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1 Einleitung  

Bei der hier vorliegenden Arbeit handelt es sich um die „Folgewirkung“ von zunächst zufälligen Be-

obachtungen, die deren Verfasser ab dem Beginn seiner regulären Berufstätigkeit im Jahr 2007 – zu 

verorten in der seinerzeit erst neu geschaffenen Organisationseinheit einer großen deutschen gesetzli-

chen Krankenkasse, die speziell für so genannte „besondere“, d. h. über die so genannte Regelversor-

gung im Rahmen der GKV hinausgehende Versorgungsformen zuständig war – zunehmend irritierten.  

 

Sowohl die „theoretische Vorbereitung“ auf eine Tätigkeit in einer derartigen Verwaltungseinheit 

durch den im Soziologie-Hauptstudium gewählten Schwerpunkt „Sozialmanagement und Sozialpoli-

tik“ – dem ein Interesse an mit einer seit den 1980er Jahren an Kontur gewinnenden „neuen Ord-

nungspolitik“ einhergehenden neuen Versorgungskonzepten im deutschen Gesundheitswesen1 und in 

der Altenhilfe zugrunde lag – als auch die erste Sichtung der in der oben genannten Organisationsein-

heit archivierten Originalverträge über besondere Versorgungsmodelle mit verschiedenen medizini-

schen Leistungserbringern und deren Verbänden und der dort auch zahlreich vorhandenen Arbeitsma-

terialien in Form von entsprechenden Fach- und Handbüchern, Studien, Gutachten und dergleichen 

mehr resultierten in einer optimistischen Grundstimmung. Hier wurde Neuland betreten mit dem Ziel 

eines positiven Einflusses sowohl auf die Qualität als auch auf die Effizienz der Gesundheits- oder 

vielleicht richtiger: Krankheitsversorgung – etwa durch die Förderung der Integration der Behand-

lungsprozesse oder der Implementierung von Behandlungsstandards – um letztendlich zu einer Lösung 

des zumindest interessierten Kreisen geläufigen Hauptproblems, den seit Jahrzehnten steigenden Kos-

ten bzw. Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen, denen naturgemäß immer nur eine begrenzte 

Menge an finanziellen Ressourcen gegenübersteht, beizutragen. Konnte man dem nach wie vor aktuel-

len „Oberziel“ einer Kostendämpfung im deutschen Gesundheitswesen insgesamt noch einen eher 

geringen Popularitätsgrad bei Leistungserbringern und Patienten zubilligen, sollte sich der offensicht-

lichen Sinnhaftigkeit der besonderen Versorgungsformen gerade in Bezug auf die vor allem durch die 

(intendierte) verbesserte Kooperation und Koordination im Behandlungsgeschehen zu erwartende 

Qualitätsverbesserung der medizinischen Versorgung keiner der relevanten Akteure guten Gewissens 

verschließen können. Da die Teilnahme daran sowohl für die Ärzte als auch die Patienten ergänzend 

zu den soeben genannten positiven Aspekten insbesondere bei den strukturierten Behandlungspro-

grammen nach § 137f SGB V – in der Regel als Disease Management-Programme oder kurz DMP 

bezeichnet – und der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V2 – kurz: IV – auch noch mit 

teilweise erheblichen finanziellen Vorteilen einherging, schien der Erfolg gerade dieser beiden beson-

deren Versorgungsformen nahezu vorprogrammiert.  

 

                                                 
1 In der vorliegenden Arbeit ist mit dem Begriff „Gesundheitswesen“ immer das System der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gemeint. Sollte das nicht der Fall sein, wird im Text darauf hingewiesen. 
2 Seit dem Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes am 23.07.2015 bezeichnet als „Besondere Ver-
sorgung“ nach § 140a SGB V.  
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Dem entsprach auch die offizielle Berichterstattung der gesetzlichen Krankenkassen und anderer in 

diese Thematik involvierter gesundheitspolitischer Akteure über die sich in der GKV-Welt etablieren-

den DMP (vgl. exemplarisch Häussler et al. 2005, Böhler et al. 2006, AOK-Bundesverband 2007, 

Elkeles 2007) oder so genannte „Leuchtturmprojekte“ der integrierten Versorgung (etwa Weatherly et 

al. 2007). Die seinerzeit verfügbaren Teilnehmerstatistiken sowie die Zahlen der abgeschlossenen oder 

sich in Entwicklung befindlichen Verträge zu diesen beiden durch das SGB V eröffneten Möglichkei-

ten für besondere Versorgungsformen bestätigten dieses Bild mit ihrem permanenten Aufwärtstrend. 

So waren im Jahr 2007 bereits bundesweit rd. 155.000 niedergelassene Ärzte in insgesamt 97 DMP 

involviert und die Zahl der bundesweit insgesamt abgeschlossenen Verträge über eine integrierte Ver-

sorgung hatte gerade die 6.000er Marke überschritten (vgl. dazu Tab. 1).  

 

Erklärt wurde diese positive Entwicklung seitens der Krankenkassen und anderer gesundheitspoliti-

scher Akteure in der Regel mit dem soeben bereits angesprochenen Einsatz monetärer Anreize für die 

Seite der medizinischen Leistungserbringer – im vorliegenden Fall insbesondere niedergelassene Ärzte 

– etwa in Form lukrativer extrabudgetärer Zusatzvergütungen für Leistungen im Rahmen der DMP 

sowie die so genannte Anschubfinanzierung für die integrierte Versorgung (exemplarisch SVR 2010, 

S. 159, Knieps 2008, S. 19, Cassel et al. 2008, S. 165).  

 

Die intensivere Beschäftigung mit den rund 60 integrierten Versorgungsmodellen, bei denen die sei-

nerzeit arbeitgebende Krankenkasse Vertragspartner war, ließ allerdings – und überraschend – erken-

nen, dass die Zahl der an diesen IV-Modellen teilnehmenden Versicherten auch nach einiger Laufzeit 

oftmals noch nicht einmal zweistellige Werte erreichte. Nicht selten wurde diese Zahl von der Anzahl 

teilnehmender Ärzte sogar übertroffen. Teilweise hatten Selbige – diese Beobachtung traf auch für die 

strukturierten Behandlungsprogramme zu – auch überhaupt keine Patienten in die IV-Modelle bzw. 

DMP eingeschrieben. Derartiges konnte allerdings nicht auffallen, wenn – wie in den offiziellen 

Statements und Berichterstattungen – ausschließlich die Zahlen der abgeschlossenen Verträge über 

integrierte Versorgungsmodelle bzw. der akkreditierten DMP und die Statistiken der daran jeweils 

teilnehmenden medizinischen Leistungserbringer betrachtet wurden.  

 

Zur Verifizierung der eigenen – und irritierenden – Beobachtungen in den darauffolgenden Monaten 

angestellte erste vorsichtige Nachforschungen des Verfassers der vorliegenden Arbeit3 bei anderen 

Krankenkassen in verschiedenen Regionen Deutschlands ergaben, dass derartige Phänomene und Er-

fahrungen dort ebenfalls nicht unbekannt waren. Insgesamt wurde dem – so der dabei gewonnene Ein-

druck – aber seitens der Befragten eher geringe Bedeutung beigemessen. Dieser Wahrnehmung ent-

sprach, dass auch nur selten offizielle Äußerungen von Krankenkassen oder anderen gesundheitspoliti-

schen Akteuren zu vernehmen waren, in denen zumindest tendenziell ähnliche Feststellungen themati-

                                                 
3 Sofern im Folgenden der Verfasser der vorliegenden Arbeit angesprochen ist, wird der Einfachheit halber aus-
schließlich der Begriff „Verfasser“ verwendet. 
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siert wurden. Allerdings war ein Aspekt auffällig: Eingeräumte „Umsetzungsprobleme“ besonderer 

Versorgungsformen – bspw. in Form fragwürdiger Patientenzahlen oder gar in Gestalt der völligen 

Verweigerung der ärztlichen Leistungserbringer gegenüber diesen Versorgungsmodellen – wurden 

nahezu ausschließlich auf fehlerhafte oder gänzlich fehlende monetäre Anreize bzw. Anreizsysteme, d. 

h. auf unzureichende und/oder falsch arrangierte Zusatzvergütungen für die Ärzte zurückgeführt 

(exemplarisch vgl. Gröbner/Güssow 2009). Diese Erklärungen waren insoweit folgerichtig, als auch – 

wie bereits angesprochen – die Erfolge der besonderen Versorgungsformen mit den eingesetzten mo-

netären Anreizen begründet wurden. Auch die permanent an Zahl gewinnende „Ratgeberliteratur“ 

insbesondere für die Seite der Krankenkassenakteure – deren Autoren zu einem Großteil einer Gruppe 

zugeordnet werden können, die vom Verfasser zunächst als „Gesundheitsexperten“ bezeichnet wird – 

widmete sich in Bezug auf die erfolgreiche Implementierung besonderer Versorgungsformen durch-

weg ausschließlich der Frage, wie eine unter „Anreizaspekten“ ideale Honorierung der Ärzte zu ge-

stalten sei (exemplarisch vgl. Amelung 2007, S. 150, Ecker/Preuß 2008, S. 46). Zwei konkrete Bei-

spiele mögen dies verdeutlichen: 

 

So findet sich im „Handbuch Integrierte Versorgung“ (Hellmann 2004), einem im Jahr 2004 erstmalig 

erschienenen Loseblattwerk, welches kontinuierlich aktualisiert und um neue Publikationen verschie-

dener Autoren zum Thema integrierte Versorgung erweitert wird, etwa ein Beitrag von Ohm et al. 

(2011), bei dem vor der Darstellung dreier Versorgungsmodelle ein „kurzer Exkurs zum theoretischen 

Hintergrund von Anreizsystemen integrierter Modelle“ (dies., S. 6) erfolgt. Denn: „Eine besondere 

Herausforderung für die Konzeption von neuen Versorgungs- und Vergütungsmodellen ist die Aus-

wahl des Vergütungssystems und die Kalkulation der Vergütungshöhe. Vergütungssysteme erfüllen 

zwei wichtige Funktionen. Hierzu gehören einerseits die Verteilungsfunktion, andererseits die Steue-

rungsfunktion. Die Verteilungsfunktion ist durch die Vergütungshöhe gekennzeichnet, ist also der 

Ausgleich der unterschiedlichen finanziellen Interessen des Leistungserbringers (möglichst hohe Erlö-

se) und des Kostenträgers (möglichst niedrige Kosten). Die Steuerungsfunktion wird durch 

,Handlungsanreize’ erfüllt. Sie sollen die mit der Integrierten Versorgung angestrebten Ziele unterstüt-

zen. Vor allem folgende Aspekte spielen eine wichtige Rolle: 

• die qualitätsorientierte Vergütung auf der Grundlage medizinischer Ergebnisindikatoren, 

• das Setzen von Wirtschaftlichkeitsanreizen durch Übertragung von ökonomischen Risiken. 

Für die integrierte Versorgung sind u. a. folgende Vergütungsformen grundsätzlich geeignet: 

• Einzelleistungsvergütung 

• Vergütung in Tagessätzen 

• Komplexfallpauschalen, d. h. Vergütung von Behandlungsepisoden 

• Zeitraumbezogene Pauschalen für die langfristige Versorgung eines Patienten mit einer spezi-

fischen Erkrankung“ (a.a.O., S. 7). 
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Der gleiche Tenor zeigt sich auch in einem „Leitfaden für Entscheider und Gestalter“ (Bertelsmann 

Stiftung 2007, Titelseite), in dessen Mittelpunkt ein „auf der Grundlage aktueller Evidenz von einer 

25-köpfigen Expertengruppe“ (a.a.O., S. 1) erarbeitetes Rahmenkonzept für eine integrierte Versor-

gung von Patienten mit Rückenschmerzen steht. Hier heißt es: „Die Ergebnisse einer systematischen 

Sichtung der Literatur der letzten zehn Jahre zeigen, dass vor allem die Chronifizierung des akuten 

Rückenschmerzes und die apparative Überversorgung im Fokus stehen. Trotz aller Evidenz scheint 

sich der seit über einem Jahrzehnt geforderte, abgestufte interdisziplinäre und multimodale Ansatz in 

Deutschland nur sehr langsam durchzusetzen. Zum einen liegt dies an inadäquaten finanziellen 

Anreizstrukturen, die eine Überversorgung mit bildgebender Diagnostik und nicht evidenzbasierter 

lokaler Schmerztherapie zur Folge haben. Des Weiteren ist durch diagnostische und therapeutische 

Überversorgung bei vielen Patienten eine Erwartungshaltung gewachsen, die die behandelnden Ärzte 

unter hohen Handlungsdruck setzt. Sinnvolle finanzielle Anreize und Vergütungsstrukturen, die die 

aktuelle wissenschaftliche Studienlage berücksichtigen, sollten ihren Fokus auf ein ausführliches 

Assessment sowie eine leitliniengestützte, evidenzbasierte Diagnostik und Therapie einschließlich 

adäquater Präventionsstrategien legen“ (a.a.O., S. 21). Hier wird sogar ein auf den ersten Blick nicht-

monetärer – das Arztverhalten möglicherweise beeinflussender – Faktor, die Erwartungshaltung der 

Patienten, wieder auf monetäre Aspekte zurückgeführt, da – so die Experten – diese Erwartungshal-

tung eben durch die aufgrund der als inadäquat bezeichneten finanzielle Anreizstrukturen entstehenden 

Überversorgung erst hervorgerufen werde.  

 

Aber: Leuchtete dem Berufseinsteiger die monetär gefärbte Erklärung der „Erfolge“ der besonderen 

Versorgungsformen, die zumeist an der Zahl der hierzu abgeschlossenen Verträge und der Zahl der 

daran teilnehmenden ärztlichen Leistungserbringer gemessen wurden, zunächst durchaus ein, traf dies 

für die Erklärung der Misserfolge weniger zu. Letzteres vor allem aufgrund des Phänomens, dass eben 

ein Teil der Ärzte, die offiziell ihre Teilnahme am DMP und/oder einem integrierten Versorgungsmo-

dell erklärt hatten, gar keine Patienten in die Programme bzw. die integrierten Versorgungsmodelle 

eingeschrieben hatten und monetäre Anreize in Form zusätzlicher Honorare hier für die Entscheidung 

zur Teilnahme gar nicht der Grund gewesen sein KONNTEN. Vielmehr war die bloße DMP-

Teilnahme und deren Aufrechterhaltung für den jeweiligen Arzt mit finanziellem Aufwand verbunden, 

was de facto sogar einen EinkommensVERLUST bedeutete. Hinzu kam die Beobachtung, dass Ärzte 

aus eigener Initiative bereits vor der Einführung der so genannten IV-Anschubfinanzierung und ohne 

Kassenbeteiligung Versorgungsnetzwerke gegründet hatten, die – von außen besehen – dem Ideal 

einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V durchaus entsprachen (vgl. etwa Deutsches 

Ärzteblatt 2006), obwohl auch hier keine entsprechenden monetären Anreize bspw. in Form zusätzli-

cher Vergütungen oder auch Honorarverluste im Falle einer Nichtbeteiligung eine Wirkung entfalten 

hätten können. 
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Ein Erklärungsmodell, welches das Verhalten der Ärzte (auch) im Kontext besonderer Versorgungs-

formen mit der Höhe und der Ausgestaltung von deren Vergütung in direkte Beziehung setzte – oder 

anders formuliert: eine BESTIMMTE Wirkung monetärer Anreize auf das Verhalten der Ärzte (auch) 

im Umgang mit den nach SGB V möglichen besonderen Versorgungsformen behauptete – konnte den 

Berufseinsteiger angesichts dieser ersten Befunde daher nicht (mehr) überzeugen. Dennoch schien 

(und scheint) diese „Perspektive auf den Arzt“ – der ein bestimmtes und noch näher zu betrachtendes 

Paradigma zugrunde liegt – in der deutschen gesundheitspolitischen Diskussion absolut mehrheitsfä-

hig zu sein, wie man auch an der Höhe der für die (dauerhafte) Implementierung der in Rede stehen-

den besonderen Versorgungsformen aufgewendeten Finanzvolumina – oder vielleicht besser formu-

liert: zur intendierten ArztSTEUERUNG eingesetzten monetären Anreize – ablesen kann. So belief 

sich allein das – wohlgemerkt zusätzlich zur „normalen“ ärztlichen Gesamtvergütung bereitgestellte – 

DMP-Honorarvolumen über alle strukturierten Behandlungsprogramme bundesweit bspw. im Jahr 

2006 auf rd. 410 Mio. EUR und im Jahr 2015 auf rd. 530 Mio. EUR4. Die so genannte Anschubfinan-

zierung für die integrierte Versorgung in den Jahren 2004 bis 2008 umfasste ein Finanzvolumen von 

rd. 1,7 Mrd. EUR, wobei die für diese Phase von den Krankenkassen gemeldeten Gesamtausgaben bei 

rd. 2,2 Mrd. EUR5 lagen. Allein im Jahr 2011 bspw. beliefen sich dann die Ausgaben der GKV für die 

integrierte Versorgung auf knapp 1,4 Mrd. EUR6. 

 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Höhe der hier zur STEUERUNG der Leistungserbringer ein-

gesetzten Finanzvolumina führte das vom Verfasser auch weiterhin aufmerksam beobachtete Verhal-

ten der Ärzte im Umgang mit den besonderen Versorgungsformen – welches offenbar nicht schlüssig 

erklärt werden konnte – mit der Zeit auch zu weiteren Überlegungen, die nicht zur Beruhigung geeig-

net schienen, zumal auch keine Belege dafür zu finden waren, dass sich die an den hier im Mittelpunkt 

stehenden besonderen Versorgungsformen teilnehmenden Ärzte in ihrem täglichen Berufshandeln 

auch tatsächlich an den Vorgaben zu einer strukturierten Behandlung chronisch Kranker i. S. des § 

137f SGB V bzw. einer integrierten Versorgung gem. §§ 140a ff. SGB V orientierten. Vereinzelt wur-

de von am DMP wenigstens auf dem Papier aktiv teilnehmenden Ärzten sogar öffentlich bestätigt, 

dass DMP-Patienten KEINE andere medizinische Versorgung erhielten als Nichtteilnehmer (vgl. etwa 

Hartleb 2006). Wurden hier also womöglich knappe Ressourcen wegen unpassender Grundannahmen 

über die Realität in Bezug auf den Motivationshaushalt niedergelassener und unter den Rahmenbedin-

gungen des deutschen Gesundheitswesens ihrer „Berufstätigkeit“ nachgehenden Ärzte an der falschen 

Stelle eingesetzt? Dieser – und je nach Perspektive auf die gesellschaftlichen Vorgänge und somit 

auch auf den Teilbereich „Gesundheitswesen“ als fast schon unerhört zu bezeichnenden – Frage muss-

te nachgegangen werden, zumal diesbezüglich ggf. Aufschluss bietende Äußerungen der von den be-

                                                 
4 Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Honorarberichte der einzelnen KVen (vgl. bspw. KV RPL 2015, S. 
16 oder KV SH 2015, S. 12).  
5 Vgl. dazu BQS 2009, S. 10. 
6 Vgl. dazu BT-DRS 17/10323. 



6 

sonderen Versorgungsformen hauptsächlich Betroffenen – der tatsächlich praktizierenden Ärzte – 

nahezu fehl(t)en7. 

 

Die vorliegende Arbeit bewegt sich damit in einem Feld, welches mit „Steuerung im bzw. des deut-

schen Gesundheitswesens“ umrissen werden kann, wobei die Steuerung IM Gesundheitswesen den 

Fokus auf die dort tätigen Akteure bis hin zur kleinsten Einheit, die Arzt-Patienten-Beziehung, legt, 

während die Steuerung DES Gesundheitswesens eher auf die Makroebene zielt. Die Suche nach Steue-

rungsMÖGLICHKEITEN begann bereits Ende der 1980er Jahre Fahrt aufzunehmen, nachdem erst-

mals und offiziell – und zwar im Begründungsteil des Entwurfes zum Gesundheits-Reformgesetz 

(GRG) – „SteuerungsMÄNGEL im System der GKV“ (BR-DRS 200/88, S. 133, Hervorh. d. d. Verf.) 

als eine wesentliche Ursache des stetigen Anstieges der Gesundheitsausgaben ab Mitte der 1970er 

Jahre bezeichnet worden sind. Innerhalb dieses Feldes fanden und finden nun verschiedene Diskussio-

nen mit im Zeitverlauf wechselnder Intensität und teilweisen Überschneidungen statt.  

 

So rückte bei der Suche nach Steuerungsmöglichkeiten bzw. -instrumenten für das deutsche Gesund-

heitswesen eine aus dem amerikanischen Raum stammende und mit „Managed Care“ bezeichnete 

Form der Gesundheitsversorgung in den Fokus deutscher Gesundheitsexperten (vgl. etwa Amelung et 

al. 2008, Shmueli et al. 2015). Wie im Laufe des Forschungsprozesses deutlich wurde, entsprangen 

dieser Diskussion auch die beiden bereits angesprochenen – da die Irritationen des Verfassers auslö-

senden – und ab Anfang der 2000er Jahre im SGB V implementierten besonderen Versorgungsfor-

men: die strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V (DMP) sowie die integrierte Ver-

sorgung nach § 140a ff SGB V.8 

 

Daneben etablierte sich die Gesundheitsökonomik als diejenige Wissenschaftsdisziplin, die sich nach 

eigener Aussage der optimalen Allokation der naturgemäß begrenzten Ressourcen im Gesundheitswe-

sen widmet (vgl. Hajen et al. 2017, Pedron et al. 2019). Hier – und zwar in Gestalt des Paradigmas 

vom rational handelnden Homo oeconomicus – liegen, wie der Forschungsprozess ebenfalls offenleg-

te, die Wurzeln der (offensichtlich nicht passenden) Erklärungen der zumindest zahlenmäßigen Erfol-

ge der besonderen Versorgungsformen, die auf den bewussten zielgerichteten Einsatz monetärer An-

reize zurückgeführt wurden. Dies ist zunächst auch naheliegend, überformt doch die Gesundheitsöko-

nomik seit Ende der 1980er Jahre die gesundheitspolitische Diskussion in Deutschland und hat – wie 

etwa der am Ende der „Niederschriftsphase“ der vorliegenden Arbeit in den einschlägigen Gremien 

sowie von den betroffenen Akteuren diskutierte Entwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

(BT-DRS 19/6337) belegt9 – bis zum heutigen Tag nichts von ihrer Dominanz verloren. Im Gegenteil: 

Der Entwurf enthält in der Begründung zu den damit einhergehenden arztbezogenen Steuerungsmaß-

nahmen sogar – und dies ist ein Novum – ein eigenes Kapitel „Vergütungsanreize“ (a.a.O., S. 56).  

                                                 
7 Oder im „Konzert“ der „Erfolgsmeldungen“ einfach nicht zu hören waren. 
8 Heute unter der Bezeichnung „besondere Versorgung“ in § 140a SGB V geregelt. 
9 Inkrafttreten des TSVG am 11.05.2019 (BGBl. I S. 646). 
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Auch die Medizinsoziologie (Siegrist 2005, Hurrelmann/Richter 2013) widmet sich – aus einer etwas 

anderen Perspektive – den Akteuren im deutschen Gesundheitswesen und deren Verhalten. Hier ist vor 

allem die Diskussion um die so genannte Ökonomisierung der Medizin zu verorten, wobei mit 

Ökonomisierung weniger die hier interessierenden monetären Anreize in Form zusätzlicher Gelder im 

Sinne eines „Lockmittels“ als vielmehr zunehmend eingeschränkte Handlungsspielräume medizini-

scher Leistungserbringer insbesondere im stationären Sektor aufgrund finanzieller Restriktionen, d. h. 

im Sinne eines „Druckmittels“, gemeint sind (exemplarisch Maio 2013). Allerdings wird diese Dis-

kussion ebenfalls nicht nur auf die Mikroebene bezogen geführt. „Auf der Makro- oder Systemebene 

geht es vor allem um die Strukturen und die Finanzierung im Gesundheitswesen“ (Kaplan 2012, S. 

339). 

 

Relativ neu ist nun die der Professionssoziologie zuzuordnende Debatte über die Einflüsse von Steue-

rungsversuchen auf die medizinische Profession bzw. deren Angehörige, wobei hier sowohl national 

als auch international i. d. R. auf stationäre Settings abgestellt wird (vgl. Numerato 2012, Schulz 

2017). Einige Professionssoziologen erörtern allerdings – Stichwort: Überschneidung – ebenfalls die 

möglichen Wirkungen der Ökonomisierung des Medizinbetriebes auf das ärztliche Berufsbild (etwa 

Kälble 2014). 

 

Nicht zuletzt bleibt die Versorgungsforschung (vgl. Baumann et al. 2016) als weiterer – etwas über-

greifenderer – „Strang“ zu nennen, da Medizinsoziologie zusammen mit medizinischer Psychologie, 

Epidemiologie und Sozialmedizin, den Gesundheitswissenschaften sowie der Gesundheitsökonomik 

deren Grundlagenfächer bilden. Allerdings stellt die Versorgungsforschung ausgerechnet bei der Frage 

der STEUERUNG im bzw. des deutschen Gesundheitswesens wieder auf die Gesundheitsökonomik 

ab (Bormann 2007, S. 20 f.) und bringt insofern keine neuen Inhalte in die Gesamtdiskussion ein. 

 

Die vorliegende Arbeit widmet sich nun der Prüfung des die deutsche gesundheitspolitische Diskussi-

on der letzten drei Jahrzehnte dominierenden und dem (gesundheits-)ökonomischen Theoriebestand 

entstammenden Paradigmas des ärztlichen Homo oeconomicus auf dessen Erklärungswert bezüglich 

des ärztlichen Verhaltens aus professionssoziologischer Perspektive, wobei hier anzumerken ist, dass 

diese Perspektive nicht vorab als Ansatz zur Lösung des Erklärungsproblems „festgelegt“ wurde, son-

dern sich erst im Laufe des erschließenden und daher auch den Charakter der Arbeit prägenden Vor-

gehens als geeignetste Anknüpfungsoption erwiesen hat. Neu ist, dass hier nun nicht der stationäre, 

sondern der ambulante Sektor des deutschen Gesundheitswesens im Fokus steht, da die beiden hier im 

Zuge des Forschungsprozesses von dessen „Auslöser“ zum Prüfrahmen für das in Rede stehende Pa-

radigma gereiften und – wieder eine Überschneidung – Managed Care-Elemente enthaltenden beson-

deren Versorgungsformen hauptsächlich den freiberuflich tätigen Arzt in eigener Praxis betreffen und 

damit eines der klassischen Objekte der Professionsforschung (vgl. Freidson 1979) und nicht den an-

gestellten und demnach weisungsgebundenen Krankenhausarzt. Neu ist auch, dass hier tatsächlich den 
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festgestellten Inkonsistenzen sowohl im beobachtbaren Verhalten der deutschen Vertragsärzte als auch 

den dazu beigebrachten Erklärungen weiter als bislang üblich nachgegangen10 und aufwendig im Feld 

geforscht wird.  

 

Zunächst wird in Kap. 2.1 zwecks Schaffung einer gedanklichen Ordnung der zahlreiche Einflüsse und 

Einzelthemen11 in sich vereinigenden Gesamtthematik „Steuerung“ – ausgehend von der ausführlichen 

Darstellung des WARUM und des WIE des Einzuges der gesetzlichen Grundlagen für alle besonderen 

Versorgungsformen in das deutsche GKV-System (Kap. 2.1.1) und einer ersten, der Orientierung die-

nenden Betrachtung der (vorhandenen) Zahlen aller hierzu bundesweit jeweils abgeschlossenen Ver-

einbarungen sowie der darin involvierten Ärzte (Kap. 2.1.2) anhand der entsprechenden Gesetzesbe-

gründungen12 – herausgearbeitet, wie die Managed Care-„Philosophie“ im Schulterschluss mit dem 

gesundheitsökonomischen Theoriebestand seit Jahrzehnten sowohl die gesetzgeberischen Maßnahmen 

an sich als auch die zu deren Implementierung angestellten Überlegungen – die auf dem Paradigma 

des Homo oeconomicus beruhen – trotz an einigen Stellen durchaus eingeräumter Umsetzungsprob-

leme vorangegangener Steuerungsmaßnahmen dominieren (Kap. 2.1.3). 

 

Kap. 2.2 beinhaltet dann – analog zu den ebenfalls bereits erwähnten Erfolgsmeldungen – zunächst die 

in der vorliegenden Arbeit als Beobachtungen „erster Ordnung“ bezeichnete13 einfache quantitative 

Analyse der Dynamik der beiden besonders auffälligen besonderen Versorgungsformen14 einschließ-

lich der genaueren Beleuchtung der hierzu seitens der Kassen, der gesundheitspolitischen Akteure 

sowie der Gesundheitsexperten vorgebrachten Erklärungen, die – wie dabei zutage tritt – nahezu 

ausnahmlos auf das erwähnte Paradigma abstellen, wobei zuvor zur Verdeutlichung der erheblichen 

(theoretischen) „Eindringtiefe“ dieser auf die neue Ordnungspolitik zurückgehenden Steuerungsmaß-

nahmen einmal konkret dargelegt wird, welche „Folgewirkungen“ mit der Entscheidung des niederge-

lassenen Arztes zur Teilnahme an den DMP sowie der integrierten Versorgung für diesen überhaupt 

verbunden waren bzw. sind (Kap. 2.2.1 und 2.2.2). Da bereits die erste Betrachtung Plausibilitätslü-

cken hinsichtlich der Wirkung dieser „Maßnahmen“ auf das tatsächliche Verhalten der niedergelasse-
                                                 
10 Ein markantes Beispiel für die „Reichweite“ der bisherigen thematisch relevanten Arbeiten stellen hier 
Theurl/Franz (2007) dar, welche zwar an IV-Modellen teilnehmende, aber inaktive Ärzte identifizierten, jedoch 
solche Leistungserbringer explizit aus ihrer Untersuchung ausschlossen, da diese keinen Beitrag zur eigenen 
Fragestellung – derjenigen nach den Erfolgsfaktoren integrierter Versorgungsformen (vgl. dies., S. 5) – leisten 
würden. Immerhin räumten sie Folgendes ein: „Von Interesse wäre hier allerdings, woran es liegt, dass sie zwar 
einen integrierten Versorgungsvertrag abgeschlossen haben, aber in diesem Rahmen noch nicht aktiv geworden 
sind“ (a.a.O., S. 18). 
11 Zu denen auch die DMP und die integrierte Versorgung zählen. 
12 Der Blick in das SGB V offenbart zwar, wann die jeweiligen Regelungen in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch 
aufgenommen wurden und auch, wann diese ggf. geändert worden sind, aber eben nicht, wie genau das Ganze 
vonstatten ging und vor allem nicht, aus welchen Gründen dies jeweils geschah. Daher blieb für eine systemati-
sche Aufarbeitung nur der Blick zurück direkt in die jeweiligen für die besonderen Versorgungsformen relevan-
ten Reformgesetzgebungsverfahren. 
13 Mit dieser hauptsächlich aus „optischen“ Gründen gewählten Bezeichnung soll lediglich eine Abgrenzung zu 
den in Kap. 2.2.3 vorgenommenen vertieften Analysen, folgerichtig als Beobachtungen „zweiter Ordnung“ be-
zeichnet, vorgenommen werden.  
14 D. h. der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V sowie der integrierten Versorgung nach 
§§ 140a ff. SGB V. 
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nen Ärzte erkennen lässt, erfolgt – quasi als „geordnetere“ Wiederholung der zunächst zufälligen und 

daher zwangsläufig unsystematischen irritierenden Beobachtungen zu Beginn der Berufslaufbahn des 

Verfassers – eine genauere Analyse des tatsächlich beobachtbaren Verhaltens der Ärzte im Umgang 

mit den beiden auffällig gewordenen besonderen Versorgungsformen (Kap. 2.2.3). Diese im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit als Beobachtungen „zweiter Ordnung“ bezeichnete Analyse macht dann deut-

lich, dass die behauptete Verhaltensänderung der – wohlgemerkt an den DMP bzw. der integrierten 

Versorgung TEILNEHMENDEN – Ärzte hin zum „versorgungsmodellkonformen“ Handeln nicht 

nachweisbar ist, was zwangsläufig die Frage nach Deutungsalternativen zum beobachtbaren Verhalten 

der niedergelassenen Ärzte aufwirft (Kap. 2.2.4). 

 

Angesichts dieser Befunde lag es zunächst nahe, die Fülle der Publikationen über und zu den DMP 

sowie der integrierten Versorgung – und zwar zur Vermeidung möglicher Informations- und Erkennt-

nisverluste ohne Einschränkung auf bestimmte Wissenschaftsdisziplinen – auf solche Arbeiten hin zu 

durchleuchten, die sich diesen beiden besonderen Versorgungsformen aus ÄRZTLICHER Perspekti-

ve15 genähert haben, um ggf. Anhaltspunkte für alternative Erklärungen des beobachtbaren Verhaltens 

der daran teilnehmenden niedergelassenen Ärzte zu finden. Der Gesamtprozess wird in Kap. 2.3 be-

handelt, wobei die entsprechenden Rechercheerfolge im Mittelpunkt der Kap. 2.3.1 und 2.3.2 stehen. 

Die in Kap. 2.3.3 beschriebene Sichtung der Studienergebnisse führt zunächst zu der Erkenntnis, dass 

mit diesen die oben angeführten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ bestätigt werden. Aus den vor-

handenen thematisch relevanten Studien geht allerdings auch hervor, dass sämtliche Autoren ungeach-

tet ihrer Verortung im System der Wissenschaft – sofern theoretische Überlegungen zu den möglichen 

Handlungsgründen der Ärzte angestellt werden – dem in Rede stehenden Paradigma des ärztlichen 

Homo oeconomicus folgen. Insofern ergibt sich mit Blick auf die mit der in quantitativer Hinsicht in 

erheblichem Maße monetär flankierten (versuchten) Implementierung der besonderen Versorgungs-

formen in der GKV eigentlich anvisierten Ziele – der Steigerung von Qualität und Effizienz der 

Gesundheitsversorgung mit erhofften positiven Auswirkungen auf den stetigen Ausgabenanstieg in der 

GKV – um so dringlicher die Notwendigkeit, entgegen des ökonomisch argumentierenden 

Mainstreams von einem einer anderen Logik folgenden Verhalten der Ärzte auszugehen und eine al-

ternative Erklärung für die beobachtbaren „Probleme“ bei der Umsetzung der Steuerungsmaßnahmen 

zu entwickeln. 

 

Die Suche nach hierfür geeigneten Anknüpfungspunkten – Stichwort: erschließendes Vorgehen – steht 

dann im Mittelpunkt des Kap. 2.4. Mögliche Anschlussoptionen bieten hier zunächst die Medizinsozi-

ologie sowie die Berufssoziologie, wobei deren nähere Betrachtung offenbart, dass diese beiden spezi-

ellen Soziologien tatsächlich keine geeigneten Ansätze hinsichtlich der Erklärung des Umgangs der 

                                                 
15 Die Mehrheit der zu diesen besonderen Versorgungsformen durchgeführten Studien widmet sich allerdings der 
Ursachenforschung in Bezug auf die Veränderung einzelner medizinischer Parameter bei teilnehmenden Patien-
ten bzw. deren subjektiver Bewertung der Versorgungsqualität innerhalb der DMP oder integrierter Versor-
gungsmodelle (vgl. etwa Schäfer et al. 2010, Simic et al. 2016, Schubert et al. 2016).  
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(niedergelassenen) Ärzte mit den Auswirkungen der neuen Ordnungspolitik – hier nun konkret in Ge-

stalt der besonderen Versorgungsformen – bzw. dem dieser zugrunde liegenden Steuerungsmodell 

bieten, aber auf die Bedeutung des Professionsstatus bei der Strukturierung des Berufs- bzw. Arbeits-

handelns der Ärzte verweisen. Der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen professionstheoreti-

schen Ansätzen16 in Kap. 2.4.2 folgt ein fokussierterer Blick auf die bislang vorliegenden soziologi-

schen Studien, die sich der Ärzteschaft als Profession gewidmet haben. Die Recherche führt allerdings 

zu dem Ergebnis, dass die vorliegenden und thematisch relevanten Studien aufgrund deren Konzentra-

tion auf stationäre Settings zwar Ansatzpunkte FÜR, aber eben keine zufriedenstellenden Erklärungen 

AN SICH für das beobachtbare Verhalten der niedergelassenen Ärzte insbesondere im Umgang mit 

den DMP sowie der integrierten Versorgung bieten. Um zur Schließung der hier für den ambulanten 

Sektor bestehenden gravierenden Lücke einen ersten Beitrag zu leisten, blieb also nur die Möglichkeit, 

selbst im Feld der deutschen Vertragsärzteschaft empirisch forschend tätig zu werden. 

 

Die empirische Klärung zweier am Ende des Kap. 2.4 auf der Basis der bis dahin erzielten Befunde 

formulierten Fragestellungen steht dann folgerichtig im Mittelpunkt des 3. Kapitels. Die Fragen wer-

den im Rekurs auf ein spezifisches, i. d. R. der so genannten qualitativen Sozialforschung zugeordne-

tes Verfahren – der Objektiven Hermeneutik17, deren Wahl in Kap. 3.1 begründet und deren Methodo-

logie und Methode(n) in Kap. 3.2 beleuchtet wird – bearbeitet, und zwar anhand von eigens erhobe-

nem Interviewmaterial, das sich aus den wortgetreu transkribierten Tonbandaufnahmen insgesamt 

neun gesprächsförmiger Interviews zusammensetzt (Kap. 3.3), welche der Verfasser selbst mit Ärztin-

nen und Ärzten geführt hat, die an den hier interessierenden – da auffällig gewordenen – besonderen 

Versorgungsformen teilnehmen oder früher teilgenommen haben. Sämtliche Transkripte sind zum 

Zwecke der Dokumentation auch vollständig in Anhang II der vorliegenden Arbeit zu finden. Die 

ebenfalls zu Dokumentationszwecken sowie zur Gewährleistung der intersubjektiven Nachprüfbarkeit 

ausführlich vorgenommenene Präsentation der Interpretationen und deren Ergebnissen ist Gegenstand 

des Kap. 3.4, bevor in Kap. 3.5 eine Art Ordnung der Forschungsergebnisse in Gestalt von vier Typen 

i. w. S. vorgenommen wird. 

 

Den Abschluss der vorliegenden Arbeit bildet dann Kap. 4, in welchem in Gestalt eines Gesamtresü-

mees sämtliche Befunde nochmals dargestellt, kritisch diskutiert und nicht zuletzt gegen den Strich 

gegenwärtig vorherrschender Steuerungsansätze gebürstet werden. 

 

                                                 
16 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll im Übrigen nicht geklärt werden, ob vom Existieren einer Professi-
onssoziologie als eigene Subdisziplin gesprochen werden kann. Entscheidend ist vielmehr, dass es sich um sozi-
ologische Überlegungen zu und über Professionen handelt. 
17 Wobei deren Begründer, Ulrich Oevermann, die Auffassung vertritt, dass der „künstlich erzeugte“ Gegensatz 
von „quantitativ“ und „qualitativ“ unsinnig sei. Vielmehr wären zunächst die Methoden der Datenerhebung und 
die Methoden der Datenauswertung zu trennen. Erstere wären dann zu unterscheiden in standardisierte und 
nichtstandardisierte Techniken und letztere nach subsumptionslogischem bzw. rekonstruktionslogischem Vorge-
hen (vgl. dazu Esser/Oevermann 2014, S. 13 f.).  
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2 Problemrelevanz und Forschungsstand  

2.1 „Einzug“ besonderer Versorgungsformen in das deutsche Gesundheitswesen 

2.1.1 Die Ausweitung gesetzlicher Grundlagen für besondere Versorgungsformen  

Das deutsche Gesundheitswesen weist heute eine spezifische Infrastruktur von Versorgungsformen 

auf. Neben traditionell etablierten ambulanten und stationären Angeboten gibt es seit knapp drei Jahr-

zehnten eine Reihe von Arrangements, deren gemeinsames Merkmal die Verschränkung verschiede-

ner, spezifisch vorstrukturierter Behandlungsmaßnahmen ist. Den Arrangements liegt eine neue 

gesundheitsökonomisch „überformte“ Ordnungspolitik zu Grunde, bei dem ärztliches Handeln v. a. 

durch monetäre Anreize (anders als bisher) GESTEUERT werden soll. Seit dem Gesundheitsreform-

gesetz vom 25.11.1988 wurden die vom Fünften Buch Sozialgesetzbuch eingeräumten Möglichkeiten 

für Kostenträger und medizinische Leistungserbringer, vom herkömmlichen Kollektivvertragssystem 

abweichende Versorgungsmodelle (d. h. besondere Versorgungsformen) zu vereinbaren, sukzessive 

ausgeweitet, wobei – dies kommt ergänzend hinzu – die jeweils bereits im SGB V verankerten Rege-

lungen zu den besonderen Versorgungsformen mit nahezu jeder auf deren Implementierung folgenden 

Gesundheitsreform auch teilweise gravierende Modifizierungen erfuhren, ohne dass die Grundannah-

men bzw. -tendenzen – Managed Care-Elemente zur Verbesserung von Qualität und Effizienz der 

Gesundheitsversorgung und monetäre Anreize zur STEUERUNG insbesondere der medizinischen 

Leistungserbringer zwecks Implementierung der genannten Managed Care-Elemente im Versorgungs-

geschehen – sich änderten. Bis zum Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes am 

23.07.2015 (BGBl. I S. 1211) verfügten die Akteure im GKV-System über sechs verschiedene Optio-

nen für besondere Versorgungsformen. Hierzu zählen auch die eingangs bereits angesprochenen struk-

turierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V (DMP) sowie die integrierte Versorgung nach 

§§ 140a ff. SGB V, in deren Kontext die daran teilnehmenden niedergelassenen Ärzte – darauf deute-

ten zumindest die ersten Beobachtungen des Verfassers hin – KEIN versorgungsmodellkonformes 

Handeln zeigten. Flankierend dazu waren auch die seitens der DMP- bzw. IV-Protagonisten vorgetra-

genen „monetären“ Erklärungen für die vordergründigen Erfolge insbesondere dieser beiden populärs-

ten besonderen Versorgungsformen, die an den Zahlen der dazu abgeschlossenen Verträge und der 

formal daran teilnehmenden Ärzte abgelesen wurden, offensichtlich nicht stimmig.  

 

Um nun Licht ins Dunkel der „ärztlichen Verhaltensauffälligkeiten“ zu bringen, sind im Zuge des 

Forschungsprozesses zunächst die maßgeblichen gesetzlichen (Neu-)Regelungen und deren Genese 

analysiert worden. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, mittels der akribischen Sichtung der jeweili-

gen öffentlich zugänglichen Gesetzesbegründungen, Gesundheitsausschussberichten und Plenarproto-

kollen die Hintergründe der sehr eindimensional erscheinenden monetär geprägten Anreizsystematik 

offenzulegen, da darauf ja auch die (offenbar unpassenden) Erklärungen i. S. eines behaupteten Ursa-

che-Wirkungs-Zusammenhangs abstellten. 
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Wie bereits umrissen, ging der neuen Ordnungspolitik ab Ende der 1980er Jahre eine Phase reiner 

Kostendämpfungspolitik, beginnend mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz 

(KVKG) vom 27.06.1977 (BGBl. I S. 1069), voran. Diese folgte auf eine von etwa 1969 bis 1975 

dauernde Periode, in der vor dem Hintergrund optimistischer Prognosen hinsichtlich der weiteren 

wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands ein Ausbau des Sozialstaates und in diesem Zuge auch der 

des Gesundheitswesens mit der Zielrichtung einer Erhöhung der Kapazitäten und einer Verbesserung 

der Bedarfsdeckung forciert wurde. Vorangegangen war dem KVKG eine Wirtschaftskrise 1974/75 

infolge der drastischen Erhöhungen des Rohöl-Weltmarktpreises ab 1973, was die Anfang der 1970er 

Jahre noch als sozialpolitische Errungenschaft angesehenen wachsenden Gesundheitsausgaben nun-

mehr als „Kostenexplosion“ erscheinen ließ. Weitere Gesetze mit gleicher Intention, zu nennen wären 

hier das Krankenhaus-Kostendämpfungsgesetz (KHKG) (BGBl. I S. 1568) und das Kostendämpfungs-

Ergänzungsgesetz (KVEG) vom 22.12.1981 (BGBl. I S. 1578) sowie die Haushaltsbegleitgesetze 

1983 (BGBl. I S. 1857) und 1984 (BGBl. I S. 1532), folgten in kurzen Abständen (für einen Überblick 

vgl. etwa Riege 1993, S. 194 ff. oder Simon 2005, S. 32 ff.). Allerdings setzte sich offenbar mit jedem 

Gesetz mehr und mehr die Ansicht durch, dass derartige und nur kurzfristig wirkende Kostendämp-

fungsmaßnahmen nicht zur angestrebten längerfristigen Stabilisierung der finanziellen Grundlagen der 

GKV führen. So findet sich in der Begründung zum Entwurf des Gesundheits-Reformgesetzes (GRG) 

vom 29.04.1988 dann auch die Erkenntnis, dass „der überproportionale Ausgabenanstieg [...] vielmehr 

Symptom tieferliegender Ursachen“ (BR-DRS 200/88, S. 133) ist. Weiter heißt es: „Überversorgung 

und Unwirtschaftlichkeit als Folge von STEUERUNGSmängeln im System der GKV bilden neben 

den Leistungsausweitungen und den Auswirkungen des medizinischen und des medizinisch-

technischen Fortschritts und den Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung einen entscheiden-

den Teil dieser Ursachen. Gleichzeitig haben sich aber Versorgungsdefizite herausgebildet, deren Ab-

bau finanzielle Mittel erfordert, die gegenwärtig durch unwirtschaftliche und überversorgte Bereiche 

gebunden sind. Mit der Strukturreform sollen die Weichen für einen Abbau dieser Ungleichgewichte 

in der gesundheitlichen Versorgung gestellt werden“ (ebd., Hervorh. d. d. Verf.).  

 

Das am 01.01.1989 in Kraft getretene GRG (vgl. BR-DRS 555/88) brachte auch die Integration eines 

neuen und mit „Erprobungsregelungen“ überschriebenen zehnten Abschnittes (§§ 63 ff. SGB V) in 

den Gesetzestext mit sich. Obwohl relativ eng gefasst, wurde damit den Krankenkassen ERSTMALS 

die Möglichkeit eröffnet, „neue Leistungen, Maßnahmen und Verfahren, auch als Modellvorhaben, im 

Rahmen der Vorschriften dieses Abschnitts [zu] erproben, um die gesetzliche Krankenversicherung 

weiterzuentwickeln“ (§ 63 SGB V18). Gleichwohl wurden diese neuen Handlungsspielräume kaum 

genutzt (vgl. Wigge 1996, S. 172 f.). 

 

Das aufgrund der weiterhin angespannten Finanzsituation der GKV initiierte Gesundheitsstrukturge-

setz vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266), auch als „Kompromiss von Lahnstein“ bekannt (vgl. hierzu 

                                                 
18 Mit Stand 01.01.1989. 
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Bandelow 1998, S.204 f.), brachte hinsichtlich der Erprobungsregelungen keine Änderungen mit sich. 

Dennoch kann das Gesetz als ein wichtiger Schritt hin zu den besonderen Versorgungsformen betrach-

tet werden, wurde doch hiermit der kassenartenübergreifende Risikostrukturausgleich (RSA) zum 

01.01.1994 eingeführt, der später in modifizierter Form entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung 

und Implementierung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) haben sollte19. Der Haupt-

grund für dessen Einführung war allerdings die für den Zeitraum ab dem 01.01.1996 vorgesehene 

Implementierung des ebenfalls in der Ökonomie beheimateten Wettbewerbsgedankens in das System 

der GKV in Form der freien Kassenwahl für die gesetzlich Versicherten20 (BT-DRS 12/3608, S. 69)21.  

 

Wenige Tage nach Inkrafttreten des GRG erhielt der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion 

im Gesundheitswesen (SVR)22 vom damaligen Bundesgesundheitsminister den Auftrag, Vorschläge 

für die langfristige Weiterentwicklung des Gesundheitswesens zu erarbeiten (vgl. SVR 1995, S. 54 f.). 

Zunächst wurde ein Sachstandsbericht erstellt, der als Diskussionsbasis dienen sollte (SVR 1994, S. 

7). Im darauf aufbauenden Sondergutachten von 1995 stellte der Rat dann Folgendes fest: „Obgleich 

eine deutliche Finanzierungslücke in der GKV erfahrungsgemäß den stärksten politischen Reform-

druck auslöst, kann Handlungsbedarf auch unabhängig von Finanzierungsengpässen aus einer man-

gelnden Ziel- bzw. medizinischen Ergebnisorientierung, aus Versorgungsdefiziten, Rationalisierungs-

potentialen und verteilungspolitischen Mängeln heraus erwachsen“ (SVR 1995, S. 12). Konstatiert 

wurde weiter, dass neben generellen Versorgungsdefiziten in den Bereichen der Gesundheitsförderung 

und Qualitätssicherung u. a. auch Handlungsbedarf auf den Gebieten der „Erprobung bzw. Förderung 

neuer Versorgungs- und Vergütungsformen, wie z. B. fachgebietsübergreifende Gemeinschaftspraxen, 

Praxiskliniken, Tageskliniken, Hausarztmodelle und kombinierte Vergütungsformen“ (a.a.O., S. 13) 

sowie der „ergebnisorientierten Integration der ambulanten und der stationären Krankenversorgung“ 

besteht (ebd.). Die vom SVR geforderten Erprobungs- bzw. Förderungsregelungen zu neuen Versor-

gungs- und Vergütungsformen fanden zwar in das am 01.01.1997 in Kraft getretene Beitragsentlas-

tungsgesetz (BGBl. I S.1631) noch keinen Eingang, markieren aber die fortschreitende gesundheits-

ökonomische Überformung des gesundheitspolitischen Geschehens in Deutschland. Erst im zusammen 

mit dem 1. GKV-Neuordnungsgesetz am 01.07.1997 in Kraft getretenen 2. GKV-Neuordnungsgesetz 

(BGBl. I S. 1518 und S. 1520) finden sich diese Ideen wieder. 

 

Im entsprechenden Gesetzesentwurf war allerdings zunächst nur die Neufassung der §§ 63 bis 65 SGB 

V unter der nunmehr neuen Überschrift „Weiterentwicklung der Versorgung“23 vorgesehen, um der 

                                                 
19 Zum Risikostrukturausgleich in der GKV bis 2001 vgl. Kasper 2002. 
20 Vgl. §§ 173 ff. SGB V. 
21 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch auf den zur Förderung der Verzahnung des ambulanten 
und stationären Sektors ebenfalls mit dem Gesundheitsstrukturgesetz neu in das SGB V eingefügten § 115b 
,Ambulantes Operieren im Krankenhaus’ hingewiesen. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine Integration 
von Versorgungsabläufen im Sinne besonderer Versorgungsformen, sondern eher um eine Flexibilisierung be-
stehender Regelungen im stationären Bereich (vgl. zu dieser Thematik etwa Rosenbrock/Gerlinger 2006, S. 253). 
22 Zu Entwicklung, Zusammensetzung, Aufgaben und Tätigkeiten des SVR vgl. Zieres 2006, S. 39 ff. 
23 Vorher: „Erprobungsregelungen“ (vgl. BR-DRS 555/88). 
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Selbstverwaltung neue Gestaltungsmöglichkeiten im Leistungsbereich sowie bei der Vertragsgestal-

tung einzuräumen (BT-DRS 13/6087, S. 2) . Zu § 63 Abs. 1 SGB V hieß es nun: „Die Krankenkassen 

und ihre Verbände können im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung zur Verbesserung der 

Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Ver-

fahrens-, Organisations-, Finanzierungs- und Vergütungsformen der Leistungserbringung durchführen 

oder nach § 64 vereinbaren“ (ebd.). Unter Abs. 3 wurde darüber hinaus Folgendes formuliert: „Bei der 

Vereinbarung und Durchführung von Modellvorhaben nach Abs. 1 kann von den Vorschriften des 

Vierten Kapitels dieses Buches24 und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes sowie den nach diesen 

Vorschriften getroffenen Regelungen abgewichen werden. [...] Einsparungen [...] können [...] auch an 

die an einem Modellvorhaben teilnehmenden Versicherten weitergeleitet werden“ (a.a.O., S. 7). Hier 

scheint zum ersten Mal das Thema „Steuerung mittels monetärer Anreize“ – hauptsächlich der medi-

zinischen Leistungserbringer, aber auch der Patienten – konkret in den gesetzgeberischen Maßnahmen 

auf. Unerwähnt bleiben allerdings die „ökonomischen“ Hintergründe der diesbezüglichen Regelungen. 

Die hier implizit behauptete Ursache-Wirkungs-Beziehung scheint in Analogie eines Naturgesetzes 

jedenfalls nicht erläuterungsbedürftig zu sein. 

 

Die Endfassung des Gesetzes enthielt zudem den neuen § 73a „Strukturverträge“. Hier hieß es in Abs. 

1 Satz 1: „Die Kassenärztlichen Vereinigungen können mit den Landesverbänden der Krankenkassen 

und den Verbänden der Ersatzkassen in den Verträgen nach § 83 Versorgungs- und Vergütungsstruk-

turen vereinbaren, die dem vom Versicherten gewählten Hausarzt oder einem von ihm gewählten Ver-

bund haus- und fachärztlich tätiger Vertragsärzte (vernetzte Praxen) Verantwortung für die Gewähr-

leistung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung sowie der ärztlich ver-

ordneten oder veranlassten Leistungen insgesamt oder für inhaltlich definierte Teilbereiche dieser 

Leistungen übertragen. [...] Für die Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen können die Vertrags-

partner von den nach § 8725 getroffenen Leistungsbewertungen abweichen“ (BGBl. I. S. 1525). Auch 

hier scheint wieder die gesundheitsökonomisch fundierte Annahme, mittels monetärer Anreize in 

Form höherer Vergütungen etablierter Leistungen Einfluss auf das Verhalten der betreffenden Ärzte 

nehmen zu können, auf. Eine Begründung bzw. ein Beleg für die Wirksamkeit findet sich allerdings 

nicht. Anders formuliert: Per Gesetz werden Versichertengelder zur Ausschüttung an die Ärzteschaft 

freigegeben, ohne dass Belege für die behauptete Steuerungswirkung dieser Extra-Honorare beige-

bracht werden. 

 

Nach dem Regierungswechsel im Jahr 1998 konstatierte die rot-grüne Koalition, dass man einerseits 

zu einer sozial gerechten Krankenversicherung zurückkehren und andererseits die Finanzierungs-

                                                 
24 Kapitel 4 SGB V regelt die Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern. 
25 Hier sind die im zwischen den seinerzeit gem. § 87 Abs. 1 SGB V zwischen den Kassenärztlichen Bundesver-
einigungen und den Spitzenverbänden der Krankenkassen als Bestandteil der Bundesmantelverträge zu vereinba-
renden Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) verankerten Leistungsbewertungen gemeint (vgl. § 87 Abs. 1 
SGB V in der Fassung vom 09.12.1995, BGBl. I S. 1558).  
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grundlagen der GKV dauerhaft stabilisieren müsse. Um diese Ziele zu erreichen, wurde im November 

1998 der Entwurf eines GKV-Solidaritätsstärkungsgesetzes (GKV-SolG) vorgelegt, welches zunächst 

die Finanzgrundlagen der GKV stabilisieren und vor allem die Weichen für eine grundlegende Struk-

turreform selbiger zum Jahr 2000 stellen sollte, die dann „für mehr Wettbewerb um Qualität, Wirt-

schaftlichkeit und effizientere Versorgungsstrukturen“ (BT-DRS 14/24, S. 1) sorgt.  

 

Hinsichtlich der bereits im SGB V enthaltenen Regelungen zu besonderen Versorgungsformen, d. h. 

der §§ 63 und 73a, sah der Entwurf des „Vorschaltgesetzes“ (a.a.O., S. 14) vor dem Hintergrund der 

geplanten kurzfristig wirksamen Ausgabenbegrenzung eine solche lediglich bei Strukturverträgen nach 

§ 73a SGB V vor. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit hingegen relativierte die 

Ausgabenbegrenzung, indem hiernach vor dem 30.11.1998 geschlossene Verträge von dieser Rege-

lung ausgenommen wurden, um derartige Vereinbarungen im Jahr 1999 fortführen zu können. Darü-

ber hinaus sollte künftig für die Vergütung vertragsärztlicher und aufgrund bereits abgeschlossener 

Strukturverträge erbrachter Leistungen ein zusätzlicher Finanzierungsspielraum in Höhe von maximal 

6 Prozent der Gesamtvergütungen zur Verfügung gestellt werden (vgl. BT-DRS 14/157, S. 37). Wa-

rum dieser weitere monetäre Anreiz für die an dieser besonderen Versorgungsform teilnehmenden 

Ärzte geschaffen werden und was er bewirken sollte, schien trotz seiner enormen finanziellen Dimen-

sionen – das GKV-Honorar belief sich im Jahr 2000 auf 22,5 Mrd. EUR, d. h. der Spielraum bzw. der 

Anreiz belief sich auf ZUSÄTZLICHE 1,35 Mrd. EUR (vgl. Repschläger 2009, S. 234) – wiederum 

nicht erläuterungsbedürftig zu sein. Die genannten Änderungen traten mit dem GKV-SolG am 

01.01.1999 in Kraft (BGBl. I S. 3853). 

 

Den angekündigten Entwurf eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 

Jahr 2000 (GKV-Gesundheitsreform 2000) legten die Regierungsfraktionen dann Mitte des Jahres 

1999 vor (vgl. BT-DRS 14/1245). Der Anspruch an den eigenen Entwurf liest sich wie folgt: „Unter 

Verzicht auf einen detaillierten Regelungsmechanismus setzt das Gesetz für alle Beteiligten Anreize, 

ressourcenverzehrende Defizite in der Versorgung zu beseitigen, die medizinische Orientierung des 

Gesundheitswesens in den Mittelpunkt zu rücken sowie Qualität und Effizienz der Versorgung über 

den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und zwischen den Leistungserbringern zu stärken.“ 

(ebd.). Der mit dem Gesundheitsstrukturgesetz mit Wirkung zum 01.01.1996 in die GKV eingeführte 

(aus der Ökonomie stammende) Wettbewerbsgedanke – zunächst manifestiert durch den Wettbewerb 

zwischen den Krankenkassen aufgrund der Einführung der freien Kassenwahl (s. o.) – sollte demnach 

durch die Einführung des Wettbewerbs zwischen den Leistungserbringern noch fester im deutschen 

Gesundheitswesen verankert werden. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit interessierenden besonderen 

Versorgungsformen sah der Gesetzentwurf u. a. Folgendes vor: 

 

Im Zusammenhang mit den Modellvorhaben war die Aufnahme eines neuen § 65a „Versichertenbonus 

in der hausärztlichen Versorgung“ in das SGB V vorgesehen. In der Begründung hierzu wird Folgen-
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des ausgeführt: „Die Regelung dient der Stärkung der hausärztlichen Versorgung. Sie gibt den Kran-

kenkassen die Möglichkeit, modellhaft zu erproben, ob durch finanzielle Anreize die Inanspruchnah-

me von Hausärzten durch Versicherte gefördert werden kann. Die Krankenkasse ist berechtigt, Sat-

zungsregelungen zu treffen, nach denen Versicherte, die fachärztliche Leistungen nur auf Überwei-

sung eines Hausarztes in Anspruch nehmen, einen Bonus erhalten“ (BT-DRS 14/1245, S. 67)26.  

 

Weiter enthielt der Entwurf einen neuen Elften Abschnitt, der mit „Beziehungen zu Leistungserbrin-

gern in der integrierten Versorgung“ überschrieben war und die §§ 140a ff. beinhaltete, welche eine 

grundlegende Neuerung darstellten (vgl. Schulin 2000, S. 32). Hiernach sollte die integrierte Versor-

gung eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versorgung der Versicherten ermöglichen. 

Vorgesehen war zudem, dass die hausärztliche Versorgung gemäß § 73 SGB V eingeschlossen ist. In 

der Begründung heißt es hierzu: „Im Gegensatz zu den nach dem bisherigen Recht möglichen Praxis-

netzen aufgrund von Strukturverträgen soll also eine Versorgungsdichte erreicht werden, die über die 

bloße ambulante ärztliche Behandlung hinausgehen soll, aber nicht notwendigerweise gehen muß“ 

(BT-DRS 14/1245, S. 91).  

 

Grundlage der IV-Verträge, welche die Krankenkassen sowohl mit einzelnen oder Gemeinschaften 

von Vertragsärzten oder sonstigen an der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Leistungserb-

ringern als auch – besonders interessant – KVen künftig abschließen würden können, sollten Rahmen-

vereinbarungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der KBV sein. Die Vertrags-

partner der Krankenkassen hatten die Gewähr dafür zu übernehmen, dass sie u. a. die medizinischen 

Voraussetzungen für die vereinbarte IV erfüllen sowie die Zusammenarbeit und Koordination zwi-

schen den verschiedenen Versorgungsbereichen sicherstellen. Vorzusehen war weiter eine ausreichen-

de Dokumentation, die allen an der jeweiligen IV Beteiligten – und somit auch den Krankenkassen – 

zugänglich sein musste (ebd.).  

 

Hinsichtlich der Vergütung sah der Gesetzentwurf vor, dass sämtliche Leistungen, die von an der ver-

einbarten IV teilnehmenden Versicherten im Rahmen der in diese besondere Versorgung einbezoge-

nen Leistungen in Anspruch genommen werden, aus der Integrationsvergütung abzugelten waren. 

Alternativ konnten die IV-Verträge auch die Übernahme der Budgetverantwortung für Teilbereiche 

oder sogar insgesamt durch die Leistungserbringer vorsehen (ebd.). 

 

Analog zum in § 65a SGB V vorgesehenen Versichertenbonus in der hausärztlichen Versorgung im 

Zusammenhang mit Modellvorhaben (siehe oben) sollte auch den an einer IV teilnehmenden Versi-

cherten ein Bonus gewährt werden können. An den ggf. erzielten Einsparungen hatte die Krankenkas-

                                                 
26 Es handelt sich hier demnach um eine Maßnahme zur Förderung der mit dem 2. GKV-NOG in § 64 Abs. 4 
SGB V eingeführten Möglichkeit für die Krankenkassen, Modellvorhaben zur Vermeidung einer unkoordinier-
ten Mehrfachinanspruchnahme von Vertragsärzten durch die Versicherten durchzuführen (vgl. BGBl. I S. 1524 
sowie die weiter oben stehenden Ausführungen zum 2. GKV-NOG).  
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se allerdings nicht nur ihre Versicherten, sondern auch die Leistungserbringer teilhaben zu lassen. In 

der Begründung findet sich hierzu Folgendes: „Die Regelung enthält ein wirksames Instrument, um 

Anreize zur Teilnahme an der integrierten Versorgung zu schaffen. Mit einer Bonusregelung für Ver-

sicherte und Leistungserbringer werden diese effizienten und die Wirtschaftlichkeit erhöhenden neuen 

Regelversorgungen in der integrierten Versorgung gestärkt. Da die Integrationsversorgung im übrigen 

auch immer eine hausärztliche Tätigkeit einschließt (§ 140a Abs. 1), wird dadurch auch die Position 

des Hausarztes gestärkt“ (ebd.).  

 

Auch bei der Einführung der integrierten Versorgung lässt sich wieder die ökonomische „Grundaus-

richtung“, die Implementierung dieser Managed Care-Elemente enthaltenden besonderen Versor-

gungsform über monetäre Anreize zu realisieren, nachweisen. Man geht also davon aus, dass es sich 

hier analog der übrigen bislang – zumindest in das Regelwerk der GKV – eingeführten besonderen 

Versorgungsformen um keinen Selbstläufer handelt, sondern dass (monetäre) Anreize insbesondere 

für die Leistungserbringer gesetzt werden müssen. Zugleich wird eine Wirksamkeit dieser Anreize 

einfach unterstellt. Dies leuchtet ein, denn am Erklärungswert des Paradigmas vom Homo 

Oeconomicus gibt es aus der dominierenden ökonomischen Perspektive keinen Zweifel. Bezweifelt 

wird allem Anschein nach aber auch nicht, dass diese (nur eine von mehreren möglichen) Perspekti-

ve(n) auf das deutsche Gesundheitswesen, vor allem aber auf dessen im Weberschen Sinne „handeln-

de“ (vgl. Weber 1980, S. 1 sowie Wiswede 1998, S. 23) und nicht nur „sich verhaltenden“ Akteure 

„richtig“ ist. 

 

Der Gesetzentwurf sorgte für heftige politische Auseinandersetzungen. Teilweise vehemente Kritik 

insbesondere an dem auf die Begrenzung der Gesamtausgaben zielenden Globalbudget – in § 142 des 

Gesetzentwurfes formuliert (vgl. a.a.O., S. 26) – wurde laut. Die Beschlussempfehlung des Ausschus-

ses für Gesundheit (BT-DRS 14/1977) enthielt daher zahlreiche Änderungen. So wurde u. a. klarge-

stellt, dass die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer IV zu erbringen sind, direkt in dem 

dieser Versorgungsform zugrunde liegenden Vertrag zu regeln ist, was bedeutet, dass die Vertrags-

partner unabhängig von anderen Budget- und Vergütungsregelungen nach SGB V eigenständige – 

oder mit anderen Worten: zusätzliche – Vergütungsregelungen zu vereinbaren hatten.  

 

Nachdem der Bundesrat dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 die Zustimmung verweigerte (vgl. 

BR-DRS 609/99 (Beschluss)), hat die Bundesregierung den Vermittlungssausschuss angerufen (BR-

DRS 690/99). Auf dessen Empfehlung hin, das Gesetz in zwei Gesetze, d. h. in das Gesetz zur Reform 

der gesetzlichen Krankenversicherung ab 2000 und in das Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetz-

lichen Krankenversicherung aufzuteilen (BT-DRS 14/2369), hat der Bundestag am 16.12.1999 auch 

beide Gesetze beschlossen (BT-PlPr 14/79, S. 7290). Neben der vorgeschlagenen Zweiteilung des 

Gesetzes hatte der Vermittlungsausschuss allerdings auch inhaltliche Änderungen vorgenommen. Ne-

ben der Streichung des Globalbudgets als wohl wichtigster Modifikation war im Hinblick auf die hier 
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u. a. interessierende integrierte Versorgung relevant, dass ein mit „Auswertung der integrierten Ver-

sorgung“ bezeichneter § 140h neu aufgenommen wurde, womit den eine IV anbietenden Krankenkas-

sen explizit die Möglichkeit eingeräumt wurde, eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 

dieser Versorgungsform hinsichtlich der Erreichung der damit verfolgten Ziele zu veranlassen (vgl. 

BT-DRS 14/2369, S. 19). Das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 trat inhaltsgleich mit der Be-

schlussempfehlung des Vermittlungsausschusses (vgl. BT-DRS 14/2369) am 01.01.2000 in Kraft 

(BGBl. I S. 2626), so dass gemäß SGB V ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit zur Vereinbarung von 

drei besonderen Versorgungsformen, konkret von Modellvorhaben nach § 63 ff., von Strukturverträ-

gen nach § 73a sowie von integrierten Versorgungsmodellen nach §§ 140a ff., bestand, die – wie ge-

zeigt – allesamt mit i. d. R. erheblichen monetären Vorteilen für diejenigen Leistungserbringer, die 

sich zur Teilnahme entschieden, einhergingen. 

 

Für die weitere Entwicklung besonderer Versorgungsformen in der GKV war allerdings auch das 

zweite Teilgesetz, das „Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung“ vom 

22.12.1999 (BGBl. I S. 2657), relevant. Im Zusammenhang mit dessen Verabschiedung hat nämlich 

der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, eine Untersuchung in Auftrag zu geben, die – aus 

damaliger Sicht – nach nunmehr sechs Jahren27 die Auswirkungen des RSA im Hinblick auf die vom 

Gesetzgeber gewünschten Ausgleichseffekte feststellen und ggf. Änderungen der diesbezüglichen 

Vorschriften vorschlagen sollte. Das BMG hat daraufhin eine Gutachtergruppe, die sich aus Dr. Klaus 

Jacobs und Peter Reschke sowie den Professoren Dieter Cassel und Jürgen Wasem zusammensetzte, 

mit der geforderten Untersuchung beauftragt (BT-DRS 14/5681, S. 3). Nur der Vollständigkeit halber 

sei angemerkt, dass hiermit seitens der Politik – allerdings ohne offensichtliche Begründung der Aus-

wahl – durchweg auf ökonomischen Sachverstand zurückgegriffen wurde, was sich naturgemäß dann 

auch in den Empfehlungen der Gutachter widerspiegelte. Im Endbericht kamen diese zu dem Ergebnis, 

dass der RSA die an ihn gestellten Erwartungen tendenziell erfüllt habe (Jacobs et al. 2001, S. 8)28. 

Gleichwohl identifizierten sie nach wie vor bestehende gravierende Wettbewerbsverzerrungen, deren 

Ursache vor allem in der bislang nur unzureichend erfassten Morbidität der Versicherten liege (a.a.O., 

S. 66). Entscheidend sei darüber hinaus, dass der RSA hinsichtlich besonderer Organisationsformen 

der Leistungserbringung, genannt wurden hier Hausarztsysteme, vernetzte Praxen, integrierte Versor-

gung und spezielle Präventions- bzw. Versorgungsprogramme für definierte Zielgruppen, neutral blei-

be, um „dem Wettbewerb die Hervorbringung und Selektion solcher Versorgungsmodelle zu überlas-

sen, die tatsächlich ein Mehr an Qualität und Wirtschaftlichkeit böten“ (a.a.O., S. 26).  

 

                                                 
27 Einführung des RSA zum 01.01.1994 mit Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 (BGBl I S. 2266). 
28 Sowohl eine Angleichung der versichertenstrukturbedingten Unterschiede in den Beitragssätzen der verschie-
denen gesetzlichen Krankenkassen als auch positive Effekte auf den vom Gesetzgeber intendierten Wettbewerb 
zwischen den Kassen seien zu verzeichnen. 
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Parallel hatten der damalige Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK)29, der Arbeiter-

Ersatzkassen-Verband e. V. (AEV)30, der AOK-Bundesverband und der IKK-Bundesverband die Pro-

fessoren Karl W. Lauterbach und Eberhard Wille ebenfalls mit der Erstellung eines Gutachtens zum 

RSA beauftragt. Dessen Ziel war „das Erarbeiten von Vorschlägen zur Neugestaltung des Risikostruk-

turausgleichs […] unter Wettbewerbsbedingungen“ (Lauterbach/Wille 2001, S. 7). Auch diese Gut-

achter kamen zu dem Schluss, dass der RSA grundsätzlich ein geeignetes Instrument darstelle, um die 

der heterogenen Versichertenstruktur der einzelnen Krankenkassen geschuldeten unterschiedlichen 

finanziellen Belastungen zwischen diesen auszugleichen31. Allerdings wurde aufgrund konstatierter 

Versorgungsdefizite chronisch Kranker und deren unter finanziellen Gesichtpunkten geringen Attrak-

tivität für die Kassen die Einführung einer solidarischen Rückversicherung für chronisch kranke Kas-

senwechsler vorgeschlagen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Rückversicherung durch die 

aufnehmende Krankenkasse sollte sein, dass sich dieser Versicherte zuvor freiwillig in ein so genann-

tes „Disease Management Programm“ – eine Begrifflichkeit aus dem Managed Care-Kontext (Näheres 

dazu in Kap. 2.1.3) – eingeschrieben hat. Damit werde, so die Gutachter, zugleich ein Anreiz zur Ver-

besserung der Versorgungsqualität geschaffen, da nur solche Programme rückversicherungsfähig sein 

sollen, die nachweislich qualitätsgesichert und von unabhängigen Gutachtern zugelassen oder „akkre-

ditiert“ (a.a.O., S. 19) worden sind. In diesem Zusammenhang unterbreiteten die Autoren bereits auch 

sehr detaillierte Vorschläge für strukturierte Behandlungsprogramme32 33.  

 

Ausgehend von den Gemeinsamkeiten der Problemanalyse – die aufgrund des akademischen Hinter-

grundes der Gutachter nicht überraschen – hat die damalige Bundesgesundheitsministerin die beiden 

Gutachtergruppen gebeten, „die Möglichkeiten eines gemeinsamen Lösungsvorschlages auszuloten“ 

(ebd.). Diese kamen überein, dass der RSA mittelfristig auf ein vollständiges, direkt morbiditätsorien-

tiertes Verfahren umgestellt werden solle. Darüber hinaus wurde empfohlen, bereits vor der Umstel-

lung des RSA bestimmte chronische Erkrankungen in der Form besonders zu berücksichtigen, als dass 

für solche Versicherte, die in akkreditierte Disease Management Programme eingeschrieben sind, ein 

gesonderter Beitragsbedarf angerechnet werde (Kasper 2002, S. 79). Was die Überbrückung des Über-

gangszeitraumes angeht, konnte jedoch keine Einigung erzielt werden (BT-DRS 14/5681, S. 14). Zu-

                                                 
29 Zum 01.01.2009 ging aus dem VdAK der heutige Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hervor (vgl. vdek 
2008). 
30 Der AEV wurde zum 31.12.2008 aufgelöst (vgl. vdek 2008). 
31 Zu den Einzelheiten vgl. Lauterbach/Wille 2001, S. 48 ff. 
32 Nahezu inhaltsgleiche Ausführungen finden sich im auch im Gutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates 
für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, dem beide Autoren seinerzeit auch angehörten (vgl. SVR 
2001, S. 76). 
33 Die beiden kurz umrissenen Gutachten werden in der einschlägigen Literatur relativ häufig zitiert. Weniger 
bekannt ist, dass der damalige Bundesverband der Betriebskrankenkassen bei Prof. Friedrich Breyer seinerzeit 
ebenfalls ein Gutachten zum Finanzausgleich und zur Rückversicherung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in Auftrag gegeben hat. Der Gutachter war analog der beiden anderen Gutachtergruppen der Ansicht, dass 
die dem Finanzausgleich zugrunde liegenden Risikofaktoren nicht ausreichen, die Unterschiede im Leistungsri-
siko der Krankenkassen adäquat zu erfassen und schlug daher vor, den RSA kurzfristig um die zu berücksichti-
genden Risikofaktoren „Einkommen“ und „Familienstand“ zu erweitern und mittelfristig auf eine direkte Morbi-
ditätsorientierung umzustellen (vgl. BT-DRS 14/5681, S. 13). 
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mindest in einem Punkt war man sich aber einig: „Nach übereinstimmender Einschätzung der Gutach-

tergruppen IGES/Cassel/Wasem und Lauterbach/Wille müssen die finanziellen Anreize für die Ver-

sorgung chronisch Kranker verbessert werden“ (ebd.). 

 

Der von den Regierungsfraktionen im Juni 2001 vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 

RSA in der GKV griff die Einschätzung der Gutachter hinsichtlich des notwendigen gesetzgeberischen 

Handlungsbedarfs tatsächlich auf, was für die zwischenzeitlich erreichte Reputation der (Gesund-

heits-)Ökonomik – bzw. von deren „Anwendern“ – spricht. Der Entwurf sah sowohl kurz- als auch 

mittelfristig umzusetzende Maßnahmen vor. Zu den zeitnah umzusetzenden Regelungen zählte u. a. 

die gezielte Förderung von – durch die Gutachter Lauterbach/Wille in die Diskussion eingebrachten – 

Disease Management Programmen ab dem Jahr 2002 (BT-DRS 14/6432, S. 10). Mittelfristig, d. h. 

zum 01.01.2007, sollte der morbiditätsorientierte RSA vollständig eingeführt werden. „Krankenkassen 

wird es dann nicht mehr möglich sein, durch die Selektion von gesunden Versicherten Beitrags- und 

Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Gesunde und kranke Versicherte werden im Risikostrukturausgleich 

unterschiedlich berücksichtigt werden und nicht mehr nur beschränkt auf die chronisch Kranken in 

Disease-Management-Programmen“ (ebd.). Aus dieser Formulierung geht zugleich hervor, dass die 

geplanten strukturierten Behandlungsprogramme nicht als befristete Interimslösung bis zur Einführung 

des morbiditätsorientierten RSA, sondern als längerfristige Versorgungsform angedacht waren.  

 

Der Gesetzentwurf enthielt folgerichtig die beiden neuen §§ 137f „Strukturierte Behandlungspro-

gramme bei chronischen Krankheiten“ und 137g „Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme“. 

In § 137f Abs. 1 wurde dem seit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 in § 137e SGB V veran-

kerten Koordinierungsausschuss die Aufgabe übertragen, dem BMG erstmals bis zum 30.04.2002 bis 

zu sieben chronische Krankheiten, für die dann strukturierte Behandlungsprogramme entwickelt wer-

den sollen, zu empfehlen. Darüber hinaus waren in § 137f die Teilnahmebedingungen für Versicherte 

sowie die Pflicht der Krankenkassen zu einer externen Evaluation der strukturierten Behandlungspro-

gramme geregelt. § 137g enthielt nähere Bestimmungen zur Zulassung34 dieser Programme durch das 

BVA (vgl. BT-DRS 14/6432, S. 3 f.).  

 

Die Opposition lehnte den Entwurf mit dem Einwand ab, dass die geplante Reform des RSA den 

Wettbewerb in der GKV zerstöre, da insbesondere die Einbeziehung von grundsätzlich wünschens-

werten Disease Management-Programmen in den RSA die falschen Anreize setze und somit eine Aus-

gabensteigerung bewirke. Darüber hinaus sei von übereilt konstruierten Behandlungsprogrammen 

keine Verbesserung der Versorgungsqualität zu erwarten und wissenschaftliche Belege für die These, 

durch die Einbeziehung von Disease Management-Programmen in den RSA würde der Wettbewerb 

um chronisch Kranke forciert, existierten nicht (BT-DRS 14/7395). Flankierende Kritik wurde auch 

                                                 
34 Die Zulassung sollte sicherstellen, dass nur Programme, die festgelegten Qualitätsanforderungen genügten, 
angeboten werden. Insofern wird hier den o. a. Forderungen von Lauterbach/Wille (2001, S. 19) entsprochen.  
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von der den RSA durchführenden Behörde geäußert: „Mit der Verbindung von Chroniker-Bonus und 

Einschreibung in ein akkreditiertes DM-Programm wird der RSA mit gesundheitspolitischen Steue-

rungsaufgaben überfrachtet. Damit wird ein Präzedenzfall geschaffen, daß finanzielle Anreize für be-

stimmte Versorgungsformen (seien es ausgewählte Präventionsprogramme, Arztnetze, integrierte Ver-

sorgungskonzepte oder was auch immer) relativ einfach über den RSA zu setzen sind, da er ja schließ-

lich ohnehin als Instrument zur Umverteilung von Mitteln in der GKV zur Verfügung steht.“ 

(Daubenbüschel 2001, S. 105) Obwohl die Analyse der Gutachter Lauterbach und Wille richtig sei, 

dass der heutige RSA Fehlanreize im Hinblick auf die Versorgung chronisch Kranker enthalte, könne 

aber die Lösung des Problems nicht darin bestehen, „finanzielle Anreize für bestimmte Versorgungs-

konzepte zu schaffen“ (ebd.).  

 

Letztendlich wurden, ohne die grundsätzlichen Inhalte des Gesetzentwurfes zu ändern und damit unter 

NICHTberücksichtigung der genannten und in dieser Art äußerst selten zu findenden kritischen An-

merkungen zu den eindimensionalen, da ausschließlich „monetären“ Steuerungsversuchen, u. a. fol-

gende Modifikationen beschlossen: Der Koordinierungsausschuss sollte zur Beschleunigung der Ein-

führung strukturierter Behandlungsprogramme eine erste Empfehlung von mindestens vier chroni-

schen Krankheiten bereits innerhalb von vier Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes35 abgeben, da 

das aktuelle SVR-Gutachten36 in „schonungsloser Deutlichkeit“ (BT-DRS 14/7395, S. 3) offengelegt 

habe, dass die Versorgung chronisch Kranker „die Achillesferse im deutschen Gesundheitssystem sei“ 

(ebd.). Ausgeführt wurde im Zusammenhang mit der angestrebten Beschleunigung des Implementie-

rungsverfahrens auch, dass die sektorenübergreifend zu gestaltenden Behandlungsprogramme dazu 

beitragen könnten, die – hier erstmals eingeräumte – „Stagnation auf dem Gebiet der Integrationsver-

sorgung zu überwinden“ (a.a.O., S. 4). Das Gesetz wurde am 14.12.2001 verkündet (BGBl. I S. 3465) 

und trat, wie geplant, am 01.01.2002 in Kraft, so dass das SGB V nunmehr vier von der so genannten 

Regelversorgung abweichende besonderen Versorgungsformen37 zuließ.  

 

Der Koordinierungsausschuss hat am 13.05.2002 erstmals die Anforderungen an ein Disease Mana-

gement-Programm für Diabetes mellitus Typ 2 beschlossen (vgl. Koordinierungsausschuss 2002). 

Diese Empfehlungen wiederum bildeten die Grundlage für die entsprechende Ergänzung der Rechts-

verordnung zum RSA. Die Empfehlungen zur Ausgestaltung für ein weiteres DMP – in diesem Fall 

für die Diagnose Brustkrebs – folgten am 13.06.2002. Mit der Vierten Verordnung zur Änderung der 

Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (4. RSA-ÄndV) vom 27.06.2002 (BGBl. I S. 2286) wurde dann 

die besondere Berücksichtigung von Versicherten mit Diabetes mellitus Typ 2 bzw. Brustkrebs im 

                                                 
35 Geplant zum 01.01.2002 (BT-DRS 14/6432, S. 7). 
36 Vgl. SVR 2001. 
37 Modellvorhaben gemäß §§ 63 ff. SGB V, Strukturverträge gemäß § 73a SGB V, strukturierte Behandlungs-
programme (DMP) nach § 137f SGB V und die integrierte Versorgung gemäß §§ 140a ff. SGB V.  
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RSA, sofern sie in ein akkreditiertes, d. h. vom BVA zugelassenes, strukturiertes Behandlungspro-

gramm eingeschrieben waren, gesetzlich verankert38:  

 

Nur wenige Monate später, mit den Entwürfen eines Beitragssatzsicherungsgesetzes (BSSichG) (vgl. 

BT-DRS 15/28) und eines Zwölften SGB V-Änderungsgesetzes (vgl. BT-DRS 15/27) widmeten sich 

die Regierungsfraktionen wieder explizit dem Thema Kostendämpfung, denn „die weltwirtschaftliche 

Abkühlung der vergangenen Monate [...] hat bei den Sozialversicherungsträgern [...] zu größeren Ein-

nahmeverlusten geführt, als allgemein erwartet wurde“ (BT-DRS 15/28, S. 1). Das Beitragssatzsiche-

rungsgesetz sah auch eine Ausgabenfestschreibung in den Leistungsbereichen „ambulante ärztliche 

bzw. zahnärztliche Versorgung“ sowie „Krankenhausversorgung“ auf dem Niveau von 2002 vor. Das 

Zwölfte SGB V-Änderungsgesetz legte darüber hinaus für die Verwaltungsausgaben der gesetzlichen 

Krankenkassen in 2003 die entsprechenden Ausgaben des Vorjahres als Obergrenze fest (BT-DRS 

15/27). Im Hinblick auf die im Rahmen dieser Arbeit interessierenden besonderen Versorgungsformen 

waren beide Gesetze allerdings insofern von Bedeutung, als dass Ausgabensteigerungen, die aus zu-

sätzlichen Leistungen resultierten, welche im Rahmen zugelassener strukturierter Behandlungspro-

gramme aufgrund der Anforderungen der RSAV erbracht wurden, von der Begrenzungsregelung aus-

genommen waren. Darüber hinaus sollte es eine Ausnahmeregelung für solche Krankenhäuser geben, 

die das Fallpauschalensystem (DRG) für 2003 einführen. Mit anderen Worten: An der begonnenen 

Förderung besonderer Versorgungsformen, hier konkret der strukturierten Behandlungsprogramme, 

mittels monetärer Anreize wurde festgehalten. Man habe, so die damalige Bundesgesundheitsministe-

rin, Ausnahmeregelungen getroffen, „so dass die Krankenhäuser, die sich verändern, tatsächlich Geld 

erhalten können, genauso wie die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen, die sich an strukturierten 

Behandlungsprogrammen, an Programmen zur besseren Versorgung chronisch kranker Menschen, 

beteiligen. Wir müssen klar sehen: Wir brauchen Ausgaberegelungen, damit das Geld der Versicherten 

so effizient wie möglich eingesetzt wird“ (BR-PlPr 784, S. 569). Beide Gesetze traten zum 01.01.2003 

in Kraft (BSSichG vom 23.12.2002, BGBl. I S. 4637 bzw. 12. SGB V-ÄndG vom 12.06.2003, BGBl. 

I S. 84439). 

 

Ungeachtet der vorangegangenen Gesundheitsreformen sah sich die Bundesregierung im Spätsommer 

des Jahres 2003 wieder mit einer zunehmenden Finanzierungslücke in der GKV konfrontiert, die aber 

nicht durch weitere Beitragssatzsteigerungen finanziert werden könne, denn „dies erhöht die Arbeits-

kosten und trägt zu einer steigenden Arbeitslosigkeit bei“ (BT-DRS 15/1525, S. 1). Der von den Frak-

tionen SPD, CDU/CSU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemeinsam erarbeitete Entwurf eines 

GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) enthielt eine Reihe von Maßnahmen, die sowohl die Struktur 

als auch die Finanzierung der GKV betrafen. Hierbei handelte es sich bspw. um die Einführung der – 

                                                 
38 Bis zur Zulassung des ersten strukturierten Behandlungsprogramms in Deutschland überhaupt sollte es aller-
dings noch bis April 2003 dauern. Hierbei handelte es sich um das strukturierte Behandlungsprogramm (DMP) 
Brustkrebs der AOK Rheinland (van Lente/Willenborg 2012, S. 40). 
39 Das 12. SGB V-ÄndG trat rückwirkend in Kraft. 
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zwischenzeitlich wegen mangelnder Steuerungswirkung wieder abgeschafften – Praxisgebühr (§ 28 

Abs. 4 SGB V), die für jede ambulante Erstinanspruchnahme eines ärztlichen Leistungserbringers 

anfällt. Zur Begründung dieser wiederum ausschließlich monetären Steuerungsmaßnahme wurde im 

Gesetzentwurf ausgeführt, dass es Ziel dieser Regelung sei, „die Eigenverantwortung des Versicherten 

zu stärken“ (BT-DRS 15/1525, S. 83)40. Weiter sah der Entwurf zum GMG eine Neugestaltung der 

ärztlichen Vergütung im ambulanten Bereich vor, die sich nicht mehr primär an der finanziellen Situa-

tion der GKV, sondern an der Morbidität und damit dem tatsächlichen Versorgungsbedarf der Patien-

ten orientiert (BT-DRS 15/1525, S. 74). 

 

Hinsichtlich besonderer Versorgungsformen waren insbesondere die folgenden geplanten Änderungen 

von Relevanz: Zum einen wurde der mit dem GRG 2000 eingeführte Versichertenbonus, den die Kas-

sen via Satzungsregelung denjenigen Versicherten gewähren konnten, die sich verpflichteten, ver-

tragsärztliche Leistungen außerhalb der hausärztlichen Versorgung nur auf Überweisung des Hausarz-

tes in Anspruch zu nehmen (§ 65a SGB V), dahingehend erweitert, dass er u. a. auch bei der Teilnah-

me an einem DMP oder einer integrierten Versorgung z. B. in Form von Zuzahlungsermäßigungen 

angeboten werden konnte (§ 65 Abs. 2 SGB V). Damit, so die Begründung, „erhalten die Krankenkas-

sen die Möglichkeit, die Teilnahme ihrer Versicherten an besonderen Versorgungsformen durch Bo-

nuslösungen zu fördern“ (BT-DRS 15/1525, S. 95).  

 

Weiterhin sollten ein § 73b „Hausarztzentrierte Versorgung“ sowie ein mit „Förderung der Qualität in 

der vertragsärztlichen Versorgung“ überschriebener § 73c neu in das SGB V eingefügt werden (vgl. 

BT-DRS 15/1525, S. 16 f.). Der neue § 73b beinhaltete nicht weniger als die Verpflichtung der gesetz-

lichen Krankenkassen, mit besonders qualifizierten Hausärzten oder deren Gemeinschaften Verträge 

zur hausarztzentrierten Versorgung (HzV) abzuschließen. Allerdings wurde den KVen eine wesentli-

che Rolle zugesprochen. So war vorgesehen, dass das Nähere über den Inhalt der HzV in den Gesamt-

verträgen nach § 85 SGB V zu vereinbaren sei. „Dabei sind außerdem Regelungen zu treffen, wie 

diese hausarztzentrierte Versorgung zu vergüten ist“ (a.a.O., S. 16).  

 

Was den im Gesetzentwurf ebenfalls enthaltenen neuen § 73c angeht, so sollte hiermit den Kranken-

kassen und der Vertragsärzteschaft die Möglichkeit gegeben werden, „zur Lösung besonderer Versor-

gungsprobleme“ (a.a.O., S. 97) sowohl auf kollektiv- als auch auf einzelvertraglicher Ebene spezielle 

Versorgungsaufträge mit von der Regelversorgung abweichenden Anforderungen hinsichtlich der Art 

und Weise der Leistungserbringung oder der Strukturqualität der Leistungserbringer auszugestalten. 

                                                 
40 Erwähnenswert ist zudem die vorgesehene Abschaffung der seit 1977 bestehenden Konzertierten Aktion im 
Gesundheitswesen (§ 141 SGB V), da diese seit 1995 durch andere Gremien zur Konsensfindung sukzessive 
ersetzt wurde. Eingeführt wurde sie mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz vom 27.06.1977 
(BGBl. I S. 1069) und war bis 31.12.1988 geregelt in § 405a RVO. „Vor diesem Hintergrund und im Zuge des 
Bürokratieabbaus entfällt daher die entsprechende Vorschrift im Sozialgesetzbuch“ (BT-DRS 15/1525, S. 134). 
Der im November 1985 zur Unterstützung der Konsensfindung in der Konzertierten Aktion eingerichtete Sach-
verständigenrat sollte allerdings weiter bestehen bleiben, denn dessen Gutachten „stellen wesentliche Daten und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens bereit“ (ebd.). 
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Zugleich sollten die Vertragspartner wählen können, ob die für die Erfüllung dieser besonderen Ver-

sorgungsaufträge zu zahlende Vergütung aus dem Gesamtbudget oder von den Kostenträgern zusätz-

lich zu diesem zu finanzieren war.  

 

Auch die gesetzlichen Regelungen zur IV wurden im Gesetzentwurf berücksichtigt: „Die integrierte 

Versorgung wird weiterentwickelt. Juristische und ökonomische Hemmnisse werden beseitigt“ (a.a.O., 

S. 74).  

 

Was die juristischen Hemmnisse angeht, so bedeutete das u. a., dass die bisherige Anbindung der IV 

an das kollektivvertragliche Versorgungsgeschehen entfallen sollte (BT-DRS 15/1525, S. 129). „Es ist 

nunmehr Sache der Gestaltungsmacht, Innovationskraft und Kreativität der Vertragspartner zur inte-

grierten Versorgung, in Orientierung an Sinn und Zweck einer integrierten Versorgung die Vertrags-

inhalte zu vereinbaren und eine adäquate Vergütung für die zugesagten Leistungen festzusetzen“ 

(a.a.O., S. 131 f.). Beachtenswert: Da nur die Leistungserbringerseite Leistungen zusagen kann, wurde 

dieser quasi das Recht zugesprochen, dafür eine adäquate Vergütung FESTSETZEN zu können – aus 

ökonomischer Perspektive durchaus ein Anreiz, hier tätig zu werden. Des weiteren wurden die KVen 

aus dem Kreis der optionalen Vertragspartner für eine IV ausgeschlossen. Als Erklärung findet sich im 

damaligen Gesetzentwurf Folgendes: „Sie sind als solche nicht Versorger und managen die Versor-

gung auch nicht im Rahmen von Einzelverträgen“ (BT-DRS 15/1525, S. 129). Ein kleiner Hinweis auf 

die Inspirationsquelle der besonderen Versorgungsformen: Managed Care (vgl. Kap. 2.1.3.1). 

 

Die Beseitigung der ökonomischen Hemmnisse meinte zweierlei: Einerseits enthielt der Gesetzent-

wurf in Abs. 4 des § 140b eine zeitlich befristete Aussetzung des Grundsatzes der Beitragsatzstabilität 

nach § 71 Abs. 1 SGB V für alle bis zum 31.12.2006 abgeschlossenen IV-Verträge. Dadurch sollte 

den Krankenkassen explizit ermöglicht werden, „in Berücksichtigung und Anerkennung des erhebli-

chen Entwicklungs- und Förderungsbedarfs leistungsorientierter integrierter Versorgungs- und Vergü-

tungssysteme zur Überwindung von faktischen Hemmnissen und Defiziten, die vom Abschluss eines 

Vertrages zur integrierten Versorgung abschrecken könnten, auch finanzielle Mittel einzusetzen“ (BT-

DRS 15/1525, S. 130). Deutlicher kann das diesen Zeilen zugrunde liegende „Bild“ vom Arzt nicht 

gezeichnet werden. Andererseits wurde § 140d SGB V dergestalt neu gefasst, dass dort nun eine Rege-

lung zu finden war, nach der jede gesetzliche Krankenkasse in den Jahren 2004, 2005 und 2006 je-

weils bis zu 1 Prozent von der an die KV zu entrichtenden Gesamtvergütung und den Rechnungen der 

einzelnen Krankenhäuser für voll- und teilstationäre Versorgung einzubehalten und ausschließlich zur 

Vergütung der in den IV-Verträgen vereinbarten Leistungen zu verwenden hatte. Sollten die für die IV 

aufgewendeten Mittel die einbehaltenen Mittel übersteigen, so war sogar die Möglichkeit vorgesehen, 

die Gesamtvergütungen in den genannten Jahren zu bereinigen. Im Gegenzug sollten allerdings nicht 

innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes verwendete Mittel an die KVen und die Kran-

kenhäuser zurückgezahlt werden. Nach Ansicht der den Gesetzentwurf formulierenden Fraktionen 
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würde dadurch „der Anreiz zum Abschluss von Integrationsverträgen verstärkt“ (a.a.O., S. 131)41. 

Auch in dieser Begründung scheint wieder deutlich die gesundheitsökonomische Überformung der 

gesetzgeberischen Maßnahmen auf, zumal andere ggf. fördernde oder hemmende Faktoren überhaupt 

nicht thematisiert werden. 

 

Die seit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 im SGB V in den §§ 140g und 140h verankerten 

Vorschriften zum Bonus in der IV und zur Auswertung derselben sollten gemäß Entwurf aufgehoben 

werden. Hinsichtlich des Bonus, der bislang an einer IV teilnehmenden Versicherten unter bestimmten 

Voraussetzungen42 gewährt werden konnte, wurde zur Begründung Folgendes ausgeführt: „Für die 

Versicherten sollte in erster Linie der Anreiz zur Teilnahme an der integrierten Versorgung darin be-

stehen, dass sie eine qualitativ verbesserte, patientenkonzentrierte Versorgung erwarten dürfen. Erfüllt 

sich diese Erwartung, deren Eintritt die Krankenkassen als Vertragspartner zu kontrollieren und not-

falls auch mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen haben, ziehen die Versicherten daraus einen enormen 

Vorteil“ (BT-DRS 15/1525, S. 132). Allerdings wird im gleichen Gesetzentwurf an anderer Stelle, 

nämlich unter dem oben schon dargestellten und neu gefassten § 65a „Bonus für gesundheitsbewusstes 

Verhalten“ unter Abs. 2 neben der Teilnahme an einer HzV nach § 73b SGB V oder einem strukturier-

ten Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V explizit auch die an einer integrierten Versorgung 

nach §§ 140a ff. SGB V als Voraussetzung dafür aufgeführt, dass den Versicherten eine Zuzahlungs-

ermäßigung angeboten werden kann (vgl. a.a.O., S. 95). Diese „SGB V-interne Verschiebung“ lässt 

sich damit erklären, dass die an der Erstellung des Entwurfs Beteiligten davon ausgingen, der unter 

dem § 140 SGB V aufgeführte Versichertenbonus erwecke „bei interessierten Vertragspartnern der 

Krankenkassen den Eindruck, dass an den wirtschaftlichen Erfolgen der integrierten Versorgung Drit-

te, nämlich die Versicherten, beteiligt werden. Entsprechend verengt sich der Spielraum für die auszu-

handelnde Vergütung. Dies ist der MOTIVATION und der Bereitschaft zum Einstieg in die integrierte 

Versorgung ABTRÄGLICH“ (a.a.O., S. 132, Hervorh. d. d. Verf.). Auch hier ist die Eindeutigkeit der 

Aussage angesichts des Fehlens jeglicher Erfahrungswerte oder anderer empirischer Belege bemer-

kenswert.  

 

Was die unter § 140h SGB V geregelte Möglichkeit der Krankenkassen zur Evaluation der IV angeht, 

so findet sich zu deren Wegfall im Gesetzentwurf der Hinweis, dass eine solche Evaluation auch ohne 

explizite Vorschrift möglich und diese daher im Sinne der Entbürokratisierung verzichtbar sei (vgl. 

BT-DRS 15/1525, S. 132). Aus dem oben markierten Satz zu den berechtigten Erwartungen der Versi-

cherten bezüglich einer qualitativ verbesserten Versorgung geht allerdings hervor, dass der Gesetzge-

ber eine Bewertung der Versorgungsqualität durch die Krankenkassen im Rahmen der IV nicht nur für 

                                                 
41 Bei der zweiten Beratung des Gesetzentwurfes äußerte sich ein Abgeordneter der SPD wie folgt: „Durch die 1-
Prozent-Regelung setzen wir sowohl bei den Krankenkassen als auch bei Ärzten bzw. Ärztenetzen und Kranken-
häusern die richtigen Anreize, damit Verträge zur integrierten Versorgung endlich verstärkt abgeschlossen wer-
den“ (BT-PlPr 15/64, S. 5467). 
42 U. a. nur dann, wenn die IV nachgewiesenermaßen zu Einsparungen geführt hat (vgl. BT-DRS 14/1245). 
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möglich, sondern als unabdingbar betrachtete, um deren Verbesserung gegenüber dem status quo nicht 

nur feststellen, sondern nötigenfalls sogar mit rechtlichen Mitteln durchsetzen zu können.  

 

Die vom Gesundheitsausschuss vorgenommenen Änderungen am Entwurf betrafen lediglich die inte-

grierte Versorgung. Um sicherzustellen, dass die vorgesehene Anschubfinanzierung von den Kassen 

tatsächlich zur Förderung der IV verwendet wird, wurde die entsprechende Regelung dahingehend 

präzisiert (vgl. BT-DRS 15/1584, S. 8). Das GKV-Modernisierungsgesetz trat in der Fassung der Aus-

schussempfehlung wie geplant am 01.01.2004 in Kraft (BGBl. I S. 2190). 

 

Knapp drei Jahre später, am 22.09.2006, beriet der Bundestag zum ersten Mal über den Entwurf zum 

Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) (vgl. BT-DRS 16/2474). Dieser enthielt u. a. eine Ände-

rung des § 268 SGB V „Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs“. Nunmehr sollte die Einfüh-

rung der direkten Morbiditätsorientierung im RSA erst zum 01.01.2009 erfolgen (a.a.O. S. 26). Kon-

kret bedeutet diese Verschiebung, dass die Krankenkassen für weitere zwei Jahre ausschließlich für 

solche chronisch kranke Versicherte, die in zugelassenen DMP eingeschrieben waren, erhöhte Zuwei-

sungen im Rahmen des RSA erhalten konnten. Allerdings war auch die IV vom Gesetzentwurf betrof-

fen: Die Phase der Anschubfinanzierung zu deren Förderung, gemäß GKV-Modernisierungsgesetz bis 

zum 31.12.2006 befristet, sollte um ein Jahr bis zum 31.12.2007 verlängert werden, da die Vergan-

genheit gezeigt habe, dass vereinfachte Regelungen zur Finanzierung der IV erforderlich seien. 

„Komplizierte Vorschriften zur Bereinigung der Gesamtvergütung würden den Aufbau integrierter 

Versorgungssysteme hingegen massiv behindern“ (a.a.O., S. 15). Das Gesetz sollte am 01.01.2007 in 

Kraft treten. 

 

Der Ausschuss für Gesundheit hat allerdings mehrere Änderungen beschlossen. Zum einen wurde die 

entsprechend des GMG zum 01.01.2007 vorgesehene Umstellung der vertragsärztlichen Vergütungs-

systematik auf den 01.01.2009 verschoben. Die Verschiebung, so die Begründung, sei notwendig, 

„damit das geltende Vergütungssystem mit Gesamtvergütungen und Honorarverteilungsmaßstäben (§ 

85) noch in den Jahren 2007 und 2008 rechtssicher angewandt werden kann“ (BT-DRS 16/3157, S. 

16). Diese Verschiebung wiederum war für eine weitere Änderung des Gesetzentwurfes ausschlagge-

bend. Ursprünglich sah dieser vor, dass die Phase der Anschubfinanzierung für die IV bis Ende 2007 

verlängert werden sollte. Um jedoch einer Belastung der nunmehr erst zum 01.01.2009 vorgesehenen 

Neuordnung der Vergütungsstruktur in der ambulanten Versorgung etwa durch Verrechnungen, die 

aus der bisherigen Vergütung resultieren43, vorzubeugen, wurde es für erforderlich gehalten, die Phase 

der Anschubfinanzierung um zwei Jahre, d. h. bis zum 31.12.2008, zu verlängern (a.a.O., S. 17). Der 

Gesetzentwurf in der Fassung des Ausschusses für Gesundheit wurde vom Bundestag am 27.10.2006 

                                                 
43 Im Rahmen der Anschubfinanzierung waren einbehaltene Mittel gemäß § 140d Abs. 1 Satz 5 SGB V in der 
Fassung des GKV-Modernisierungsgesetzes vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190) spätestens drei Jahre nach Ein-
behaltung zu verwenden und nicht verwendete Mittel spätestens nach Ablauf des Zeitraums der Anschubfinan-
zierung zurückzuzahlen. 
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verabschiedet (BT-PlPr 16/61, S. 5994). Das VÄndG trat dann wie vorgesehen am 01.01.2007 in Kraft 

(BGBl. I S. 3439). 

 

In der erwähnten Sitzung des Bundestages am 27.10.2006 wurde allerdings nicht nur der Entwurf des 

VÄndG angenommen. Es fand auch die erste Beratung des Entwurfs eines GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) (vgl. BT-DRS 16/3100) statt. Das Gesetz hatte zum Ziel, 

das Gesundheitssystem auf allen Ebenen neu zu strukturieren und wettbewerblicher auszurichten, 

nachdem, so die Begründung, bereits das GKV-Modernisierungsgesetz „spürbare strukturelle Ände-

rungen in der Gesundheitsversorgung über wettbewerbliche Anreize gebracht“ (BT-DRS 16/3100, S. 

85) habe. Leider wird diese Aussage wieder nicht belegt, wobei es ohnehin schwierig sein dürfte, die 

Begrifflichkeit „spürbar“ in ihrer Reichweite zu bestimmen. Dennoch würden – so der weitere Tenor – 

nationale Studien und internationale Vergleiche belegen, dass der Mitteleinsatz noch nicht überall 

effizient erfolgt und die Qualität der Versorgung erheblich variiert. Zudem sei angesichts des medizi-

nischen und medizinisch-technischen Fortschritts und der demographischen Entwicklung auch eine 

Weiterentwicklung der Finanzierungsstrukturen erforderlich (ebd.).  

 

Der Gesetzentwurf sah unter anderem vor, dass die mit dem GMG mittels des § 73b in das SGB V 

eingeführte HzV auf eine neue Grundlage gestellt wurde. So sollten die entsprechenden Verträge künf-

tig aus dem kollektivvertraglichen Rahmen herausgelöst werden (BT-DRS 16/3100, S. 111). Weiter 

fanden in den neu gefassten § 73b auch inhaltliche Mindestanforderungen an eine HzV sowie klare 

Vorgaben zur Bereinigung der Gesamtvergütungen Eingang. Die freiwillige schriftliche Selbstbindung 

des Versicherten an einen bestimmten Hausarzt sollte beibehalten werden. Begründet wurde dies da-

mit, dass nur eine Einschreibung der Versicherten der Krankenkasse die Planungssicherheit bringe, 

„um in entsprechenden Verträgen mit den Leistungserbringern die notwendigen Wirtschaftlichkeitspo-

tenziale zu erschließen, die ihr ermöglichen, den Versicherten durch Auslobung eines Teilnahmebonus 

an den erzielten Effizienzerfolgen teilhaben zu lassen“ (a.a.O., S. 112). Hier erscheint bemerkenswert, 

dass bereits Effizienzerfolge behauptet werden, bevor die Neuregelung überhaupt in Kraft getreten ist. 

 

Der anvisierten Neustrukturierung des Gesundheitswesens sind auch die erneuten Änderungen hin-

sichtlich der bereits seit dem GMG im SGB V enthaltenen Regelungen zur Einführung eines neuen 

Vergütungssystems in der ambulanten ärztlichen Versorgung zuzuordnen. Neben präzisierten Vorga-

ben zur Gestaltung der Übergangszeit bis zur endgültigen Einführung der neuen Honorarsystematik ab 

01.01.200944 enthielt der Gesetzentwurf auch Vereinfachungen der ab diesem Zeitpunkt relevanten 

Vergütungsregelungen (BT-DRS 16/3100, S. 119). „Zudem werden bereits vor dem 1. Januar 2009 die 

Verfahren zur Erarbeitung der Vergütungsreform im Bewertungsausschuss professionalisiert (siehe § 

87 Abs. 3a bis 3f) und mit der EBM-Reform zum 1. Januar 2008 werden die vertragsärztlichen Leis-

tungen bereits als Pauschalvergütungen abgebildet und Honorarzuschläge für besondere Qualität ein-

                                                 
44 Verschiebung des Einführungstermins durch VÄndG vom 22.12.2006 (BGBl. I S. 3439). 
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geführt“ (ebd.). Hier wird die Zunahme des Einflusses der Gesundheitsökonomik bzw. der Gesund-

heitsökonomen besonders deutlich, denn an dieser Stelle sind nicht mehr nur die besonderen Versor-

gungsformen und deren Implementierung angesprochen, sondern die gesamte vertragsärztliche Ver-

sorgung. Alle Ärzte sollten für ihre originären Leistungen Zuschläge auf ihr „normales“ Honorar er-

halten, wenn sie besondere Qualität in ihrer Leistungserbringung erkennen lassen. Hier sind zwei theo-

retische Annahmen enthalten: Zum einen wird unterstellt, dass die Qualität der ärztlichen Leistungser-

bringung aller Vertragsärzte noch steigerungsfähig ist. Zum anderen wird behauptet, dass durch mone-

täre Anreize, d. h. hier konkret die Auslobung von Zuschlägen auf die „normale“ Vergütung, die Ärzte 

dahingehend motiviert bzw. gesteuert werden können, das behauptete Qualitätsdelta zu schließen. 

Diese Philosophie ist im Übrigen unverändert aktuell, wie das aktuell verabschiedete TSVG erkennen 

lässt. Hier soll das ärztliche Verhalten nicht nur in Bezug auf den ZUGANG durch monetäre Anreize 

gesteuert werden. Auch die AUSÜBUNG der ärztlichen Kunst soll so positiv beeinflusst werden, wie 

aus dem prägnant mit „Vergütungsanreize“ überschriebenen separaten Kapitel II.1.3 des Gesetzent-

wurfes hervorgeht (vgl.dazu BR-DRS 504/18, S. 58 f. sowie ausführlich Kap. 2.1.3.2). 

 

Entsprechend seiner Bezeichnung sollte der Gesetzentwurf jedoch hauptsächlich die mit dem GMG 

eingeleitete Gesundheitspolitik in Richtung „Intensivierung des Wettbewerbs um Qualität und Wirt-

schaftlichkeit“ (BT-DRS 16/3100, S. 85) der Gesundheitsversorgung sowohl zwischen den Kranken-

kassen als auch zwischen den Leistungserbringern konsequent fortsetzen. Von den besonderen Ver-

sorgungsformen waren die Modellvorhaben nach §§ 63 ff. SGB V, die Strukturverträge nach § 73a 

SGB V45, der mit dem GMG neu in das SGB V eingefügte § 73c „Förderung der Qualität in der in der 

vertragsärztlichen Versorgung“ sowie die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V von diesbe-

züglichen Regelungen betroffen.  

 

Mit der Neufassung des § 73c SGB V sollte, so die Begründung zum Gesetzentwurf, das Wettbe-

werbsfeld der Krankenkassen noch weiter ausgedehnt werden. „Künftig können Krankenkassen in 

erweitertem Umfang mit Ärzten besondere Vereinbarungen treffen, die von der kollektivvertraglichen 

Versorgung abweichen oder darüber hinausgehen“ (BT-DRS 16/3100, S. 87). Der nunmehr mit „Be-

sondere ambulante ärztliche Versorgung“46 überschriebene Paragraf überließ im Gegensatz zu § 73b 

SGB V „Hausarztzentrierte Versorgung“ allerdings den Kassen die Entscheidung, ob und in welchem 

Umfang sie den zusätzlichen Handlungsspielraum nutzen (a.a.O., S. 15). Begründet wurde dieser 

Handlungsspielraum wie folgt: „Der Inhalt der Selektivverträge wird, soweit wie möglich, der Ausge-

                                                 
45 Was die Modellvorhaben betrifft, so sah der Gesetzentwurf die Aufhebung von Abs. 2 des die Einzelheiten 
von Vereinbarungen der Krankenkassen mit Leistungserbringern über die Durchführung von Modellvorhaben 
nach § 63 SGB V regelnden § 64 SGB V vor. Dieser Absatz, der den Spitzenverbänden der Krankenkassen und 
der KBV die Möglichkeit zur Vereinbarung von Grundsätzen zur Durchführung von Modellvorhaben mit Ver-
tragsärzten in den Bundesmantelverträgen einräumte, sollte zur Vergrößerung der Gestaltungsmöglichkeiten der 
Krankenkassen entfallen (BT-DRS 16/3100, S. 110 f.). Die gleiche Intention war mit der geplanten Aufhebung 
von Abs. 2 des § 73a SGB V verbunden (a.a.O., S. 111).  
46 Bislang „Förderung der Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung“, vgl. § 73c SGB V in der Fassung des 
GMG vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190). 
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staltung der Vertragspartner überlassen, da nur so qualitätsorientierter Wettbewerb entstehen kann“ 

(a.a.O., S. 114).  

 

Was die Neuregelungen zur integrierten Versorgung angeht, so sah der Gesetzentwurf angesichts der 

Feststellung, dass es sich bei den bis Mitte 2006 abgeschlossenen Verträgen häufig um solche handele, 

die zum einen auf bestimmte medizinische Indikationen, z. B. Hüft- und Knieendoprothesen, ausge-

richtet seien und zum anderen nur einen regionalen Bezug hätten (vgl. BT-DRS 16/3100, S. 152), vor, 

die Entwicklung von Verträgen zu unterstützen, die eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung der 

Versorgung47 ermöglichen. Mit einer diesbezüglichen Ergänzung in § 140a (vgl. a.a.O., S. 36) ging 

eine Änderung in Abs. 1 des die Anschubfinanzierung48 der IV regelnden § 140d SGB V einher. Hier 

sollte eine inhaltliche Erweiterung dahingehend vorgenommen werden, dass Mittel der Anschubfinan-

zierung für nach dem 01.04.2007 abgeschlossene IV-Verträge nur noch dann zur Verfügung stünden, 

wenn diese Verträge eben die wünschenswerte bevölkerungsbezogene Flächendeckung zum Gegen-

stand hatten (a.a.O., S. 152). Darüber hinaus sollten diese Mittel künftig grundsätzlich nur noch für 

ambulante vertragsärztliche Leistungen und voll- oder teilstationäre sowie ambulante Leistungen der 

Krankenhäuser verwendet werden dürfen49, nachdem die bisherigen Bestimmungen auch eine Ver-

wendung für andere Leistungsbereiche erlaubten. Dies sei, so die Begründung, nach zwischenzeitli-

chem Ablauf einer Startphase der integrierten Versorgung nicht mehr sachgerecht, weil sie „zu einer 

Subventionierung anderer Leistungsbereiche durch die Vertragsärzte und die Krankenhäuser führt“ 

(ebd.). Hier wird, nachdem bereits in der Begründung zum GMG mangelnde IV-Teilnehmerzahlen 

beklagt wurden, erstmals auch eingeräumt, dass die intendierte Steuerungswirkung der gesetzten mo-

netären Anreize innerhalb der IV-Modelle nicht zwangsläufig eingetreten ist, auch wenn bei der Lö-

sung des Problems ganz im Sinne der ökonomischen Perspektive auf das Geschehen unbeirrt wiede-

rum nur auf diese Anreize abgestellt wird. 

 

Der Gesetzentwurf sah in der Ausschussfassung u. a. eine Ergänzung des § 73b um einen neuen Abs. 8 

vor. Dieser enthielt eine Regelung, wonach die Vertragspartner der HzV zusätzliche Vergütungen für 

Leistungen, die über die „normale“ hausärztliche Versorgung nach § 73 hinausgehen und somit nicht 

der Bereinigungspflicht unterliegen, vereinbaren konnten, sofern diese „aus Einsparungen und Effizi-

enzsteigerungen, die aus den Maßnahmen von Verträgen nach Abs. 4 erzielt werden, finanziert wer-

den“ (BT-DRS 16/4200, S. 32).  

 

                                                 
47 „Eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn entweder in einer 
größeren Region (z. B. mehrerer Stadt- oder Landkreise) die Behandlung einer versorgungsrelevanten Volks-
krankheit […] umfassend in einer integrierten Versorgung angeboten wird oder in einer auch kleineren Region 
das gesamte oder ein Großteil des Krankheitsgeschehens der Versicherten in einer integrierten Versorgung er-
möglicht wird“ (BT-DRS 16/3100, S. 152). 
48 Gemäß VÄndG verlängert bis 31.12.2008 (siehe oben). 
49 Diese Einschränkung sollte allerdings nicht für besondere Integrationsaufgaben wie bspw. die Koordinierung 
von Leistungen oder Case-Management gelten (BT-DRS 16/3100, S. 153). 
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Die vom Ausschuss beschlossenen Modifikationen zur IV beschränkten sich auf § 140d SGB V „An-

schubfinanzierung, Bereinigung“. So wurde etwa die zunächst vorgesehene Regelung, wonach Mittel 

der Anschubfinanzierung für nach dem 01.04.2007 abgeschlossene IV-Verträge nur noch dann zur 

Verfügung stehen sollten, wenn diese Verträge eine bevölkerungsbezogene Flächendeckung zum Ge-

genstand hatten (BT-DRS 16/3100, S. 152), gestrichen. Damit, so die Begründung, „bleibt der finanzi-

elle Anreiz der Anschubfinanzierung auch für sinnvolle Projekte, die keinen Bevölkerungsbezug auf-

weisen, erhalten“ (BT-DRS 16/4247, S. 49). Der Entwurf des GKV-WSG in der Ausschussfassung 

wurde vom Bundestag am 02.02.2007 angenommen (BT-PlPr 16/80, S. 8044 f.), worauf das Gesetz 

am 01.04.2007 in Kraft trat (BGBl. I S. 378).  

 

Die nächste Änderung der gesetzlichen Grundlagen besonderer Versorgungsformen zeichnete sich im 

Juni 2008 ab, als der Bundestag erstmals den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Or-

ganisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) beriet (vgl. BT-PlPr 

16/169, S. 17906C). Hinter dem Gesetzentwurf stand die Intention, nach dem Start des Gesundheits-

fonds im Jahr 2009 gleiche wettbewerbliche Ausgangspositionen der Krankenkassen zu schaffen (BT-

DRS 16/9559, S. 1). Vom genannten Gesetzentwurf waren die besonderen Versorgungsformen zu-

nächst allerdings nicht betroffen. Erst in der Ausschussfassung fanden sich Regelungen, welche die 

HzV nach § 73b SGB V sowie die strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V berühr-

ten50. 

 

Die vorgesehenen Änderungen zur HvZ nach § 73b SGB V betrafen sowohl die Regelungen im Zu-

sammenhang mit der Teilnahme der Versicherten als auch die Vorgaben zu den möglichen Vertrags-

partnern der Krankenkassen. Was die Teilnahmemodalitäten der Versicherten angeht, so sah Abs. 3 

des § 73b SGB V in der Fassung des GKV-WSG vor, dass sich diese schriftlich gegenüber ihrer Kasse 

verpflichteten, nur den von ihnen gewählten Hausarzt und ambulante fachärztliche Behandlung – mit 

Ausnahme von Augen- bzw. Frauenärzten – nur auf dessen Überweisung hin in Anspruch zu nehmen 

(BT-DRS 16/10609, S. 53). Hinsichtlich der in § 73b Abs. 4 SGB V enthaltenen Vorgaben zu mögli-

chen Vertragspartnern der Kassen sei zunächst ein Auszug aus der Begründung zu den vom Ausschuss 

für Gesundheit vorgesehenen Änderungen zitiert: „Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 

(GKV-WSG) wurden zum 1. April 2007 die gesetzlichen Regelungen zur hausarztzentrierten Versor-

gung neu gefasst. Mit der Neufassung wurden die Krankenkassen ausdrücklich verpflichtet, ihren Ver-

sicherten eine hausarztzentrierte Versorgung anzubieten. Trotz dieser ausdrücklichen gesetzlichen 

Verpflichtung sind seit Inkrafttreten der Vorschrift Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung (HzV) 

nicht in ausreichender Zahl zustande gekommen, um den Versicherten ein entsprechendes flächende-

ckendes Angebot zu unterbreiten“ (ebd.). Um genau dieses flächendeckende Angebot sicherzustellen, 

wurde Abs. 4 des § 73b SGB V dahingehend neu gefasst, dass die Krankenkassen nunmehr bis spätes-

                                                 
50 Die vorgesehenen Änderungen bei den DMP waren allerdings lediglich verwaltungstechnischer Art (BT-DRS 
16/10609, S. 59). 



31 

tens 30.06.2009 Verträge zur HzV zu schließen HATTEN. Darüber hinaus wurde an gleicher Stelle 

bestimmt, dass die Kassen hinsichtlich ihrer Vertragspartner künftig nicht mehr „wählen“ können soll-

ten, sondern dass die o. g. Verträge zwingend mit Gemeinschaften zu schließen waren, die mindestens 

die Hälfte der an der hausärztlichen Versorgung im jeweiligen KV-Bezirk teilnehmenden Allgemein-

ärzte vertraten. Der Gesetzentwurf wurde vom Bundestag am 17.10.2008 in der Fassung des Aus-

schusses für Gesundheit angenommen (BT-PlPr 16/184, S. 19703 f.), so dass das Gesetz am 

01.01.2009 in Kraft trat (BGBl. I S. 2426). Interessant ist hier, dass die festgestellten Umsetzungs-

probleme der HzV trotz des Vorhandenseins monetärer Anreize für alle Vertragspartner hinsichtlich 

ihrer Ursache(n) nicht „hinterfragt“ werden, sondern stattdessen ein Abschlusszwang „verordnet“ 

wird. 

 

Am 21.10.2010 rückte das Thema „Kostendämpfung im Gesundheitswesen“ wieder in den Fokus. An 

diesem Tag übersandte die Bundeskanzlerin dem damaligen Präsidenten des Bundestages den Entwurf 

eines GKV-Finanzierungsgesetzes (GKV-FinG) (vgl. BT-DRS 17/3360). Anlass des Gesetzentwurfes 

war einerseits ein „unmittelbarer Handlungsbedarf im Hinblick auf das anderenfalls für das Jahr 2011 

zu erwartende Defizit in Höhe von bis zu 11 Mrd. Euro“ (a.a.O., S. 1). Zudem – so die weiteren Aus-

führungen in der Begründung – könne eine nachhaltige Finanzierung „nur in einem System mit einem 

funktionierenden Wettbewerb gelingen“ (ebd.).  

 

Von den entsprechenden Maßnahmen war aus der Reihe der nach SGB V möglichen besonderen Ver-

sorgungsformen allerdings ausschließlich die HzV nach § 73b SGB V betroffen. Hierzu sollte § 73b 

SGB V um zwei neue Absätze ergänzt werden. Ein neuer Absatz 5a sah eine Regelung vor, wonach in 

entsprechenden Verträgen, die nach dem 22.09.2010 zustande kamen, der Grundsatz der Beitragssatz-

stabilität zu beachten ist. Dies bedeutete, dass Ärzte, die an diesen neuen Verträgen teilnahmen, zu-

nächst keine höhere Vergütung je Fall erzielen konnten als im Kollektivvertragssystem. Allerdings: 

Höhere Vergütungen sollten dann zulässig sein, wenn diese aus Effizienzsteigerungen und Einsparun-

gen z. B. im Bereich verordneter und veranlasster Leistungen erwirtschaftet werden. Zur Begründung 

wurde Folgendes ausgeführt: „Höhere Honorare für Hausärzte in HzV-Verträgen sind weder gegen-

über den Beitragszahlern noch gegenüber anderen Hausärzten sowie anderen ambulanten ärztlichen 

Leistungserbringern zu rechtfertigen, sofern sie nicht durch Effizienzsteigerungen und Einsparungen 

in anderen Bereichen erwirtschaftet werden“ (BT-DRS 17/3040, S. 18). Hier nun werden neben den 

im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-OrgWG angesprochenen Umsetzungsschwierigkei-

ten der HzV auch noch Akzeptanzprobleme eingeräumt, wobei die Lösung wiederum mittels monetä-

rer Anreize gelingen sollte. Allerdings mussten hier die Ärzte quasi in Vorleistung gehen, denn Effizi-

enzgewinne und Einsparungen – deren Realisierbarkeit vom Gesetzgeber darüber hinaus einfach un-

terstellt wird – werden naturgemäß erst nach einer gewissen Zeit erkennbar. Nachdem die Beschluss-

fassung des Gesundheitsausschusses lediglich klarstellende Ergänzungen zu den Einsparvoraussetzun-
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gen sowie zur Freistellungsfrist von „Altverträgen“ enthielt (vgl. BT-DRS 17/3696, S. 15), traten die 

o. g. Neuregelungen mit dem GKV-FinG am 01.01.2011 (BGBl. I S. 2309) in Kraft. 

 

Knapp neun Monate später wurden erneut Änderungen der gesetzlichen Grundlagen der besonderen 

Versorgungsformen, konkret der HzV nach § 73b SGB V sowie der strukturierten Behandlungspro-

gramme nach § 137f SGB V, im Bundestag diskutiert. Die Ursache hierfür war der Entwurf eines 

GKV-Versorgungsstrukturgesetzes51 (GKV-VStG) (vgl. BT-DRS 17/6906). Mit diesem Gesetz sollten 

„Weichenstellungen in Versorgungsstrukturen“ (a.a.O., S. 1) erfolgen, nachdem mit dem GKV-FinG 

„die finanziellen Grundlagen des Gesundheitssystems kurz- und mittelfristig auf eine solide Basis 

gestellt“ (ebd.) wurden. Was die Änderungen zur HzV angeht, so sah der Gesetzentwurf lediglich eine 

Klarstellung der Regelungen zu eventuell erforderlichen Schiedsverfahren vor (vgl. a.a.O., S. 14).  

 

Die vorgesehene Modifizierung der Regelungen zu den DMP war um Einiges umfangreicher52. Aus-

gehend von der Feststellung, dass sich „strukturierte Behandlungsprogramme zur besseren Versorgung 

von chronisch Kranken mit Vorgaben zum Krankheitsmanagement […], zur evidenzbasierten Behand-

lung […], zur Patientenorientierung, zur Qualitätssicherung und zur Evaluation […] bewährt [haben]“ 

(a.a.O., S. 90), war man sich einig, dass der „administrative Regelungsaufwand für die Zulassung und 

Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme […] zurückzuführen [ist]“ (ebd.). Hierzu 

sollte die Regelungskompetenz für die Inhalte und die Ausgestaltung der DMP vom BMG auf den G-

BA übertragen werden, denn „die unmittelbare Regelung, insbesondere der medizinischen Vorgaben, 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss vereinfacht und flexibilisiert das Verfahren und beschleu-

nigt die Umsetzung der Inhalte in der Versorgungspraxis. Lediglich administrative Vorgaben, die dem 

Verfahren der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung der Programmkosten (gemäß § 

38 RSAV) dienen, sind weiterhin […] durch das Bundesministerium für Gesundheit zu regeln“ (ebd.).  

 

Die o. a. Modifizierungen finden sich auch in der Ausschussfassung (BT-DRS 17/8005). Daneben 

enthielt diese aber noch weitere für die besonderen Versorgungsformen relevante Änderungen. Zum 

einen wurden die Möglichkeiten für die Modellvorhaben mittels eines neuen § 64a „Modellvorhaben 

zur Arzneimittelversorgung“ erweitert (a.a.O., S. 17). Zum anderen war nun auch die IV von Ände-

rungen betroffen. Konkret wurde zunächst § 140a dahingehend ergänzt, dass die als Vertragspartner 

einer IV ebenfalls zugelassenen Managementgesellschaften künftig mit Einwilligung der Versicherten 

zum Zwecke eines Versorgungsmanagements personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nut-

zen dürfen (vgl. a.a.O., S. 121). Weiter sah die Beschlussfassung in § 140b SGB V eine Anpassung 

der Regelungen zum Versorgungsumfang der an einer IV beteiligten Leistungserbringer vor, die auf 

                                                 
51 Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. BT-DRS 
17/6906). 
52 Vgl. zu den Einzelheiten BT-DRS 17/6906, S. 29 ff. 
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die Einführung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V53 zurückzufüh-

ren war. Nachdem der Bundestag dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung am 01.12.2011 zu-

stimmte (vgl. BT-PlPr 17/146, S. 17337), traten die beschriebenen Änderungen mit dem Versorgungs-

strukturgesetz am 01.01.2012 in Kraft (BGBl. I S. 2983). 

 

Nur knapp ein halbes Jahr später deuteten sich erneut Änderungen bei den gesetzlichen Grundlagen 

der besonderen Versorgungsformen an. So sah der Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur 

Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten vom 25.05.2012 (vgl. BR-DRS 312/12) 

bspw. vor, dass der die HzV regelnde § 73b in Abs. 3 u. a. um den folgenden Satz ergänzt werden 

sollte: „Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung zwei Wochen nach deren Abgabe in Text-

form oder zur Niederschrift bei der Krankenkasse ohne Angabe von Gründen widerrufen“ (a.a.O., S. 

5). Diese Ergänzung, so die Begründung, sei deshalb notwendig, da von Seiten der Verbraucher-

schutzverbände kritisiert werde, dass Versicherte vor einer Einschreibung in einen Vertrag zur HzV 

zum Teil nicht ausreichend über ihre Rechte und Pflichten sowie über Inhalt und Ziele der HzV aufge-

klärt würden (a.a.O., S. 47). Allerdings traten diese Informiertheitsprobleme – die durchaus mit den 

eingeräumten Umsetzungs- bzw. Akzeptanzproblemen bei den Leistungserbringern im Einklang ste-

hen – wohl nicht nur bei der HzV auf, denn der Gesetzentwurf sah die o. a. Ergänzungen wortgleich 

auch bei der besonderen ambulanten Versorgung nach § 73c SGB V sowie bei der IV vor (vgl. a.a.O., 

S. 6 f.)54. Da die Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses (vgl. BT-DRS 17/11710) lediglich 

eine redaktionelle Ergänzung zur Klarstellung enthielt, traten die beschriebenen Änderungen auch am 

Tag nach der Verkündung des Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten 

am 25.02.2013 im Bundesgesetzblatt (vgl. BGBl. I S. 277) in Kraft. 

 

Die auf das Patientenrechtegesetz folgenden Reformgesetze55 brachten für die besonderen Versor-

gungsformen keine Änderungen mit sich. Auch der danach folgende Entwurf eines Vierzehnten Ge-

setzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (14. SGB V-ÄndG) (vgl. BT-DRS 18/201) 

ließ hier noch keinen Modifizierungsbedarf erkennen. Mit der Beschlussempfehlung des Gesundheits-

ausschusses (BT-DRS 18/606) vom 19.02.2014 änderte sich das allerdings wieder. Konkret sah diese 

eine Modifizierung der Regelungen zur HzV nach § 73b SGB V vor. Hier sollten zunächst die mit 

                                                 
53 Ebenfalls eingeführt mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz. Zur Begründung heißt es im Gesetzentwurf: 
„Um ein reibungsloseres Ineinandergreifen von stationärer und ambulanter Versorgung zu gewährleisten, wird 
schrittweise ein sektorenverbindender Versorgungsbereich der ambulanten spezialärztlichen Versorgung einge-
führt“ (BT-DRS 17/6906, S. 3). Damit wurde der mit dem GMG und dem GKV-WSG formulierte § 116b SGB 
V „Ambulante Behandlung im Krankenhaus“ abgelöst. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine besondere 
Versorgungsform im eigentlichen Sinne, so dass darauf im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter einge-
gangen wird (vgl. zur Einführung und zu den Hintergründen der ASV bspw. Hess 2013. Zum Stand der Umset-
zung nach fünf Jahren vgl. DKG et al. 2017). 
54 Bei den jeweiligen Begründungen wurde auf die Begründung zu den Änderungen in § 73b SGB V verwiesen 
(vgl. BR-DRS 312/12). 
55 Dabei handelt es sich um das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz – KFRG (in Kraft ab 08.04.2013) 
(BGBl. I S. 617), das Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversi-
cherung (in Kraft ab 01.08.2013) (BGBl. I S. 2423) sowie das Apothekennotdienst-Sicherstellungsgesetz – 
ANSG (in Kraft ebenfalls ab 01.08.2013) (BGBl. I S. 2420). 
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dem GKV-FinG zum 01.01.2011 eingeführten Vergütungsbeschränkungen wieder aufgehoben und 

durch eine Verpflichtung zur vertraglichen Vereinbarung von Wirtschaftlichkeitskriterien und Rege-

lungen zur Qualitätssicherung ersetzt werden. Zur Begründung für diese Rückkehr zur „alten“ Rege-

lung wurde ausgeführt, dass sich die bestehenden Vergütungsbeschränkungen „als Hemmnis für den 

Abschluss von Verträgen über eine hausarztzentrierte Versorgung erwiesen haben“ (a.a.O., S. 11). 

Denn: Mit der Eröffnung zusätzlicher Gestaltungsspielräume bei der Vergütungsvereinbarung „werden 

die Möglichkeiten der Vertragspartner verbessert, innovative Versorgungskonzepte zu entwickeln“ 

(ebd.). Einen weitergehenden Nachweis über die Wirkungen der „Vergütungsbeschränkungen“, die ja 

tatsächlich gar keine Beschränkungen darstellten (vgl. die Ausführungen zum GKV-FinG), findet man 

allerdings nicht. Eine weitere relevante Änderung der Regelungen zur HzV war, dass die DMP nach § 

137f SGB V, soweit sie den hausärztlichen Versorgungsbereich betrafen, Bestandteil der HzV-

Verträge sein sollten (a.a.O., S. 3). Die entsprechende Begründung hierzu gibt allerdings lediglich den 

Wortlaut des neuen Satzes in § 73b Abs. 5 wieder (vgl. a.a.O., S. 11). Da der Gesetzentwurf eines 14. 

SGB V-ÄndG in der Ausschussfassung vom Bundestag angenommen wurde (vgl. BT-PlPr 18/17, S. 

1336 f.), traten die Änderungen bei den gesetzlichen Vorgaben zur HzV am 01.04.2014 in Kraft 

(BGBl. I S. 261)56. 

 

Das nächste Reformgesetz, welches Auswirkungen auf die die besonderen Versorgungsformen betref-

fenden Paragrafen im SGB V hatte, war das 1. Pflegestärkungsgesetz57 (PSG I) (vgl. BGBl. I S. 2222). 

Im ursprünglichen „Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetz-

buch – Leistungsausweitung für Pflegebedürftige, Pflegevorsorgefonds“ (BT-DRS 18/1798) waren die 

besonderen Versorgungsformen allerdings noch unberücksichtigt geblieben. Erst die Beschlussemp-

fehlung des Ausschusses für Gesundheit brachte hier neben einer neuen Gesetzesbezeichnung (vgl. 

BT-DRS 18/2909, S. 7) eine Ergänzung bei den Regelungen zu den Modellvorhaben mit sich. Hier 

sollte ein neuer § 64c SGB V „Modellvorhaben zum Screening auf 4MRGN“ (a.a.O., S. 29) eingefügt 

werden, da „die 87. Gesundheitsministerkonferenz […] einstimmig beschlossen [hat], die Abrechnung 

eines 4MRGN-Screenings im ambulanten Bereich im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 

zu ermöglichen. In einem Modellvorhaben soll unter Berücksichtigung der Empfehlungen der 

KRINKO ein gezieltes Screening im ambulanten Bereich vor einer elektiven Krankenhausaufnahme 

erprobt werden. Damit sollen Erkenntnisse über die Effektivität und den Aufwand dieser Maßnahme 

gewonnen werden“ (a.a.O., S. 46). Allerdings war es gemäß der Begründung ausreichend, wenn in 

mindestens einer KV-Region ein derartiges Modellvorhaben durchgeführt wurde (vgl. ebd.). Das 1. 

Pflegestärkungsgesetz trat dann wie bereits angedeutet an dieser Stelle unverändert am 01.01.2015 in 

Kraft. 

                                                 
56 Da Empfehlungen oder Anträge auf Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht vorlagen, hat der Bundesrat 
den Vermittlungsausschuss zum Entwurf eines 14. SGB V-ÄndG auch nicht angerufen (vgl. BR-PlPr 920, S. 
28). 
57 Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (vgl. BGBl. 
I S. 2222). 
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Mit dem PSG I soll die detaillierte Betrachtung der Historie der gesetzlichen Grundlagen besonderer 

Versorgungsformen in der GKV abschließen, da das nächste Reformgesetz, welches wieder eine Än-

derung der im SGB V enthaltenen Grundlagen bei mindestens einer besonderen Versorgungsform mit 

sich brachte, das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz58 war, welches am 23.07.2015 in Kraft trat 

(BGBl. I S. 1211). Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings sämtliche im Zusammenhang mit der vorlie-

genden Arbeit stehenden Interviews bereits geführt, so dass aus den danach vorgenommenen gesetzli-

chen Änderungen eventuell resultierende Folgewirkungen im Handeln der beforschten ärzlichen Leis-

tungserbringer hier gar nicht mehr zum Ausdruck kommen konnten. 

 

Zusammenfassend bleibt zunächst festzuhalten, dass im betrachteten Zeitraum zwischen dem In-

krafttreten des Gesundheits-Reformgesetzes am 01.01.1988 und dem Inkrafttreten des 1. Pflegestär-

kungsgesetzes am 01.01.2015 sechs verschiedene Möglichkeiten für gesetzliche Krankenkassen und 

Leistungserbringer geschaffen wurden, besondere Versorgungsformen vertraglich zu vereinbaren. In 

der folgenden Abb. 1 sind alle in ihrer Genese einschließlich der dabei zum Ausdruck kommenden 

auffällig eindimensionalen monetären Anreizlogik präsentierten Optionen für von der Regelversor-

gung abweichende Versorgungsmodelle noch einmal auch im Hinblick auf deren Einführung in das 

SGB V im Zeitablauf dargestellt: 

                                                 
58 Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurden die §§ 73a SGB V und 73c SGB V , die – das sei hier 
vorab angemerkt – im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit zugunsten der Regelungen zu strukturierten 
Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V und der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V in den 
Hintergrund treten, wieder aufgehoben. Zur Begründung hinsichtlich des § 73a wird im Gesetzentwurf der Bun-
desregierung ausgeführt, dass „die Krankenkassen […] Strukturverträge sowie Verträge über eine besondere 
ambulante ärztliche Versorgung nunmehr über den neu gefassten § 140a schließen [können]. Die Abschluss-
kompetenz der Landesverbände der Krankenkassen im bisherigen § 73a ist entbehrlich, da die einzelnen Kran-
kenkassen ihren Landesverband mit dem Abschluss eines gemeinsamen Vertrages beauftragen können“ (BR-
DRS 641/14, S. 99). Zur Aufhebung des § 73c wird auf die Begründung zu § 73a verwiesen, denn „es handelt 
sich um eine Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der Krankenkassen in § 140a“ (a.a.O., S. 
101). Zugleich wurde mit dem GKV-VSG der so genannte Innovationsfonds eingeführt. Dieser enthält zwar 
auch Finanzmittel für Vorhaben, die insbesondere in der Form von Selektiverträgen durchgeführt werden (sol-
len), aber diese Mittel stehen nicht für die ggf. auch zusätzliche Vergütung der ärztlichen Leistungen, sondern 
lediglich für Koordinationsleistungen aller Projektbeteiligten, d. h. insbesondere auch der Krankenkassen, zur 
Verfügung. Gleiches gilt für den Anteil des Innovationsfonds, der für die Versorgungsforschung eingesetzt wer-
den soll (vgl. dazu BT-DRS 18/4095, S. 3 und 100 ff.). Insofern ist der Innovationsfonds für die vorliegende 
Arbeit, die die intendierte Verhaltenssteuerung von Ärzten mittels monetärer Anreize behandelt (vgl. dazu Kap. 
2.1.3), nicht relevant. 
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Abb. 1: 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

2.1.2 Besondere Versorgungsformen – die „nackten“ Zahlen 

Nach der ausführlichen Darstellung der Entwicklung der im SGB V enthaltenen Möglichkeiten zur 

Vereinbarung besonderer Versorgungsformen ist natürlich die Frage dahingehend naheliegend, ob 

denn diese gesetzlichen Grundlagen – oder anders formuliert: die sich stetig vergrößernden Hand-

lungsspielräume sowohl für Kostenträger als auch für Leistungserbringer – von diesen Akteuren auch 

genutzt59 wurden, zumal die eingangs angesprochenen „Erfolgsmeldungen“ (vgl. exemplarisch AOK-

Bundesverband 2007, Weatherly et al. 2007) jedenfalls bei den beiden besonders populären besonde-

ren Versorgungsformen, den DMP sowie der integrierten Versorgung, jeweils auf die Zahlen der dazu 

abgeschlossenen Verträge sowie der daran teilnehmenden Leistungserbringer abstellten. Die folgende 

Tabelle 1 soll zunächst einen Überblick, unter anderem über die Zahl der im Zeitraum der Jahre 1997 

bis einschließlich 201160 abgeschlossenen bzw. bestehenden Vereinbarungen61 und ggf. der daran je-

weils teilnehmenden medizinischen Leistungserbringer und Versicherten, vermitteln:  

 

                                                 
59 Was die hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V angeht, ist aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung 
der Kassen, ihren Versicherten ein solches Modell anzubieten, einzuräumen, dass von einer Nutzung der Mög-
lichkeiten im freiwilligen Sinne lediglich bei den daran teilnehmenden Hausärzten gesprochen werden kann.  
60 Die quantitative Betrachtung endet – anders als die Erläuterung der Historie der gesetzlichen Grundlagen aller 
besonderen Versorgungsformen in Kap.2.1.1 – nicht mit dem Jahr 2015, sondern mit dem Jahr 2011, da, wie 
weiter unten noch ausführlicher dargestellt wird, für spätere Zeiträume kaum noch entsprechende Daten vorlie-
gen. Da aber für alle besonderen Versorgungsformen sowohl Zahlen für die jeweils besonders interessante An-
fangsphase als auch für mindestens sieben Jahre nach deren Einführung in das SGB V vorliegen, ist die spärliche 
Datenlage auch vor dem Hintergrund, dass die ersten Interviewgespräche für die Bearbeitung des in der vorlie-
genden Arbeit behandelten Forschungsproblems im Jahr 2011 geführt wurden, unkritisch. 
61 Der Beginn des hier betrachteten Zeitraumes weicht aus zwei Gründen vom in Kap. 2.1.1 betrachteten ab: 
Einerseits bestand im Zeitraum 1988 bis 1996 nur die Möglichkeit zur Durchführung von Modellvorhaben ge-
mäß §§ 63 ff. SGB V. Zum anderen stehen für diesen Zeitraum keinerlei entsprechende Daten zur Verfügung. 
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Tab. 1: Entwicklung besonderer Versorgungsformen im Zeitraum 1997 bis 2011a)  

 
Jahr  Modellvorhaben  

nach §§ 63 ff. SGB V  

Strukturverträge  

nach § 73a SGB V  

Hausarztzentrierte Versorgung  

nach § 73b SGB V 

Besondere amb. Versorgung b) 

nach § 73c SGB V  

Strukturierte Behandlungsprogramme (DMP)  

nach § 137f SGB V  

Integrierte Versorgung  

nach §§ 140a ff. SGB V  

Verträge 
Vertrags-

ärzte 

stat. 
Einrich-
tungen 

Versicherte Verträge 
Vertrags-

ärzte 
Versicherte Verträge 

Vertrags-
ärzte 

Versicherte Verträge 
Vertrags-

ärzte 
Versicherte Verträge 

Vertrags-
ärzted) 

stat. 
Einrichtun

gend) 
Versicherted) Verträge 

Vertrags-
ärzte 

stat. 
Einrich-
tungen 

Versicherte 

1997 13 n.e. n.e. n.e. 4 n.e. n.e. 

noch keine gesetzliche Grundlage noch keine gesetzliche Grundlage 

noch keine gesetzliche Grundlage 

noch keine gesetzliche Grundlage 1998 24 n.e. n.e. n.e. 28 n.e. n.e. 

1999 32 n.e. n.e. n.e. 38 n.e. n.e. 

2000 46 n.e. n.e. n.e. 50 n.e. n.e. 

  103e) 

n.e. n.e. 

  71.000e) 
2001 57 n.e. n.e. n.e. 55 n.e. n.e. n.e. n.e. 

2002 55 n.e. n.e. n.e. 56 n.e. n.e. noch keine zugelassenen Programme n.e. n.e. 

2003 54 n.e. n.e. n.e. 60 n.e. n.e. 18   20.700    190    528.300 n.e. n.e. 

2004 42 n.e. n.e. n.e. 58 n.e. n.e. 1   1.000    290.000   3c) n.e. n.e. 33   37.990    988    968.500 1.477 

nur Anzahl der Vertrags-

partner-Kombinationen 

verfügbarf) 

   679.000 

2005 40 n.e. n.e. n.e. 58 n.e. n.e. 9   3.200    743.500   3c) n.e. n.e. 53   85.228 1.481 2.470.100 3.454 2.973.000 

2006 35 n.e. n.e. n.e. 58 n.e. n.e. 18   7.600 1.172.900  14c) n.e. n.e. 78 104.320 2.100 2.693.000 4.875 3.762.000 

2007 24 n.e. n.e. n.e. 43 n.e. n.e. 27 10.800 1.952.900 31 n.e. n.e. 97 154.922 2.575 4.279.000 6.074 3.956.000 

2008 19 n.e. n.e. n.e. 42 n.e. n.e. 36 14.900 2.024.300 45 n.e. n.e. 99 163.442 2.633 5.584.000 6.407 4.036.000 

2009 12 n.e. n.e. n.e. 37 n.e. n.e. 36 15.200 2.096.800 55 n.e. n.e. 100 172.973 2.640 6.211.000 6.262 n.e. n.e. 4.070.000 

2010 12 n.e. n.e. n.e. 36 n.e. n.e. 42 16.300 2.171.800 58 n.e. n.e. 100 177.595 2.641 6.574.000 6.374 n.e. n.e. 3.984.000 

2011 11 n.e. n.e. n.e. 32 n.e. n.e. 48 16.800 2.241.600 61 n.e. n.e. 101 182.324 2.648 6.920.000 6.339 n.e. n.e. 3.955.000 

 

   n.e. – nicht ermittelbar 
a) bundesweit, alle Krankenkassen/-verbände 
b) für den Zeitraum 01.01.2004 – 31.3.2007 „Förderung der Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung“ 
c) Verträge nach “altem” § 73c SGB V „Förderung der Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung” 
d) Mehrfachzählungen wegen gleichzeitiger Teilnahme an mehreren DMP möglich 
e) kumuliert 
f) vgl. hierzu BQS 2009, S. 21 
 

Quelle: eigene Darstellung 
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In Tab. 1 fällt zunächst auf, dass im Betrachtungszeitraum ausschließlich die Spalte „Verträge“ bei 

allen aufgeführten besonderen Versorgungsformen Zahlenangaben enthält, wobei es sich jeweils um 

die Anzahl der im angegebenen Jahr hierzu bestehenden Vereinbarungen handelt. Zu den Modellvor-

haben nach §§ 63 ff. SGB V, den Strukturverträgen nach § 73a SGB V und zur in § 73c SGB V gere-

gelten besonderen ambulanten Versorgung finden sich keine weiteren Angaben.  

 

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass offizielle und das gesamte Bundesgebiet umfassende Daten nur 

zu den strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) und zur integrierten Versorgung existieren, 

wobei die Zahlen zu den DMP am umfassendsten und wohl auch am zuverlässigsten sind. Dies ist 

zum einen auf die in Kap. 2.1.1 bereits erläuterte Verknüpfung der DMP mit dem RSA zurückzufüh-

ren, da das BVA als die den RSA durchführende Institution über sämtliche hier interessierenden Daten 

verfügt und diese auch öffentlich zur Verfügung stellt (vgl. exemplarisch BVA 2009, S. 25 ff.). Darü-

ber hinaus enthält der § 137f SGB V seit dem 01.01.2002, d. h. seit Einführung der strukturierten Be-

handlungsprogramme in das SGB V, einen Abs. 4, wonach die Krankenkassen eine Evaluation ihrer 

DMP durch einen unabhängigen Sachverständigen zu veranlassen haben, die zu veröffentlichen ist. 

Die entsprechenden diagnosespezifischen Berichte, welche bspw. auf den Homepages der jeweiligen 

Krankenkassen bzw. des G-BA zu finden sind, enthalten auch exakte Angaben zur Zahl der vertraglich 

eingebundenen ambulanten und stationären Leistungserbringer sowie zur Anzahl der teilnehmenden 

Versicherten. Auch die jährlichen Qualitätsberichte der KBV enthalten seit dem Berichtsjahr 2003 

Strukturdaten zu den bundesweit bestehenden DMP (vgl. exemplarisch KBV 2016, S. 55 ff.). 

 

Die in Tab. 1 ausgewiesenen Zahlen zur integrierten Versorgung stammen von der bei der Bundesge-

schäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH ehemals angesiedelten Gemeinsamen Registrierungsstelle zur 

Unterstützung der Umsetzung des § 140d SGB V (vgl. BQS 2009, S. 11 ff.). Auf die Einrichtung die-

ser Registrierungsstelle haben sich im Dezember 2003 die damaligen Spitzenverbände der Kranken-

kassen, die KBV und die Deutsche Krankenhausgesellschaft verständigt, um den Krankenkassen ge-

genüber den von Kürzungen der Gesamtvergütung bzw. der Rechnungen betroffenen KVen und Kran-

kenhäusern ein einfaches Nachweisverfahren zu ermöglichen (DKG et al. 2003, S. 2). Mit dem GKV-

WSG, in Kraft ab dem 01.04.200762, wurde der § 140d SGB V zudem um einen Abs. 5 ergänzt, mit 

welchem die Aufgaben der bereits bestehenden Registrierungsstelle dahingehend erweitert wurden, 

dass diese jährlich einen Bericht über die Entwicklung der integrierten Versorgung veröffentlichen 

sollte. Der erstmalig im Juli 2009 veröffentlichte Bericht beruhte allerdings auf freiwilligen Angaben 

der Krankenkassen und enthält zwar Daten zur Zahl der IV-Verträge und der insgesamt an einer IV 

teilnehmenden Versicherten, aber keine Informationen zur Zahl der vertraglich darin eingebundenen 

ambulanten und stationären Leistungserbringer. Lediglich die Zahl der einzelnen Vertragspartner-

Kombinationen wird dargestellt (vgl. BQS 2009, S. 21). Auskünfte über darüber hinausgehende Ein-

zelheiten der gemeldeten Verträge erhalten lediglich KVen und Krankenhäuser, die konkret von einer 

                                                 
62 Gesetz vom 26.03.2007 (BGBl. I S. 378). 
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Kürzung der Vergütung im Rahmen der Anschubfinanzierungsregelung betroffen waren (a.a.O., S. 

13). Da die Einrichtung der Registrierungsstelle zudem erst im Dezember 2003 vereinbart wurde, wer-

den die oben genannten Zahlen auch nur für den Zeitraum 2004 bis 2008 ausgewiesen. Für die seit der 

Implementierung der integrierten Versorgung im SGB V in Form der §§ 140a ff. bis zum Jahr 2003 

abgeschlossenen Verträge findet sich lediglich ein kumulierter Wert (a.a.O., S. 15). 

 

Die Zahlen unter der Rubrik „Hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V“ wurden bundesweit 

zumindest für die Jahre 2004 bis 2007 vom Redaktionsbüro Gesundheit des BMG erhoben und der 

interessierten Öffentlichkeit in regelmäßigen Abständen online zugänglich gemacht (vgl. etwa BMG 

2006). Für die Folgejahre liegt derartiges objektives Zahlenmaterial allerdings nicht mehr vor. Die 

letzten offiziellen Daten resultieren aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage 

(vgl. BT-DRS 16/7662). Die in Tab. 1 enthaltenen Zahlen für die Jahre 2008 bis 2011 beruhen daher 

auf eigenen Recherchen und Berechnungen des Verfassers. Insbesondere die Homepages des Deut-

schen Hausärzteverbandes (vgl. etwa Hausärzteverband 2016) sowie der einzelnen KVen erwiesen 

sich hierbei als wertvolle und in einigen Fällen auch als einzige Datenquellen. 

 

Letzteres gilt leider auch für Modellvorhaben nach §§ 63 ff. SGB V, Strukturverträge nach § 73a SGB 

V und Verträge nach § 73c SGB V. Einzig die KBV hat im Jahr 2001 eine Gesamtübersicht über Mo-

dellvorhaben, Strukturverträge und Verträge zur integrierten Versorgung veröffentlicht, auf die bei der 

Erstellung von Tab. 1 zurückgegriffen werden konnte (vgl. KBV 2001). Dennoch war es immerhin 

möglich, für die Jahre 2002 bis 2011 zumindest annähernd die Zahl der jeweils bestehenden Verträge 

zu bestimmen. Das nahezu vollständige Fehlen63 offiziell verfügbarer Informationen bzw. Daten, wie 

sie zu den DMP und der integrierten Versorgung ansatzweise vorliegen, ist insbesondere im Falle der 

Modellvorhaben bemerkenswert, gibt doch § 65 SGB V seit 1997 unverändert vor, dass die Kranken-

kassen eine wissenschaftliche Begleitung ihrer Modellvorhaben zu veranlassen haben und der hierüber 

zu erstellende Bericht zu veröffentlichen ist.  

 

Mit dem gleichen Problem einer hinsichtlich der nach SGB V möglichen besonderen Versorgungs-

formen insgesamt unbefriedigenden Datenlage sah sich auch der SVR bereits im Jahr 2008 bei der 

Erstellung des Sondergutachtens zum Thema „Generationenspezifische Gesundheitsversorgung in 

einer Gesellschaft des längeren Lebens“ konfrontiert (vgl. SVR 2010, S. 161). Dieses wurde dergestalt 

zu lösen versucht, indem der Rat eine schriftliche Umfrage unter allen gesetzlichen Krankenkassen 

zum Stand der zum Stichtag 01.07.2008 abgeschlossenen und geplanten Verträge zu besonderen Ver-

sorgungsformen durchführte. Allerdings hat dem SVR seinerzeit nur etwa die Hälfte der angeschrie-

benen Krankenkassen geantwortet. Vier Jahre später bestätigte sich das Bild in Sachen Datenlage. In 

seinem Sondergutachten 2012 zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (vgl. BT-DRS 

                                                 
63 Bis auf einen im August 2002 erschienenen Beitrag zur Inanspruchnahme alternativer Methoden in der Medi-
zin im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, der einen Überblick zu diesbezüglich bestehenden 
Modellvorhaben beinhaltet (vgl. Marstedt/Moebus 2002, S. 15 ff.). 
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17/10323) stellte der SVR fest, dass es „mit Ausnahme der KJ1 bzw. der KV45-Statistiken64, in denen 

nur die Ausgaben für die integrierte Versorgung nach § 140a – d SGB V erfasst werden, […] keine 

detaillierten Daten mehr über das Vertragsgeschehen“ (a.a.O., S. 340) gäbe. Daher hat sich der Rat 

wieder zur Durchführung eigener Erhebungen – allerdings ausschließlich zur integrierten Versorgung 

– entschlossen. Die Gegenüberstellung der im Sondergutachten 2010 ausgewiesenen entsprechenden 

Zahlen für das Jahr 2008 mit den im Jahr 2012 ermittelten Werten lässt jedoch erhebliche Abweichun-

gen erkennen. Zu den Ursachen führt der SVR u. a. an, dass gerade Angaben für länger zurückliegen-

de Jahre weniger zuverlässig sein könnten, weil zwischenzeitlich auch Fusionen zwischen verschiede-

nen Kassen stattgefunden haben (a.a.O., S. 344). Auch dadurch unterscheiden sich die vom Sachver-

ständigenrat ermittelten und in den genannten Gutachten aufgeführten Zahlenangaben für die Jahre 

2008 bis 2011 (vgl. ebd.) zwangsläufig von den vom Verfasser ermittelten Werten, was aber hier nicht 

weiter diskutiert werden soll. Entscheidend ist vielmehr, dass selbst der SVR als höchstes Beratungs-

gremium im deutschen Gesundheitswesen keine Möglichkeit hatte, weitergehende Informationen zum 

„Nutzungsgrad“ der besonderen Versorgungsformen, insbesondere der Optionen zur Vereinbarung 

von Modellvorhaben gemäß §§ 63 ff. SGB V, von Strukturverträgen gemäß § 73a SGB V und von der 

besonderen ambulanten Versorgung gemäß § 73c SGB V zu erlangen, was die Rechercheergebnisse 

des Verfassers bestätigt. Anzumerken bleibt abschließend, dass während der Schlussphase der Nieder-

schrift der vorliegenden Arbeit auch das BVA in seinem am 04.04.2018 veröffentlichten Sonderbe-

richt zum Wettbewerb in der GKV explizit darauf hinwies, „dass es seit der Einführung der Möglich-

keit zu selektiven Vertragsschlüssen keine Stelle oder Institution gegeben hat, die regelmäßig die Zahl 

der Selektivverträge ermittelt hat oder der die Verträge hätten gemeldet werden müssen. Lediglich 

punktuell hat es in unterschiedlichen Ausprägungen zentrale Melde- oder Vorlagepflichten gegeben“ 

(BVA 2018a, S. 48).  

 

Dennoch ist anhand der vorhandenen Daten zunächst einmal feststellbar, dass 

• grundsätzlich zu sämtlichen sechs Möglichkeiten für besondere Versorgungsformen ab dem 

Zeitpunkt ihrer Verankerung im SGB V auch entsprechende Vereinbarungen geschlossen 

wurden. 

• bei den Modellvorhaben nach §§ 63 ff. SGB V nach einem Anstieg der Anzahl abgeschlosse-

ner Vereinbarungen von 1997 bis zum Jahr 2001 ein rückläufiger Trend zu verzeichnen war, 

so dass im Jahr 2009 wieder das Niveau des Beginns des Betrachtungszeitraums erreicht und 

danach leicht unterschritten wurde. 

• sich hinsichtlich der Strukturverträge nach § 73a SGB V für den Zeitraum 1997 bis zum Jahr 

2000 eine relativ stark ansteigende Zahl solcher Verträge beobachten lässt, gefolgt von einer 

Phase geringeren „Wachstums“ (bis 2003) und einer Zeit der Stagnation bis zum Jahr 2006. 

Ab diesem Jahr sank die Zahl bestehender Strukturverträge allmählich ab. 
                                                 
64 KJ1 und KV45 erfassen insbesondere die Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Die KJ1 stellt die endgültigen Ergebnisse auf Jahresbasis dar. In der KV45 sind die vorläufigen Rechnungser-
gebnisse auf Quartalsbasis erfasst (BT-DRS 17/10323, S. 340).  
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• bei der hausarztzentrierten Versorgung gemäß § 73b SGB V sowohl die Zahl bestehender 

Verträge als auch die Anzahl der daran teilnehmenden Vertragsärzte und Versicherten im 

Zeitraum zwischen den Jahren 2005 bis 2007 stark und danach kontinuierlich, aber etwas we-

niger stark, anstieg. 

• hinsichtlich der Möglichkeit, Verträge zur besonderen ambulanten Versorgung nach § 73c 

SGB V abzuschließen, insbesondere ab dem Jahr 2007 bis zum Jahr 2011 ein steigender 

Trend zur Nutzung dieser Option beobachtet werden konnte. 

• die Zahl der bestehenden Verträge zu strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) nach § 

137f SGB V, die Anzahl der daran teilnehmenden Vertragsärzte und stationären Einrichtun-

gen sowie die Zahl der involvierten GKV-Versicherten im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 

2007 sehr stark und in den folgenden Jahren etwas weniger stark zunahm. 

• hinsichtlich der Zahl der bestehenden Verträge zur integrierten Versorgung gemäß §§ 140a ff. 

SGB V nach offenbar eher zögerlicher Entwicklung im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 

und 2003 ab dem Jahr 2004 bis 2008 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war, wobei diese 

Entwicklung zugleich auch bei der Zahl der daran teilnehmenden Versicherten beobachtet 

werden konnte. Danach sanken beide Werte tendenziell wieder etwas ab (vgl. Tab.1.  

 

Was die Frage nach den möglichen Gründen für die beobachtbaren Phänomene angeht, so sind die 

vorliegenden Daten für eine genauere Analyse jedoch nicht hinreichend aussagekräftig.  

 

Im Hinblick auf die seitens der Krankenkassen und der übrigen relevanten gesundheitspolitischen 

Akteure vorgebrachten „monetären“ Erklärungen des an der zweifellos vorhandenen Dynamik der 

Vertrags- bzw. Teilnehmerzahlen abgelesenen „Erfolges“ insbesondere der beiden populärsten beson-

deren Versorgungsformen – der DMP und der integrierten Versorgung – bleibt auf Basis der vorlie-

genden Daten jedenfalls festzustellen, dass bspw. im Jahr 2006 rein rechnerisch an jeden am DMP 

teilnehmenden Vertragsarzt rd. 3.900 EUR zusätzlich zur „normalen“ Vergütung ausgezahlt wurden, 

was einem Betrag i. H. v. 152 EUR je in ein DMP eingeschriebenem Versicherten entspricht. Zur in-

tegrierten Versorgung ist anzumerken, dass bspw. im Jahr 2011 je IV-Vertrag rein rechnerisch ein 

Finanzvolumen i. H. v. ca. 221 Tsd. EUR von den Kassen zur Verfügung gestellt wurde, was einem 

Betrag i. H. v. 354 EUR je IV-Patienten gleichkommt, der an die an einer integrierten Versorgung 

teilnehmenden Leistungserbringer zusätzlich zum normalen Honorar in diesem Jahr ausgeschüttet 

worden ist65. Zur Einordnung der enormen finanziellen Dimensionen dieser „Anreiz“-Beträge kann 

hier der Vergleich mit der von den Krankenkassen im Jahr 2011 je Versicherten für dessen ambulante 

ärztliche Behandlung im Rahmen der Regelversorgung durchschnittlich zur Verfügung gestellten 

morbiditätsbedingten Gesamtvergütung dienen. Diese belief sich auf 338 EUR (vgl. KBV 2012, S. 

106). Inwiefern hier allerdings tatsächlich ein (direkter) Zusammenhang zwischen der Dynamik bei 

                                                 
65 Eigene Berechnungen auf Basis der vorgenannten Finanzvolumina und der entsprechenden Zahlen aus Tab. 1.  
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den Vertrags- und Teilnehmerzahlen und den zusätzlich ausgeschütteten Finanzmitteln besteht, ist 

noch zu klären. 

 

2.1.3 Hintergründe der neuen Ordnungspolitik 

Da aus den in Kap. 2.1.1 zu Belegzwecken bewusst ausführlich zitierten Gesetzesbegründungen ohne 

die quasi im Vorgriff auf das nun folgende Kapitel bereits beigebrachten Hintergrundinformationen zu 

den Themenbereichen „Managed Care“ und „Gesundheitsökonomik“ nicht hervorgeht, ob es – was 

angesichts der Komplexität der zahlreichen Regelungen naheliegt – bestimmte „Vorbilder“ für die 

sukzessive eingeführten gesetzlichen Optionen für besondere Versorgungsformen gab und darüber 

hinaus die detailliert dokumentierten Überlegungen in Sachen „Anreize FÜR“ und „Motivation DER“ 

relevanten Akteure einschließlich des permanent hörbaren „Rufes nach (mehr) Wettbewerb“ für das 

System der GKV kaum Hinweise zu deren theoretischen Hintergründen liefern, ist zunächst noch ein-

mal ein gedanklicher Schritt zurück erforderlich. Zur Veranschaulichung werden im Folgenden noch-

mals einige Beispiele aus den betrachteten Gesetzgebungsverfahren angeführt:  

 

Was die Überlegungen zur „Motivierung“ der VERSICHERTEN angeht, so sei hier exemplarisch die 

ab dem Gesundheitsreformgesetz in § 140g SGB V (vgl. BT-DRS 14/1245) enthaltene Möglichkeit für 

die Krankenkassen genannt, ihren an einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V teilneh-

menden Versicherten einen Bonus zu gewähren (a.a.O., S. 26).  

 

Der in Rede stehende Paragraf sah darüber hinaus auch einen solchen für die daran teilnehmenden 

LEISTUNGSERBRINGER vor (ebd.). In der Begründung heißt es hierzu: „Die Regelung enthält ein 

wirksames Instrument, um Anreize zur Teilnahme an der integrierten Versorgung zu schaffen. Mit 

einer Bonusregelung für Versicherte und Leistungserbringer werden diese effizienten und die Wirt-

schaftlichkeit erhöhenden neuen Regelversorgungen in der integrierten Versorgung gestärkt“ (a.a.O., 

S. 93). Woraus sich die behauptete Wirksamkeit der Boni bezüglich der beiden „Zielgruppen“ ableitet 

und welche Wirkungen konkret damit verbunden sein sollten (Anreiz zur bloßen Teilnahme oder da-

rüber hinaus auch zum Handeln in Sinne der neuen Möglichkeiten?), bleibt allerdings offen.  

 

Hinsichtlich der Überlegungen zur „Motivierung“ der KOSTENTRÄGER sei hier beispielhaft auf die 

Neufassung des § 140d entsprechend des Entwurfes zum GKV-Modernisierungsgesetz (BT-DRS 

15/1525) verwiesen, welcher vorsah, dass jede gesetzliche Krankenkasse in den Jahren 2004 bis 2006 

bis zu 1 Prozent der an die KVen jährlich zu entrichtenden Gesamtvergütung bzw. der Krankenhaus-

rechnungsbeträge einzubehalten hatte. Diese Mittel waren ausschließlich zur Finanzierung der in den 

IV-Verträgen vereinbarten Leistungen bzw. deren Vergütung vorgesehen und – dies ist hier der ent-

scheidende Teil – an die KVen bzw. die Krankenhäuser auszuzahlen, sofern sie nicht innerhalb von 

drei Jahren für den vorgesehenen Zweck verwendet wurden (a.a.O., S. 38 f.). Die entsprechende Be-

gründung zu dieser Auszahlungsverpflichtung liest sich wie folgt: „Mit der Verpflichtung, nicht auf-
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gebrauchte Mittel wieder auszubezahlen, wird der Anreiz zum Abschluss von Integrationsverträgen 

verstärkt“ (a.a.O., S. 131). Weshalb dies so sein soll, bleibt auch vor dem Hintergrund, dass es sich um 

einbehaltene und ohne die Anschubfinanzierungsregelung ohnehin ausgezahlte Mittel handelt, unklar.  

 

Nicht zuletzt steht die Frage im Raum, warum der „Ruf nach Wettbewerb“ für das System der gesetz-

lichen Krankenversicherung im Zuge der jeweiligen in Kap. 2.1.1 ausführlich beschriebenen, für die 

besonderen Versorgungsformen relevanten Gesetzgebungsverfahren – vor allem in den entsprechen-

den Begründungen – im Zeitverlauf „immer lauter“ wurde. Erstmals finden sich derartige eher im 

Wirtschaftssystem zu verortende Überlegungen im auf den 05.11.1992 datierten Gesetzentwurf zum 

Gesundheits-Strukturgesetz (BT-DRS 12/3608), und zwar zur Begründung der zum 01.01.1994 ge-

planten Einführung des kassenartenübergreifenden RSA. Hier heißt es: „Die im Selbststeuerungspo-

tential liegenden Vorteile der gegliederten und selbstverwalteten GKV gegenüber alternativen Syste-

men staatlicher Gesundheitssicherung können sich nur dann in einer Wettbewerbsordnung voll entfal-

ten, wenn diese auf die besonderen Bedingungen der vom Solidaritätsprinzip getragenen sozialen 

Krankenversicherung zugeschnitten ist. Dafür sind weitgehend gleiche Wahlrechte für die Versicher-

ten zwischen allen Krankenkassen, ausgewogene Risikostrukturen sowie größtmögliche Chancen-

gleichheit aller konkurrierenden Krankenkassen vor Ort die zentralen Voraussetzungen“ (a.a.O., S. 

69). Zunächst wurde nur die Einführung eines Wettbewerbs zwischen den gesetzlichen Krankenkassen 

als vorteilhaft im Hinblick auf die angestrebte mittel- bis längerfristige Stabilisierung der Ausgaben-

entwicklung betrachtet, wobei der o. g. Gesetzesbegründung nirgendwo zu entnehmen ist, woraus 

diese Behauptung abgeleitet wird. Mit dem Mitte des Jahres 1999 von den damaligen Regierungsfrak-

tionen vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 

Jahr 2000 (BT-DRS 14/1245) sollte dann auch der Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern 

forciert werden. „Unter Verzicht auf einen detaillierten Regelungsmechanismus setzt das Gesetz für 

alle Beteiligten Anreize, ressourcenverzehrende Defizite in der Versorgung zu beseitigen, die medizi-

nische Orientierung des Gesundheitswesens in den Mittelpunkt zu rücken sowie Qualität und Effizienz 

der Versorgung über den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und zwischen den Leistungserb-

ringern zu stärken“ (a.a.O, S. 1).  

 

Etwas eindeutiger, zumindest was die Maßnahmen an sich angeht, sind hier die Formulierungen im – 

der Intention zur Forcierung des Wettbewerbs in der GKV folgenden und zugleich entsprechend be-

zeichneten – Entwurf zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (BT-DRS 16/3100). Zur Intensivierung 

des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen sollte vor allem die Einrichtung eines Gesundheits-

fonds dienen. „Dies garantiert eine wirtschaftliche Verwendung von Beitrags- und Steuermitteln. [...] 

Durch den Fonds werden die Krankenkassen gezwungen, alle Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschlie-

ßen, um ihre Versicherten halten zu können“ (a.a.O., S. 91). Hinsichtlich der Intensivierung des Wett-

bewerbs unter den Leistungserbringern findet sich die entsprechende Maßnahme in Form einer Über-

schrift im Allgemeinen Teil der Gesetzesbegründung: „Mehr Wettbewerb der Leistungserbringer 
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durch größere Vertragsfreiheit für Krankenkassen“ (a.a.O., S. 87). Was die größere Vertragsfreiheit 

angeht, so sollte das „Wettbewerbsfeld der Einzelverträge“ (ebd.) künftig die gesamte ambulante ärzt-

liche Versorgung umfassen. Zur Begründung der vergrößerten Handlungsspielräume finden sich wie-

derum nur wenige Zeilen: „Der Wettbewerb innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung wird 

weiter intensiviert. Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung werden so deutlich verbes-

sert“ (ebd.). 

 

Angesichts der o. a. vielfach behaupteten, aber kaum begründeten und auch nicht belegten Ursache-

Wirkungs-Beziehungen und nicht zuletzt Feststellungen wie auch der Folgenden – hier speziell zum 

Thema Wettbewerb – wird der Einfluss „fremder“ Wissensbestände auf die gesundheitspolitische Dis-

kussion immer offensichtlicher: „Die Partner der großen Koalition von CDU/CSU und SPD haben in 

ihrem Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 vereinbart, das GKV-System künftig stärker wett-

bewerblich auszurichten. Sie haben damit ANERKANNT, dass durch wettbewerbliche Such- und 

Entdeckungsverfahren Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung nachhaltig verbes-

sert werden können“ (Cassel et al. 2006, S. 28, Hervorh. d. d. Verf.).  

 

Allerdings wird – so das Ergebnis der entsprechenden Literaturrecherche des Verfassers – nicht nur in 

den Gesetzesbegründungen, sondern auch in den vorhandenen Publikationen, die sich speziell den hier 

in Rede stehenden möglichen besonderen Versorgungsformen widmen66, kaum oder gar nicht auf de-

ren Ursprünge oder die dahinter stehenden Überlegungen bzw. Gedanken eingegangen. Zumeist be-

schränken sich die entsprechenden Ausführungen auf die Aussage, dass der Gesetzgeber die besonde-

ren Versorgungsformen zur „Verbesserung der Versorgung“ eingeführt habe. Im Folgenden sind be-

leghaft einige Beispiele angeführt: „Mit dem Ziel, die Versorgung chronisch Kranker u. a. durch eine 

Strukturierung der Behandlungsabläufe und eine konsequente Umsetzung der verfügbaren besten wis-

senschaftlichen Evidenz zu verbessern, wurden im Jahr 2003 strukturierte Behandlungsprogramme, 

sog. Disease Management Programme (DMP) in die Versorgung implementiert“ (Szescenyi et al. 

2011, S. 7). Oder: „Eine neue Möglichkeit der Aufbau- und Ablauforganisation wurde durch den Ge-

setzgeber mit der Integrierten Versorgung (IV) geschaffen. Dabei handelt es sich um einen Ansatz zur 

ablauforientierten, sektorenübergreifenden und interdisziplinären Vernetzung der Leistungserbringer 

mit dem Ziel, eine effizientere, transparentere und qualitativ höherwertige Behandlung zu ermögli-

chen“ (Zippel-Schultz et al. 2005, S. 218). Ein weiteres Beispiel: „Ein Ausbau der IV-Verträge in 

Deutschland ist notwendig und gewollt, um bestehende Effizienz- und Effektivitätsreserven zu heben“ 

(Behrens-Potratz et al. 2016, S. 1). Vereinzelt wird auch der Wettbewerbsgedanke als Auslöser ange-

führt: „Der Gesetzgeber hat nun ab 2004 den Ruf nach Marktwirtschaft erhört und § 140 ff. SGB V67 

den Weg in die völlige Vertragsfreiheit gebahnt“ (Jürgensen 2009, S. 3). Dennoch bleibt auch hier die 

Quelle – in diesem Falle die des „Rufes nach Marktwirtschaft“ – ungenannt. Gleiches gilt für die im 

                                                 
66 Die Mehrzahl behandelt allerdings ausschließlich die strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f 
SGB V und/oder die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V.  
67 D. h. der integrierten Versorgung, die dort geregelt war.  
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Folgenden zitierte Feststellung des SVR im Zuge der Kritik am Zwang zum Abschluss von HzV-

Verträgen infolge des GKV-Finanzierungsgesetzes (vgl. Kap. 2.1.1), denn: „Für einen funktionsfähi-

gen Wettbewerb reicht es aus, den Krankenkassen und den Leistungserbringern Vertragsoptionen zu 

eröffnen, so dass sie die von ihnen präferierten Inhalte auswählen und mit der Zeit im Zuge von Such- 

und Lernprozessen anpassen können“ (BT-DRS 17/10323, S. 311).  

 

Den nahezu einzigen konkreten Hinweis auf die Hintergründe der Überlegungen im Rahmen der in 

Kap. 2.1.1 beschriebenen Gesetzgebungsverfahren findet man tatsächlich nur bei einem „weiten Blick 

zurück“ auf den Entwurf des Gesundheits-Reformgesetzes (GRG) vom 29.04.1988, welches in seiner 

letztlich verabschiedeten Fassung aufgrund der Aufnahme der §§ 63 ff. „Erprobungsregelungen“ in 

das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (vgl. BR-DRS 555/88) als Auftakt der Geschichte der Einführung 

aller sechs bisher behandelten besonderen Versorgungsformen betrachtet werden kann68. Dort heißt es 

im allgemeinen Teil der Begründung: „Kurzfristig wirkende Kostendämpfungsmaßnahmen können 

nicht zu einer dauerhaften finanziellen Stabilisierung führen. Der überproportionale Ausgabenanstieg 

[in der GKV] ist vielmehr Symptom tieferliegender Ursachen. Überversorgung und Unwirtschaftlich-

keit als Folge von STEUERUNGSMÄNGELN im System der GKV bilden [...] einen entscheidenden 

Teil dieser Ursachen“ (BR-DRS 200/88, S. 133, Hervorh. d. d. Verf.).  

 

Nachdem also SteuerungsMÄNGEL als eine wesentliche Ursache des stetigen Ausgabenanstieges 

identifiziert waren, rückte bei der Suche nach SteuerungsMÖGLICHKEITEN zur Steigerung von 

Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung zunehmend ein mit „Managed Care“ be-

zeichneter Ansatz in den Focus zunächst von deutschen69 und auch anderen europäischen „Gesund-

heitsexperten“70. Denn: „Die Effizienz durch (1) bessere Anreizsysteme für alle Beteiligten, durch (2) 

enge Steuerung der Prozesse und durch (3) intensive Interaktion zwischen Leistungserbringern und 

Versicherungen erhöhen zu können, ist der Ruf, der einer amerikanischen Form von Gesundheitsver-

sorgung, MANAGED CARE, vorauseilt“ (Lankers 1997, S. 16, Hervorh. i. Orig.).  

 

Doch nicht nur die hiesigen Gesundheitsexperten zeigten sich nach und nach überzeugt. So äußerte 

sich etwa Lauterbach bei einer Veranstaltung des AOK-Bundesverbandes im Jahr 1996 wie folgt: „Ich 

gehörte zu den frühen Skeptikern von Managed-Care-Modellen in Deutschland, wegen der Tatsache, 

dass die Sicherung der Versorgungsqualität für ein so großes Experiment wie Managed Care nicht 

ausreichend belegt zu sein schien. Mittlerweile bin ich diesbezüglich optimistischer, denn wir bekom-

men jetzt Informationen durch eine Vielzahl von Studien, die Ende der 80er Jahre, also vor ungefähr 

sechs oder sieben Jahren angelaufen sind. Die Ergebnisse dieser Studien können ursprüngliche Sorgen 

                                                 
68 Andere Autoren bezeichnen das 2. GKV-Neuordnungsgesetz von 1997 als „Stunde Null für Managed Care in 
Deutschland“ (Amelung et al. 2006, S. VI). 
69 Bereits 1997 ist der Bundesverband Managed Care e. V. (BMC) entstanden (vgl. Amelung et al. 2006, S. VI). 
70 Im Folgenden werden die angeführten Autoren zunächst als „Gesundheitsexperten“ bezeichnet, um insbeson-
dere den Ausführungen des Kap. 2.1.3.3 nicht vorzugreifen.  
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stark entkräften“ (Lauterbach 1996, S. 29). Stock konstatierte im gleichen Jahr: „Die letztlich positive 

Bewertung von Managed Care in den USA macht das Konzept auch für die GKV interessant“ (ders. 

1996, S. 21). So arbeiteten zu diesem Zeitpunkt sowohl die Orts- als auch die Betriebskrankenkassen 

auch mit Blick auf die Schweiz, wo seit Ende der 1980er Jahre verschiedene Managed Care-Projekte 

initiiert wurden (vgl. Lankers 1997, S. 98 ff., Beck 2004, S. 321 ff.), bereits an Hausarzt- bzw. Praxis-

netzmodellen. „Damit sind sie der Gesundheitspolitik ein wenig voraus, die sich bislang erstaunlich 

schwer tut, den Einbau erfolgreicher Management- und Rationalisierungstechniken, wie sie überall 

propagiert werden, auch im Gesundheitswesen möglich zu machen“ (Stock 1996, S. 21)71.  

 

Dennoch stellte etwa Amelung im Jahr 2004 fest, dass sich das Bild von Managed Care, welches bis 

Ende der 1990er Jahre noch als Konzept der Zukunft gesehen wurde, in Deutschland deutlich gewan-

delt habe. Auch wurde „in der ersten Phase [...] z. B. völlig unterschätzt, wie schwer Managed Care 

potenziellen Kunden und dem politischen Umfeld zu vermitteln ist“ (Amelung/Schumacher 2004, S. 

VI f.). Diese – im Übrigen im Jahr der Einführung der IV-Anschubfinanzierung getroffene – Feststel-

lung müsse allerdings relativiert werden, wie derselbe Autor drei Jahre später feststellte. Zwar bestün-

de generell eine eher ablehnende Haltung zu Managed Care, „wohingegen die Nachfrage nach klassi-

schen Managed Care-Institutionen oder -Instrumenten anders ausfällt“ (Amelung 2007, S. V). So wür-

den etwa alle Akteure im Gesundheitswesen sektoren- und berufsfeldübergreifende Versorgungskon-

zepte wie die integrierte Versorgung als notwendig erachten, wobei integrierte Versorgung nichts an-

deres als Managed Care sei. Zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz72 schrieb er etwa im Jahr 2007: 

„Entsprechend ist auch die aktuelle Gesundheitsreform [...] in weiten Zügen ein Managed Care unter-

stützendes Gesetz. Die Förderung und Forcierung der populationsorientierten Integrierten Versorgung 

ist nichts anderes als die Forderung nach der ,Königsdisziplin’ von Managed Care“ (ebd.). In der fünf 

Jahre später erscheinenden Auflage des hier herangezogenen Werkes ist der Tenor ähnlich. „Es gibt 

keine ernst zu nehmenden Stimmen gegen Integrierte Versorgung. […] Zu offensichtlich sind die be-

stehenden Defizite und die möglichen Optimierungspotenziale“ (Amelung 2012, S. 5). 

 

An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass die Perspektive tatsächlich praktizierender Ärzte73 in 

Bezug auf Managed Care gerade in der gesundheitspolitischen Diskussion dieser „Gründerzeit“ der 

besonderen Versorgungsformen74 offenbar keinerlei Beachtung gefunden hat. Auch wenn etwa Ame-

lung, wie soeben beispielhaft dargelegt, bemerkte, dass ALLE Akteure im Gesundheitswesen – und 

demnach auch die Leistungserbringer – sektoren- und berufsfeldübergreifende Versorgungskonzepte 

                                                 
71 Die gesetzlichen Grundlagen für die erwähnten Hausarzt- bzw. Praxisnetzmodelle fanden sich dann kurz da-
rauf in der Beschlußempfehlung des 14. Ausschusses für Gesundheit vom 19.03.1997 zum Entwurf des 2. GKV-
Neuordnungsgesetzes in Form der Überarbeitung der §§ 63 ff. sowie der Neuaufnahme des § 73a 
,Strukturverträge’ (vgl. BT-DRS 13/7264, S. 19 f.). Sie wurden auch, wie in Kapitel 2.1.1 erläutert, unverändert 
in das verabschiedete 2. GKV-Neuordnungsgesetz vom 23.06.1997 (BGBl. I S. 1524) übernommen. 
72 Gesetz vom 26.03.2007 (BGBl. I S. 378). 
73 Hier sind sowohl niedergelassene als auch im stationären Versorgungssektor tätige angestellte Ärzte gemeint. 
74 Gemeint ist hier der Zeitraum von 1997 bis ca. 2004. 
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wie die integrierte Versorgung als notwendig erachteten: Mit Ausnahme einer Arbeit von Westebbe 

(1999) findet sich, was die Ärzteschaft angeht, kein Beleg dafür.  

 

Doch worum handelt es sich bei der als „Managed Care“ bezeichneten „amerikanischen Form von 

Gesundheitsversorgung“ (Lankers 1997, S. 16), die offenbar Einfluss auf die deutsche Sozialgesetz-

gebung hatte oder, wie Amelung im Jahr 2007 – d. h. mitten in der Hochzeit der besonderen Versor-

gungsformen – schrieb, von der deutschen Sozialgesetzgebung „in weiten Zügen“ (Amelung 2007, S. 

V) unterstützt wurde, eigentlich genau? Diese Frage wird im folgenden Kapitel beantwortet, um auf 

dieser Basis – es handelt sich, wie bereits in der Einleitung angesprochen wurde, ja nur um EIN The-

menfeld innerhalb der Gesamtdiskussion um die Steuerung des bzw. innerhalb des deutschen Gesund-

heitswesens – zumindest einen Teil der Hintergründe bzw. der Fundamente der neuen Ordnungspolitik 

zwecks Herstellung einer für die gedankliche Systematisierung der gesundheitspolitischen Gescheh-

nisse notwendigen Transparenz weiter „freilegen“ zu können. 

 

2.1.3.1 Managed Care  

Bei Managed Care handelt es sich – wie die genauere Analyse offenbart – entgegen des ersten Ein-

drucks gar nicht um ein geschlossenes Konzept, sondern um eine „Vielzahl unterschiedlicher instituti-

oneller Arrangements und Managementmodelle“ (Amelung et al. 2008, S. 9). Ursprünglich stammt der 

Managed Care-Gedanke aus den USA und hat seine Wurzeln in Versicherungsmodellen, die bereits in 

den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrtausends entwickelt wurden (zur historischen Entwicklung 

von Managed Care vgl. Fox 2001, S. 4 ff., Haubrock/Schär 2002, S. 158 ff.).  

 

Eine allgemein gültige Definition des Begriffs „Managed Care“ existiert bis heute nicht75. Dies ist zum 

einen darauf zurückzuführen, dass Managed Care mit verschiedenen Organisations- und Finanzmodel-

len in verschiedenen Konstellationen agiert (SVR 2008, S. 285 ff., ausführlich auch in ders. 2010, S. 

247 f.). Zudem befindet sich Managed Care in einem „ständigen Anpassungs- und Perfektionsprozess, 

in dem sich häufig Komponenten ändern“ (Haubrock 2002, S. 156). Nach Knieps heißt Managed Care 

„zunächst einmal nur, das Gesundheitswesen mit modernen Führungsinstrumentarien zu steuern“ 

(ders., 1997, S. 46). Anmerkung: Nach dieser Begriffsbestimmung wäre genau genommen die Steue-

rung IM Gesundheitswesen – bspw. die der Leistungserbringer durch die Kassen mittels monetärer 

                                                 
75 D. h. bis zum Zeitpunkt der Vollendung der Niederschrift der vorliegenden Arbeit. Im Übrigen wurde für die 
folgenden Kapitel hauptsächlich die entsprechende Literatur von 1997 bis 2008 herangezogen, um den Wissens- 
und Diskussionsstand zu Managed Care in Deutschland zu Zeiten der Einführung der besonderen Versorgungs-
formen in das SGB V und der ersten Jahre „Echtbetrieb“ wiederzugeben. Die schnelle Weiterentwicklung wird 
bspw. bei den so genannten Gatekeeper-Modellen deutlich. So gibt Haubrock im Jahr 2002 an, dass über 90 % 
der HMOs einen Gatekeeper einsetzen (vgl. Haubrock 2002, S. 164). Vier Jahre später schreibt Amelung, dass 
die Gatekeeper-Modelle in den USA weitgehend wieder eingestellt wurden (Amelung et al. 2006, S. 10). Aller-
dings gibt es bei einzelnen Autoren hier je nach Erscheinungsjahr auch wieder Unterschiede. So fasst Amelung 
später etwa Instrumente zur Qualitäts- und Kostensteuerung zu einer Kategorie zusammen und ordnet dieser 
auch Instrumente zu, die sich zuvor unter „Techniken zur Steuerung der Leistungsinanspruchnahme durch den 
Versicherten“ fanden, so auch das eben erwähnte Gatekeeping (vgl. Amelung 2007, S. 169). Anzumerken bleibt 
auch, dass nach 2008 wenigstens in Deutschland kaum noch neue Publikationen zum Thema Managed Care 
veröffentlicht wurden.  
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Anreize – nicht mit erfasst. Noch allgemeiner fasst es der AOK-Bundesverband zusammen: „Managed 

Care bedeutet im weitesten Sinne ,gesteuerte Versorgung‘“ (AOK-Bundesverband 2018). Allerdings 

können die unterschiedlichen (Steuerungs-)Ansätze bspw. nach Struktur-, Prozess- und Ergebnismaß-

nahmen klassifiziert werden (vgl. zu dieser Variante etwa Preuß 2004, S. 233). Amelung et al. (2008) 

wiederum differenzieren nach Managed-Care-Institutionen bzw. -Organisationsformen und Managed-

Care-Instrumenten (dies., S. 9). Ähnlich äußerte sich Kühn (1997) bereits elf Jahre zuvor. So bedeute 

Managed Care „zum einen die Anwendung von Management-Prinzipien auf die medizinische Versor-

gung, besonders auf die ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten und das Inanspruchnahmeverhalten 

der Patienten, zum anderen meint es die Integration der Funktionen Versicherung und Versorgung“ 

(ders., S. 7). Lauterbach (1996) hingegen stellt am Beispiel USA etwa zur selben Zeit den Managed 

Care-Organisationen Managed Care etwas umfassender als Prozeß gegenüber (ders., S. 29). Ungeach-

tet der Definitionsproblematik ist aber allen Managed Care-Ansätzen eigen, dass sie – bezogen auf den 

Patienten – „in unterschiedlichem Ausmaß die freie Arztwahl beschränken“ (Preuß 2004, S. 231) und 

– bezogen auf den Arzt – „die Therapiefreiheit einschränken“ (ebd.). Die folgende überblicksartige 

Darstellung von „Managed Care“ im weiteren Sinne, die – wie bereits angemerkt – hauptsächlich der 

Schaffung von Transparenz zur gedanklichen Systematisierung der Einflüsse auf die deutsche gesund-

heitsbezogene Sozialgesetzgebung dient, orientiert sich an der von Amelung et al. (2008) verwendeten 

klaren Differenzierung nach Managed Care-Organisationen (MCOs) und Managed Care-Instrumenten 

(vgl. dies., S. 9), welche aus Sicht des Verfassers am ehesten geeignet ist, die komplexe Thematik zu 

systematisieren. Allerdings liegt der Fokus, wie im entsprechenden Kapitel 2.2.1.2 deutlich werden 

wird, klar auf den entsprechenden Instrumenten. 

 

2.1.3.1.1 Managed Care-Organisationsformen  

Es wurde bereits angesprochen, dass die Wurzeln des Managed Care-Gedankens in den USA liegen. 

Im Jahr 1910 bot die Western Clinic in Tacoma ihren Angestellten für einen bestimmten Monatsbei-

trag medizinischen Schutz an. Die notwendigen Leistungen wurden dabei ausschließlich durch das 

eigene Personal erbracht (Haubrock 2002, S. 158). Beide Merkmale, d. h. die Vorausbezahlung der 

Leistungen durch eine monatliche Kopfpauschale sowie die Leistungserbringung durch eigene Ange-

stellte, sind idealtypische Elemente von so genannten Health Maintenance Organizations (HMOs), 

weshalb die Western Clinic manchmal als erste HMO überhaupt76 genannt wird (Lankers 1997, S. 23, 

Fox 2001, S. 4, Amelung 2008 et al., S. 9).  

 

Entsprechend des Ursprungs der angebotenen Leistung ist eine HMO ein versicherungsorientiertes 

Managed Care-Produkt (Amelung 2012, S. 62). Um ein solches handelt es sich auch bei den so ge-

nannten Point of Service Plans (POS). Hierbei können die Versicherten grundsätzlich bei jeder Inan-

                                                 
76 Wobei der Begriff auf den amerikanischen Arzt Paul M. Ellwood zurückgeht, der in den 1970er Jahren unter 
dieser Bezeichnung ein von ihm auf Basis der s. g. Prepaid Group Practices (PGP) entwickeltes Konzept ver-
marktete (Haubrock 2002, S. 159). Die gesetzliche Grundlage für HMOs wurde 1973 mit dem „Health Mainte-
nance Act“ geschaffen (vgl. Amelung 2007, S. 49).  
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spruchnahme ärztlicher Leistungen wählen, ob sie von einem Managed Care-Arzt oder einem externen 

Leistungserbringer behandelt werden wollen, müssen in letzterem Fall allerdings eine Einschränkung 

des Versicherungsschutzes (Lauterbach 1996, S. 30) oder erhöhte Zuzahlungen (Amelung 2012, S. 82) 

in Kauf nehmen. Relativ neu auf dem amerikanischen Versicherungsmarkt sind Consumer-driven 

Health Plans (CDHPs). Hier wird ein Sparkonto zur Finanzierung von Gesundheitsleistungen mit 

einer Versicherung kombiniert, die einen hohen Selbstbehalt vorsieht (vgl. dazu etwa Fuchs/Potetz 

2007).  

 

Als Reaktion auf die steigende Marktmacht insbesondere der HMOs bildeten sich auch auf Seiten der 

Leistungserbringer bzw. Anbieter neue Organisationsformen wie bspw. die so genannten Independent 

Practice Associations (IPAs) heraus. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss von auch 

weiterhin freiberuflich in ihren eigenen Praxen tätigen Ärzten zur gemeinsamen Interessensvertretung 

gegenüber den Einkäufern von Gesundheitsleistungen. Je nach Größe können IPAs sogar den Wett-

bewerb vollständig ausschließen und haben zudem die Möglichkeit, über eine gezielte Auswahl der 

Mitglieder ihre Attraktivität für die Kostenträger zu steigern (Kongstvedt et al. 2003, S. 35). 

 

Bei einem weiteren Typ von anbieterorientierten Managed Care-Organisationen, den Preferred Pro-

vider Organizations (PPOs), handelt es sich ebenfalls um einen Zusammenschluss von Ärzten oder 

Krankenhäusern (Wagner 2001, S. 31). Der Unterschied zu IPAs besteht darin, dass zwar das Prinzip 

der Einzelleistungsvergütung beibehalten wird und somit das Versicherungsrisiko beim 

Leistungsfinanzierer verbleibt, aber den Vertragspartnern zum Teil erhebliche Preisabschläge in Form 

so genannter „Discounted fee for Service-Prämien“ zugestanden werden (Amelung 2007, S. 70).  

 

Zu den anbieterorientierten Managed Care-Organisationstypen zählen weiter so genannte Provider 

Sponsored Organizations (PSOs). Charakteristisch für diese ist, dass die Versicherungsfunktion von 

den Leistungserbringern vollständig integriert wird, indem etwa direkte Versorgungsverträge mit Ar-

beitgebern oder staatlichen Kostenträgern ohne eine dazwischengeschaltete und kostenpflichtige Ver-

sicherungsgesellschaft geschlossen werden. Gleichzeitig übernehmen die Leistungserbringer-eigenen 

Organisationen damit allerdings auch das Versicherungsrisiko (Davis 1997, S. 36).  

 

Provider Networks, ebenfalls eine anbieterorientierte Managed Care-Organisationsform, sind Zu-

sammenschlüsse von Leistungserbringern gleicher oder unterschiedlicher Versorgungsebenen. Hier-

durch soll die Kommunikation zwischen den am Behandlungsprozess beteiligten Leistungserbringern 

sowie dessen Koordination verbessert werden. Allerdings können auch marktstrategische Überlegun-

gen der einzelnen Leistungserbringer eine Rolle spielen, da so unter Umständen die Wahrscheinlich-

keit einer Nichtberücksichtigung durch die Leistungsfinanzierer beim selektiven Kontrahieren gesenkt 

wird (Amelung 2012, S. 94 f.). 
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Die Organisationsform mit der höchsten Komplexität sind Integrated Health Care Delivery Systems 

(IDS). Im Idealfall erbringt und koordiniert ein IDS für die Mitglieder einer bestimmten (Versicher-

ten-)Population auf unbestimmte Zeit alle benötigen Gesundheitsleistungen und übernimmt darüber 

hinaus auch die finanzielle Verantwortung, entweder durch die Integration der Versicherungsfunktion 

(vgl. oben PSO) oder aber in der Weise, dass ihre Vergütung durch vollständige Kopfpauschalen er-

folgt. Das Ziel von IDS ist allerdings weniger die optimale Versorgung der Patienten, sondern die 

Koordination aller Stakeholder sowie die Abstimmung von deren jeweiligen Zielen (Lankers 1997, S. 

46).  

 

In bzw. von den eher der Vollständigkeit halber kurz vorgestellten Managed Care-Organisationen 

werden wiederum verschiedene Management-Techniken zur STEUERUNG eingesetzt, die in der Re-

gel als Managed Care-Instrumente bezeichnet (Preuß et al. 2002, S. 145) und im folgenden Teilkapitel 

beschrieben werden, bevor ein abschließender „Abgleich“ mit den für das deutsche Gesundheitswesen 

„geschaffenen“ Managed Care-inspirierten besonderen Versorgungsformen erfolgt.  

 

2.1.3.1.2 Managed Care-Instrumente 

Zur Thematik der Managed Care-Instrumente findet sich in der Literatur77 eine Vielzahl unterschiedli-

cher und zum Teil auch gegensätzlicher Ansätze. Manche Autoren unterscheiden in Instrumente zur 

Steuerung der Inanspruchnahme von Leistungen durch die Versicherten sowie in solche zur Steuerung 

der Leistungserstellung durch die Leistungserbringer (etwa Amelung et al. 2008, S. 11), wobei letztere 

nochmals in Instrumente zur Qualitäts- bzw. Kostensteuerung differenziert werden78. Andere untertei-

len in Techniken einerseits zur Globalsteuerung, andererseits zur Feinsteuerung (so bspw. Haubrock 

2002, S. 160 f.). Bei der folgenden – die Gegenüberstellung mit den „deutschen“ besonderen Versor-

gungsformen vorbereitenden – Darstellung wird allerdings keine Kategorisierung vorgenommen, da 

nach Auffassung des Verfassers eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Managed Care-Instrumente 

zu bestimmten Kategorien, etwa hinsichtlich der Adressaten oder der Ziele, nicht immer unproblema-

tisch und für die Zwecke der vorliegenden Arbeit auch nicht erforderlich ist. Anhand des ersten be-

trachteten Instrumentes, dem selektiven Kontrahieren, wird der Vollständigkeit halber kurz auf diese 

Zuordnungsproblematik eingegangen.  

 

                                                 
77 Wie bereits angemerkt, wurde bei der Aufarbeitung der Thematik „Managed Care“ hauptsächlich die Literatur 
von 1997 bis 2008 herangezogen, um den Wissens- und Diskussionsstand in Deutschland zu Zeiten der Einfüh-
rung und der ersten Jahre „Echtbetrieb“ der besonderen Versorgungsformen wiederzugeben. Dies ist für die 
weitere „Ursachenforschung“ hinsichtlich der Hintergründe bzw. Inspirationsquellen der neuen Ordnungspolitik 
relevant. Allerdings erschien, wie ebenfalls bereits bemerkt, wenigstens in Deutschland nach dem Jahr 2008 
kaum noch neue Literatur zu Managed Care.  
78 Allerdings gibt es bei einzelnen Autoren hier je nach Erscheinungsjahr und Auflage auch wieder Unterschiede. 
So fasst Amelung später etwa Instrumente zur Qualitäts- und Kostensteuerung zu einer Kategorie zusammen und 
ordnet dieser auch Instrumente zu, die sich zuvor unter „Techniken zur Steuerung der Leistungsinanspruchnah-
me durch den Versicherten“ fanden, etwa das so genannte Gatekeeping (vgl. Amelung 2007, S. 169). 
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Von selektivem Kontrahieren spricht man, wenn ein Leistungsfinanzierer nicht mit allen für die Er-

bringung einer bestimmten Leistung grundsätzlich infrage kommenden, sondern nur mit von ihm 

selbst ausgewählten Leistungserbringern einen Vertrag zur Versorgung seiner Versicherten mit eben 

dieser Leistung abschließt (vgl. Preuß 2004, S. 235). Die Auswahl der Vertragspartner kann bspw. 

unter Qualitäts- und/oder Kostenaspekten erfolgen. Zur Erörterung der Frage, ob es sich hier um ein 

Instrument zur Steuerung der Leistungsinanspruchnahme durch die Versicherten oder zur Steuerung 

der Leistungserstellung durch die Leistungserbringer handelt (vgl. die Unterscheidung von Amelung et 

al. 2008, S. 11), sei der Blick zuerst auf den Versicherten gerichtet: Da der Versicherer (im Idealfall) 

nur die Kosten für die Inanspruchnahme derjenigen Leistungserbringer übernimmt, mit denen er einen 

Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, ist der Versicherte bei der Auswahl der Leistungserbringer 

eingeschränkt. Er wird also nur die vom Versicherer je nach dessen Zielsetzung ausgewählten und 

vertraglich gebundenen Leistungserbringer in Anspruch nehmen. Das Instrument des selektiven Kont-

rahierens wäre demnach also ein Instrument zur Steuerung der Leistungsinanspruchnahme durch den 

Versicherten. Das selektive Kontrahieren kann sich aber auch auf die Leistungserstellung durch den 

Leistungserbringer auswirken. So kann der Versorgungsvertrag bspw. vorsehen, dass der Leistungs-

erbringer ausschließlich die Versicherten des vertragsschließenden Versicherers (closed panel) oder 

aber parallel auch Patienten anderer Kostenträger (open panel) behandeln darf (Amelung 2012, S. 

153). Von der Konzentration auf wenige Leistungsanbieter und der gezielten Steuerung der Versicher-

ten zu diesen verspricht man sich darüber hinaus auch einen positiven Einfluss auf das Qualitätsniveau 

der Leistungserbringer durch Lerneffekte (vgl. hierzu auch Rathmann/Windeler 2002) sowie auf die 

Fallkosten79. Nicht zuletzt könne – so die Theorie – der Versicherer insbesondere in Gebieten mit einer 

hohen Dichte von Leistungserbringern seine Verhandlungsmacht dazu nutzen, um für sich günstigere 

Konditionen hinsichtlich der Leistungsvergütung zu erzielen. Außerdem: „Hier ist zentral, dass an die 

Stelle der automatischen Zulassung der selektive Versorgungsvertrag tritt, sodass die Leistungserbrin-

ger ein Interesse an Versorgungsverträgen mit den Kassen haben. Dies motiviert sie zu einem günsti-

gen Preis-Leistungsverhältnis“ (Wasem et al. 2003, S. 12). In den genannten Fällen könnte das selek-

tive Kontrahieren also auch als Instrument zur Steuerung der Leistungserstellung und hierbei wiede-

rum nochmals differenziert als Instrument sowohl zur Qualitäts- als auch zur Kostensteuerung betrach-

tet werden. Insofern ist eine eindeutige Einordnung in ein entsprechendes Kategoriensystem nicht – 

oder nur mit Einschränkungen – möglich. Da dies auch auf weitere Managed Care-Instrumente zu-

trifft, wird, wie bereits angemerkt, bei deren folgender Darstellung auf eine solche Systematisierung 

verzichtet. 

 

Ebenfalls ein Steuerungsinstrument im Rahmen von Managed Care sind die so genannten Gatekee-

per- oder Primärarzt-Modelle . Idealtypisch bildet der Gatekeeper, bei welchem es sich meist um 

einen Allgemeinmediziner bzw. den Hausarzt handelt, die erste Anlaufstelle für Patienten. Er führt die 

                                                 
79 So beobachteten Woods et al. (1992), dass die Prozessqualität und die Outcomes von Herztransplantationen 
mit der Häufigkeit ihrer Durchführung stiegen, während sich die Fallkosten entsprechend reduzierten. Dieses 
Beispiel etwa wird von Preuß (2004, S. 235) herangezogen.  
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Erstuntersuchung durch und entscheidet, ob eine Weiterbehandlung durch einen Facharzt notwendig 

ist (Cooper/Green 1991, S. 163). Dabei soll der Primärarzt so viele Leistungen wie möglich selbst 

erbringen, da „von der Prämisse ausgegangen wird, dass niedrigere Versorgungsstufen kostengünsti-

ger sind“ (Amelung et al. 2008, S. 11). Die Weiterbehandlung durch den Facharzt erfordert die Über-

weisung des Primärarztes. Der Gatekeeper autorisiert und koordiniert demnach die fachärztliche bzw. 

stationäre Weiterbehandlung und ist so im Idealfall über alle Behandlungsschritte jederzeit informiert. 

Mit dem Gatekeeper-Modell sollen unnötige80 Facharzt- und Krankenhausbehandlungen vermieden 

und gleichzeitig eine ganzheitlich abgestimmte Versorgung gewährleistet werden. Im Gegenzug für 

seine (meist zeitlich begrenzte) Verpflichtung, immer zuerst seinen Primärarzt aufzusuchen, erhält der 

Versicherte i d. R. einen monetären Anreiz. So ist in den meisten MCOs die Einschränkung der freien 

Arztwahl mit einer günstigeren Versicherungsprämie verbunden. Der Gatekeeper hingegen soll dahin-

gehend beeinflusst werden, möglichst wenige Überweisungen vorzunehmen, indem etwa ein Teil des 

Honorars einbehalten und zum Jahresende nur dann ausgezahlt wird, „wenn Vorgaben über die Anzahl 

der Überweisungen nicht überschritten wurden“ (Haubrock 2002, S. 165)81.  

 

Zu den Managed Care-Instrumenten gehören weiter die so genannten Guidelines. Hierbei handelt es 

sich um (Behandlungs-)Richtlinien, mit denen krankheitsspezifische Versorgungsprozesse – begin-

nend bei der Diagnostik über die Therapie bis hin zur Rehabilitation und Pflege – standardisiert wer-

den. „Zielgruppe“ können neben den Leistungserbringern auch die Patienten sein (vgl. Cabana et al. 

1999, S. 1458). Zugleich wird dort die Kooperation aller am Behandlungsprozess beteiligten Leis-

tungserbringer, etwa in Form von Überweisungsregeln, festgelegt (Armbruster 2004, S. 95). 

Guidelines sollen, aber müssen nicht zwingend evidenzbasiert sein (Amelung et al. 2008, S. 12). Sie 

können sich auch an Kostenzielen des Versicherers orientieren (Amelung 2007, S. 187). Guidelines 

können insbesondere dann eine Einschränkung der Diagnose- und Therapiefreiheit mit sich bringen, 

wenn sie mit dem so genannten Utilization Review kombiniert werden. Dabei wird fallbezogen die 

Angemessenheit der vom Leistungserbringer geplanten oder erbrachten medizinischen Leistungen 

beurteilt. Dies kann bedeuten, dass der Leistungserbringer nicht eigenverantwortlich über eine Einwei-

sung des Versicherten in ein Krankenhaus entscheiden darf, sondern diese Einweisung zuvor vom 

Versicherer genehmigen lassen muss. Möglich ist auch eine ex post-Betrachtung des Behandlungsver-

laufes hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit oder möglicher – und dann vom Leistungserbringer zu 

begründender – Abweichungen vom in den Guidelines festgelegten Standardprozess (Henderson 2009, 

S. 212). Während beim Utilization Review der individuelle Leistungsfall betrachtet wird, werden beim 

Utilization Management die aggregierten Leistungen bzw. deren Ergebnisse des einzelnen Leis-

tungserbringers denen einer Gruppe vergleichbarer Leistungserbringer gegenübergestellt, die bei Ab-

weichungen von diesem zu begründen sind (vgl. Cortekar/Hugenroth 2006, S. 81 ff.).  

 

                                                 
80 Die Klärung der Frage, was genau unter „unnötigen Leistungen“ verstanden werden soll, ist nicht Gegenstand 
der vorliegenden Arbeit. 
81 Siehe zur Honorierung auch Kap. 2.1.3.1.3. 
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Ein weiteres Steuerungsinstrument ist das so genannte Disease Management, welches seit Mitte der 

1980er Jahre in US-amerikanischen Managed Care-Institutionen angewandt wird (Greulich et al. 

2000, S. 1). Im Focus dieses Modells stehen i. d. R. Patientengruppen mit chronischen Erkrankungen 

(Lauterbach 2001, S. 51 ff.). Für derartige Krankheiten werden idealtypisch strukturierte und standar-

disierte Behandlungsabläufe über mehrere Schnittstellen und über einen längeren Zeitraum hinweg auf 

der Basis evidenzbasierter Leitlinien definiert (Hunter/Fairfield 1997, S. 51). „Fallweise Entscheidun-

gen sollen durch generelle Regeln substituiert werden“ (Amelung et al. 2006, S. 4), von denen der 

Arzt mit Begründung allerdings abweichen kann (ebd.). Auf diese Weise sollen eine effiziente Versor-

gung erreicht, unnötige Behandlungsmethoden vermieden und das Kosten-Nutzen-Verhältnis mög-

lichst optimal gestaltet werden (Haubrock 2006, S. 164).  

 

Im Gegensatz zum Disease Management steht beim Case Management nicht eine Patientengruppe, 

sondern der kostenintensive Einzelfall im Mittelpunkt (Mullahy 2001, S. 372). „Beim Case Manage-

ment werden systematisch risikoreiche Versicherte erfasst, die einer individuellen, kostenintensiven 

und aufwendigen Gesundheitsversorgung bedürfen“ (Haubrock 2006, S. 163). Lauterbach (1996) be-

schreibt Case Management etwas enger als Planung eines Krankenhausaufenthaltes, beginnend bei der 

Indikationsstellung bis hin zur retrospektiven Überprüfung der Indikation einschließlich der Einwei-

sung in die optimale Ebene der Nachsorge und Rehabilitation (ders., S. 35). Idealtypisch wird der Ver-

sorgungsprozess entsprechend der individuellen Gesundheitsbedürfnisse der Patienten von einem Ca-

se-Manager festgelegt und begleitet. Ziel des Case Management ist es, die Kontinuität und Qualität der 

Behandlung zu erhöhen und zugleich deren Kosten zu reduzieren (Armbruster 2004, S. 96).  

 

Um ein Managed Care-Steuerungsinstrument handelt es sich auch beim so genannten Monitoring . 

Hierunter ist das gezielte Einwirken des Versicherers auf den Versicherten zur Begrenzung der Ein-

trittswahrscheinlichkeit von Krankheit zu verstehen. Hinsichtlich der „Einwirkungsintensität“ können 

mehrere Stufen unterschieden werden: Bei der ersten Stufe wird der Versicherte lediglich über die 

Konsequenzen bestimmter Verhaltensweisen, etwa durch Mailings, informiert. In einer zweiten Stufe 

wird der Versicherte bei Verhaltensänderungen unterstützt, d. h. der „Einwirkungsgrad“ des Versiche-

rers ist höher. Ein klassisches Beispiel hierfür sind Raucherentwöhnungsprogramme. Bei der höchsten 

Stufe handelt es sich dann um Präventionsmaßnahmen wie Impfungen, Früherkennungsuntersuchun-

gen oder Maßnahmen zur Begrenzung von Folgewirkungen bereits bestehender Erkrankungen (vgl. 

Amelung 2007, S. 28 ff.).  

 

Große Aufmerksamkeit genießen im Rahmen von Managed Care versichertenbezogene monetäre 

Steuerungsinstrumente, die von den Versicherungen u. a. zur Steuerung der Leistungsinanspruchnah-

me eingeführt wurden. Zwei dieser Instrumente sind Copayments und Deductibles (Preuß 2004, S. 

234). Mit beiden Instrumenten sind mehrere Intentionen verbunden: Zunächst soll der Patient dahin-
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gehend beeinflusst werden, keine unnötigen82 Leistungen in Anspruch zu nehmen. Zudem erwartet 

man positive Auswirkungen auf die so genannte Compliance83 des Versicherten (vgl. dazu Scheibler 

2004, S. 13 ff.). Gleichermaßen wird dieser aber auch – so die Annahme – darauf achten, dass der Arzt 

keine unnötigen Leistungen erbringt. Positive Effekte auf die Gesundheitsausgaben werden ebenfalls 

postuliert (Amelung et al. 2008, S. 11). Über eine den Deductables genau umgekehrte Funktionsweise 

verfügen Maximum Payment Limits. Hier wird nur ein vorher festgelegtes Maximum an Leistungen 

wie bspw. eine bestimmte Anzahl von Krankenhaustagen oder ein jährlicher Höchstbetrag für Zahner-

satz (Preuß 2004, S. 234) finanziert. 

 

Nicht explizit als Steuerungsinstrument zu bezeichnen, aber ein wesentliches Merkmal von Managed 

Care ist auch der Integrationsgedanke zur Realisierung einer effektiven und effizienten Gesundheits-

versorgung, insbesondere durch die Reduzierung von Krankenhauseinweisungen und -verweildauer 

sowie die Vermeidung von Doppeluntersuchungen. Zum Verständnis des häufig ohne eine weiterge-

hende Erläuterung verwendeten Begriffes Integration ist es hilfreich, zwischen Koordination, Koope-

ration und Integration in funktionaler Hinsicht zu differenzieren (vgl. zum Folgenden SVR 2010, S. 

155 ff.): Unter Koordination versteht man das wechselseitige Abstimmen der Aktivitäten aller am 

Versorgungsprozess beteiligten Akteure zur Realisierung eines bestimmten Zieles, was sowohl inner-

halb einer als auch zwischen rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängigen Versorgungsein-

heiten erfolgen kann. Bei der Kooperation, d. h. der zielorientierten Zusammenarbeit unabhängiger 

Versorgungseinheiten, stellen Koordinationsprozesse eine notwendige Bedingung dar. Kooperationen 

können sowohl zwischen Versorgungseinheiten innerhalb eines Versorgungssektors, z. B. zwischen 

Arztpraxen, als auch sektorübergreifend, bspw. zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern, stattfinden. 

Im letzteren Fall, d. h. bei der sektorübergreifenden Kooperation und den damit einhergehenden 

sektorübergreifenden Koordinationsprozessen, spricht man von Integration. „Im Unterschied zu Hand-

lungsweisen, deren Rationalitäten sich an sektorspezifischen Rahmenbedingungen orientieren, zielt 

die integrierte Versorgung auf die Systemrationalität der gesundheitlichen Leistungserstellung als 

einem ,übergreifenden Ganzen’ ab“ (a.a.O., S. 155, Hervorh. i. Orig.). Allerdings betrachten nicht alle 

Autoren, die sich mit Managed Care auseinandersetzen, gleichermaßen eine 

versorgungssektorübergreifende Ausrichtung als notwendiges Kriterium, um von Integration zu spre-

chen84. So wird bspw. eine Kooperation zwischen mehreren ähnlichen, aber eigenständigen Organisa-

tionsformen, etwa in Form von Ärztenetzen oder Krankenhausketten, als horizontale Integration be-

zeichnet. Eine solche Integration ist mit der Intention verbunden, „Skaleneffekte und Effizienzgewinne 

zu realisieren, Marktanteile zu gewinnen und Markt- bzw. Verhandlungsmacht zu erhöhen“ (Amelung 

et al. 2006, S. 17). Da jedoch eine horizontale Integration keinen kontinuierlichen Patientenfluss be-

                                                 
82 Die Erörterung der Thematik, was unter „unnötigen Leistungen“ verstanden werden soll, ist wie bereits er-
wähnt nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 
83 Hierunter versteht man die aktive Mitwirkung des Patienten am eigenen Heilungsprozess (vgl. dazu Scheibler 
2004, S. 13 ff.). 
84 Hajen et al. (2008) etwa setzen Integration mit Kooperation gleich (dies., S. 200). 
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wirkt, finden sich – so die Theorie – in einem zweiten Schritt unterschiedliche, d. h. verschiedenen 

Versorgungssektoren zugehörige Versorgungseinheiten zu vertikal integrierten Institutionen zusam-

men. Ziel der vertikalen Integration ist neben der Verringerung von Transaktionskosten durch die Si-

cherstellung eines kontinuierlichen Patientenflusses vor allem die Komplettierung der Wertschöp-

fungskette. Vertikal integrierte Versorgungssysteme werden als „die innovativste und weitestgehende 

Form von Managed Care angesehen“ (Preuß 2004, S. 231). Sowohl die horizontale als auch die verti-

kale Integration werden der so genannten Institutionenintegration zugeordnet. Deren Pendant ist die 

Produktintegration, worunter „die klassische indikationsspezifische integrierte Versorgung“ (Amelung 

et al. 2008, S. 44) zu verstehen ist. 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen sollte bereits erkennbar geworden sein, dass sich einige dieser 

Instrumente – wie etwa das Disease Management oder das Primärarztmodell – in den im SGB V ent-

haltenen Regelungen zu besonderen Versorgungsformen (vgl. Kap. 2.1.1) wiederfinden lassen. In Tab. 

2 ist dargestellt, welche der vorgenannten Managed Care-Instrumente85 hier „adaptiert“ wurden, d. h. 

zumindest in Form entsprechender Paragrafen Eingang in das SGB V gefunden haben (vgl. Kap. 

2.1.1). Allerdings ist deren Zuordnung zu den einzelnen besonderen Versorgungsformen, je nachdem, 

wie eng man die Instrumente auffasst, nicht immer eindeutig möglich. So kann man den koordinieren-

den Arzt in strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) nach § 137f SGB V durchaus als Gatekee-

per bezeichnen, da dieser gemäß RSAV die erste Anlaufstelle für die Patienten bildet, die für die Ein-

schreibung in das Behandlungsprogramm notwendige Erstuntersuchung durchführt und die fachärztli-

che bzw. stationäre Weiterbehandlung autorisiert und koordiniert (vgl. exemplarisch G-BA 2008, S. 

11 ff. und Kap. 2.2.1.1). Darüber hinaus sind die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere zu den 

Modellvorhaben nach §§ 63 ff. SGB V teilweise recht offen gehalten und ermöglichen den Einsatz 

nahezu aller Managed Care-Instrumente. 

 

Was das Managed Care-Merkmal „Integration“ angeht, so spiegeln sich die zum Teil voneinander 

abweichenden Ansichten, was unter Integration bzw. integrierter Versorgung zu verstehen ist, nach 

Auffassung des Verfassers auch im gleichnamigen Abschnitt 11 des Vierten Kapitels des SGB V wi-

der. Gemäß § 140a SGB V handelt es sich um eine integrierte Versorgung dann, wenn die dazu ge-

schlossenen Verträge ENTWEDER eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende ODER eine 

interdisziplinär-fachübergreifende Versorgung86 der daran teilnehmenden Versicherten vorsehen. Nach 

den einschlägigen Regelungen im SGB V87 sind allerdings die von Amelung et al. (2008, S. 44) eben-

falls der integrierten Versorgung zugeordneten Disease Management-Programme keine integrierte 

Versorgung im engeren Sinne und zudem in einem eigenständigen Paragrafen im mit „Sicherung der 

                                                 
85 Inkl. Integration i. S. v. Koordinierung und Kooperation (vgl. SVR 2010, S. 157). 
86 Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190) wurde ab 01.01.2004 auch die in-
terdisziplinär-fachübergreifende Versorgung als integrierte Versorgung nach SGB V definiert (siehe auch Kap. 
2.1.1). 
87 Gemeint sind hier die §§ 137f und 137g SGB V.  
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Qualität der Leistungserbringung“ überschriebenen neunten Abschnitt des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch geregelt. Gleichwohl, so Stock et al. (2005), bestehen aufgrund der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen des deutschen Gesundheitssystems „vielfältige Überschneidungen und Abhängigkeiten“ 

(a.a.O., S. 24) zwischen integrierter Versorgung und Disease Management-Programmen. Hier soll sich 

jedoch an dem vom SVR vorgeschlagenen Hauptmerkmal einer integrierten Versorgung, der 

sektorübergreifenden Kooperation und den damit einhergehenden sektorübergreifenden Koordinati-

onsprozessen, orientiert werden. Betrachtet man aus dieser Perspektive die in Kap. 2.1.1 in ihrer Ent-

stehungsgeschichte beleuchteten besonderen Versorgungsformen, so wird deutlich, dass nur die Mo-

dellvorhaben nach §§ 63 ff. SGB V, die strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) nach § 137f 

SGB V und die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V in ihren Rechtsgrundlagen die Mög-

lichkeiten oder Vorgaben für sektorübergreifende Koordinationsprozesse und damit eine integrierte 

Versorgung im o. g. Sinne enthalten (vgl. auch SVR 2010, S. 157).  

 

Tab. 2: 

Managed Care-Instrumente in besonderen Versorgungsformen nach SGB V88: 

MC-Instrument 

Modell-
vorhaben 

nach  
§§ 63 ff.  
SGB V 

Struktur-
verträge 

nach § 73a 
SGB V 

Hausarzt-
zentrierte 

Versorgung 
nach § 73b 

SGB V 

Besond. 
amb. Ver-
sorgung 

nach § 73c 
SGB V 

Strukturierte Behand-
lungsprogramme (DMP) 

nach § 137f SGB V 

Integrierte 
Versorgung 

nach 
§§ 140a ff. 

SGB V 
Selektives Kontra-
hieren 

X   X X X 

Gatekeeping X X X X   X1  

Guidelines   X  X  

Utilization review       

Utilization manage-
ment 

    X  

Disease management     X  

Case management       

Monitoring     X  

Copayments        

Deductables       

Maximum payment 
limits 

      

Vergünstigungen o. 
Prämien für Versi-
cherte 

  X2    X2   X2   X2   X2 

Interdisziplinär 
fachübergreifende 
Orientierung 

X X  X X X 

Sektorübergreifende 
Orientierung 

X    X X 

1 im weitesten Sinne 
2 gemäß § 53 Abs. 3 SGB V 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SVR 2010, S. 154  

                                                 
88 Wie bereits u. a. in Kap. 2.1.1 angemerkt, wurden mit Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes 
die §§ 73a und 73c in die Regelungen zur integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V überführt, was zu 
einer Umbenennung des § 140a in „Besondere Versorgung“ führte. Die bis zum 22.07.2015 abgeschlossenen IV-
Verträge nach alter Bezeichnung behielten daher auch ihre Gültigkeit.  
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Wie aus Tab. 2 hervorgeht, enthalten alle der in Kap. 2.1.1 in ihrer gesetzgeberischen Genese betrach-

teten besonderen Versorgungsformen also mindestens ein aus dem amerikanischen Gesundheitswesen 

stammendes Managed Care-Instrument und unterscheiden sich dadurch von der „herkömmlichen“ 

kollektivvertraglichen Versorgung (vgl. hierzu auch Wille 2010, S. 29 ff.).  

 

2.1.3.1.3 Zur Implementierung von Managed Care 

Im Zuge der vorstehenden Erörterung der Managed Care-Instrumente wurden bereits an einigen Stel-

len auch Überlegungen der jeweils herangezogenen Autoren dahingehend deutlich, wie Managed Care 

– bzw. einzelne Elemente daraus – überhaupt in einem Gesundheitssystem implementiert werden kann 

bzw. können. Diese Verknüpfung scheint auch folgerichtig, denn alle Steuerungselemente – so die 

unter den Gesundheitsexperten vorherrschende Meinung – benötigen Anreiz- und/oder Sanktionsme-

chanismen zu ihrer Umsetzung (vgl. exemplarisch Preuß 2004, S. 232 f., Amelung 2007, S. 193, Bahr 

2009, S. 65 f.). Allerdings handelt es sich dabei, wie etwa bei den angeführten Ursache-Wirkungs-

Beziehungen im Zusammenhang mit dem Gatekeeper-Modell (siehe oben), in der Regel um Überle-

gungen eher theoretischer Natur. Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Auch wenn es auf den ersten 

Blick naheliegend erscheint – es ist nach Auffassung des Verfassers keineswegs selbstverständlich, 

dass ein Arzt aus dessen Sicht ggf. notwendige Überweisungen unterlässt, nur um eine von Außenste-

henden vorgegebene Anzahl von Überweisungen aus Furcht vor einem Honorarverlust nicht zu über-

schreiten (so etwa Haubrock 2002, S. 165).  

 

Jedenfalls steht eine Gruppe von Akteuren ganz besonders im Fokus, obwohl Managed Care nach 

Auffassung der Gesundheitsexperten mit besseren Anreizsystemen für ALLE Beteiligten verbunden 

ist (Lankers 1997, S. 16). So schrieb etwa der genannte Autor im Jahr der Einführung der Strukturver-

träge gem. § 73a SGB V89 unter Bezug auf Kongstvedt (vgl. ders. 1996, S. 428 ff.): „Ärzte sind die 

Hauptentscheider im Behandlungsprozess. Von der VERÄNDERUNG ihres Verhaltens hängt dabei 

wesentlich ab, ob Qualitäts- und Kostenziele erreicht werden“ (Lankers 1997, S. 34)90. Welche 

Anreizmechanismen für diese wichtigste „Zielgruppe“ besonders wirkungsvoll im Hinblick auf deren 

VerhaltensÄNDERUNG sind, ist offenbar unstrittig. „Im Wesentlichen handelt es sich um die Frage, 

wie die Leistungserbringer sinnvoll zu honorieren und motivieren sind“ (Amelung et al. 2008, S. 12). 

So hat auch der SVR bereits 1998 vorgeschlagen, die Vergütung, welche die deutschen Ärzte in 

Deutschland für ihre Leistungen erhalten, an die Einhaltung von Guidelines zu koppeln (SVRKAiG 

1998, S. 379 ff.). Und speziell auf die Integration, d. h. die sektorübergreifende Kooperation und die 

damit einhergehenden sektorübergreifenden Koordinationsprozesse bezogen: „Der größte Einfluß auf 

die Integration unterschiedlicher Versorgungsleistungen wird […] in aller Regel dem Finanzierungs-

system bzw. den Vergütungsregelungen beigemessen“ (Schräder 1995, S. 35, vgl. auch MVF 2012, S. 

                                                 
89 Eingeführt mit dem 2. GKV-Neuordnungsgesetz vom 23.06.1997 (BGBl. I S. 1520). 
90 Dieser Autor führt „Veränderung von Arztverhalten“ sogar als eigene „Managed-Care-Technik“ auf (Lankers 
1997, S. 34 f.). 
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16 f.). Folgerichtig nimmt die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Vergütungssystemen bzw. 

Honorierungsformen für Ärzte in der einschlägigen Managed Care-Literatur großen Raum ein.  

 

Im Zuge der Entwicklung von Managed Care in den Vereinigten Staaten haben sich verschiedene 

Formen zur Honorierung ärztlicher Leistungen herausgebildet. Die wichtigsten sind nach Amelung 

(2012) das Gehalt (salary), die Kopfpauschale (Capitation), die Einzelleistungsvergütung (fee for ser-

vice) und die ergebnis- bzw. erfolgsorientierte Vergütung (pay for performance – P4P) (vgl. ders., S. 

178). Darüber hinaus kommen auch Fallpauschalen, Tagespauschalen oder eine Vergütung von Leis-

tungskomplexen zum Einsatz. 

 

Das (feste) Gehalt (salary) ist i. d. R. mit einer Festanstellung verbunden. Der Arzt erhält dieses für 

seine Leistungen, die er für die ihn anstellende Organisation oder Einrichtung in einem bestimmten 

Zeitraum erbringt. Die Vergütungseinheit ist demnach die Zeitperiode (Hajen et al. 2008, S. 155). 

Hinsichtlich der Wirkung auf das Verhalten des Arztes wird angenommen, dass aus dieser Vergü-

tungsform keine Anreize zu einer medizinisch unnötigen Ausweitung des Leistungsvolumens erwach-

sen würden (a.a.O., S. 156) und generell ein Interesse des Arztes an Maßnahmen zur Gesunderhaltung 

des Patienten bestünde (Amelung 2012, S. 180). Was das Eigeninteresse des Arztes am Behandlungs-

erfolg angeht, sei allerdings nicht zwingend zu erwarten, dass dieses auch mit dem von der Gesell-

schaft gewünschten Heilerfolg korrespondiere (Breyer/Zweifel 1997, S. 269). Zudem hätte der Arzt, 

sofern das Gehalt seine einzige Einkommensquelle darstellt, keinen monetären Anreiz, sorgfältig und 

kostenbewusst zu behandeln (Hajen et al. 2008, S. 156).  

 

Bei der Kopfpauschale (capitation) erhält der Arzt für einen bestimmten Zeitraum einen festgelegten 

(pauschalen) Geldbetrag für jeden Patienten, zu dessen Behandlung er sich vertraglich verpflichtet hat. 

Anders formuliert: „Capitation bundles medical treatment into units of time“ (Phelps 2010, S. 502). 

Aus dieser Pauschale hat der Arzt grundsätzlich alle notwendigen Leistungen für den Patienten im 

festgelegten Zeitraum zu finanzieren. Weil hierdurch das Morbiditätsrisiko des Patienten auf den Arzt 

abgewälzt wird, werden bei der Festlegung der Höhe der Pauschale i. d. R. vorhersehbare Unterschie-

de bei der Inanspruchnahme des Leistungserbringers berücksichtigt (Hajen et al. 2008, S. 156). Was 

die Wirkung der Kopfpauschalvergütung auf das Verhalten des Leistungserbringers angeht, so sei „der 

Arzt motiviert, effizient vorzugehen und nur die Leistungen selbst zu erbringen oder zu veranlassen, 

die er tatsächlich für erforderlich hält“ (a.a.O., S. 157), da jede zusätzliche Aktivität dessen Nettoein-

kommen sinken lässt bzw. den Freizeitnutzen des Arztes reduziert (Amelung 2012, S. 183). Nicht 

zuletzt fördere die Kopfpauschalvergütung die Kontinuität der Patientenbetreuung (ebd.). Gegen mög-

liche Bedenken hinsichtlich einer Gefahr der Unterlassung von notwendigen Leistungen, der Risikose-

lektion (vgl. dazu Neumann et al. 2014, S. 12) und der Verlagerung von Kosten auf andere Leistungs-

bereiche, etwa den stationären Sektor, sprächen sowohl ein systemimmanenter Wirkungsmechanismus 
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als auch die Möglichkeit des Kostenträgers, Gegenmaßnahmen zu ergreifen91. Insofern handele es sich 

um eine Vergütungsform, die sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der Versorgungsqualität zumin-

dest „theoretisch relativ gute Ergebnisse erwarten lässt“ (Amelung 2007, S. 148)92. Zum gleichen 

Schluss kommen hier Breyer/Zweifel (1997): „Die Vergütung nach der Zahl eingeschriebener Patien-

ten [...] veranlaßt den Arzt zur Produktions- und Behandlungseffizienz und bei geeigneter Höhe des 

Vergütungssatzes auch zur Wahl des gesellschaftlich gewünschten Heilerfolgs“ (dies., S. 271). 

 

Obwohl die Einzelleistungsvergütung (fee for service) für die Managed Care-Philosophie eher unty-

pisch ist, da das Morbiditätsrisiko beim Leistungsfinanzierer liegt, wird sie in amerikanischen 

Managed Care-Organisationen angewendet (vgl. hierzu Kongstvedt 2001, S. 129 ff.). Basis der Vergü-

tung können die tatsächlichen Ist-Kosten einer Arztpraxis bei der Leistungserstellung sein, die der 

Arzt dem Kostenträger weitgehend nach eigenem Ermessen in Rechnung stellt. Eine weitere Möglich-

keit ist die Vergütung auf Basis von normierten Kosten. „Unter Anreizaspekten“ (Amelung 2007, S. 

149) erscheint die letztgenannte Variante sinnvoller, da die Möglichkeit bestehe, durch Auf- bzw. 

Abwertung der Leistungen die Häufigkeit von deren Erbringung zu steuern (Hajen et al. 2008, S. 158). 

Generell würde aber „der an der „Einkommensmaximierung interessierte und somit rational orientierte 

Arzt“ (Amelung 2012, S. 185) versuchen, die Menge der von ihm erbrachten Einzelleistungen – ent-

weder durch eine Mengenausweitung pro Fall oder durch eine Fallzahlerhöhung – zu steigern (vgl. 

auch Neumann et al. 2014, S. 11). Zu den Auswirkungen der Einzelleistungsvergütung auf die Versor-

gungsqualität äußern sich Schulenburg v. d./Greiner (2013) folgendermaßen: „Der durch die Einzel-

leistungshonorierung induzierte Anreiz, möglichst viele Einzelleistungen zu produzieren, kann dazu 

führen, dass Kosten sparende Behandlungsmethoden nicht gewählt werden, Überweisungen zu spät 

erfolgen, Doppelbehandlungen vorgenommen werden und Kosten sparende Apparategemeinschaften 

nicht genutzt werden“ (dies., S. 199).  

 

Als theoretische Grundlage hinsichtlich der postulierten (Steuerungs-)Wirkungen der o. g. Vergü-

tungsformen – und zwar jeweils in Bezug auf die Menge der erbrachten Leistungen – wird häufig das 

so genannte „Moral Hazard“-Modell93 herangezogen (Bertelsmann-Stiftung, 2006, S. 5). Die Verwen-

dung dieses Begriffs im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem geht u. a. auf Überlegungen von 

Pauly (1968) zurück, welche dieser ursprünglich hinsichtlich des Verhaltens von Versicherten einer 

                                                 
91 Der systemimmanente Wirkungsmechanismus wird darin gesehen, dass nur ein gesunder Patient profitabel für 
den Arzt sei und er daher ein Interesse an einer Sicherung oder schnellen Wiederherstellung von dessen Gesund-
heit habe. Mit Gegenmaßnahmen der Kostenträger sind bspw. Qualitäts- und Servicekontrollen mit anschließen-
der Veröffentlichung der Ergebnisse und/oder deren direkte Koppelung mit dem Vergütungssystem gemeint. 
92 Vor dem Hintergrund, dass es sich hier um eine theoretische Annahme von Amelung aus dem Jahr 2007 han-
delt, ist es bemerkenswert, dass Hajen et al. (2008, S. 157) unter Bezug auf Amelung/Schumacher (2000, S. 81 
ff.) von guten Ergebnissen sprechen, welche durch die Erfahrungen in den USA bestätigt würden.  
93 Der Begriff stammt ursprünglich aus der amerikanischen (Feuer-)Versicherungsbranche und bezeichnet das 
Phänomen, dass Konsumenten, sofern sie eine Versicherung gegen einen bestimmten Schadensfall abgeschlos-
sen haben, keinen Anreiz haben, diejenige Sorgfalt zur Vermeidung dieses Schadensfalles walten zu lassen, 
welche sie ohne die Versicherung an den Tag legen würden. „Dieser Mangel an Anreiz zur Sorgfalt wird „Moral 
Hazard“ genannt“ (Varian 1999, S. 623).  
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(sozialen) Krankenversicherung bzw. staatlichen Versorgungssystemen anstellte. Da die Versiche-

rungs- bzw. Steuerbeiträge der Versicherten zum einen unabhängig von deren tatsächlicher Leistungs-

inanspruchnahme seien und diese andererseits die Wertigkeit der erhaltenen Leistungen im Verhältnis 

zu ihren Beitragszahlungen nicht einschätzen können, versuche jeder, so viele Leistungen wie mög-

lich, d. h. über das erforderliche Maß hinaus, in Anspruch zu nehmen, was Pauly als „Moral Hazard“ 

bezeichnet. Dieses Verhalten sei ökonomisch aus zwei Gründen rational: Zum ersten entstünden dem 

Versicherten keine Zusatzkosten durch zusätzlich zu den „erforderlichen“ Leistungen in Anspruch 

genommene Leistungen. Zum zweiten müsse der Versicherte befürchten, bei zu „geringer“ Leistungs-

inanspruchnahme die von anderen Versicherten in Anspruch genommenen Leistungen mitzufinanzie-

ren. Nur: „Während bei Patienten bzw. Versicherten das Moral-hazard-Phänomen nur eine sehr be-

grenzte empirische Evidenz hat, kann man es in den medizinischen Versorgungseinrichtungen eher 

häufig antreffen“ (Bertelsmann Stiftung 2006, S. 10)94. Zum einen wurde in mehreren Ländern das 

Phänomen beobachtet, dass „bei einer Ausweitung der Ärztedichte die Inanspruchnahme ärztlicher 

Leistungen pro Kopf der Bevölkerung stieg, ohne daß eine GEBÜHRENSENKUNG die Nachfrage 

stimuliert hätte“ (Breyer/Zweifel 1997, S. 242, Hervorh. i. Orig.). Zur Erklärung werden hier die Be-

sonderheiten der Arzt-Patienten-Beziehung herangezogen: So besteht in der Regel ein Informationsge-

fälle zwischen dem Arzt und dem Patienten derart, dass Letzterer sowohl über die Gründe seiner 

Symptome, die ihn zum Arztbesuch veranlasst haben als auch die zur Behandlung der diese Sympto-

me verursachenden Erkrankung notwendigen Schritte schlechter informiert ist als der Arzt. Dies bleibt 

ohne Konsequenzen, wenn der Arzt seine Entscheidungen so trifft, wie der Patient sie träfe, wenn er 

über den hierfür notwendigen medizinischen Sachverstand verfügen würde. Die These von der ange-

botsinduzierten Nachfrage nach ambulanten Arztleistungen (vgl. hierzu auch Cassel/Wilke 2001, 

Oberender et al. 2017, S. 57) unterstellt allerdings, dass die Ärzte, um insbesondere bei zunehmender 

Arztdichte ihre eigene Auslastung sicherzustellen und damit ihren Nutzen zu maximieren, ihren In-

formationsvorsprung dahingehend ausnutzen, den Patienten weitere, und zwar über das medizinisch 

indizierte Maß hinausgehende Leistungen zu empfehlen. Erleichtert würde ein solches Verhalten auch 

dadurch, dass heute eine Vielzahl von Patienten krankenversichert ist, so dass deren Zahlungsbereit-

schaft keine wirksame Begrenzung des Leistungskonsums darstelle. Darüber hinaus bewirke der me-

dizinische Fortschritt, dass insbesondere hinsichtlich der diagnostischen Verfahren zusätzliche Leis-

tungen empfohlen werden können, die dem Patienten zumindest nicht schaden (vgl. Breyer et al. 2013, 

S. 358). Allerdings, so betonten die vorgenannten Autoren bereits 16 Jahre vorher, setze die Gefahr 

einer von den Ärzten künstlich generierten Nachfrage eines voraus: Dass „das ärztliche Honorar mit 

der erbrachten Leistungsmenge proportional zunimmt“ (Breyer/Zweifel 1997, S. 258 f.).  

 

Nicht die Einflussnahme Dritter auf die Leistungsmenge, sondern auf die Qualität der von den Ärzten 

erbrachten Leistungen steht im Mittelpunkt der ergebnisorientierten Vergütung (pay for perfor-

                                                 
94 Zum empirischen Zusammenhang zwischen dem Umfang des Versicherungsschutzes und der Nachfrage nach 
Gesundheitsleistungen vgl. auch Breyer/Zweifel 2013, S. 289 f. 
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mance – P4P) (ausführlich vgl. Schrappe 2014). Hier richtet sich die Höhe der Vergütung, die der 

Arzt für seine Leistungen erhält, nach dem (Behandlungs-)Ergebnis seiner Tätigkeit. Eine allgemein 

anerkannte Definition für P4P existiert allerdings nicht. Zumeist versteht man hierunter (zusätzliche) 

monetäre Anreize für den Leistungserbringer, sofern er zuvor definierte (Qualitäts-)Ziele erreicht 

(Lüngen et al. 2007, S. 157). Von dieser Vergütungsform – so der SVR vor über 20 Jahren – wird eine 

Optimierung der Versorgungsqualität zum einen deswegen erwartet, weil sich hier das Interesse des 

Arztes mit dem des Patienten decke. Zum anderen fördere P4P den Qualitätswettbewerb unter den 

Ärzten, da die Leistungsqualität der Leistungserbringer insbesondere für die Patienten transparenter 

werde (SVR 1997, S. 352). Nach Ansicht der KBV hat P4P das Ziel, „einerseits über die Vergütung 

Anreize zur Verbesserung der Versorgungsqualität zu setzen, andererseits aus Fairnessgründen solche 

Ärzte besser zu vergüten, die ein hohes Qualitätsniveau vorhalten“ (KBV 2009b, S. 4 f.). Zum Teil 

wird mit diesem Vergütungsansatz auch das Ziel der Bildung von Excellenz-Centern für bestimmte 

Krankheitsbilder verbunden (Phelps 2010, S. 503). Ein rein erfolgsabhängiges Vergütungssystem für 

niedergelassene Ärzte wurde nach den dem Verfasser vorliegenden Informationen bislang allerdings 

weder in den USA noch in anderen Ländern implementiert (vgl. auch Veit et al. 2012b, S. 4 ff., 

Eijkenaar et al. 2013, SVR 2018, S. 145 ff.)95. Dies ist wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass 

neben der Klärung der Frage, was genau als Erfolg der ärztlichen Tätigkeit zu verstehen ist, auch die 

Notwendigkeit besteht, geeignete Indikatoren zur Messung des Erfolges zu entwickeln. Die Entwick-

lung solcher Indikatoren ist allerdings insofern nicht unproblematisch, da der „Erfolg“ des ärztlichen 

Handelns zu einem nicht unerheblichen Teil auch vom Verhalten des Patienten abhängt (Hajen et al. 

2008, S. 159). Darüber hinaus würde eine ausschließlich erfolgsabhängige Vergütung bei Nichterrei-

chen der Vorgaben zu einer absoluten Einkommenseinbuße und somit zu großer Unsicherheit bei den 

Leistungserbringern führen (Amelung et al. 2009, S. 27). In der Regel sind daher eher Kombinationen 

mit anderen Vergütungsformen zu finden. So stellte Gold (1995) im Rahmen einer im Jahr 1994 

durchgeführten Studie fest, dass bei mehr als der Hälfte der befragten HMOs, welche eine Capitation-

Vergütung praktizierten, diese um erfolgsorientierte Kriterien ergänzt wurde (vgl. ders., S. 1681). Das 

gleiche Bild zeigte sich rund 15 Jahre später bei einer im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums 

durchgeführten Bestandsaufnahme der internationalen P4P-Literatur insbesondere der Jahre 2010 und 

2011. „Meist werden auf eine bislang etablierte Basisvergütung (z. B. Fall- und Kopfpauschalen, Ein-

zelleistungsvergütung) finanzielle Anreize positiver (Bonus) oder negativer Art (Malus) gesetzt, in 

Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Performancescores“ (Veit et al. 2012a, S. 31, vgl. dazu auch 

Kristensen et al. 2014 und ergänzend Gilbers 2015, S. 14 f.). Dennoch, so konstatieren Ecker/Preuß 

(2008), seien die Vorteile eines Pay-for-Performance-Vertrages offensichtlich. „Ein bestimmtes Ver-

halten wird direkt finanziell belohnt, das heißt ein derartiger Vertrag steuert direkt das Verhalten der 

Incentivierten“ (dies., S. 46). 

 

                                                 
95 Im stationären Bereich findet man derartige Modelle eher, wobei die Effekte eher als enttäuschend bezeichnet 
werden (vgl. Bonfrer et al. 2018). 
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An dieser Stelle seien die Kernaussagen der oben dargestellten Überlegungen bzw. die diesen Überle-

gungen zugrunde liegenden Annahmen der Gesundheitsexperten kurz thesenartig zusammengefasst:  

 

1. Der Arzt ist der maßgebliche Akteur im Behandlungsprozess, so dass der „Erfolg“ von 

Managed Care im Wesentlichen von der Veränderung des Verhaltens des Arztes abhängig ist. 

2. Dritte können auf das Verhalten des Arztes im gewünschten Sinne Einfluss nehmen, d. h. sie 

können es STEUERN. 

3. Besonders wirksam bei der Einflussnahme Dritter auf das Verhalten des Arztes, d. h. bei der 

STEUERUNG dessen Verhaltens, sind monetäre Anreize. 

 

Anzumerken ist, dass sich die Annahmen Nr. 2 und Nr. 3 nicht NUR, sondern AUCH auf den Kontext 

von Managed Care beziehen. M. a. W.: Diese Annahmen gelten für das gesamte berufliche Handeln 

des Arztes. Doch worauf basieren derartige Annahmen und Aussagen wie etwa die soeben zitierte von 

Ecker/Preuß (2008), wonach das Verhalten der Ärzte mittels monetärer Incentives direkt gesteuert 

werden könne (vgl. dies., S. 46)? Einen entscheidenden Hinweis darauf liefert die bereits zitierte Fest-

stellung von Amelung (2012), wonach ein an der Einkommensmaximierung orientierter Arzt 

RATIONAL orientiert sei (ders., S. 185). Die rationale Orientierung lässt sich weiter eingrenzen. Ra-

tional, und zwar ÖKONOMISCH rational, verhält sich Reiners (2006) zufolge ein Arzt auch, wenn er 

aus Furcht vor Honorarverlusten, die etwa bei der Honorarverteilungssystematik im deutschen KV-

System auftreten könnten, zusätzliche Leistungen erbringt (ders., S. 23)96.  

 

Theoretischer Ausgangspunkt der oben beschriebenen Überlegungen ist also das in der neoklassischen 

Ökonomie beheimatete Paradigma des stets seinen individuellen Nutzen maximierenden, rational han-

delnden „Homo oeconomicus“ (ausführlich vgl. Kirchgässner 2008, Manstetten 2000). Zur genaueren 

Verortung innerhalb der Ökonomie: „Eine fundamentale Annahme der Mikroökonomik besagt, daß 

Konsumenten und Produzenten sich als Optimierer verhalten. In mikroökonomischen Modellen wird 

daher davon ausgegangen, daß die Konsumenten diejenigen Kaufentscheidungen treffen, die ihren 

Nutzen maximieren und die Produzenten ihre Produktionsmenge so wählen, daß ihre Gewinne maxi-

mal ausfallen“ (Mankiv 2000, S. 13). Varian (1999) bringt diese grundlegende Annahme direkt mit 

der Erklärung des menschlichen Verhaltens in Verbindung: „Wenn wir das Verhalten von Menschen 

zu erklären versuchen, brauchen wir einen Rahmen, in den wir die Analyse einordnen können. Im 

Großteil der Volkswirtschaftslehre verwenden wir einen Rahmen, der aus den beiden folgenden einfa-

chen Grundprinzipien besteht: DAS OPTIMIERUNGSPRINZIP: Die Leute versuchen, die besten 

Konsummuster zu wählen, die sie sich leisten können. DAS GLEICHGEWICHTSPRINZIP: Die Prei-

se passen sich so lange an, bis die Menge, welche die Leute von irgend etwas nachfragen, gleich der 

angebotenen Menge ist“ (ders. 1999, S. 2, Hervorh. i. Orig.). Die systematische und vor allem prob-

lemorientierte „Anwendung ökonomischer Analysekonzepte – vor allem aus der mikroökonomischen 

                                                 
96 Hier wird insbesondere auf den so genannten „Hamsterrad-Effekt“ (Gerlinger 1997, S. 99) abgestellt. 
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Theorie – auf Probleme der Aufteilung von knappen Produktionsfaktoren innerhalb des Gesundheits-

wesens sowie zwischen diesem und anderen Wirtschaftsbereichen“ wurde dann von Breyer/Zweifel im 

Jahr 1997 als „Gesundheitsökonomie“ bezeichnet (dies. 1997, S. V). 8 Jahre und einige Auflagen spä-

ter findet sich an gleicher Stelle im Übrigen folgender Hinweis: „Mit dem neuen Titel 

,Gesundheitsökonomik‘ (statt ,Gesundheitsökonomie‘) machen wir deutlich, dass wir Gesundheit und 

das Gesundheitswesen mit wirtschaftswissenschaftlichen Methoden untersuchen“ (Breyer et al. 2005, 

S. V). Damit entspricht die Bezeichnung der eigenen Disziplin ab diesem Zeitpunkt auch der Sicht 

weiterer Fachkollegen wie bspw. Schulenburg v. d./Greiner (2013). Diese unterscheiden ebenfalls die 

Begrifflichkeiten „Gesundheitsökonomie“ und „Gesundheitsökonomik“. Während ersterer den Wirt-

schaftszweig Gesundheitswesen bezeichne, benenne der Begriff „Gesundheitsökonomik“ das Gebiet 

der Wirtschaftswissenschaften, „welches der Analyse der wirtschaftlichen Vorgänge im Gesundheits-

wesen gewidmet ist“ (dies., S. 1)97.  

 

Zu der keineswegs häufig und – wie im Zuge der Recherchen auffiel – eigentlich auch nur von den 

(Gesundheits-)Ökonomen selbst gestellten Frage, warum sich Ökonomen überhaupt mit dem „fach-

fremden“ Gesundheitswesen beschäftigen, werden von diesen selbst in der Regel drei Gründe ange-

führt. Zum einen, so Breyer/Zweifel (1997)98, handele es sich beim Gesundheitswesen in den meisten 

westlichen Industrieländern um einen „Wirtschaftszweig von beträchtlicher Größe“ (a.a.O., S. 2), dem 

eine Vielzahl von Menschen auch ihr Einkommen verdanke. „Diese Tatsache allein mag schon als 

Argument dafür gelten, dass einige Ökonomen sich auf diesem Gebiet Fachkenntnisse erwerben und 

diesen Wirtschaftszweig näher untersuchen“ (ebd.). Zum anderen sei dieser Wirtschaftszweig in vielen 

Ländern staatlich reguliert, wenn auch in unterschiedlicher Form. Dennoch werfe – insbesondere mit 

Blick auf Länder, in denen die Gesundheitsleistungen von Angestellten des Staates erbracht werden – 

die „weitgehende Ausschaltung der Marktkräfte [...] unmittelbar die Frage auf, ob auf diese Weise 

eine optimale Allokation knapper Ressourcen erreicht werden kann“ (a.a.O., S. 3). Nicht zuletzt sei 

das menschliche Bedürfnis nach Gesundheit ungleich höher als andere Bedürfnisse emotional besetzt, 

und „damit sind Ökonomen AUFGEFORDERT zu untersuchen, welche Allokationsregeln dem spezi-

ellen Charakter dieser Gruppe von Bedürfnissen am ehesten gerecht werden“ (ebd., Hervorh. d. d. 

Verf.). Zur Entstehung dieser speziellen ökonomischen Fachdisziplin führen Schulenburg v. d./Greiner 

(2013) aus, dass diese, wie andere spezielle ökonomische Fachdisziplinen auch, aus einer bestimmten 

Problemlage heraus entstanden sei. „Ihr Ursprung sind die Kostensteigerungstendenzen im Gesund-

heitswesen und das Primat, dass die Ausgaben für die sozialen Krankenversicherungssysteme nicht 

schneller steigen als das Volkseinkommen, eine Forderung, die in Deutschland mit dem Grundsatz der 

Beitragssatzstabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gesetzlich im Sozialgesetzbuch 

                                                 
97 Gegenüber der vorangegangenen Auflage aus dem Jahr 2007 sind hier im Übrigen keine Änderungen zu ver-
zeichnen (vgl. Schulenburg v. d./Greiner 2007, S. 1). 
98 Die folgenden Ausführungen finden sich im Übrigen unverändert auch in der 2013, d. h. 16 Jahre später er-
schienenen und zwischenzeitlich auch umbenannten 6. Auflage des hier herangezogenen Werkes (vgl. Breyer et 
al. 2013, S. 2 f.). 
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V (§ 71 SGB V) fixiert ist“ (a.a.O., S. 3). Schöffski (2012) formuliert es so: „Der Einsatz von Ökono-

men im Gesundheitswesen wäre tatsächlich unnötig, wenn die zur Verfügung stehenden Mittel für das 

Gesundheitswesen unbegrenzt wären. Dieses ist leider nicht der Fall“ (a.a.O., S. 3). Mit Blick auf die 

steigenden Ausgaben in diesem Wirtschaftssektor, welche, wie in Kap. 2.1.1 dargestellt, als Auslöser 

der dort mit Fokus auf die – die Irritationen des Verfassers erst hervorrufenden – besonderen Versor-

gungsformen ausführlich erläuterten Gesundheitsreformen betrachtet werden können, heben 

Breyer/Zweifel (1997) allerdings hervor, dass weniger deren absolute Höhe als vielmehr deren Struk-

tur das aus wohlfahrtstheoretischer Sicht Problematische sei, da das ökonomische Prinzip verlange, 

dass „ein gegebenes Maß an Bedürfnisbefriedigung mit möglichst geringem Aufwand an knappen 

Ressourcen erreicht wird. [...] Aus ökonomischer Perspektive wird man sich weniger mit Ausgaben-

größen beschäftigen als mit den Regeln, nach denen die Mittelverteilung im Gesundheitswesen erfolgt. 

Denn diese lassen Schlüsse darauf zu, ob die beteiligten Akteure – sowohl Anbieter als auch Nachfra-

ger von Gesundheitsgütern – Anreize zur wirtschaftlichen Verwendung knapper Ressourcen haben“ 

(dies., S. 4). Die „Ökonomie des Gesundheitswesens“ (a.a.O., S. 14)99 widmet sich daher in positiver 

Hinsicht der Frage, wodurch sowohl die Menge als auch die Qualität der in einer Gesellschaft erbrach-

ten medizinischen Leistungen determiniert werden und in normativer Hinsicht der Untersuchung von 

„Mechanismen der ERBRINGUNG DIESER LEISTUNGEN und ihrer Aufteilung auf die Nachfrager 

[...], die angesichts der Knappheit der zu ihrer Herstellung benötigten Ressourcen ÖKONOMISCH 

ZWECKMÄSSIG sind“ (ebd., Hervorh. i. Orig.), womit das System der Organisation sowie der Fi-

nanzierung medizinischer Leistungen angesprochen sei. „Die mikroökonomischen Analyse ist geeig-

net, mit ihrem Instrumentarium der Anreize die Wirkungen alternativer Regelungen zu untersuchen“ 

(ebd.). Die Aufmerksamkeit richtet sich hier zum einen darauf, wie die Leistungsempfänger für ihre 

Leistungen zahlen, d. h. das System der Krankenversicherung und den daraus resultierenden 

Anreizwirkungen auf die Versicherten und zum anderen auf die Art und Weise der Verteilung dieses 

Geldes auf die Leistungserbringer, d. h. auf die Honorierungssysteme und den diesen inhärenten 

Anreizwirkungen auf das Verhalten der Ärzte. Denn: „Honorierungssysteme haben Anreiz-, Steue-

rungs- und Verteilungsfunktionen“ (Schulenburg v. d./Greiner 2013, S. 190). Daher trage die Gesund-

heitsökonomik letztendlich indirekt auch zur Verbesserung der Versorgungsqualität auf allen Ebenen 

derart bei, „indem sie die finanziellen Anreize für qualitätsförderndes Verhalten der Leistungsanbieter 

und Nutzer im Gesundheitsystem zu bestimmen und zu implementieren hilft“ (Lauterbach 2004, S. 

143). Selbst wenn vereinzelt Autoren wie v. d. Schulenburg/Greiner (2013) einräumen, dass das Ver-

halten des Arztes auch vom ärztlichen Ethos – welches sich u. a. in der Schweigepflicht, bestimmten 

Normen hinsichtlich des Wettbewerbsverhaltens oder dem Ärztegelöbnis manifestiere – abhänge und 

konstatieren, dass „je stärker das ärztliche Ethos beim einzelnen Arzt ausgeprägt ist, umso weniger 

wird er auf Änderungen des Honorierungssystems und der damit verbundenen ökonomischen Anreize 

                                                 
99 Diese ist zu unterscheiden von der so genannten „Ökonomie der Gesundheit“ (Breyer/Zweifel 1997, S. 12 f.), 
welche sich mit normativen Fragestellungen wie der monetären Bewertung von Gesundheit (vgl. hierzu 
Schöffski/Greiner 1998, S. 203 ff.) sowie positiven Problemstellungen, etwa den Auswirkungen von Einkom-
mens- oder Preisänderungen auf das Nachfrageverhalten des Individuums nach Gesundheit, beschäftigt.  
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reagieren“ (dies., S. 195): Sie bestätigen die Dominanz der in Rede stehenden (und nach den bisheri-

gen Erkenntnissen offensichtlich zu simplen) Vorstellung vom Arzt und dessen Handlungsgründen 

auch im eigenen Denken allein dadurch, dass sie in ihren weiteren Überlegungen ausschließlich noch 

auf die Steuerungswirkungen verschiedener idealtypischer Honorierungssysteme eingehen (vgl. a.a.O., 

S. 195 ff.). 

 

Um auf die im Rahmen dieser Arbeit interessierenden – oder besser: deren Auslöser darstellenden – 

besonderen Versorgungsformen und deren „Inspirationsquelle“ zurückzukommen: Wichtig ist an die-

ser Stelle, noch einmal eine klare gedankliche Trennung von Managed Care und Gesundheitsökono-

mie bzw. Gesundheitsökonomik100 vorzunehmen101, obwohl der Raum, den die Diskussion über die 

optimale Honorierung von Ärzten in der Managed Care-Literatur einnimmt, genau das Gegenteil sug-

geriert. Vielmehr wird seitens der Gesundheitsexperten die Ansicht vertreten, dass die theoretischen 

Modelle und die Methoden der Gesundheitsökonomen AUCH bei der Implementierung von Managed 

Care-Elementen wertvolle Dienste leisten können. Preuß (2004) erklärt diesen Zusammenhang am 

Beispiel des in Kap. 2.1.3.1.2 erläuterten Managed Care-Instrumentes „Leitlinien“ bzw. „guidelines“: 

So werde „von unterschiedlichen Stellen immer wieder das mögliche Kostensenkungspotenzial durch 

die breite Einführung von Evidenz-basierten Leitlinien in die Routineversorgung beschworen. Das ist 

bei einem auf der Vergütung von Einzelleistungen basierenden Vergütungssystem kaum wahrschein-

lich, eher wird es zunächst zu leitlinieninduzierten, weiteren moderaten Kostensteigerungen kommen. 

Erst die Kombination von Leitlinien mit innovativen Vergütungsmodellen wie beispielsweise der 

Kopfpauschale oder einer erfolgsorientierten Vergütung wird dann eine Kostensenkung oder eine Be-

grenzung des zukünftigen Kostenanstieges ermöglichen“ (ders., S. 232 f.). Doch nicht nur die Anbie-

terseite wird betrachtet. „Darüber hinaus muss die Einführung der beiden innovativen Elemente Leitli-

nien und Kopfpauschalen durch entsprechende Versicherungsprodukte und Incentives zur Patienten-

steuerung flankiert werden, um volle Wirkung zu entfalten“ (ebd.).  

 

„Die Ökonomie des Gesundheitswesens“ (Breyer/Zweifel 1997, S. 14) lautet jedoch auch die Antwort 

auf die Frage, worauf der stetig lauter werdende „Ruf nach Wettbewerb“ im System der GKV in den 

jeweiligen Gesetzen und deren Begründungen zurückzuführen ist102. So war es ein erklärtes Ziel des 

                                                 
100 Je nach Erscheinungsjahr und/oder Autor. Vgl. dazu die bereits erwähnten Ausführungen von Breyer et al. 
(2005) im Zuge der Umbenennung des eigenen Werkes von „Gesundheitsökonomie“ in „Gesundheitsökonomik“ 
(a.a.O., S. V). 
101 Dies lässt sich auch daran erkennen, dass die Anfänge der Managed Care-Philosophie in den 1930er Jahren 
verortet werden (vgl. auch Kap. 2.1.3.1.1), die Gesundheitsökonomie selbst jedoch eine relativ junge Disziplin 
ist. In den Vereinigten Staaten etwa wurde ab den 1960er Jahren intensiver über die ökonomischen Aspekte des 
Gesundheitswesens diskutiert. In Deutschland widmete man sich dieser Disziplin erst gegen Mitte der 1980er 
Jahre (vgl. Reiners 2006, S. 8).  
102 Hier bleibt mit Schulenburg v. d./Greiner (2013) klarstellend anzumerken, dass Managed Care auch nicht 
unmittelbar mit mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen gleichzusetzen ist, „auch wenn die Grundstrukturen vor 
allem aus dem überwiegend privatwirtschaftlich organisierten Gesundheitssystem der USA stammen. Die Regu-
lierung des Verhaltens der Marktteilnehmer ist innerhalb der Managed-Care-Organisation sogar größer als bei 
den klassischen Privatkrankenversicherungssystemen nach deutschem Muster. Zudem ist auch von Seiten des 
Gesetzgebers ein starker Regulierungsdruck feststellbar“ (a.a.O., S. 87).  
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Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000, „ressourcenverzehren-

de Defizite in der Versorgung zu beseitigen [...] sowie Qualität und Effizienz der Versorgung über den 

Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und zwischen den Leistungserbringern zu stärken“ (BT-

DRS 14/1245, S. 1). Die Behauptung, der Wettbewerb als solcher führe zum gewünschten Ziel, hat 

ihren Ausgangspunkt im ,Ersten Theorem der Wohlfahrtsökonomie’, wonach „ein Wettbewerbsmarkt 

alle Vorteile des Tausches ausschöpft: Eine Gleichgewichtsallokation, die durch Konkurrenzmärkte 

erzielt wurde, wird notwendigerweise Pareto-effizient sein“ (Varian 1999, S. 496). Darüber hinaus, so 

impliziert das ,Zweite Theorem der Wohlfahrtsökonomie’, können die Probleme der Verteilung und 

der Effizienz getrennt werden. „Welche Pareto-effiziente Allokation man auch immer haben will, sie 

kann durch den Marktmechanismus erzielt werden. Der Marktmechanismus ist hinsichtlich der Vertei-

lung neutral; was auch immer die Kriterien einer guten oder gerechten Verteilung sind, man kann 

Konkurrenzmärkte verwenden, um sie zu erreichen“ (a.a.O., S. 502). Allerdings werde, wie 

Breyer/Zweifel (1997) feststellten, der Wirtschaftszweig „Gesundheitswesen“ in vielen Ländern staat-

lich reguliert, wodurch die Marktkräfte weitgehend ausgeschaltet seien (dies., S. 3). Daher gelte es, die 

„Blockaden der bisherigen Steuerungsansätze aufzulösen“ (Wasem 2003, S. 3). Es sei jedoch nicht ein 

regulierungsfreier Raum zu schaffen, sondern vielmehr ein adäquat ausgestalteter Ordnungsrahmen, 

„innerhalb dessen sich der Wettbewerb entfalten kann. Wesentliches Element einer solchen Stärkung 

der wettbewerblichen Orientierung müssen vertragliche Gestaltungsfreiräume für Krankenkassen wie 

Leistungserbringer sein, was auf mittlere Sicht den weitgehenden Fortfall beidseitiger Kontrahie-

rungszwänge bedeutet“ (ebd.). Der selbe Autor räumt jedoch acht Jahre später ein, dass unter den 

Gesundheitsökonomen kein Konsens dahingehend bestehe, bis zu welchem Punkt das Gesundheitswe-

sen einer marktlichen Steuerung überlassen bleiben sollte (Wasem 2011, S. 5). Ungeachtet dessen 

besteht auf Seiten der Gesundheitsökonomen jedoch erstaunlicherweise weitgehend Einigkeit dahin-

gehend, dass „in der Gesundheitspolitik und in der Gesetzgebung eine klare wettbewerbspolitische 

Konzeption bis heute nicht erkennbar sei und es keine konsequente Ausrichtung der Steuerungssyste-

matik der GKV an der Logik von Kassenwettbewerb gebe“ (Albrecht 2018, S. 7 unter Verweis auf 

Wasem 2015). Dies deckt sich auch mit der Einschätzung der Monopolkommission der Bundesregie-

rung im Sondergutachten 75, wonach es im GKV-System noch erhebliches Wettbewerbspotenzial 

gäbe, was es zu erschließen gelte (vgl. Monopolkommission 2017, S. 15 ff.). 

 

Um aber wieder auf die in der gesundheitspolitischen Diskussion dominierende bzw. handlungsleiten-

de Vorstellung von der Schlüsselfigur bzw. vom Hauptentscheider im Behandlungsprozess zurückzu-

kommen: Gleichwohl, ob die – von den Gesundheitsexperten durch den mehr (vgl. Preuß 2004, S. 232 

f.) oder weniger direkten Verweis auf den dahinterliegenden (gesundheits-)ökonomischen Wissensbe-

stand gegenüber den politischen Entscheidungsträgern offenbar mit „Glaubwürdigkeit“ versehene – 

weitgehende Reduzierung der Handlungsmotive des Arztes auf die Einkommensmaximierung und, 

davon abgeleitet, die Vorstellung, dass das Verhalten des Arztes daher am Besten durch monetäre 

Anreize in Richtung Qualitäts- und Effizienzsteigerung zu STEUERN sei, nicht vielleicht etwas zu 
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kurz greift und den ökonomischen Wissensbestand zu sehr reduziert, findet sich das einfache „Para-

digma vom ärztlichen Homo oeconomicus“ in den in den letzten Jahrzehnten getätigten Äußerungen 

der Gesundheitsexperten immer wieder – so auch im bereits angesprochenen Gutachten des SVR für 

das Jahr 2018 mit dem zur Thematik der vorliegenden Arbeit passenden Titel „Bedarfsgerechte Steue-

rung der Gesundheitsversorgung“. So heißt es dort etwa im Kapitel zu Risiken und Chancen einer 

qualitätsorientierten Vergütung: „Zur Fokussierung auf das Patienteninteresse und damit insbesondere 

auf die gesundheitlichen Outcomes liegt es daher nahe, insbesondere die Ergebnisqualität zu betrach-

ten und neben deren Berücksichtigung in der Qualitätssicherung auch die Vergütung der ärztlichen 

Leistungen hieran zu orientieren. Eine qualitäts- und ergebnisorientierte Vergütung könnte einen Kon-

trast zum bisher dominierenden Beitragssatzwettbewerb unter den Krankenkassen auf der Einnahme-

seite der GKV darstellen (SVR 2012, Textziffer 32 ff.) und einen Qualitätswettbewerb unter den Leis-

tungserbringern auslösen. Eine ergebnisorientierte Vergütung führt selbst bei höheren Honoraren nicht 

zwangsläufig zu Mehrausgaben, denn die in dieser Hinsicht QUALIFIZIERTERE UND 

ERFOLGREICHERE BEHANDLUNG kann (vor allem mittel bis langfristig) auch mit niedrigeren 

Behandlungsausgaben einhergehen“ (SVR 2018, S. 146, Hervorheb. d. d. Verf.)103.  

 

Hinsichtlich der „Grundeinstellung“ des Arztes findet sich auch bei Braun et al. (2009) folgende Aus-

sage: „Die Leistungserbringer innerhalb vernetzter Versorgungsstrukturen streben unter Berücksichti-

gung der Zielsetzungen anderer Akteure im Gesundheitswesen (inbesondere Kostenträger) und der 

gemeinwohlorientierten Vorgaben des Sozialgesetzbuchs die STEIGERUNG IHRER 

GEWINNMARGE an“ (dies., S. 5, Hervorh. i. Orig.). 

 

Einen weiteren Beleg für die Feststellung des Verfassers, wonach in der gesundheitsökonomisch ge-

prägten gesundheitspolitischen Debatte der letzten drei Jahrzehnte hierzulande scheinbar überhaupt 

nicht in Betracht gezogen wird, dass es auch andere Erklärungen bzw. maßgebliche Gründe für ärztli-

ches Verhalten geben könne, formulierte die Bertelsmann Stiftung (2006): „So sollen zum Beispiel 

koordinierende und dokumentierende Tätigkeiten besser vergütet werden, auch die Versorgung chro-

nisch Kranker bzw. ihre Beteiligung an Disease-Management-Programmen soll durch eine entspre-

chende Ausgestaltung von Bonus- und Vergütungsregelungen in konsistenten Anreizsystemen belohnt 

werden“ (dies., S. 14). Zwar würden – so die Autoren – vereinzelt auch nichtmonetäre Anreize wie 

bspw. unterstützende Feedbacksysteme, Coaching, Auszeichnungen oder die Ausstattung mit moder-

ner Informations- und Kommunikationstechnologie genannt, die mit monetären Anreizen in unter-

schiedlicher Weise kombiniert werden können, aber diese werden in Deutschland bislang „völlig ver-

nachlässigt“ (a.a.O., S. 70). 

                                                 
103 Wie der Text aus sich selbst heraus ebenfalls offenlegt, handelt es sich hier nach wie vor um Annahmen. 
Einige Zeilen weiter wird dies explizit bestätigt: „Validere Informationen hierüber vermögen nur sektorenüber-
greifende, längerfristig angelegte Versorgungsstudien zu liefern. Eine wirkungsgerechte, ergebnisorientierte 
Vergütung vertragsärztlicher Leistungen setzt letztlich eine strikte bzw. empirisch belastbare Beziehung zwi-
schen einer medizinischen Behandlung und der durch sie verursachten Veränderung der gesundheitlichen 
Outcomeparameter voraus“ (SVR 2018, S. 146).   
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Im in Kap. 1 bereits angesprochenen „Handbuch Integrierte Versorgung“ findet sich im Übrigen auch 

eine prägnante Zusammenfassung, welche sowohl die unter den Gesundheitsexperten dominierende104 

und handlungsleitende Vorstellung vom Arzt an sich bzw. dessen Handlungsgründen als auch die Vor-

stellung der Experten hinsichtlich der Wirkungen eines Wettbewerbs im System der gesetzlichen 

Krankenversicherung gekonnt verbindet: „Aus der mit dem einzelvertraglich geregelten Versorgungs-

prozess verbundenen Innovation kann und soll sich die Wettbewerbssituation einer Krankenkasse oder 

aber die eines Leistungserbringers verbessern. Die in diesem Zusammenhang häufig genannten Such- 

und Entdeckungsanstrengungen sollen dadurch auf der Ebene der einzelnen Akteure mittels monetärer 

Anreize positiv sanktioniert werden“ (Kurscheid/Hartweg 2009, S. 11).  

 

An dieser Stelle seien die bisherigen Ausführungen und Überlegungen wieder kurz zusammengefasst. 

Zuvor ist allerdings Folgendes anzumerken: Dem Verfasser ist bewusst, dass die vorstehenden Aus-

führungen zur „Inspirationsquelle“ der in den Gesetzentwürfen angestellten Überlegungen zu den 

„Anreizinstrumenten“ im Zusammenhang mit der Implementierung von Managed Care-Elementen 

sowie zur „Ursache“ der Förderung des Wettbewerbs im System der gesetzlichen Krankenversiche-

rung – zunächst zwischen den Krankenkassen, später auch zwischen den Leistungserbringern – nur 

einen begrenzten Überblick über die Gesundheitsökonomik als Wissenschaftsdisziplin vermitteln kön-

nen. Dies hauptsächlich auch deswegen, da, wie bspw. Andersen bereits im Jahr 1992 festgestellt hat, 

eine „kaum mehr überschaubare Zahl unterschiedlicher ökonomischer Ansätze, Theorien und Theore-

me, Hypothesen und Modelle [...] auf Problemstellungen im Gesundheitswesen angewandt“ (ders., S. 

17) worden ist. Eine umfassende Abhandlung über die Gesundheitsökonomik als solche war aber auch 

gar nicht das Ziel. Hier ging es lediglich darum, die „Inspirationsquelle“ für die in den jeweiligen Ge-

setzesbegründungen im Zusammenhang mit der Einführung der besonderen Versorgungsformen in das 

Fünfte Buch Sozialgesetzbuch fixierten Überlegungen zu Anreizen FÜR bzw. zur Motivation DER 

relevanten Akteure herauszuarbeiten.  

 

Zusammenfassend bleibt jedenfalls festzuhalten, dass sich in den einzelnen der in Kap. 2.1.1 ein-

schließlich ihrer Genese vorgestellten Reformgesetzen die von den Gesundheitsexperten propagierte, 

aus dem amerikanischen Gesundheitswesen stammende „Idee“ von Managed Care als effizienzstei-

gernden Ansatz für das deutsche Gesundheitswesen in Gestalt der einzelnen besonderen Versorgungs-

formen widerspiegelt (vgl. dazu auch Tab. 2). Insofern ist es den Gesundheitsexperten trotz aller 

Schwierigkeiten (vgl. Stock 1996, S. 21 oder Amelung 2004, S. VI f.) letztendlich doch gelungen, den 

politischen Entscheidungsträgern die „Idee“ von Managed Care zu vermitteln.  

 

Was aber viel entscheidender ist: Es ist den Gesundheitsexperten – gleichwohl, ob es sich dabei um 

Gesundheitsökonomen oder andere (nichtärztliche) Berufsgruppen, welche ihre Überlegungen mit 

                                                 
104 Oder – je nach Perspektive – die unter den in der gesundheitspolitischen Diskussion dominierenden Gesund-
heitsexperten verbreitete Vorstellung. 
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dem gesundheitsökonomischen Wissensbestand fundier(t)en, handelt(e) – nicht nur gelungen, den 

politischen Entscheidungsträgern die Vorstellung, wonach der Einbau von Managed Care-Elementen 

in das System der gesetzlichen Krankenversicherung zu einer Effizienzsteigerung führen und somit 

zur Lösung des Hauptproblems, der stetig steigenden Gesundheitsausgaben, beitragen könne, zu ver-

mitteln. Übernommen wurde von den politischen Entscheidungsträgern offensichtlich ebenfalls die 

von den Gesundheitsexperten vertretene und auf gesundheitsökonomische Modelle – in der Regel wird 

zur Erklärung des Arztverhaltens angesichts verschiedener Honorierungsmethoden die mikroökonomi-

sche Verhaltenstheorie herangezogen (vgl. Schulenburg v. d. 2012, S. 19)105 – zurückgehende Vorstel-

lung, dass monetäre Anreize bei der VerhaltensSTEUERUNG der Akteure im Gesundheitswesen, 

insbesondere der Ärzte als Hauptentscheider im Behandlungsprozess – und damit eben auch zur Im-

plementierung von Managed Care-Elementen im System der GKV – das Mittel der Wahl seien. All 

dies manifestiert sich, wie gezeigt, in den einzelnen Paragrafen zu den besonderen Versorgungsfor-

men, mehr aber noch in den entsprechenden Gesetzesbegründungen bzw. dort in den entsprechend 

angestellten Überlegungen, die zu Demonstrationszwecken in Kap. 2.1.1 ausführlich präsentiert wur-

den. Gleiches gilt auch für das Paradigma des Wettbewerbsmarktes als Mechanismus zur effizienten 

Allokation knapper Ressourcen. Besonders auffällig ist bei den gewählten Formulierungsweisen, dass 

– wie bereits gezeigt – die jeweiligen Wirkungen als geradezu selbstverständlich dargestellt werden.  

 

2.1.3.2 Die gesundheitsökonomische Überformung der Gesundheitspolitik 

Es ist eine interessante Frage, wie es den Gesundheitsexperten im Laufe der Jahre gelungen ist, die 

politischen Entscheidungsträger von der Sinnhaftigkeit der Implementierung von Managed Care-

Elementen im GKV-System zu überzeugen. Gleiches gilt für die wesentlich folgenreichere, aber eben-

falls erfolgreiche „Implementierung“ der Vorstellung, wonach monetäre Anreize bei der „Steuerung“ 

der Ärzte als der maßgeblichen Akteure im Behandlungsprozess das Mittel der Wahl seien und natür-

lich auch für die Forderung nach (mehr) Wettbewerb im System der gesetzlichen Krankenversiche-

rung.  

 

Der aktuellste Beleg dafür, dass die beschriebene reduzierte Vorstellung vom Arzt und dessen Motiva-

tionsstrukturen im Rahmen der neuen Ordnungspolitik nach wie vor handlungsleitend wirkt, ist das in 

der Schlussphase der Niederschrift der vorliegenden Arbeit auf den Weg gebrachte Terminservice- 

und Versorgungsgesetz (TSVG) (vgl. BR-DRS 504/18). Dieses sieht unter anderem vor, dass das 

Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte durch offene Sprechstunden von 20 auf 25 Stunden 

angehoben und „mit entsprechenden extrabudgetären Vergütungsanreizen […] gefördert“ (a.a.O., S. 2) 

wird, denn: „Offene Sprechstunden werden unter bestimmten Voraussetzungen über einen extrabudge-

                                                 
105 Teilweise wird auch auf die Principal-Agent-Theorie Bezug genommen, die der Neuen 
Institutionenökonomik zugeordnet wird (vgl. dazu etwa Raupach 2017, S. 40 ff.). Schrappe (2014) bspw. disku-
tiert diese im Zusammenhang mit der Einführung von P4P. Diese Vergütungssystematik wäre danach ein Mittel 
des Principal, sich die Dienste des Agent in seinem Sinne zu sichern, oder zumindest eine größere Chance dazu 
zu haben, dass der Agent in seinem Sinne handelt (a.a.O., S. 22 f.).  
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tären Zuschlag vergütet und erleichtern insoweit den Zugang in die Arztpraxis ohne vorherige Ter-

minvereinbarung“ (a.a.O., S. 58). Allerdings soll das ärztliche Verhalten nicht nur in Bezug auf den 

ZUGANG durch monetäre Anreize gesteuert werden. Auch die AUSÜBUNG der ärztlichen Kunst soll 

so positiv beeinflusst werden, wie aus dem prägnant mit „Vergütungsanreize“ überschriebenen separa-

ten Kapitel II.1.3 des Gesetzentwurfes hervorgeht. Dort heißt es wörtlich und ausführlich unter ande-

rem: „Die LEISTUNGEN und der Zugang zur haus- und fachärztlichen Versorgung für Versicherte 

der gesetzlichen Krankenversicherung werden mit folgenden Vergütungsanreizen verbessert und ge-

fördert: 

• Extrabudgetäre Vergütungszuschläge auf die ärztlichen Leistungen der Versicherten- und 

Grundpauschalen bei der Untersuchung und Behandlung von in den Arztpraxen neuen Patien-

tinnen und Patienten, 

• Extrabudgetärer Vergütungszuschlag von ärztlichen Leistungen für die erfolgreiche Vermitt-

lung eines dringlich notwendigen Behandlungstermins durch einen an der hausärztlichen Ver-

sorgung teilnehmenden Leistungserbringer bei einem an der fachärztlichen Versorgung teil-

nehmenden Leistungserbringer, 

• Extrabudgetäre Vergütungszuschläge auf Leistungen der jeweiligen Grundpauschale in der of-

fenen Sprechstunde“ (a.a.O., S. 58 f., Hervorh. d. d. Verf.). 

 

Die Frage nach dem WIE der erfolgreichen Überzeugungsarbeit ist deswegen interessant, weil sich 

nach wie vor weder hinsichtlich der Anreiz-/Steuerungsproblematik – die sich natürlich nicht nur auf 

den „Ausschnitt Managed Care“ im gesamten Berufshandeln von Ärzten bezieht – noch hinsichtlich 

der positiven Wirkungen des Wettbewerbes im Gesundheitswesen von den Protagonisten dieser Ge-

danken beigebrachte empirische Belege mit Geltung insbesondere für den ambulanten Sektor des 

deutschen Gesundheitswesens finden lassen. Nach wie vor basieren die Forderungen und Empfehlun-

gen von Gesundheitsexperten auf theoretischen Annahmen oder Erkenntnissen aus anderen Gesund-

heitssystemen mit anderen Rahmenbedingungen. So empfiehlt bspw. der SVR in seinem Gutachten 

des Jahres 2018 im Zusammenhang mit der geplanten Steuerung des Niederlassungsverhaltens von 

Ärzten Folgendes: „Wie bereits im Gutachten 2014 gefordert, sollten außerdem deutlich stärkere An-

reize geschaffen werden, um die ärztliche Tätigkeit und Niederlassung in von Unterversorgung be-

drohten oder betroffenen Regionen zu fördern. Da Analysen nahelegen, dass nichtmonetäre Faktoren 

von größerem Gewicht sind als monetäre Größen […], erscheint neben der Verbesserung der Arbeits-

bedingungen ein sehr deutlicher Vergütungszuschlag notwendig. Als ein Mittel zur Sicherstellung der 

flächendeckenden ärztlichen Versorgung sollte daher ein Vergütungszuschlag von 50 % auf alle ärztli-

chen Grundleistungen […] eingeführt werden“ (a.a.O., S. 149). Die besonderen Versorgungsformen 

werden ebenfalls in den SVR-Empfehlungen des Jahres 2018 berücksichtigt: „Selektive Verträge 

könnten in eng abgegrenzten Bereichen auch – überwiegend in Form von Surrogatparametern – ergeb-

nisorientierte Elemente in die Vergütung der teilnehmenden Ärzte aufnehmen. Sollten auf diese Weise 

im Zuge von Versorgungsstudien und mit ihnen einhergehenden Lerneffekten Erfolge eintreten, könn-
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te auf mittlere Frist auch das kollektivvertragliche System durch Anpassung hiervon profitieren“ 

(ebd.). 

 

Wie und warum genau die o. g. Gedanken im Zusammenhang mit der Implementierung von Managed 

Care-Elementen sowie der Förderung des Wettbewerbes im GKV-System Eingang in die deutsche 

Sozialgesetzgebung bzw. in die „Denk- und/oder Handlungsstrukturen“ der für die deutsche Sozialge-

setzgebung relevanten Akteure fanden, soll hier aber nicht geklärt werden. Für die Zwecke der vorlie-

genden Arbeit soll die FESTSTELLUNG genügen, denn die im Rahmen der vorstehenden Überlegun-

gen ausführlich dokumentierten Äußerungen der gesundheitspolitischen Entscheidungsträger deuten 

auf eine insgesamt dominierende und handlungsleitende „Vorstellung vom Arzt“ hin, wonach dieser 

hinsichtlich seiner Handlungsmotive, da rational orientiert, auf die Maximierung seines Einkommens 

reduziert wird (vgl. exemplarisch Amelung 2007, S. 150). Diese (simple) Orientierung des Arztes 

wiederum ermögliche – so die meinungsbildenden Gesundheitsexperten – dessen Steuerbarkeit bzw. 

die Beeinflussung dessen Verhaltens durch Dritte mittels monetärer Anreize (vgl. etwa Ecker/Preuß 

2008, S. 46), so auch im Kontext der intendierten Implementierung der besonderen Versorgungsfor-

men.  

 

Allerdings scheinen nicht nur die für die deutsche Sozialgesetzgebung relevanten politischen Akteure 

(vgl. Kap. 2.1.1), sondern auch die Kostenträger bzw. die dort Handelnden die auf dem ökonomischen 

Paradigma des Homo oeconomicus gründende Vorstellung der (dominierenden)106 Gesundheitsexper-

ten, wonach es sich beim Arzt um einen an seiner Einkommensmaximierung orientierten und dadurch 

mittels monetärer Anreize STEUERBAREN Akteur handelt, bereits vor einiger Zeit „übernommen“ 

zu haben:  

 

So schrieben Strang/Schulze (2004) vom AOK-Bundesverband im Jahr 2004, d. h. zu einer Zeit, als 

weder im ambulanten noch im stationären Sektor im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 

Erfahrungswerte mit pauschalen Vergütungen107 vorlagen: „Bei Komplexpauschalen können Qualität 

und Effizienz einzelner Behandlungsprozesse optimiert, Leitlinien beachtet und Wartezeiten verkürzt 

werden“ (dies., S. 34).  

 

Die Techniker Krankenkasse äußerte sich vier Jahre später in einem Thesenpapier zur Weiterentwick-

lung des Entgeltsystems in der Psychiatrie wie folgt: „Auch wenn dies heute noch im Kreis der psy-

chiatrischen Leistungserbringer überwiegend abgelehnt wird: Ein zukunftsweisendes Vergütungssys-

                                                 
106 Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass es Gesundheitsexperten gibt, die anderen Denkmodellen anhängen, 
aber in der gesundheitspolitischen Diskussion nicht gehört werden. 
107 Das DRG-System wurde in Deutschland ab 2003 sukzessive eingeführt. Allerdings war den Krankenhäusern 
zunächst freigestellt, ob sie das G-DRG-Entgeltsystem ab dem 01.01.2003 für die Abrechnung nutzten. Auch 
erfolgte die Umsetzung zu Beginn budgetneutral (Lüngen 2004, S. 258). Ab dem 01.01.2004 war die Anwen-
dung dieses Abrechnungssystems für allgemeine Krankenhäuser, die § 1 des Krankenhausentgeltgesetzes unter-
lagen, verpflichtend. Von dieser Regelung ausgenommen waren psychiatrische Einrichtungen und Spezialklini-
ken (vgl. Spindler 2011, S. 350).  
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tem setzt durch eine patientenbezogene Pauschalierung in Verbindung mit Standards für Ergebnisqua-

lität die richtigen Akzente. Dadurch werden Anreize gesetzt, heute noch bestehende Schnittstellen im 

Versorgungsprozess zu überwinden und weitere Synergieeffekte zu erschließen, die der Versorgung 

psychiatrischer Patienten zugutekommen“ (TK 2009, S. 6). 

 

Und wodurch sonst als durch die seitens der Kostenträger bzw. deren Entscheidungsträgern von den 

(dominierenden) Gesundheitsexperten „übernommene“ handlungsleitende Vorstellung vom 

STEUERBAREN ärztlichen Homo oeconomicus lassen sich „Maßnahmen“ wie die folgenden erklä-

ren?  

 

So erhielten bspw. im Jahr 2008 im gesamten Bundesgebiet Ärzte, die Versicherte der Deutschen 

BKK in eines der von dieser Kasse angebotenen strukturierten Behandlungsprogramme einschrieben, 

einen zeitlich gestaffelten Förderbetrag in Höhe von max. 100,00 EUR, welcher über eine Servicege-

sellschaft zusätzlich zu den in den jeweiligen Verträgen fixierten Leistungsvergütungen im Rahmen 

der DMP an die Ärzte ausgezahlt wurde. „Auf dieser Grundlage sollen die mit dem DMP nachweislich 

verbundenen positiven Effekte auf den Erkrankungsverlauf bei möglichst allen relevanten Versicher-

ten der Deutschen BKK zur Anwendung gelangen [...]. Um dies zu erreichen, soll der erhöhte Auf-

wand bei der Identifikation, Ansprache und Programm-Implementierung bisher eher zurückhaltender, 

zögerlicher oder skeptischer Versicherter durch die teilnehmenden Vertragsärzte in besonderer Weise 

honoriert werden“ (Heberlein 2008).  

 

Ebenfalls ein zusätzliches extrabudgetäres Honorar in Höhe von bis zu 9.000 EUR je Quartal konnten 

Ärzte erzielen, die sich für eine Teilnahme an einem im Januar 2008 in der Brandenburger Lausitz 

gestarteten Versorgungsnetzwerk der Knappschaft unter Beteiligung der DAK entschieden. Die Höhe 

dieses Zusatzhonorars sollte sich, wie in den anderen vier bis dahin von der Knappschaft initiierten 

Versorgungsnetzen, an den Einsparungen des Netzes gegenüber der Regelversorgung bemessen. „Die 

Erfahrung zeigt, dass die Beteiligung an die Ärzte auch wirklich fließt“, wurde der Leiter der Abtei-

lung Gesundheitsmanagement der Knappschaft in der Ärztezeitung zitiert (Ärztezeitung 2008a, S. 8).  

 

Der in 2005 von der AOK Baden-Württemberg und dem dortigen Hausärzteverband vereinbarte Integ-

rationsvertrag für Patienten mit Rückenschmerz sah ebenfalls extrabudgetäre Vergütungen vor, auch 

wenn dieser Vereinbarung seitens des Hausärzteverbandes mehrere Jahre nach Vertragsbeginn eine 

eher schleppende Umsetzung attestiert wurde (Ärztezeitung 2008b, S. 5). Dennoch: „Hausarzt 

Schmidt erläuterte, dass er durch die Behandlung der AOK-Rückenschmerzpatienten im Quartal 600 

bis 700 Euro mehr in der Kasse habe. Hausärzte erhielten bei der ersten Patienteneinschreibung 120 

Euro. In den Folgequartalen würden für Einschreibungen 60 Euro bezahlt, wenn die Ärzte mindestens 

einen Patienten betreuen. Pro teilnehmenden Patienten zahle die AOK zudem eine Pauschale von 25 
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Euro im ersten Quartal. Bei quartalsüberschreitender Behandlung in den Folgequartalen würden 15 

Euro vergütet“ (ebd.).  

 

Dass die gesundheitsökonomisch geprägte Vorgehensweise auf Kassenseite nach wie vor aktuell ist, 

wird an den folgenden Beispielen deutlich:  

 

So erhalten bspw. die am auf dem HzV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg aufbauenden IPV-

Vertrag teilnehmenden Ärzte nicht nur die extrabudgetäre HzV-Vergütung, sondern zusätzlich noch 

die Vergütung für die IPV-Teilnahme (vgl. Mediverbund 2017, S. 19 ff.) und zwar fast ausnahmslos 

für Leistungen, die ohnehin zum GKV-Leistungskatalog gehören. 

 

Eine zusätzliche Honorierung für die Beratung der Patienten im Hinblick auf deren Gesunderhaltung – 

auch dies ist eine Leistung, die mit den gemäß EBM je Behandlungsfall abrechenbaren Versicherten-

pauschalen abgegolten ist – können auch Ärzte erhalten, die am Projekt „Gesunder Landkreis Werra-

Meißner“ teilnehmen. Zudem sieht der entsprechende Vertrag eine Teilbudgetverantwortung der in-

kludierten Ärzte vor (vgl. Ärztezeitung 2018a). 

 

Warum sich das auf dem ökonomischen Paradigma des Homo oeconomicus gründende „Bild vom 

Arzt“ als eines hauptsächlich an der Einkommensmaximierung orientierten und dadurch mittels mone-

tärer Anreize STEUERBAREN Akteurs trotz fehlender empirischer Belege wenigstens für den ambu-

lanten Sektor des deutschen Gesundheitswesens auch bei den Krankenkassen bzw. den dort Tätigen 

bzw. Entscheidenden durchgesetzt hat, bleibt – ebenso wie bereits in Bezug auf die politischen Ent-

scheidungsträger festgestellt – offen. Gleiches gilt hinsichtlich der ebenfalls „übernommenen“ Über-

zeugung, wonach der intensive Wettbewerb in allen Bereichen des Gesundheitswesens dazu führe, 

dass „das Leistungsgeschehen medizinisch effektiver, wirtschaftlich effizienter und patientengerech-

ter“ (Cassel et al. 2006, S. 18) werde. Exemplarisch sei hier eine aus Sicht des Verfassers nicht weiter 

interpretationsbedürftige Äußerung eines ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des AOK-

Bundesverbandes aus dem Jahr 2001 zitiert: „Wer noch fragt, ob Wettbewerb sinnvoll ist, verschwen-

det seine Zeit“ (Schnack 2001, S. 53). 

 

Insofern kann festgestellt werden, dass – entsprechend der in der gesundheitspolitischen Diskussion 

vorherrschenden Meinung – die theoretischen Modelle und Methoden der Gesundheitsökonomik oder 

einzelne Aspekte daraus bei der Implementierung von Managed Care-Elementen nicht nur, wie nach 

der Vorstellung von Preuß (2004), wertvolle Dienste im Sinne einer Hilfestellung leisten bzw. leisten 

können (vgl. ders., S. 232). Vielmehr stellt sich nach Auffassung des Verfassers die Situation so dar, 

dass die gesundheitspolitische Debatte in Deutschland insgesamt von der Gesundheitsökonomik – 

bzw. den Gesundheitsökonomen – oder deren theoretischen Modellen mindestens seit dem 2. GKV-

Neuordnungsgesetz von 1997 dominiert wird und daher sowohl bei den relevanten politischen Ent-
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scheidungsträgern als auch bei den Kostenträgern zwischenzeitlich eine Vorstellung vom Arzt hand-

lungsleitend ist, nach welcher dieser hinsichtlich seiner Handlungsmotive weitestgehend darauf redu-

ziert wird, lediglich an seiner Einkommensmaximierung orientiert und dadurch mittels monetärer An-

reize STEUERBAR zu sein. Diese Vorstellung vom Arzt und dessen Handlungsgründen ist offenbar 

sogar so dominant, dass zahlreiche Versorgungsprojekte, die auf dem in Rede stehenden „Paradigma 

vom ärztlichen Homo oeconomicus“ basieren, von „Versicherungen oder staatlichen Stellen“ (Veit et 

al. 2012b, S. 44) weitergeführt werden, „auch wenn eine externe Evaluation zu anderen Ergebnissen 

kommt“ (ebd.)108.  

 

Die einzige Perspektive, welche in der gesundheitspolitischen Diskussion offenbar weitgehend igno-

riert wird, ist die der hauptsächlich von den beschlossenen bzw. getroffenen Reformmaßnahmen be-

troffenen Hauptentscheider im Behandlungsprozess, von deren Verhaltensänderung auch der Erfolg 

von Managed Care maßgeblich abhängt (Lankers 1997, S. 34): Die Perspektive der tatsächlich prakti-

zierenden Ärzte. Lassen sich, wie bereits in Kap. 2.1.3 erläutert, schon kaum Belege dafür finden, dass 

diese Akteursgruppe die Implementierung von Managed Care-Elementen im deutschen Gesundheits-

wesen als notwendig erachtet(e) – darauf wird in Kap. 2.3 zurückgekommen – so gilt dies erst recht 

für zustimmende Kommentare hinsichtlich des in der gesundheitspolitischen Diskussion seit rund drei 

Jahrzehnten dominierenden Paradigmas, wonach sich das eigene Verhalten mittels monetärer Anreize 

STEUERN ließe109. Die Betonung muss hierbei auf dem Wort „steuern“ liegen, da nach Auffassung 

des Verfassers oftmals etwa positive Äußerungen der Ärzte hinsichtlich eines „Mehrs an Honorar“ mit 

der Bestätigung einer aufgrund dieses „Mehrs an Honorar“ eingetretenen und von Dritten intendierten 

Verhaltensänderung bzw. deren Ankündigung verwechselt bzw. gleichgesetzt werden. Dies wird auch 

anhand des oben angeführten Beispiels des im Jahr 2005 von der AOK Baden-Württemberg und dem 

Hausärzteverband dieses Bundeslandes vereinbarten Integrationsvertrages für Rückenschmerzpatien-

ten deutlich. Der zitierte Hausarzt geht ausführlich auf das Zusatzhonorar ein, welches er allein für den 

formalen Akt der Einschreibung110 von Versicherten der AOK erlöst bzw. erlösen kann, lässt aber an 

keiner Stelle erkennen, dass hiermit eine Änderung seines Verhaltens hinsichtlich der Behandlung 

selbst und/oder im Zusammenhang mit dem Behandlungsprozess verbunden sei (vgl. Ärztezeitung 

2008b, S. 5). Gleiches gilt für die Reaktion der Ärzteschaft auf den Entwurf des (zwischenzeitlich 

verabschiedeten) TSVG, der den niedergelassenen Ärzten zwar nach eigenen Angaben bis zu 4.000 

EUR zusätzliches Honorar u. a. für die „Ausweitung“ der Praxistätigkeit in Aussicht stellte, aber da-

für, so der hausärztliche Vorstand der KBV, „nehme der niedergelassene Arzt Eingriffe in seine Selb-

ständigkeit nicht in Kauf“ (Ärztezeitung 2018b). 

 

                                                 
108 Auf die dort angesprochene „externe Evaluation“ (Veit et al. 2012b, S. 44) wird an anderer Stelle, konkret in 
Kap. 2.2.1.2 zurückgekommen.  
109 Die vom Verfasser hier gewählte Formulierung ist natürlich sehr direkt und steht für den Kerninhalt der Aus-
sage. 
110 D. h. letztendlich das Ausfüllen eines Formulars (vgl. auch HÄVG 2010), was mit der Behandlung als solcher 
nichts zu tun hat. 
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Wenn aber die in der gesundheitspolitischen Diskussion mindestens der letzten drei Jahrzehnte hand-

lungsleitende, auf dem ökonomischen Paradigma des Homo oeconomicus gründende Vorstellung vom 

Arzt als eines mittels monetärer Anreize STEUERBAREN Akteurs der Realität entspräche, dann 

müsste sich grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz monetärer Anreize und dem Ver-

halten der Ärzte beobachten lassen. Mehr noch: Bezogen auf das hier im Fokus stehende Problem der 

Implementierung von Managed Care-Elementen im System der gesetzlichen Krankenversicherung 

sollte der Einsatz monetärer Anreize – und entsprechende Finanzmittel sind ja belegbar in Millionen-

höhe an die an den DMP bzw. der IV teilnehmenden Ärzte ausgeschüttet worden (vgl. Kap. 2.1.2) – 

im Ergebnis zu einer Verhaltensänderung der Hauptentscheider im Behandlungsprozess, der tatsäch-

lich praktizierenden Ärzte, im erwünschten Sinne, d. h. im Sinne der erfolgreichen Implementierung 

von Managed Care-Elementen in Form der in Kap. 2.1.1 beschriebenen besonderen Versorgungsfor-

men, geführt haben. Die weitere systematische Aufarbeitung und Klärung dieser Fragestellungen ist 

das Hauptproblem, welches im Mittelpunkt der nun folgenden Ausführungen stehen wird. Denn: Wie 

in der Einleitung dargelegt, waren die vom Verfasser bereits zu Beginn seiner Berufslaufbahn beo-

bachteten Phänomene – die später in Kap. 2.2.3 als Beobachtungen „zweiter Ordnung“ ausführlich 

dargestellt werden – geeignet, an tatsächlichen Verhaltensänderungen der im deutschen Gesundheits-

wesen tätigen Ärzte trotz des Einsatzes monetärer Anreize wenigstens zu zweifeln und der Anlass der 

vorliegenden Arbeit. Die ebenfalls naheliegende Frage, ob eine Implementierung von Managed Care-

Elementen in Form besonderer Versorgungsformen im System der gesetzlichen Krankenversicherung 

auch die – im Sinne eines Oberzieles – erhofften Wirkungen, d. h. eine Steigerung von Qualität und 

Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung, zeigt, könnte allerdings erst in einem „zweiten Schritt“ 

beantwortet werden, da hierzu erst einmal geklärt werden muss, ob tatsächlich eine Verhaltensände-

rung der Ärzte im Sinne von Managed Care bzw. der jeweiligen Managed Care-Elemente eingetreten 

ist. Angesichts der „ergänzenden Schwierigkeit“ einer objektiven Messung von Versorgungsqualität 

und deren Veränderung, auf die im Rahmen der Ausführungen zur ergebnisorientierten Vergütung 

(P4P – vgl. Kap. 2.1.3.1.3) bereits eingegangen worden ist, wurde davon jedoch Abstand genommen. 

Gleiches gilt für die Erörterung der Frage, ob ein von Marktkräften gesteuertes Gesundheitswesen 

tatsächlich, wie behauptet, zu einer Steigerung der medizinischen Effektivität und der wirtschaftlichen 

Effizienz führt und zugleich mit einem patientengerechteren Leistungsgeschehen einhergeht (vgl. 

Cassel et al. 2006, S. 18). Hier sei bspw. auf Rice (2004) oder Manzei/Schmiede (2014) verwiesen, die 

sich dieser Problematik ausführlich gewidmet haben.  

 

Nicht weiter eingegangen wird im Folgenden auch auf die oben dargestellten Überlegungen zu den 

Motivationsstrukturen und Anreizen für die übrigen Akteursgruppen im Gesundheitswesen: Die Kos-

tenträger – im hier gewählten Kontext in Gestalt der gesetzlichen Krankenkassen – sowie die Versi-

cherten bzw. Patienten, deren Gesundheit bzw. optimale Behandlung zweifellos immer im Vorder-

grund zu stehen hat. Der Fokus liegt nunmehr auf den ärztlichen Leistungserbringern in der Form, 

dass im Mittelpunkt des Interesses die Prüfung des in der gesundheitspolitischen Diskussion seit rund 
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drei Jahrzehnten dominierenden (gesundheits-)ökonomisch geprägten „Bildes vom Arzt“ als eines 

hauptsächlich an seiner Einkommensmaximierung orientierten und dadurch mittels monetärer Anreize 

STEUERBAREN Akteurs stehen wird.  

 

2.2 Wirkungen der neuen Ordnungspolitik als Indiz für „Theorieversagen“ 

Für die fokussierte Analyse der Folgewirkungen der neuen – (gesundheits-)ökonomisch überformten – 

Ordnungspolitik dahingehend, ob die angekündigte bzw. behauptete GESTEUERTE Änderung des 

ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-konformem Handeln tatsächlich eingetreten ist, werden – 

wie in Kap.2.1 bereits anklang – aus der Reihe der nach den Regelungen des Fünften Buches Sozial-

gesetzbuch möglichen besonderen Versorgungsformen die strukturierten Behandlungsprogramme 

(DMP) nach § 137f SGB V sowie die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V111 bzw. die mit 

diesen tatsächlich in Kontakt gekommenen praktizierenden Ärzte – und damit die beiden besonderen 

Versorgungsformen, die erst zur vorliegenden Arbeit Anlass gaben – herangezogen. Hierfür sind die 

folgenden Gründe maßgeblich:  

 

Den Vergütungsregelungen wird seitens der Gesundheitsexperten „der größte Einfluß auf die Integra-

tion unterschiedlicher Versorgungsleistungen [...] beigemessen“ (Schräder 1995, S. 35). Grundsätzlich 

beinhalten, wie in Kap. 2.2.1.2 ausgeführt, aus der Reihe der nach SGB V möglichen besonderen Ver-

sorgungsformen neben den o. g. und zwischenzeitlich zum „Prüfrahmen“ für das generell die gesund-

heitspolitische Diskussion der letzten drei Jahrzehnte prägende Paradigma vom ärztlichen Homo 

oeconomicus „gereiften“ Versorgungsformen insbesondere auch die Modellvorhaben nach §§ 63 ff. 

SGB V eine sektorübergreifende Orientierung (vgl. Tab. 2). Allerdings lässt das – auch vom SVR 

sowie dem BVA festgestellte112 – nahezu vollständige Fehlen offiziell verfügbarer Informationen und 

Daten insbesondere ab dem Jahr 2012 sowie eine im Betrachtungszeitraum der Tab. 1 stark rückläufi-

ge Zahl dazu bestehender Vereinbarungen (vgl. ebd.) auf eher geringes Interesse bei Kostenträgern 

und Leistungserbringern an dieser Versorgungsform schließen113. Zumindest hinsichtlich der letztge-

nannten Akteursgruppe wird dieser Eindruck dadurch bestätigt, dass es – hier wird den Ausführungen 

des Kap. 3.3 etwas vorgegriffen – nicht möglich war, geeignete Interviewpartner in Gestalt tatsächlich 

praktizierender Ärzte zu finden, die über Erfahrungen mit Modellvorhaben nach §§ 63 ff. SGB V ver-

fügten. Ganz anders gestaltete sich die Situation hingegen in Bezug auf die DMP sowie die integrierte 

Versorgung. Hier war es dem Verfasser problemlos möglich, entsprechende Gesprächspartner zu fin-

                                                 
111 Wie u. a. in Kap.2.1.1 beschrieben, wurde die „Integrierte Versorgung“ nach §§ 140a ff.SGB V im Zuge der 
„Eingliederung“ der §§ 73a und 73c mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ab dem 23.07.2015 umbenannt 
in „Besondere Versorgung“ nach §140a SGB V, wobei die bis zum 22.07.2015 abgeschlossenen IV-Verträge 
unverändert weiter galten. Allerdings fand das letzte im Rahmen der vorliegenden Arbeit geführte Interviewge-
spräch vor dem 23.07.2015 statt, so dass die Bezeichnung des „Prüfrahmens“ auch vor dem Hintergrund, dass 
sich in Bezug auf die Paragrafen der strukturierten Behandlungsprogramme bis zum Zeitpunkt der Niederschrift 
der vorliegenden Arbeit keine Änderungen ergeben haben, an dieser Stelle korrekt ist.  
112 Vgl. SVR 2010, S. 161 und Kap. 2.1.2, daneben auch BT-DRS 17/10323, S. 340 f. sowie BVA 2018a, S. 48. 
113 Zu berücksichtigen ist bei der Betrachtung der Zahlen in Tab. 1 auch die begrenzte Laufzeit der Modellvor-
haben gemäß § 63 Abs. 5 SGB V. Hieraus könnte man bspw. ableiten, dass die Möglichkeit der Vereinbarung 
von Modellvorhaben bereits ab 2001 kaum noch genutzt wurde. 
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den. Insofern waren auch forschungspraktische Gründe für die Eingrenzung des Forschungsfeldes 

relevant.  

 

Entscheidend für die Auswahl der beiden letztendlich für die Prüfung des in der gesundheitspoliti-

schen Diskussion seit den 1990er Jahren handlungsleitenden Paradigmas herangezogenen besonderen 

Versorgungsformen war neben den tatsächlich in Millionenhöhe an die Ärzte geflossenen monetären 

Anreizmitteln allerdings auch eine besondere Dynamik hinsichtlich der Zahl der dazu abgeschlossenen 

Vereinbarungen bzw. der Zahl der als Teilnehmer registrierten Vertragsärzte. Eine solche „Mengen-

entwicklung“ ist zwar im Betrachtungszeitraum von Tab. 1 auch bei der hausarztzentrierten Versor-

gung nach § 73b SGB V zu beobachten gewesen (vgl. ebd.), aber allein aufgrund des in Kap. 2.1.1 

beschriebenen gesetzlichen Zwanges zum Abschluss solcher Vereinbarungen darf bezweifelt werden, 

dass diese besondere Versorgungsform zur Prüfung des Paradigmas vom ärztlichen Homo 

oeconomicus geeignet ist. Die übrigen in Kap. 2.1.1 behandelten besonderen Versorgungsformen 

scheiden als Prüfrahmen einerseits aufgrund ihrer fehlenden sektorübergreifenden Orientierung aus114. 

Andererseits lassen sowohl die in Tab. 1 dargestellte Dynamik hinsichtlich der Entwicklung der Zahl 

hierzu abgeschlossener Vereinbarungen als auch die Tatsache, dass analog zu den Modellvorhaben 

nach §§ 63 ff. SGB V nahezu keine offiziell dazu verfügbaren Informationen bzw. Daten existieren, 

auf eine insgesamt eher geringe Resonanz im GKV-System schließen. Damit ist das Forschungsfeld 

entsprechend eingegrenzt. 

 

Bevor sich aber anhand der – wie in Kap. 2.1.3.1.2 gezeigt – Managed Care-Elemente enthaltenden 

DMP und der integrierten Versorgung der Klärung der Frage, ob das Verhalten von Ärzten mittels 

monetärer Anreize tatsächlich, wie postuliert, STEUERBAR ist, zugewandt werden kann, ist es noch 

erforderlich, einmal darzustellen, was eine Entscheidung FÜR sowie die Teilnahme ALS SOLCHE an 

diesen besonderen Versorgungsformen für den praktizierenden Arzt bzw. dessen berufliches Handeln 

überhaupt bedeutet(e). Zudem kann ohne eine präzise Beschreibung des SOLL-Zustandes naturgemäß 

auch nicht beurteilt werden, inwieweit die intendierte Verhaltensänderung bei den an diesen besonde-

ren Versorgungsformen teilnehmenden Ärzten tatsächlich eingetreten ist.  

 

2.2.1 Vorab: Zur „Einwirkung“ der gesetzlichen Vorgaben zu besonderen Versorgungs- 
         formen auf den Arzt 

Die folgenden Ausführungen widmen sich den Wirkungen der gesetzlichen Regelungen zu den 

Managed Care-inspirierten DMP und den integrierten Versorgungsmodellen, welche den niedergelas-

senen Arzt betreffen. Diese Darstellungsweise wurde zum einen gewählt, da im stationären Bereich 

des deutschen Gesundheitswesens überwiegend angestellte Ärzte mit einem festen Gehalt tätig waren 

bzw. sind (vgl. etwa Siegrist 2005, S. 330, Bölt 2011, S. 304 ff.) und demnach etwa Regelungen wie 

                                                 
114 Deren gesetzliche Grundlagen wurden kurz nach dem letzten im Rahmen der vorliegenden Arbeit geführten 
Interviewgespräch mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ab dem 23.07.2015 ohnehin in die Regelungen 
zur integrierten Versorgung eingegliedert (vgl. Kap. 2.1.1). 
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die max. 1-prozentige Rechnungskürzung im Rahmen der IV-Anschubfinanzierungsregelung zwar das 

Krankenhaus als „wirtschaftliche Einheit“ betrafen, aber den angestellten Arzt nicht oder nicht unmit-

telbar. Gleiches galt für Mehrerlöse, welche das Krankenhaus für Leistungen im Rahmen einer IV 

erzielen konnte, da es wenig wahrscheinlich ist, dass dieses, da als „wirtschaftliche Einheit“ von einer 

Erlösminderung in Form einer Rechnungskürzung betroffen, diese Mehrerlöse an den einzelnen ange-

stellten Arzt weitergab115.  

 

Zu den DMP ist anzumerken, dass zwar seit jeher der stationäre Sektor formal in diese Programme 

eingebunden werden muss (vgl. BVA 2012a, S. 4) und in den gesetzlichen Vorgaben zur inhaltlichen 

Ausgestaltung dieser Programme auch geregelt wird, wann ein Versicherter in ein Krankenhaus zur 

Weiterbehandlung einzuweisen ist (Näheres dazu in Kap. 2.2.1.1), aber die entsprechenden und in der 

RSAV116 fixierten indikationsspezifischen Vorgaben an dieser Stelle, d. h. mit dem Eintritt des an 

einem DMP teilnehmenden Versicherten in den stationären Sektor, enden (vgl. etwa G-BA 2005, S. 

13). Insofern „berühren“ die Regularien der DMP den einzelnen Arzt im Krankenhaus überhaupt 

nicht. Auch aus diesem Grunde ist der deutsche Krankenhausarzt für die Problemstellung der vorlie-

genden Arbeit eher „uninteressant“.  

 

2.2.1.1 Strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V 

Wie in Kap. 2.1.1 beschrieben, wurde kurz nach der Verankerung der DMP im SGB V mit dem Ge-

setz zur Reform des RSA in der GKV vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3465) in Gestalt der §§ 137f und 

137g SGB V die Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) um einen neuen und mit „Anforde-

rungen an die Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme“ überschriebenen 6. Abschnitt ergänzt 

(vgl. 4. RSA-ÄndV vom 27.06.2002, BGBl. I S. 2286). Hiernach war gemäß § 28b Abs. 1 RSAV für 

die Zulassung und damit die RSA-Relevanz eines DMP zunächst Voraussetzung, dass die Behandlung 

der entsprechenden Erkrankung „insbesondere 1) nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wis-

senschaft unter Berücksichtigung von evidenzbasierten Leitlinien oder nach der jeweils best verfügba-

ren Evidenz erfolgt, 2) den diagnosebezogenen Therapiezielen entspricht und, soweit medizinisch 

sinnvoll und möglich, auf der Grundlage individueller und aktueller Zielvereinbarungen mit dem ein-

geschriebenen Versicherten erfolgt und 3) bei der Kooperation der Versorgungsebenen die Vorgaben 

für eine qualitätsorientierte und effiziente Versorgung beachtet“ (ebd.). Diese Anforderungen wurden 

in indikationsspezifischen Anlagen zur RSAV117, welche, wie in Kap. 2.1.1 bereits ausgeführt, der G-

BA erarbeitete und beschloss, jeweils noch wesentlich konkreter gefasst. Für den am DMP teilneh-

menden Arzt bedeutet dies, dass hinsichtlich der betreffenden Erkrankung klar vorgeben wird, wie 

selbige zu definieren ist und wann die Diagnose als gesichert zu gelten hat, was insofern bemerkens-

                                                 
115 Ungeachtet dessen wurden im Sinne einer maximalen Kontrastierung des Samples auch zwei im Krankenhaus 
angestellte Ärzte, die an einer integrierten Versorgung nach § 140a ff. SGB V teilnehmen, interviewt (siehe dazu 
Kap. 3.4).  
116 Bzw. seit dem Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes am 01.01.2012 in den entsprechenden 
Richtlinien des G-BA (vgl. G-BA 2018a, S. 1 f.). 
117 Bzw. in den entsprechenden G-BA-Richtlinien (G-BA 2018a, S. 1 f.). 
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wert ist, da die Diagnosestellung originäre und ausschließlich ärztliche Aufgabe ist. Dies wird bspw. 

daran deutlich, dass lediglich ein Arzt berechtigt ist, eine Arbeitsunfähigkeit festzustellen, die dann 

auch Voraussetzung für weitere Sozialleistungen wie bspw. die Zahlung von Krankengeld ist (vgl. § 

46 SGB V). Am Beispiel des DMP Diabetes mellitus Typ 2 sollen diese Vorgaben zu Demonstrations-

zwecken zitiert werden: „Als Diabetes mellitus Typ 2 wird die Form des Diabetes bezeichnet, die 

durch relativen Insulinmangel auf Grund einer Störung der Insulinsekretion entsteht und in der Regel 

mit einer Insulinresistenz einhergeht. [...] Die Diagnose eines Diabetes mellitus gilt als gestellt, wenn 

die folgenden Kriterien erfüllt sind: Nachweis typischer Symptome des Diabetes mellitus (z. B. Polyu-

rie, Polydipsie, ansonsten unerklärlicher Gewichtsverlust) und Nüchtern-Glukose vorrangig im Plasma 

(i. P.) >= 7,0 mmol/l [...] oder Nicht-Nüchtern-Glucose (i. P. >= 11,1mmol/l“ (vgl. G-BA 2002a, S. 

4)118.  

 

Weiter enthalten die diagnosespezifischen Anlagen zur RSAV bzw. die DMP-Anforderungen-

Richtlinie des G-BA entsprechende Ausführungen zur Therapie als solcher sowie zu den allgemeinen 

und patientenindividuellen Zielen, welche mit dieser Therapie erreicht werden sollen. Bereits zu den 

Zielen finden sich unter der Rubrik „Differenzierte Therapieplanung“ sehr umfangreiche Vorgaben. 

Ein Auszug: „Auf der Basis der allgemeinen Therapieziele und unter Berücksichtigung des individuel-

len Risikos unter Einbeziehung des Alters sowie der vorliegenden Folgeschäden bzw. Begleiterkran-

kungen sind gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten individuelle Therapieziele festzulegen 

und eine differenzierte Therapieplanung vorzunehmen“ (vgl. Anlage 1 RSAV i.d.F.d. 13. RSA-ÄndV 

vom 23.01.2006, BGBl. I S. 228). Anzustreben sei bspw. die Vermeidung krankheitsspezifischer 

Symptome wie Polyurie, Polydipsie oder neuropathischer Auffälligkeiten und nicht zuletzt die „Ver-

meidung des diabetischen Fuß-Syndroms“ (G-BA 2002a, S. 6). Entsprechend der gemeinsam mit dem 

Patienten festgelegten individuellen Therapieziele hat nun der Arzt im Rahmen des DMP zu prüfen, 

von welchen der ebenfalls detailliert beschriebenen therapeutischen Interventionen, etwa zur 

blutglukosesenkenden Therapie, der Patient profitieren könnte und diesen vor der Durchführung der 

entsprechend gewählten therapeutischen Maßnahmen ausführlich über deren Nutzen und Risiken auf-

zuklären. Zudem: „Sofern im Rahmen der individuellen Therapieplanung andere Maßnahmen als die 

in dieser Anlage genannten verordnet werden sollen, ist die Patientin oder der Patient darüber zu in-

formieren, ob für diese Maßnahmen Wirksamkeitsbelege zur Risikoreduktion klinischer Endpunkte 

vorliegen“ (vgl. Anlage 1 RSAV i.d.F.d. 13. RSA-ÄndV vom 23.01.2006, BGBl. I S. 228 bzw. G-BA 

2018b, S. 10).  

 

Allerdings hat der an einem DMP teilnehmende Arzt nicht nur die oben genannten Vorgaben hinsicht-

lich der Diagnostik und Behandlung der entsprechenden Erkrankung zu beachten, sondern auch die 

ebenfalls in der RSAV bzw. in der DMP-Anforderungen-Richtlinie fixierten „Vorgaben für eine quali-

                                                 
118 Diese Vorgaben finden sich heute unverändert in Anlage 1 der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-BA 
(vgl. G-BA 2018b, S. 9). 
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tätsorientierte und effiziente Versorgung“ (vgl. etwa Anlage 1 d. RSAV i.d.F.d. 4. RSA-ÄndV vom 

27.06.2002, BGBl. I S. 2286) bei der Kooperation der Versorgungsebenen gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 RSAV zu berücksichtigen119. Was darunter genau zu verstehen ist, wird im Folgenden – wiede-

rum am Beispiel des DMP Diabetes mellitus Typ 2 – zur Veranschaulichung einmal erläutert:  

 

Gemäß Anlage 1 Ziffer 1.8 der RSAV120 wurden für die qualifizierte Behandlung im Rahmen des 

DMP verschiedene Versorgungsebenen definiert. Grundsätzlich soll die Langzeitbetreuung des Patien-

ten im Rahmen des DMP sowie die entsprechende und hinsichtlich ihrer Inhalte und ihres Ablaufes 

ebenfalls in der RSAV fixierten Dokumentation der Behandlung vom Hausarzt wahrgenommen wer-

den. Diese „erste“ Versorgungsebene wird als „Koordinierende/r Ärztin/Arzt“ (vgl. 13. RSA-ÄndV 

vom 23.01.2006, BGBl. I S. 228) bezeichnet. Nur in – wiederum definierten121 – Ausnahmefällen kann 

ein Patient einen Leistungserbringer der nächsthöheren bzw. „zweiten Versorgungsebene“, im Falle 

des DMP Diabetes mellitus Typ 2 „eine/n diabetologisch qualifizierte/n, an der fachärztlichen Versor-

gung teilnehmende/n Ärztin/Arzt oder eine diabetologisch qualifizierte Einrichtung, die für die ver-

tragsärztliche Versorgung zugelassen oder ermächtigt ist oder die nach § 116b des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch an der ambulanten ärztlichen Versorgung teilnimmt, auch zur Langzeitbetreuung, 

Dokumentation und Koordination der weiteren Maßnahmen im strukturierten Behandlungsprogramm 

wählen“ (ebd.). Im Normalfall hat der koordinierende Hausarzt der ersten Versorgungsebene den am 

DMP teilnehmenden Patienten bei – ebenfalls vorgegebenen – Indikationen an die nächsthöhere bzw. 

fachärztliche Versorgungsebene zu überweisen, wobei hier wiederum in Muss- und Soll-Vorgaben 

unterschieden wird. Eine Überweisung zum entsprechend qualifizierten Facharzt bzw. zur qualifizier-

ten Einrichtung muss bspw. einmal jährlich zum Ausschluss einer diabetischen Augenkomplikation 

oder bei deutlicher Progression einer Nierenfunktionsstörung erfolgen. Gleiches gilt im Falle von Fuß-

Läsionen entsprechend Wagner-Stadium 2 bis 5. Eine Überweisung zur fachärztlichen Versorgungs-

ebene soll etwa in Betracht gezogen werden, wenn bestimmte Blutdruckwerte oder in Abhängigkeit 

vom Therapieziel (siehe oben) individuell festgelegte HbA1c-Zielwerte nach spätestens sechs Mona-

ten nicht erreicht wurden (vgl. dazu ausführlich Wahle et al. 2005, S. 73).  

 

Die in der RSAV122 festgelegten Regelungen zur Kooperation der Versorgungsebenen sind jedoch 

noch weitreichender. So hat insbesondere „bei bedrohlichen Stoffwechselentgleisungen, bei schweren 

speziellen Stoffwechselentgleisungen [...] bei infiziertem diabetischem Fuß neuropathischer oder 

angiopathischer Genese“ (G-BA 2002a, S. 13) eine Einweisung in ein geeignetes Krankenhaus zur 

stationären Behandlung zu erfolgen. Auch „bei Nicht-Erreichen des in Abhängigkeit vom Therapieziel 

                                                 
119 In Anlage 1 der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-BA ab S. 10 zu finden (vgl. G-BA 2018b, S. 10 f.).  
120 In der Fassung der 4. RSA-ÄndV vom 27.06.2002 (BGBl. I S. 2286) bis einschließlich in der Fassung der 23. 
RSA-ÄndV vom 16.12.2010 (BGBl. I S. 2119), danach in Anlage 1 der DMP-A-RL (vgl. G-BA 2018b, S. 18 f.).  
121 „Dies gilt insbesondere dann, wenn die Patientin oder der Patient bereits vor der Einschreibung von dieser 
Ärztin/diesem Arzt [...] dauerhaft betreut worden ist oder diese Betreuung aus medizinischen Gründen erforder-
lich ist“ (Anlage 1 RSAV i.d.F.d. 13. RSA-ÄndV vom 23.01.2006, BGBl. I S. 228).  
122 Bzw. ab 01.01.2012 in den entsprechenden G-BA-Richtlinien.  
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individuell festgelegten HbA1c-Zielwertes nach spätestens 12 Monaten ambulanter Behandlung soll 

geprüft werden, ob die Patientin oder der Patient von einer stationären Diagnostik und Therapie in 

einem diabetologisch qualifizierten Krankenhaus profitieren kann“ (vgl. 13. RSA-ÄndV vom 

23.01.2006, BGBl. I S. 228). Bei den genannten Indikationen handelt es sich auch um keine abschlie-

ßende Auflistung. Und: „Die genannten Aspekte sind dahingehend zu verstehen, dass die Überprüfung 

der Einweisung bei zunehmender Krankheitsschwere in eine verpflichtende Einweisung übergeht“ (G-

BA 2002b, S. 27, vgl. dazu auch G-BA 2018b, S. 19 f.). 

 

Den Abschluss der standardisierten Versorgungskette bilden die Rehabilitationseinrichtungen, wobei 

die Vorgaben für die am DMP teilnehmenden Ärzte, in welchen Fällen eine Rehabilitationsleistung 

angezeigt ist, weniger stringent als die oben dargestellten Überweisungsregelungen vom haus- in den 

fachärztlichen Versorgungsbereich bzw. vom ambulanten in den stationären Sektor gestaltet sind: „Im 

Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms ist insbesondere bei Vorliegen von Komplikatio-

nen und/oder Begleiterkrankungen zu prüfen, ob die Patientin oder der Patient mit Diabetes mellitus 

Typ 2 von einer Rehabilitationsleistung profitieren kann“ (ebd.).  

 

Aufgrund der bereits erläuterten Anbindung der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f 

SGB V an den RSA (vgl. Kap. 2.1.1) wurden jedoch nicht nur die Versorgungsinhalte und die Rege-

lungen zur Kooperation der einzelnen, an der Behandlung beteiligten Versorgungsebenen geregelt. So 

sind in § 28d RSAV sowohl die Voraussetzungen, die ein Versicherter erfüllen muss, um überhaupt in 

ein DMP eingeschrieben werden zu können als auch das Procedere der Einschreibung selbst definiert 

worden. Hinsichtlich der Voraussetzungen ist in § 28d Abs. 1 Nr. 1 RSAV geregelt, dass der Versi-

cherte nur aufgrund einer schriftlichen Bestätigung einer gesicherten Diagnose in das Programm ein-

geschrieben werden kann, wobei diese schriftliche Bestätigung durch den behandelnden Arzt auf der 

Teilnahmeerklärung des Versicherten zu erfolgen hat. Gleiches gilt für die über die Diagnosesicherung 

hinaus für die Einschreibung des Versicherten zusätzlich noch erforderliche Dokumentation der Ein-

schreibekriterien (vgl. exemplarisch G-BA 2002a, S. 17) sowie der übrigen Parameter der Erstdoku-

mentation, welche, wie die im Verlauf der weiteren Behandlung vom Arzt zu erstellenden Folgedo-

kumentationen, ebenfalls in Form von wiederum indikationsspezifischen Anlagen zur RSAV verbind-

lich vorgegeben wurden. Sowohl für die Teilnahmeerklärungen der Versicherten als auch für die diag-

nosespezifischen Erst- und Folgedokumentationen musste der Arzt also entsprechende Formulare be-

stellen bzw. in seiner Praxis vorhalten und dies der Natur der Sache nach bereits, noch bevor er den 

ersten Patienten in ein DMP einschreiben konnte. Alternativ besaß er – bis zu deren verpflichtenden 

Einführung – die Option, EDV-gestützte Dokumentationen zu erstellen, musste dann allerdings eine 

entsprechende und zertifizierte Dokumentationssoftware erwerben (vgl. hierzu ausführlich Diensberg 

2005, S. 28 ff.)123. Da nicht nur die Erst-, sondern bis zum 31.03.2007124 auch die Folgedokumentatio-

                                                 
123 Mit der 17. RSA-ÄndV vom 26.03.2008 (BGBl. I S. 468) wurde die Erstellung der Dokumentation am PC ab 
dem 01.07.2008 (DMP Brustkrebs ab dem 01.07.2009) für die am DMP teilnehmenden Ärzte verpflichtend.  
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nen vom Arzt zu unterzeichen waren, hatte selbiger, sofern er sich für die elektronische Form der Do-

kumentationserstellung entschieden hatte, allerdings einen zusätzlichen Arbeitsschritt – das so genann-

te Versandlistenverfahren – in Kauf zu nehmen. Dies bedeutete, dass die jeweilige Datenstelle125, an 

welche die Dokumentationen entweder in Papierform oder auf einem Datenträger vom Arzt zu über-

mitteln waren, alle eingegangenen Datensätze auflistete und diese Übersicht an den Arzt zurücksandte, 

damit dieser deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit mit seiner Unterschrift darauf bestätigen und auf 

dem Postweg wiederum an die Datenstelle schicken konnte. „Dieses Verfahren dient dem Nachweis 

der Arztunterschrift und stellt sicher, dass Dokumentationsbögen in elektronischer Form auch vor der 

Einführung einer elektronischen Signatur Rechtsgültigkeit besitzen und von der Datenstelle weiterver-

arbeitet werden dürfen“ (a.a.O., S. 33). Bei diesen Prozessen sind darüber hinaus noch bestimmte Fris-

ten einzuhalten. So müssen die im Rahmen des DMP vom Arzt zu erhebenden Daten gemäß § 28f 

Abs. 2 RSAV spätestens innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Dokumentationszeitraumes, d. h. 

des jeweiligen Quartals, maschinell verwertbar bei der Datenstelle eingegangen sein. Bezogen auf das 

Versandlistenverfahren wurde zudem in der RSAV konkret geregelt, dass „die Ärztin/der Arzt das 

Datum der Erstellung der Erst- und Folgedokumentationen gesondert schriftlich spätestens innerhalb 

von zehn Tagen nach Ablauf des Dokumentationszeitraumes zu bestätigen hat“ (ebd.).  

 

Voraussetzung für eine gültige Einschreibung in ein DMP ist zudem, dass der Versicherte in die Teil-

nahme am Programm selbst als auch in die „damit verbundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

seiner Daten“ (7. RSA-ÄndV vom 28.04.2003, BGBl. I S. 553) schriftlich einwilligt. Letzteres hatte 

jedoch in den ersten Jahren der DMP nicht nur zu Beginn der Teilnahme auf der Teilnahmeerklärung, 

sondern bei jeder Datenübermittlung, d. h. auf jedem Dokumentationsbogen, welcher, wie beschrie-

ben, vom koordinierenden DMP-Arzt im Rahmen der in der Regel quartalsweise zu vereinbarenden 

Wiedervorstellungstermine zu erstellen war, zu erfolgen. Gleiches galt für den Fall, dass der ursprüng-

liche Dokumentationsbogen unvollständig oder unplausibel ausgefüllt wurde und der koordinierende 

Arzt einen vervollständigten oder korrigierten Dokumentationsbogen erstellen musste (vgl. BMG 

2004, S. 8 f.).  

 

Eine weitere Voraussetzung, die ein DMP zu erfüllen hat, um vom BVA zugelassen werden zu kön-

nen, ist, „dass im Programm Ziele und Maßnahmen der Qualitätssicherung festgelegt und die jeweili-

gen Ziele und Maßnahmen mit den beteiligten Leistungserbringern oder Versicherten vereinbart wer-

den“ (vgl. 4. RSA-ÄndV vom 27.06.2002, BGBl. I S. 2286). Auch hierzu wurden entsprechende Vor-

gaben erlassen, etwa die  

                                                                                                                                                         
124 Die Notwendigkeit der Unterschrift des koordinierenden Arztes auf der Folgedokumentation bzw. auf deren 
Korrekturen entfiel ab dem 01.04.2007, da, so die Begründung, davon ausgegangen werden könne, „dass der 
behandelnde Arzt durch die Übermittlung einer Folgedokumentation die Verantwortung für die Richtigkeit ihres 
Inhalts übernimmt, auch wenn sie nicht seine Unterschrift trägt“ (BT-DRS 16/3100, S. 203). Das Erfordernis der 
Unterschrift des behandelnden Arztes bei der Erstdokumentation entfiel mit dem GKV-
Versorgungsstrukturgesetz vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983).  
125 Bei den so genannten Datenstellen handelt es sich um von den Arbeitsgemeinschaften nach § 219 SGB V mit 
der Prüfung der Dokumentationen auf Vollständigkeit und Plausibilität beauftragte Dritte (BVA 2012a, S. 14). 
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- „Einhaltung der Anforderungen gemäß § 137f Abs. 2 Satz 2 Nr. 1126 des Fünften Buches Sozi-

algesetzbuch (einschließlich Therapieempfehlungen) einschließlich einer qualitätsgesicherten 

und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie“ (ebd.) oder die 

- Vollständigkeit, Qualität und Verfügbarkeit der Dokumentation“ (vgl. 4. RSA-ÄndV vom 

27.06.2002, BGBl. I S. 2286) (ebd.).  

Um diese Ziele zu erreichen, haben die vertragsschließenden Parteien dann konkrete Maßnahmen zur 

Umsetzung der genannten Ziele sowie zur „Dokumentation der Qualitätsindikatoren“ (G-BA 2002b, 

S. 14) zu vereinbaren. Zu diesen Maßnahmen gehören bspw. ein „strukturiertes Feedback auf der Ba-

sis der Dokumentationsdaten für Leistungserbringer mit der Möglichkeit einer regelmäßigen Selbst-

kontrolle“ (vgl. 4. RSA-ÄndV vom 27.06.2002, BGBl. I S. 2286). Dies ist bundesweit nahezu einheit-

lich in der Form operationalisiert worden, dass auf Basis der von den am DMP teilnehmenden Ärzten 

erhobenen Dokumentationsdaten durch eine von den DMP-Vertragspartnern gebildete Gemeinsame 

Einrichtung gemäß § 28f Abs. 2 RSAV regelmäßig so genannte Feedback-Berichte erstellt und den 

Ärzten zugesandt werden (vgl. KBV 2011, S. 16). Kerninhalt dieser Berichte bildet die Information 

des Arztes über den Grad seiner individuellen Zielerreichung bezüglich der vorgegebenen Qualitäts-

ziele, etwa hinsichtlich der Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien oder der Einhaltung der Koo-

perationsregeln, d. h. der Anforderungen gemäß § 137f Abs. 2 Satz 2 SGB V. Darüber hinaus werden 

– bezogen auf die vertraglich vereinbarten Qualitätsziele – die Ergebnisse der einzelnen Praxis im 

Sinne eines Benchmarking mit denen aller am jeweiligen DMP in einer Region teilnehmenden Praxen 

verglichen127. Ebenso soll der Arzt durch die Auflistung von auffälligen Patienten „auf erzielte Verän-

derungen im Verlauf der DMP-Mitwirkung und die Darstellung des Zielerreichungsgrades hinsichtlich 

der Qualitätsziele [...] zur Prüfung auf mögliche Optimierungen seiner Behandlungsstrategien auf-

merksam gemacht werden. Zudem sind die Feedback-Berichte auch als Diskussionsgrundlage für 

Qualitätszirkel gedacht“ (Hagen et al. 2010, S. 13)128. 

 

Was die gemäß Ziffer 2 der Anlage 1 der RSAV anzustrebende Vollständigkeit, Qualität und Verfüg-

barkeit der Dokumentationen angeht, so ist diese Vorgabe zum einen darauf zurückzuführen, dass die 

Dokumentation nicht nur als „Hilfsmittel“ zur Erfassung der Behandlungsqualität, sondern als eigen-

ständiges Qualitätssicherungsinstrument im Behandlungsverlauf betrachtet wurde. „Sie strukturiert 

durch ihre Inhalte bereits die Versorgung, indem sie den Arzt etwa an festgelegte Überweisungsrouti-

nen erinnert. Darüber hinaus dient sie als Informationsquelle für Arzt und Patient“ (Altenhofen et al. 

2004, S. 11). Zum anderen können die übrigen Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung nur bei 

Vorliegen vollständiger und korrekter Datensätze durchgeführt werden. Gleiches gilt für die weiteren 

Zwecke, welchen die Dokumentationsdaten dienen sollten, d. h. „die Überprüfung der Einschreibung 

                                                 
126 D. h. die Anforderungen an die Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Versorgungssektors. 
127 Im Sinne eines utilization management (vgl. dazu Kap. 2.1.3.1.2. 
128 Die beschriebenen QS-Maßnahmen sind nach wie vor aktuell und seit dem 01.01.2012 in den entsprechenden 
G-BA-Richtlinien sowie in § 137f SGB V geregelt. 
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nach § 28d, die Schulung von Versicherten und Leistungserbringern nach § 28e und die Evaluation der 

Programme nach § 28f der RSAV“ (G-BA 2007b, S. 2). Um nun die notwendige Datenqualität zu 

erreichen, wurden bundeseinheitliche stringente und vom DMP-Arzt zwingend zu beachtende Rege-

lungen dahingehend getroffen, „anhand welcher Kriterien die Erst- und Folgedokumentationen auf 

Vollständigkeit und inhaltliche Plausibilität geprüft werden, bis wann vollständige und plausible Do-

kumentationsbögen vorliegen und an welche Institutionen welche Datenpakete weitergeleitet werden 

müssen“ (Altenhofen et al. 2004, S. 11).  

 

Was das Qualitätsziel der aktiven Teilnahme der Versicherten angeht, so ist dessen Erreichung eben-

falls von den Dokumentationen abhängig. Gemäß § 28d Abs. 2 Nr. 2 RSAV ist von einer fehlenden 

aktiven Teilnahme dann auszugehen, wenn in einem Zeitraum von drei Jahren zwei der quartalsbezo-

gen zu erstellenden Dokumentationen nicht fristgemäß an die Datenannahmestelle übermittelt wurden 

oder wenn der Versicherte im Zeitraum eines Jahres zwei von den Ärzten empfohlene bzw. veranlasste 

Schulungen nicht wahrgenommen hat. Beide Konstellationen haben jeweils die „automatische“ Aus-

schreibung des Versicherten aus dem DMP zur Folge129. Dies bedeutet für den an einem DMP teil-

nehmenden Arzt, dass er nicht nur darauf zu achten hat, die Dokumentationen turnusgemäß, d. h. quar-

talsbezogen, zu erstellen, wofür mit den Patienten auch entsprechende Wiedervorstellungstermine zu 

vereinbaren sind, und diese Dokumentationen innerhalb der vorgegebenen Fristen an die Datenan-

nahmestelle zu senden. Er muss zudem nachhalten, in welchen Fällen eine Schulung empfohlen wur-

de, um prüfen zu können, ob der Patient diese auch tatsächlich wahrgenommen hat.  

 

Hinsichtlich der Patientenschulungen sehen die DMP-Vorgaben mit Ausnahme des DMP Brust-

krebs130 vor, dass alle teilnehmenden Versicherten Zugang zu einem Schulungsprogramm haben sol-

len. Zudem ist „die Qualifikation der Leistungserbringer [...] sicherzustellen“ (vgl. exemplarisch G-

BA 2004b, S. 17). Die Notwendigkeit der Sicherstellung der Qualifikation der an einem DMP teil-

nehmenden Ärzte durch die Vertragspartner bezieht sich jedoch nicht nur auf die Patientenschulungen. 

In jeder indikationsspezifischen Anlage der RSAV bzw. in der DMP-A-RL ist unter der Überschrift 

„Schulungen der Leistungserbringer“ Folgendes festgelegt: „Schulungen der Leistungserbringer die-

nen der Erreichung der vertraglich vereinbarten Versorgungsziele. Die Inhalte der Schulungen zielen 

auf die vereinbarten Management-Komponenten, insbesondere bezüglich der sektorenübergreifenden 

Zusammenarbeit ab. Die Vertragspartner definieren Anforderungen an die für die strukturierten Be-

handlungsprogramme relevante regelmäßige Fortbildung teilnehmender Leistungserbringer. Sie kön-

                                                 
129 Gemäß § 28d Abs. 2 der RSAV in der Fassung ab der 7. RSA-ÄndV vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 553). Die 
Vorgaben hinsichtlich der Dokumentationen wurden mit Inkrafttreten der 17. RSA-ÄndV vom 26.03.2008 
(BGBl. I S. 468) geändert. Hiernach war der Versicherte dann aus dem DMP auszuschreiben, wenn zwei aufei-
nanderfolgende Dokumentationen fehlten (ebd.). Auch diese Regelung findet sich aktuell in § 28d der RSAV 
(vgl. BVA 2018b, S. 37). 
130 Im DMP Brustkrebs waren geeignete Maßnahmen zur Information der Patientinnen vorzusehen, welche von 
diesen freiwillig in Anspruch genommen werden konnten (BVA 2012a, S. 14). 
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nen die dauerhafte Mitwirkung der Leistungserbringer von entsprechenden Teilnahmenachweisen 

abhängig machen“ (vgl. a.a.O., S. 16 sowie G-BA 2018b, S. 6).  

 

Diese Vorgaben konkretisierten das bereits angeführte Qualitätsziel „Einhaltung [...] der in Verträgen 

zu vereinbarenden Anforderungen an die Strukturqualität“ (vgl. 4. RSA-ÄndV vom 27.06.2002, 

BGBl. I S. 2286), wonach die Vertragspartner festzulegen haben, welche Kriterien die jeweiligen Leis-

tungserbringer – differenziert nach Versorgungsebene – erfüllen müssen, um zur Teilnahme an einem 

DMP überhaupt zugelassen zu werden und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um dauerhaft am 

Programm teilnehmen zu können (vgl. Altenhofen et al. 2004, S. 7 f.). Zugleich sind wirksame Sank-

tionen für die Fälle vorzusehen, in denen gegen die programmspezifischen Auflagen verstoßen wird 

(BVA 2012a, S. 11). In der Konsequenz bedeutet dies, dass sich jeder Leistungserbringer, der an ei-

nem DMP teilnehmen möchte, zunächst mit den regional vereinbarten Mindestvoraussetzungen hin-

sichtlich der Qualifikation bzw. der geforderten Strukturqualität auseinanderzusetzen hat und – sofern 

er diese noch nicht erfüllen kann – entsprechende „Abhilfe“ zu schaffen, um die erforderlichen Nach-

weise gegenüber den Vertragspartnern, die über dessen Zulassung zur Teilnahme zu entscheiden ha-

ben, beibringen zu können. Gleiches gilt auch für die Dauer der Teilnahme. Hier ist bspw. – neben den 

o. g. Schulungen der Leistungserbringer – der regelmäßige Besuch von Fortbildungsveranstaltungen 

oder Qualitätszirkeln vorgeschrieben (vgl. auch Hagen et al. 2010, S. 11).  

 

Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass der aus der DMP-Teilnahme für den Arzt resultierende – und 

zusätzlich zum „normalen“ Behandlungsgeschehen entstehende – Aufwand seit dem DMP-Start in 

Deutschland sehr hoch ist. Um nun aber wieder auf das zu prüfende Paradigma vom ärztlichen Homo 

oeconomicus zurückzukommen: Es wurde und wird nicht nur „der Mehraufwand für die Dokumenta-

tion im Rahmen des DMP gesondert honoriert“ (Wahle 2005, S. 24). Nahezu alle Leistungen, die in 

den DMP-Verträgen vereinbart sind, werden bundesweit extrabudgetär, d. h. außerhalb kollektivver-

traglich vereinbarter Mengenbegrenzungsregelungen und damit a) ohne negative Auswirkungen auf 

das dem einzelnen Arzt seitens der KVen im Rahmen der Honorarverteilung zugewiesene Budget131 

und b) zum vereinbarten Preis132, vergütet. Dies geht u. a. aus dem Beschluss des Erweiterten Bewer-

tungsausschusses gemäß § 87 Abs. 4 SGB V zur Neuordnung der vertragsärztlichen Vergütung ab 

dem Jahr 2009 hervor133. Allerdings kann der Arzt dieses Zusatzhonorar der Natur der Sache nach erst 

                                                 
131 Vgl. etwa KBV 2010b, S. 7 ff. 
132 Dies gilt naturgemäß unabhängig davon, ob die Leistungen einzeln oder „gebündelt“ in Form von Pauschalen 
vergütet wurden.  
133 In Teil A, dem Beschluss zur erstmaligen Festlegung des Orientierungswertes nach § 87 Abs. 2e Satz 1 Nr. 1 
SGB V für das Jahr 2009 wird nämlich festgelegt, dass bei der Ermittlung des für die Berechnung des Orientie-
rungswertes zugrunde zu legenden Finanzvolumens von den insgesamt im Jahr 2007 entrichteten Gesamtvergü-
tungen nach § 85 Abs. 1 SGB V auszugehen ist, wobei u. a. die „Vergütungen für Leistungen, die im Rahmen 
besonderer, nicht für alle Kassen gültiger Verträge vereinbart worden sind (Modellvorhaben gemäß §§ 63, 64 
SGB V, Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung gemäß § 73b SGB V, Verträge über eine besondere ambu-
lante ärztliche Versorgung gemäß § 73c SGB V, Vereinbarungen über strukturierte Behandlungsprogramme bei 
chronischen Krankheiten gemäß § 137f-g SGB V und Verträge zur integrierten Versorgung gemäß §§ 140a bis h 
SGB V)“ (vgl. EBA 2008, S. 2) unberücksichtigt bleiben. 
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im laufenden DMP-Prozess – d. h. genau ab dem Zeitpunkt, an dem er den ersten Versicherten in das 

strukturierte Behandlungsprogramm, an dem er selbst teilnimmt, eingeschrieben hat – generieren, da 

er die o. g. Vergütungen für Leistungen erhält, die er im Rahmen des DMP für darin eingeschriebene 

Versicherte erbringt. Einen Ausgleich für den ihm VOR seiner Zulassung zur Teilnahme an einem 

strukturierten Behandlungsprogramm, d. h. VOR der eigentlichen DMP-Tätigkeit entstehenden Auf-

wand – etwa für das Auseinandersetzen mit den zahlreichen Vorgaben, für das Absolvieren noch er-

forderlicher Fortbildungen, die Schulung bzw. Information des Praxispersonals oder allein für das 

Bestellen und Vorhalten der oben beschriebenen verschiedenen Vordrucke bzw. einer speziellen Do-

kumentationssoftware – erhält der Vertragsarzt nicht.  

 

2.2.1.2 Integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V 

Im Vergleich zu den DMP erscheinen die vom Gesetzgeber formulierten und somit ebenfalls bundes-

weit geltenden Anforderungen an eine integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V134 zumindest 

auf den ersten Blick weniger umfassend. Zwar waren bis zum Inkrafttreten des GKV-

Modernisierungsgesetzes am 01.01.2004 die wesentlichen Kriterien einer integrierten Versorgung, so 

u. a. zu 

- den Inhalten und den Mindeststandards des Versorgungsauftrags, 

- den Mindestanforderungen an die Qualitätssicherung, 

- den Voraussetzungen zur Teilnahme der Vertragsärzte sowie  

- zur Finanzierung und Vergütung  

gemäß § 140d SGB V in einer Rahmenvereinbarung zwischen den damaligen Spitzenverbänden der 

Krankenkassen und der KBV geregelt (vgl. KBV 2000, S. A3364 ff.), aber: „Die die Vertragsparteien 

des Vertrages zur integrierten Versorgung bindende Rahmenvereinbarung [...] griff in die autonome 

Entscheidung der Vertragspartner der integrierten Versorgung erheblich ein“ (BT-DRS 15/1525, S. 

131) und wurde daher mit dem GMG wieder abgeschafft. Dennoch finden sich entsprechende Vorga-

ben auch nach dem 01.01.2004 in den §§ 140a ff. SGB V.  

 

Grundsätzlich galt seit dem 01.01.2000, dass sich die Vertragspartner der gesetzlichen Krankenkassen 

gemäß § 140b Abs. 3 Satz 1 SGB V u. a. zu einer qualitätsgesicherten, wirksamen und wirtschaftli-

chen Versorgung der Versicherten im Rahmen der IV verpflichten müssen. Weiter hieß es dort: „Ins-

besondere müssen die Vertragspartner die Gewähr dafür übernehmen, dass sie die organisatorischen, 

betriebswirtschaftlichen sowie die medizinischen und medizinisch-technischen Voraussetzungen für 

die vereinbarte integrierte Versorgung entsprechend dem allgemein anerkannten Stand der medizini-

schen Erkenntnisse und des medizinischen Fortschritts erfüllen und eine an dem Versorgungsbedarf 

                                                 
134 Die Regelungen zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB V, wie die integrierte Versorgung nach §§ 
140a ff. ab dem Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes am 23.07.2015 bezeichnet wurde, werden 
im Folgenden nicht explizit behandelt. Zum einen gelten die bis dahin geschlossenen IV-Verträge und damit die 
aus den „alten“ Paragrafen resultierenden Regelungen unverändert weiter. Zum anderen fand das letzte im Rah-
men der vorliegenden Arbeit geführte Interview vor diesem Datum statt. 
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der Versicherten orientierte Zusammenarbeit zwischen allen an der Versorgung Beteiligten einschließ-

lich der Koordination zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen und einer ausreichenden 

Dokumentation, die allen an der integrierten Versorgung Beteiligten im jeweils erforderlichen Umfang 

zugänglich sein muss, sicherstellen“ (§ 140b Abs. 3 Satz 3 SGB V).  

 

Für den an einer IV teilnehmenden Arzt, gleichwohl, ob als Niedergelassener in eigener Praxis oder 

als angestellter Arzt im Krankenhaus135 tätig, bedeutete das zunächst, dass er sich – ähnlich wie bei der 

Teilnahme an einem DMP – sowohl im Vorfeld der aktiven Versorgung der IV-Patienten als auch 

kontinuierlich während des laufenden Prozesses mit den aktuellsten medizinischen Erkenntnissen hin-

sichtlich der im Mittelpunkt der vereinbarten integrierten Versorgung stehenden Diagnose(n) zu befas-

sen hatte. Damit der Arzt aber der Verpflichtung, die Versorgung der an der IV teilnehmenden Patien-

ten entsprechend dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse und des medizini-

schen Fortschritts sicherzustellen, überhaupt nachkommen konnte und das Einhalten dieser Verpflich-

tung für die Kostenträgerseite auch nachprüfbar wurde, musste konsequenterweise im Versorgungs-

auftrag von den IV-Vertragspartnern auch zweifelsfrei fixiert werden, was genau als aktueller Stand 

der medizinischen Erkenntnisse und des medizinischen Fortschritts gelten soll. Das Gleiche galt seit 

dem 01.01.2000 für Regelungen zur Kooperation zwischen den involvierten Leistungserbringern, un-

abhängig davon, ob es sich bei der vereinbarten IV um eine sektorübergreifende oder eine, seit der 

Novellierung des § 140a Abs. 1 SGB V mit dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 

(BGBl. I S. 2190) ebenfalls mögliche interdisziplinär-fachübergreifende Versorgung handelte (vgl. 

auch Eble 2009, S. 4 ff.).  

 

Ebenso waren gemäß der Begründung zu § 140b „Regelungen zum Datenaustausch und Informations-

austausch notwendig“ (BT-DRS 14/1245, S. 92). Hiermit ist insbesondere die gemeinsame Dokumen-

tation gemeint, die allerdings – etwas abweichend von der im Rahmen der DMP verwendeten Doku-

mentation (vgl. Kap. 2.2.1.1) – inhaltlich nicht von der Bundesebene vorgegeben wurde und zudem 

allen an der IV beteiligten Vertragspartnern gemäß § 140b Abs. 3 SGB V im jeweils erforderlichen 

Umfang zugänglich sein musste. Hieraus resultierten zwei Sachverhalte, welche die an der IV Betei-

ligten, und somit auch der einzelne Arzt, bis ins Detail selbst zu regeln hatten: Zum einen musste die 

Dokumentation inhaltlich, d. h. hinsichtlich der darin zu dokumentierenden Behandlungsdaten und 

Befunde, zwischen allen IV-Vertragspartnern abgestimmt werden, was auch eine Regelung dahinge-

hend notwendig machte, wer welche Daten wann zu dokumentieren hat. Dies nicht zuletzt auch des-

wegen, um bei eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzungen die „Notwendigkeit und Richtigkeit 

der Behandlung“ (Wilke 2004, S. 3) nachweisen zu können. Da die Dokumentation darüber hinaus 

gegenüber den Krankenkassen als Nachweis für die rechtmäßige Abrechnung der im Rahmen der IV 

erbrachten Leistungen dienen kann, waren ggf. noch weitere Auflagen zu erfüllen (vgl. hierzu im Ein-

                                                 
135 Wobei gemäß der Regelungen in § 140b SGB V der Träger des Krankenhauses und nicht der von diesem 
angestellte Arzt als Vertragspartner der integrierten Versorgung auftritt. 



88 

zelnen a.a.O., S. 11 ff.). Zum anderen brachte die Vorgabe, dass die bei der im Rahmen der IV zu 

verwendende gemeinsame Dokumentation allen Beteiligten zugänglich sein musste, die Notwendig-

keit mit sich, ein geeignetes „Medium“ zu finden, um die jeweils im notwendigen Umfang erforderli-

che Zugänglichkeit auch wirklich gewährleisten zu können. Nur: „In Papierform (Patientenbuch) 

macht dies nur begrenzt Sinn“ (Kuhr 2004, S. 1), da hier allein schon das Problem der unterschiedli-

chen „Zugangsberechtigungen“ kaum gelöst werden kann. „Hinzu kommen schlicht Kapazitätsprob-

leme, denkt man etwa an Röntgenaufnahmen oder ausführliche Laborberichte. Die einzige Lösungs-

möglichkeit ist hier eine elektronische Speicherung der Daten, entweder in Form einer zentralen elekt-

ronischen Patientenakte (Serverlösung) oder als Speicherkarte bzw. -stick in der Hand des Patienten“ 

(a.a.O., S. 2). Je nach gewählter Lösung hatte der an der IV teilnehmende Arzt dann die entsprechende 

technische Infrastruktur in seiner Praxis auf eigene Kosten einzurichten.  

 

Was die Voraussetzungen insbesondere hinsichtlich der Strukturqualität angeht, welche ein Arzt erfül-

len musste, um an einer IV teilnehmen zu können, so gab es hier im Gegensatz zu den DMP, abgese-

hen davon, dass es sich gemäß § 140b SGB V um einen zur vertragsärztlichen Versorgung zugelasse-

nen Leistungserbringer handeln musste, keine entsprechenden verbindlichen Vorgaben der Bundes-

ebene. Die Festlegung der erforderlichen Strukturqualität bzw. deren Definition obliegt den Vertrags-

partnern der integrierten Versorgung136 seit jeher selbst.  

 

Gleiches gilt hinsichtlich der von den Versicherten für die Aufnahme in eine bzw. die kontinuierlichen 

Teilnahme an einer IV zu erfüllenden Voraussetzungen und Pflichten. So durfte der im Rahmen der IV 

behandelnde Arzt gemäß der Regelungen in § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V u. a. nur dann die Behand-

lungsdaten und Befunde eines an der IV teilnehmenden Versicherten aus der gemeinsamen Dokumen-

tation abrufen, wenn dieser Versicherte ihm gegenüber seine Einwilligung dazu erteilt hatte, was in 

Schriftform zu erfolgen hatte (Kuhr 2004, S. 3). Als geeignetes Medium hierfür bot sich eine schriftli-

che und i. d. R. bei und gemeinsam mit dem Arzt auszufüllende Teilnahmeerklärung des Patienten an, 

die zwar bis zum Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes nicht – wie bei den DMP – 

zwingend vorgeschrieben war137, sich aber aus Gründen der Rechtssicherheit allein deswegen empfahl, 

da die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten seit der Implementierung der IV im GKV-

System in Form der §§ 140a ff. SGB V bei der Teilnahme an einer solchen Versorgungsform, wie in 

Kapitel 2.1.1 bereits erläutert, bestimmte Boni gewähren konnten (vgl. auch Bohle 2007, S. 38).  

 

Die zumindest auf den ersten Blick formal größeren Handlungsspielräume der Vertragspartner einer 

integrierten Versorgung im Vergleich zu denen eines DMP zeigten sich auch hinsichtlich der Rege-

lungen zur „Evaluation“ dieser Versorgungsform. Wie in Kapitel 2.1.1 bereits dargelegt, war bis zum 

31.12.2003 in Gestalt des § 140h SGB V die Auswertung der IV geregelt. Hiernach konnten die ge-

                                                 
136 Und auch der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V. 
137 Zur Problematik der Bindung eines Versicherten an die integrierte Versorgung vgl. auch Hauck-Engelhard ab 
1989 § 140a SGB V Rz. 19ff.   



89 

setzlichen Krankenkassen eine wissenschaftliche Begleitung oder eine Bewertung in Bezug auf das 

Erreichen der Ziele einer IV veranlassen. Gemäß der Begründung zum GKV-

Gesundheitsreformgesetzes war es Ziel der Integrationsversorgung, die „Qualität, die Wirksamkeit 

und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern“ (BT-DRS 14/1245, S. 92). Der genannte 

Paragraf entfiel zum 01.01.2004, d. h. mit Inkrafttreten des GKV-Modernisierungsgesetzes vom 

14.11.2003 (BGBl. I S. 2190). Tatsächlich geht, wie in Kapitel 2.1.1 bereits erwähnt, aus dem Gesetz-

entwurf an anderer Stelle hervor, dass der Gesetzgeber eine Bewertung der vereinbarten IV-Modelle 

hinsichtlich der Erreichung der mit solchen Versorgungsformen verfolgten Ziele durch die Kranken-

kassen dennoch als unabdingbar betrachtete. Zum Wegfall des § 140g SGB V „Bonus in der integrier-

ten Versorgung“ wurde nämlich Folgendes ausgeführt: „Für die Versicherten sollte in erster Linie der 

Anreiz zur Teilnahme an der integrierten Versorgung darin bestehen, dass sie eine qualitativ verbes-

serte, patientenkonzentrierte Versorgung erwarten dürfen. Erfüllt sich diese Erwartung, deren Eintritt 

die Krankenkassen als Vertragspartner zu kontrollieren und notfalls auch mit rechtlichen Mitteln 

durchzusetzen haben, ziehen die Versicherten daraus einen enormen Vorteil“ (ebd.). Der gleiche 

Kerngedanke etwas anders formuliert: „Die Integrierte Versorgung stellt ein Wettbewerbsfeld dar, 

über das die Krankenkassen ihre Versicherten [...] aufzuklären haben“ (Hartweg/Kurscheid 2007, S. 

13). Ungeachtet der Formulierung wird aber eines deutlich: Der Verzicht auf eine Auswertung der IV 

hinsichtlich der Erreichung ihrer eigentlichen Ziele ist seit deren „Einzug“ in das System der gesetzli-

chen Krankenversicherung nahezu unmöglich, auch wenn hierfür bis heute keine detaillierten und 

allgemeinverbindlichen Vorgaben der Bundesebene wie die stringenten Regelungen zur Evaluation 

der strukturierten Behandlungsprogramme existieren (vgl. zu möglichen Herangehensweisen an eine 

Evaluation integrierter Versorgungsformen etwa Niemann 2008, S. 7 ff.). Für den teilnehmenden Arzt 

bedeutet dies jedoch in jedem Fall, dass, genau wie im Rahmen der DMP, die von ihm und anderen an 

der jeweiligen integrierten Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern dokumentierten Behand-

lungsdaten und Befunde der teilnehmenden Versicherten an Dritte, gleichwohl, ob es sich dabei nun 

um die gesetzlichen Krankenkassen selbst oder von diesen Beauftragte handelt, übermittelt werden, da 

nur auf dieser Basis tatsächlich analysiert werden kann, ob die Ziele der IV, insbesondere eine qualita-

tiv verbesserte Versorgung, tatsächlich erreicht wurden.  

 

Es sollte insgesamt erkennbar geworden sein, dass der auf den ersten Blick im Vergleich zu den DMP 

größere Handlungsspielraum für die an einer integrierten – bzw. heute: besonderen – Versorgung teil-

nehmenden Ärzte bei näherer Betrachtung ebenfalls zahlreiche Verpflichtungen mit sich brachte bzw. 

bringt. Allein die Tatsache, dass die regelmäßige „automatische“ Aktualisierung der den DMP zu-

grunde liegenden Versorgungsinhalte durch den Gesetzgeber bzw. den G-BA (siehe Kap. 2.1.1 und 

2.2.1.1) von den Vertragspartnern einer integrierten Versorgung selbst zu leisten ist, vermag dies zu 

verdeutlichen. Grundsätzlich resultiert aus dem größeren Handlungsspielraum auch die Notwendig-

keit, dass sich der an einer IV teilnehmende Arzt wesentlich aktiver in deren Ausgestaltung einzubrin-

gen hat, als dies bei den DMP der Fall ist. Dies gilt zwangsläufig insbesondere in der „Aufbauphase“ 
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eines integrierten Versorgungsmodells. Der dadurch dem Arzt vor und neben der eigentlichen Leis-

tungserbringung entstehende Aufwand wird diesem – genau wie bei den DMP – entsprechend der im 

SGB V enthaltenen Vorgaben zur Vergütung jedoch nicht honoriert. Unabhängig von der Frage der 

Finanzierung sind lediglich die im Rahmen der IV erbrachten, da von den Versicherten entsprechend 

in Anspruch genommenen Leistungen zu vergüten (vgl. auch Cassel et al. 2006, S. 89 f., Mühlbacher 

et al. 2006, S. 49 ff.). Allerdings erfolgt die Vergütung der im Rahmen der IV erbrachten ärztlichen 

Leistungen seit dem Eingang dieser Versorgungsform in das SGB V immer extrabudgetär138, d. h. 

außerhalb kollektivvertraglicher Mengenbegrenzungsregelungen139. Zugleich ist hier auch nochmals 

hervorzuheben, dass die Regelungen zur Finanzierung der IV einen realen Honorarverlust für die nicht 

an einer solchen Versorgungsform teilnehmenden Ärzte zur Folge haben (vgl. auch BBR 2005, S. 21). 

Dies gilt sowohl bei einer Bereinigung als auch bei einem teilweisen Einbehalt der Gesamtvergütung 

durch die Krankenkassen, da in beiden Fällen ein geringeres Finanzvolumen für die Vergütung der 

kollektivvertraglich erbrachten Leistungen zur Verfügung steht140.  

 

Nach dieser Darstellung sowohl der aus der Entscheidung für die Teilnahme, d. h. im Vorfeld der ei-

gentlichen Tätigkeit im Rahmen eines strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V bzw. 

einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V als auch aus der Teilnahme an diesen besonde-

ren Versorgungsformen selbst resultierenden „Folgewirkungen“ für den tatsächlich praktizierenden 

Arzt kann nun der eingeschlagene Weg, derjenige der Prüfung des in der gesundheitspolitischen Dis-

kussion dominierenden Paradigmas vom ärztlichen Homo oeconomicus anhand der beiden zwischen-

zeitlich zu dessen Prüfrahmen „gereiften“ besonderen Versorgungsformen, weiter beschritten werden. 

 

2.2.2 Beobachtungen „erster Ordnung“ und die Erklärung der Gesundheitsexperten 

Wie in Kap. 2.1.2 bereits festgestellt, war sowohl hinsichtlich der Zahl der bestehenden Verträge zu 

strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V als auch der Anzahl der daran teilneh-

menden Vertragsärzte sowie der in diesen Programmen eingeschriebenen GKV-Versicherten im Zeit-

raum der Jahre 2003 bis 2007 ein sehr starker Anstieg zu beobachten. Dieser Trend setzte sich in den 

folgenden Jahren, nur etwas weniger stark, fort (vgl. Tab. 1). Was die Zahl der bestehenden Verträge 

zur integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V angeht, so war nach eher zögerlicher Entwick-

lung im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2003 ab dem Jahr 2004 ein deutlicher Anstieg zu 

verzeichnen, wobei diese Tendenz zugleich auch bei der Zahl der daran teilnehmenden GKV-

                                                 
138 Die extrabudgetäre Vergütung der im Rahmen der IV erbrachten Leistungen ergibt sich auch aufgrund der 
„Gegenfinanzierung“ – anders als bei den DMP – eindeutig aus den Regelungen in § 140c und § 140d SGB V 
bzw. § 140f SGB V (bis 31.12.2003, vgl. BT-DRS 15/1525, S. 39).  
139 Im stationären Bereich entsprechend „neben“ der „normalen“ Vergütung. „Die Integrationsvergütung umfasst 
nur die nicht im Krankenhausbudget enthaltenen Leistungen wie z. B. zusätzliche Leistungsmengen der inte-
grierten Versorgung [...]. Die bisher im Gesamtbetrag enthaltenen Leistungsbestandteile werden weiterhin über 
das Krankenhausbudget finanziert“ BT-DRS 15/1525, S. 131). 
140 Dem stationären Sektor stand im Falle des Einbehaltes von bis zu 1 % der Rechnungsbeträge gem. § 140d 
SGB V dann ein entsprechend reduziertes Finanzvolumen zur Verfügung.  
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Versicherten beobachtet werden konnte (ebd.). Ab 2008 stagnierte die Entwicklung etwas bzw. war 

sogar leicht rückläufig141, um zum Jahr 2011 hin wieder anzusteigen.  

 

Auf Seiten der Gesundheitsexperten und der politischen Entscheidungsträger schien auch kein Zweifel 

darüber zu bestehen, worauf diese beobachtbaren Entwicklungen gerade in den ersten Jahren nach der 

Einführung dieser beiden besonderen Versorgungsformen in das SGB V zurückzuführen waren. Was 

die integrierte Versorgung betrifft, so äußerte sich kurz nach der Einführung der IV-

Anschubfinanzierung mit dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190) zum 

01.01.2004 bspw. Storm142 (2004) wie folgt: „Es ist eines der wesentlichen innovativen Elemente des 

GMG, dass wir eine beachtliche Anschubfinanzierung beschlossen haben. [...] KBV-Vizepräsident 

Hansen spricht bereits von einer regelrechten Goldgräberstimmung. Bereits die Aussicht, beim indivi-

duellen Budget eventuell Abstriche machen zu müssen, treibt natürlich viele Krankenhäuser und nie-

dergelassene Ärzte an“ (ders., S. 23). Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen einiger ge-

setzlicher Krankenkassen aus dieser Zeit. So gingen bei manchen die ersten Angebote von Leistungs-

anbietern für integrierte Versorgungsprojekte noch vor Inkrafttreten des GKV-

Modernisierungsgesetzes ein. Allein die Allgemeinen Ortskrankenkassen erhielten bis Ende 2004 nach 

eigenen Angaben rund 1.500 Vorschläge (vgl. Strang/Schulze 2004, S. 34).  

 

Im gleichen Jahr äußerten sich Amelung/Schumacher (2004) unter Bezug auf die Zeit vor Einführung 

der IV-Anschubfinanzierung dahingehend, wonach sich gezeigt habe, dass erhebliche monetäre Anrei-

ze existieren müssen, damit integrierte Versorgung funktionieren kann (dies., S. VI). Bohle (2007) 

schrieb drei Jahre später: „Seit dem 01.01.2004 ist Geld, also das ökonomische Interesse der Leis-

tungserbringer der wesentliche Motor für den Start der integrierten Versorgung“ (ders., S. 22). 

 

Ein weiteres anschauliches Beispiel für die Erklärung der beobachtbaren Entwicklung findet sich auch 

bei Knieps (2008), der bei einer Beschreibung der – wie er feststellt – häufig nicht über das Experi-

mentierstadium hinausgehenden Versuche, der Abschottung der Sektoren im deutschen Gesundheits-

wesen über integrative Lösungen zu begegnen, auch auf die mit dem GMG eingeführte finanzielle 

Anschubregelung für die integrierte Versorgung eingeht: „Die brach den Bann, so dass in wenigen 

Jahren Tausende von Integrationsverträgen abgeschlossen wurden“ (ders., S. 19). 

 

Cassel et al. (2008) kommen angesichts der Tatsache, dass die BQS-Statistik zum 30.06.2008 über 

5.500 Verträge zur integrierten Versorgung mit einem Gesamtvolumen i. H. v. rund 784 Mio. EUR 

ausweist, zu folgender Feststellung: „Diese Zahlen spiegeln eine bemerkenswerte vertragswettbewerb-

liche Dynamik wider, die maßgeblich durch die sog. „Anschubfinanzierung“ getrieben wurde: den 

                                                 
141 Was auch auf zu dieser Zeit häufige Fusionen zwischen Krankenkassen zurückzuführen sein könnte (vgl. 
SVR 2012, S. 345).  
142 Andreas Storm, MdB, damals Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gesundheit und Soziale Sicherung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion (vgl. AOK-Bundesverband 2004, S. 92).  
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pauschalen 1-Prozent-Abzug von der ambulanten und stationären Gesamtvergütung“ (dies., S. 165, 

Hervorh. i. Orig.). 

 

Doch nicht nur bei der integrierten Versorgung hatten monetäre Anreize offenbar die (vorab) von den 

Gesundheitsexperten behauptete Wirkung. Gleiches schien auch für die DMP zu gelten. Der SVR 

stellte bspw. Folgendes fest: „Die Straffung des § 140a-d SGB V sowie die Anschubfinanzierung lös-

ten bei den zuvor nahezu brachliegenden Verträgen zu den integrierten Versorgungsformen eine stür-

mische Entwicklung aus. In ähnlicher Weise stimulierte die Anreizstruktur in Form einer Anbindung 

an den Risikostrukturausgleich (RSA) die Inangriff- und Zunahme der strukturierten Behandlungspro-

gramme bei chronischen Krankheiten nach § 137f-g SGB V“ (SVR 2010, S. 159). An anderer Stelle 

heißt es: „Bei den strukturierten Behandlungsprogrammen und den integrierten Versorgungsformen 

setzte der Gesetzgeber bis Ende 2008 zudem spezielle finanzielle Anreize, die diesen beiden Varianten 

in den letzten Jahren bei Krankenkassen und Leistungserbringern eine besondere Attraktivität verlie-

hen“ (a.a.O., S. 153). 

 

Allerdings wird nicht nur der „Erfolg“ – im Sinne einer positiven Resonanz bei der Ärzteschaft bzw. 

eines „Funktionierens“ (Amelung/Schumacher 2004, S. VI) – besonderer Versorgungsformen seitens 

der Gesundheitsexperten auf monetäre Anreize zurückgeführt. Selbst deren „Scheitern“ wird damit 

erklärt. So stellten Gröbner/Güssow (2009) fest, dass sich die Verträge zur integrierten Versorgung 

„seit der Einführung der Anschubfinanzierung“ (dies., S. 249) kontinuierlich weiterentwickelten, ob-

wohl sich auch gezeigt habe, dass „viele Verträge [...] vonseiten der Krankenkassen nicht verlängert 

oder sogar aktiv gekündigt [wurden], weil die Entwicklungen hinter den Erwartungen zurückblieben. 

Die Entwicklung der IV-Verträge kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele innovative Ansätze 

für neue Versorgungsstrukturen enttäuschten, insb. die Verträge der sog. ersten Generation“ (ebd.). 

Zwar würden als mögliche Gründe dafür u. a. auch kulturelle Aspekte oder strategische und operative 

Erfolgshemmnisse bei der Organisation der Geschäftsmodelle genannt, nur: „Die wichtigste Ursache 

für das Scheitern ansonsten guter Konzepte liegt unserer Auffassung nach aber in den zumeist NICHT 

ZIELFÜHRENDEN VERGÜTUNGSSTRUKTUREN begründet, die die strategische Ausrichtung nur 

allzu oft durch Fehlanreize konterkarieren“ (ebd., Hervorh. i. Orig.). 

 

Die in Tab. 1 enthaltenen Zahlen zu den DMP sowie der integrierten Versorgung bestätigen die Aus-

sagen der beispielhaft angeführten Gesundheitsexperten zumindest im Hinblick auf die Dynamik bei 

der Entwicklung der in Rede stehenden besonderen Versorgungsformen im Zeitverlauf143. Diese Ent-

wicklung lässt bei erster Betrachtung auch die jeweils angeführte Erklärung zur Ursache des Anstiegs 

der Anzahl abgeschlossener Vereinbarungen und der daran teilnehmenden Leistungserbringer und 

Versicherter, mithin die eingesetzten monetären Anreize, plausibel erscheinen. Zur Erinnerung: Wie in 

                                                 
143 Wenngleich keine detaillierten Angaben zur konkreten Zahl der an integrierten Versorgungsmodellen nach §§ 
140a ff. SGB V teilnehmenden Leistungserbringer verfügbar sind (vgl. Kap. 2.1.2).  
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Kap. 2.2.1.1 dargestellt, erhielt ein an einem DMP teilnehmender Arzt für Leistungen, die in den ent-

sprechenden Verträgen vereinbart wurden, in der Regel ein extrabudgetäres Honorar und hatte, da 

diese zusätzlichen Leistungen das ihm von der KV im Rahmen der Honorarverteilung zugewiesene 

Budget (vgl. hierzu KBV 2010b, S. 7 ff.) nicht belasteten, somit die Möglichkeit, sein Gesamtein-

kommen zu steigern bzw. zu maximieren. Gleiches galt für im Rahmen integrierter Versorgungsfor-

men erbrachte Leistungen, wobei hier, wie in Kap. 2.2.1.2 erläutert, zusätzlich zu beachten ist, dass die 

Nichtteilnahme an einem solchen Versorgungsmodell während der Laufzeit der Anschubfinanzierung 

für den Arzt zugleich zu einem realen Honorarverlust führte144. Und wie bereits in Kap. 2.1.2 festge-

stellt, wurden tatsächlich entsprechende Gelder in Millionenhöhe an die an den DMP und der inte-

grierten Versorgung teilnehmenden Ärzte ausgeschüttet. 

 

Es deutet also zunächst Einiges auf die „Richtigkeit“ der in der gesundheitspolitischen Diskussion 

dominierenden, auf dem Paradigma des Homo oeconomicus gründenden Vorstellung, wonach es sich 

beim Arzt um einen aufgrund seiner rationalen Orientierung hauptsächlich an der Maximierung des 

eigenen Einkommens interessierten Akteurs handele, was wiederum dessen STEUERUNG mittels 

monetärer Anreize ermögliche, hin. Mithin könnte dieses Paradigma also auch zur Erklärung des 

Arztverhaltens herangezogen werden. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings auf, dass tatsächlich 

nicht mehr als eine steigende Zahl von Vereinbarungen, hier im Speziellen zu den DMP und zur inte-

grierten Versorgung, sowie an diesen Versorgungsmodellen teilnehmenden Leistungserbringern145 und 

Versicherten beobachtet werden kann. Vor dem Hintergrund der eigentlichen Intention, die mit der 

Implementierung dieser Managed Care-Elemente im GKV-System verfolgt wurde, d. h. eine Steige-

rung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung, um so zur Lösung des Haupt-

problems, den stetig steigenden Gesundheitsausgaben, beizutragen, bleibt nach wie vor die Frage zu 

beantworten, ob durch den Einsatz monetärer Anreize in erheblicher Höhe (vgl. Kap. 2.1.2) tatsächlich 

eine Verhaltensänderung der Ärzte im gewünschten Sinne eingetreten ist, d. h. ob wirklich eine 

STEUERUNG der Hauptentscheider im Behandlungsprozess hin zu Managed Care-konformem Han-

deln erfolgte. Speziell hinsichtlich der beiden zwischenzeitlich zum „Prüfrahmen“ gereiften besonde-

ren Versorgungsformen bliebe also zu klären, ob die hieran teilnehmenden Ärzte das eigene Verhalten 

entsprechend – d. h. im Falle der DMP inhaltlich an der von der RSAV bzw. ab Mitte 2012 in den 

entsprechenden G-BA-Richtinien vorgegebenen strukturierten Versorgung von chronisch Kranken 

entsprechend des in Kap. 2.1.3.1.2 beschriebenen Managed Care-Instrumentes „Disease Management“ 

bzw. bei integrierten Versorgungsprojekten am Kerngedanken der ebenfalls in Kap. 2.1.3.1.2 be-

schriebenen Integration, d. h. einer sektorübergreifenden Koordination und Behandlung (vgl. auch 

SVR 2010, S. 157) – „ausgerichtet“ haben.  

                                                 
144 Vgl. hierzu auch die Ausführungen des SVR in dessen Sondergutachten 2012 (BT-DRS 17/10323, S. 309 ff.). 
145 Eindeutig quantifizierbar allerdings nur hinsichtlich der strukturierten Behandlungsprogramme (vgl. Tab. 1). 
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2.2.3 Die vertiefte Analyse oder: Beobachtungen „zweiter Ordnung“ 

Um feststellen zu können, ob der Einsatz monetärer Anreize bzw. das Fließen der Extrahonorare wirk-

lich, wie von den Gesundheitsexperten behauptet, zur intendierten Verhaltensänderung der Ärzte im 

Sinne der beiden nun besonders im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen geführt, d. h. 

tatsächlich eine Steuerung der Hauptentscheider im Behandlungsprozess hin zu Managed Care-

konformem Verhalten stattgefunden hat – was wiederum zugleich eine notwendige Bedingung für die 

Feststellung der „Richtigkeit“ und damit des Erklärungswertes des in der gesundheitspolitischen Dis-

kussion dominierenden Paradigmas vom ärztlichen Homo oeconomicus darstellt – werden zunächst 

die DMP nun eingehender betrachtet oder, anders formuliert, einer Beobachtung „zweiter Ordnung“ 

unterzogen. 

 

Stellt man die Zahl der bundesweit insgesamt an den DMP „Brustkrebs“ sowie „Diabetes mellitus Typ 

2“146 in koordinierender Funktion (vgl. Kap. 2.2.1.1) teilnehmenden Ärzte, d. h. Ärzte, die einen An-

trag auf Teilnahme an diesen DMP gestellt haben und denen die Zulassung dafür erteilt wurde, der 

Zahl der grundsätzlich für die Teilnahme an diesen Programmen in Frage kommenden Ärzte147 gegen-

über, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tab. 3): 

 

Tab. 3: Ärzte mit DMP-Teilnahmegenehmigung (TNG) bundesweit 

Quelle: KBV, eigene Darstellung 

 

Wie anhand der Zahlen deutlich wird, verfügten bundesweit im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2011 im 

Schnitt knapp 96 % der für die Teilnahme am DMP Brustkrebs infrage kommenden Gynäkologen über 

eine Teilnahmegenehmigung, welche den Arzt zugleich auch zur Abrechnung der in den jeweiligen 

Verträgen zu den DMP vereinbarten Leistungen berechtigt (vgl. Kap. 2.2.1.1). Für das DMP Diabetes 

mellitus Typ 2 verfügten im gleichen Zeitraum bundesweit im Schnitt ca. 78 % der grundsätzlich für 

die Teilnahme als koordinierender Arzt vorgesehenen Allgemeinmediziner und bzw. hausärztlich täti-

gen Internisten über eine entsprechende Teilnahmegenehmigung. Diese Teilnahmequoten würden also 

bei erster Betrachtung – ähnlich wie die Dynamik hinsichtlich der absoluten Zahl abgeschlossener 

                                                 
146 Es handelt sich hierbei um diejenigen DMP, für die als erste in der RSAV die entsprechenden Inhalte geregelt 
wurden (vgl. Kap. 2.1.1) und die bereits in den Jahren 2003 und 2004 in den meisten KV-Regionen vereinbart 
worden sind (vgl. KBV 2005, S. 64), so dass auch eine gewisse „Anlaufzeit“ bereits vergangen ist.  
147 Als Gesamtpotenzial wurden vom Verfasser für das DMP Brustkrebs die Gesamtzahl der in den jeweiligen 
DMP-Regionen im Betrachtungsjahr niedergelassenen Gynäkologen bzw. für das DMP Diabetes mellitus Typ 2 
die Gesamtzahl der für die erste Versorgungsebene relevanten Fachärzte für Allgemeinmedizin sowie hausärzt-
lich tätige Internisten (vgl. G-BA 2008, S. 11) herangezogen. Durch die bundesweit aufgrund der RSAV-
Vorgaben bzw. der G-BA-Richtlinien nahezu einheitliche Ausgestaltung der Verträge (vgl. Kap. 2.2.1.1) ist dies 
unproblematisch. 

DMP-Diagnose 
Anteil Ärzte mit TNG an Gesamtpotenzial je Jahr 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brustkrebs 92,0 % 98,3 % 97,7 % 97,8 % 93,5 % 94,8 % 95,9% 

Diabetes mell. Typ 2 70,9 % 72,9 % 85,3 % 79,3 % 79,3 % 80,2 % 79,8 % 
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Vereinbarungen sowie der daran teilnehmenden Leistungserbringer und Versicherten (vgl. Tab. 1) – 

ebenfalls für die Richtigkeit des zu prüfenden Paradigmas sprechen. 

 

Allerdings veröffentlicht die KBV in ihren jährlich erscheinenden Qualitätsberichten seit dem Jahr 

2005 nicht nur für nahezu jede KV-Region die absolute Zahl der an den jeweils dort vereinbarten 

strukturierten Behandlungsprogrammen formal148 teilnehmenden Ärzte, sondern stellte dieser zumin-

dest bis zum Jahr 2010 auch die Anzahl der aktiv teilnehmenden Ärzte gegenüber. Unter aktiv teil-

nehmenden Ärzten sind diejenigen Ärzte mit Teilnahmegenehmigung zu verstehen, die im jeweiligen 

Berichtsjahr zudem tatsächlich DMP-Leistungen abgerechnet (vgl. exemplarisch KBV 2005, S. 64 f.) 

und mithin auch erbracht haben, d. h. mindestens einen Versicherten in das DMP eingeschrieben bzw. 

im Rahmen des Programmes betreut haben (vgl. Kap. 2.2.1.1). Auf Basis der verfügbaren KBV-

Zahlen errechnen sich bundesweit für die einzelnen strukturierten Behandlungsprogramme nach § 

137f SGB V die in Tab. 4 dargestellten Quoten149: 

 

Tab. 4: Aktiv am DMP teilnehmende Ärzte bundesweit 

DMP-Diagnose 
Anteil aktiver Ärzte an Ärzten mit Teilnahmegenehmigung 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brustkrebs 51,5 % 60,6 % 56,5 % 63,8 % 54,3 % 55,9 % 

Diabetes mell. Typ 2 77,7 % 85,1 % 75,0 % 80,6 % 86,8 % 87,9 % 

Koronare Herzkrankheit 71,7 % 78,5 % 74,7 % 77,3 % 78,5 % 77,6 % 

Diabetes mell. Typ 1 60,8 % 57,8 % 54,3 % 73,1 % 58,4 % 56,6 % 

Asthma/COPD a) 64,2 % 68,0 % 73,3 % 75,7 % 77,8 % 

Alle 73,3 % 76,5 % 71,0 % 75,9 % 77,5 % 78,2 % 

a) in 2005 noch kein DMP Asthma/COPD 

Quelle: KBV, eigene Darstellung 

 

Der letzten Zeile der Tabelle kann man entnehmen, dass über den betrachteten Zeitraum und über alle 

strukturierten Behandlungsprogramme hinweg relativ konstant etwa ein Viertel der Ärzte, die eine 

DMP-Teilnahmegenehmigung beantragten und erhielten, keine in den DMP-Verträgen vereinbarten 

Leistungen abgerechnet haben. Anders formuliert: Etwa ein Viertel der im Zeitraum der Jahre 2005 bis 

2010 an den bundesweit vereinbarten strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V 

teilnehmenden Ärzte betreute KEINE Patienten im Rahmen dieser Programme150.  

                                                 
148 D. h. Ärzte, die über eine DMP-Teilnahmegenehmigung und damit über eine Genehmigung zur Abrechnung 
der vereinbarten DMP-Leistungen verfügen. 
149 Hierbei ist die Beachtung einer „Anlaufzeit“ nicht erforderlich, da der Arzt DMP-Leistungen ab dem Zeit-
punkt des „Erhaltes“ der Teilnahmegenehmigung abrechnen kann (siehe auch Kap. 2.2.1.1). Insofern wurden 
diese Quoten für alle strukturierten Behandlungsprogramme berechnet und dargestellt. 
150 Ob zur Gruppe der „Inaktiven“ jeweils auch diejenigen Ärzte gehörten, welche bereits in den vorangegange-
nen Jahren in dieser zu finden waren, kann auf Basis der verfügbaren KBV-Angaben nicht festgestellt werden. 
Da es sich bei der Betreuung von Chronikern im Rahmen der DMP aber, sobald einmal begonnen, um einen 
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Diese Feststellung ist im Hinblick auf die Intention des Verfassers, die Prüfung der in der gesund-

heitspolitischen Diskussion dominierenden – auf dem Paradigma des Homo oeconomicus gründenden 

– „Vorstellung vom Arzt“ als eines aufgrund seiner rationalen Orientierung hauptsächlich an der Ma-

ximierung des eigenen Einkommens interessierten und dadurch mittels monetärer Anreize 

STEUERBAREN Akteurs zum einen deswegen relevant, da diese lediglich „auf dem Papier“ teilneh-

menden Ärzte in der Statistik (vgl. Tab. 1) als teilnehmende Vertragsärzte mitgezählt werden und die-

se Zahl bzw. deren Entwicklung seitens der Gesundheitsexperten letztendlich, wie in Kap. 2.2.2 ge-

zeigt, als Beleg für die Wirksamkeit monetärer Anreize hinsichtlich der STEUERUNG des Arztverhal-

tens herangezogen wird, obwohl hier151 tatsächlich noch nicht einmal monetäre Anreize, in diesem 

Falle konkret die extrabudgetären Vergütungen der DMP-Leistungen, „zum Einsatz“ kommen 

KONNTEN. Zum anderen führt diese Überlegung direkt zu einer noch viel interessanteren Frage: 

Derjenigen nach dem Grund (bzw. den Gründen), aus welchem (bzw. aus welchen) die in Rede ste-

henden lediglich „auf dem Papier“ an einem DMP teilnehmenden Ärzte überhaupt eine Teilnahmege-

nehmigung beantragt haben. Wie in Kap. 2.2.1.1 ausführlich dargestellt, ist allein deren Erhalt für den 

einzelnen Arzt mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Genannt sei hier beispielhaft etwa das 

notwendige Absolvieren bestimmter Fortbildungen sowohl durch den Arzt selbst als auch durch das 

Praxispersonal. Für diesen ihm VOR seiner Zulassung zur Teilnahme an einem DMP entstehenden 

Aufwand erhält der Arzt jedoch keinen Ausgleich. Insofern widerspricht das hier beobachtete Verhal-

ten der Ärzte, welches tatsächlich zu einem „Einkommensverlust“ führt, bereits dem „ersten“ Teil der 

zu prüfenden in der gesundheitspolitischen Diskussion handlungsleitenden Vorstellung, wonach der 

Arzt an der „Einkommensmaximierung und somit rational“ (Amelung 2007, S. 150) orientiert sei.  

 

Was die genauere Betrachtung der integrierten Versorgung angeht, so ist zunächst anzumerken, dass 

aufgrund der auch vom SVR wiederholt festgestellten Nichtverfügbarkeit von offiziellen und bundes-

weiten Angaben hinsichtlich der Zahl der im Betrachtungszeitraum der vorliegenden Arbeit an einer 

integrierten Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer (vgl. SVR 2010, S. 16 sowie BT-DRS 

17/10323, S. 340 bzw. Kap. 2.1.2) – anders als bei den DMP – nicht ermittelt werden kann, welcher 

Anteil von tatsächlich praktizierenden Ärzten offiziell an einer IV teilnahm. Betrachtet man hilfsweise 

die auf den Meldungen der Krankenkassen an die BQS (vgl. dies. 2009, S. 15 ff.) beruhende Zahl der 

in den Jahren 2000 bis 2008 jeweils bestehenden Vereinbarungen (vgl. Tab. 1) und vergleicht diese 

mit den „übrigen“ noch möglichen besonderen Versorgungsformen, so deutet der absolute Wert insbe-

sondere ab dem Jahr 2004 auf eine recht hohe Teilnahmequote von medizinischen Leistungserbringern 

generell hin. Stellt man der Gesamtzahl der bestehenden IV-Verträge jedoch jeweils die von den Kas-

sen gemeldeten Zahlen der an den bestehenden IV-Verträgen teilnehmenden Versicherten gegenüber, 

so ergeben sich die folgenden Durchschnittswerte, wobei aufgrund der Tatsache, dass die BQS für den 

                                                                                                                                                         
kontinuierlichen Prozess handelte (siehe auch Kap. 2.2.1.1), kann von einer entsprechend großen Schnittmenge 
ausgegangen werden.  
151 D. h. bei den rd. 25 Prozent der am DMP teilnehmenden Ärzte, die keine entsprechenden Leistungen abrech-
neten.  
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Zeitraum 2000 bis 2003, wie in Kap. 2.1.2 erläutert, nur kumulierte Werte ausweist (vgl. auch BQS 

2009, S. 15), auch die durchschnittliche Zahl der in diesen Jahren an einer integrierten Versorgung 

teilnehmenden Versicherten nur „jahresübergreifend“ ermittelt werden kann: 

 

Tab. 5: durchschnittliche Zahl teilnehmender Versicherter je IV-Vertrag: 

Jahr 2000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ø Versicherte  
je IV-Vertrag 

689 460 861 772 651 630 

 

Quelle: BQS, eigene Darstellung 

 

Die in Tab. 5 dargestellten Durchschnittwerte werden zudem durch wenige Integrationsverträge mit 

einer hohen Teilnehmerzahl nach oben verzerrt152. Für das Jahr 2008 etwa führt die BQS beispielhaft 

aus, dass von den in diesem Jahr gemeldeten 6.407 Verträgen mit ca. 4,04 Mio. Versicherten (vgl. 

Tab. 1) allein 3,75 Mio. Versicherte auf lediglich 32 Verträge, etwa zum ambulanten Operieren, ent-

fielen (BQS 2009, S. 17). Hiernach hätten sich im Jahr 2008 die übrigen rd. 290 Tsd. Versicherten auf 

6.375 Versorgungsprojekte verteilt, so dass im Schnitt bei 99,5 % der IV-Projekte nur jeweils ca. 45 

Versicherte im Rahmen einer solchen besonderen Versorgungsform betreut wurden.  

 

Die oben angeführten Zahlen sagen natürlich noch nichts Konkretes darüber aus, wie viele tatsächlich 

praktizierende niedergelassene Ärzte an diesen IV-Modellen beteiligt waren, wenngleich die Zahl der 

daran teilnehmenden GKV-Versicherten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eher für eine geringe 

Anzahl spricht. Die BQS weist ausschließlich jahresbezogen, aber zumindest für die Jahre 2004 bis 

2008, die Zahl der so genannten Vertragspartner-Kombinationen aus (a.a.O., S. 21). Dennoch stellte 

etwa der SVR anhand dieser Angaben im Jahr 2009 fest, dass die gesetzlichen Krankenkassen „hier zu 

46 % Verträge entweder mit niedergelassenen Ärzten oder mit Krankenhäusern“ (BT-DRS 16/13770, 

S. 381) abgeschlossen hatten153. Weiter heißt es: „Da der Anteil der sonstigen Vertragsabschlüsse noch 

18,7 % beträgt, darf man davon ausgehen, dass im Rahmen der integrierten Versorgungsformen zu 

über 50 % keine sektorübergreifende Koordination und damit im eigentlichen Sinne auch keine inte-

grierte Versorgung stattfand [...]. Angesichts der Tatsache, dass der Gesetzgeber die integrierten Ver-

sorgungsformen zwischen 2004 und 2008 über eine Anschubfinanzierung speziell förderte (§ 140 d 

SGB V), geht die kritische Feststellung hinsichtlich des Fehlens sektorübergreifender Orientierung 

eines beachtlichen Teils dieser Verträge in Verbindung mit einem äußerst geringen Populationsbezug 

                                                 
152 Auf diese Verzerrung weist auch der SVR in seinem Sondergutachten 2012 hin. So lag nach dessen Berech-
nungen die Teilnehmerzahl je IV-Vertrag bspw. bei der Knappschaft im Jahr 2010 bei 11.667 Versicherten. 
„Ausschlaggebend hierfür sind die Modelle ,prosper‘ und ,proGesund‘. Diese bieten eine populationsorientierte 
Vollversorgung für über 200 000 Teilnehmer“ (BT-DRS 17/10323, S. 348). 
153 Hierzu gehören der Natur der Sache nach auch die oben genannten, von der BQS beispielhaft für Integrati-
onsverträge mit einer hohen Teilnehmerzahl angeführten Vereinbarungen zum ambulanten Operieren (BQS 
2009, S. 17), da hiermit entweder die Durchführung von sonst stationär durchgeführten Operationen durch nie-
dergelassene Ärzte in eigener Praxis oder von Krankenhausärzten im Krankenhaus, allerdings ohne stationären 
Aufenthalt der Patienten, gemeint ist.  
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über definitorische Petitessen hinaus“ (a.a.O., S. 381 f.). Die Angaben der BQS zu den Vertragspart-

ner-Kombinationen weisen allerdings auch sektorübergreifende Modelle ohne Beteiligung niederge-

lassener Ärzte, etwa zwischen Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, aus. Da die „Anrei-

ze“ für derartige wirtschaftliche Einheiten allerdings – wie eingangs des Kap. 2.2 dargelegt – bei der 

Prüfung der auf dem Paradigma des Homo oeconomicus gründenden handlungsleitenden Vorstellung 

vom Arzt als eines aufgrund seiner rationalen Orientierung hauptsächlich an der Maximierung des 

eigenen Einkommens interessierten und dadurch mittels monetärer Anreize STEUERBAREN Akteurs 

nicht berücksichtigt werden können, muss die Betrachtung des SVR für die Zwecke der vorliegenden 

Arbeit noch präzisiert werden. Es dürfen demnach bei der Prüfung des v. g. Paradigmas nur solche 

integrierten Versorgungsmodelle berücksichtigt werden, die nicht nur sektorübergreifend angelegt 

sind, sondern zugleich auch niedergelassene Ärzte „integriert“ haben. Auf Basis der BQS-Angaben 

ergibt sich dann folgendes Bild: 

 

Tab. 6: Anteile sektorübergreifender IV-Verträge mit Beteiligung niedergelassener Ärzte  

Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 

IV-Verträge gesamt 1.477 3.454 4.875 6.074 6.407 

IV-Verträge sektorübergreifend 713 1.570 1.898 2.256 2.258 

IV-Verträge sektorübergreifend  
mit Beteiligung ndgl. Ärzte  

394 948 1.195 1.533 1.544 

Anteil IV-Verträge sektorüber-
greifend mit Beteiligung ndgl. Ärzte 
an gesamt  

26,7 % 27,4 % 24,5 % 25,2 % 24,1 % 

 

Quelle: BQS, eigene Darstellung 

 

Aus dieser Perspektive besehen fand also in den betrachtungsfähigen Jahren 2004 bis 2008 nicht zu 

über 50 %, wie vom SVR festgestellt, sondern zu ca. 75 % keine sektorübergreifende Koordination 

und „damit im eigentlichen Sinne auch keine integrierte Versorgung“ (BT-DRS 16/13770, S. 382) 

statt. Selbst wenn das „Bestehen“ eines Vertrages über eine integrierte Versorgung mit dem „Stattfin-

den“ einer integrierten Versorgung gleichgesetzt wird, lassen die o. g. Zahlen bei genauerer Betrach-

tung doch den Schluss zu, dass zumindest hinsichtlich der tatsächlich praktizierenden niedergelasse-

nen Ärzte von einer eher geringen Teilnahmequote auszugehen ist.  

 

Vor dem Hintergrund, dass, wie auch in Kap. 2.1.1 ausgeführt, den niedergelassenen Ärzten154 im 

Rahmen der IV-Anschubfinanzierung gerade in den Jahren 2004 bis 2008 bis zu 1 % des ihnen eigent-

lich „zustehenden“ Geldes155 vorenthalten oder anders formuliert, „ein Teil ihrer Vergütungen im We-

ge des Zwangsrabatts mit der Aussicht genommen [wurde], sie könnten den individuellen Kürzungs-

betrag und ggf. darüber hinaus gehende Beträge im Rahmen der integrierten Versorgung wieder hinzu 

                                                 
154 Ebenso den stationären Einrichtungen (vgl. Kap. 2.1.1). 
155 Bis zu 680 Mio. Euro pro Jahr (vgl. Strang/Schulze 2004, S. 34). 
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verdienen“ (Bohle 2007, S.22), und darüber hinaus die im Rahmen der integrierten Versorgung er-

brachten Leistungen der Natur der Sache nach extrabudgetär vergütet wurden, widerspricht diese Be-

obachtung bzw. das hier beobachtete Verhalten der niedergelassenen Ärzte also – wie auch bei den 

DMP festgestellt (siehe oben) – bereits dem „ersten Teil“ der die gesundheitspolitische Diskussion 

dominierenden Vorstellung, wonach der Arzt, da rational orientiert, hauptsächlich an seiner Einkom-

mensmaximierung orientiert sei.  

 

Eher auf einen „Fehler“ im „zweiten Teil“ des in Rede stehenden Leitbildes, d. h. die aus der postu-

lierten Orientierung an der Einkommensmaximierung resultierende „Steuerungsfähigkeit“ des Arztes 

durch Dritte – hier speziell im Sinne der Managed Care-Elemente enthaltenden integrierten Versor-

gung nach §§ 140a ff. SGB V – deutet hin, dass von Seiten der Ärzte bereits Jahre vor Einführung der 

Anschubfinanzierung zum 01.01.2004 mit dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 (BGBl. 

I S. 2190) sektorübergreifende Versorgungsnetze, etwa als „Zusammenschluß zur Koordinierung der 

kollegialen Zusammenarbeit“ (NDF 2006, S. 13) initiiert wurden. Hier ist ein Verhalten, welches sei-

tens der Gesundheitsexperten mit monetären Anreizen, im Falle der integrierten Versorgung mit den 

Regelungen zur Anschubfinanzierung (vgl. exemplarisch SVR 2010, S. 153 oder Bohle 2007, S. 22) 

erklärt wird, bereits Jahre vor deren Einführung – und damit aller Wahrscheinlichkeit nach auch vor 

deren Bekanntwerden – zu beobachten gewesen. Zumindest ist hier nicht erkennbar, dass die invol-

vierten Leistungserbringer mit der koordinierten Zusammenarbeit eine Maximierung ihres Einkom-

mens erreichen konnten, obwohl – dies sei hier der Vollständigkeit halber eingeräumt – diese Aussage 

selbstverständlich nur hinsichtlich der Behandlung von GKV-Versicherten Gültigkeit hat. 

 

Zweifel an der Möglichkeit Dritter zur Steuerung von tatsächlich praktizierenden Ärzten mittels mone-

tärer Anreize wecken auch Integrationsmodelle wie bspw. die seit 2005 bestehende Qualitätspartner-

schaft zur Integrierten Versorgung des Prostata-Karzinoms in Mönchengladbach, Leverkusen und im 

Rhein-Kreis Neuss156, bei der sich nach der Kündigung der dieser IV zugrunde liegenden Vereinba-

rung seitens der vertragsschließenden Krankenkassen im Jahr 2008 die daran beteiligten niedergelas-

senen Urologen dazu entschlossen haben, an der sektorübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Kli-

nikum Leverkusen festzuhalten (vgl. Schlingensiepen 2011a, S. 12). Hier ist allerdings das „umge-

kehrte“ Phänomen zu beobachten. Das im Sinne des Managed Care-Gedankens „erwünschte“ Verhal-

ten der Ärzte, welches seitens der Gesundheitsexperten auf monetäre Anreize zurückgeführt wird, 

änderte sich durch deren Wegfall, d. h. den Verlust der zusätzlichen „Einnahmemöglichkeiten“ durch 

die im Rahmen der integrierten Versorgung erbrachten Leistungen und den zusätzlich wirkenden fak-

tischen Honorarverlust durch den kassenseitigen Einbehalt von bis zu 1 % der an die KVen zu entrich-

tenden Gesamtvergütung, gerade NICHT. 

 

                                                 
156 Einzelheiten unter krankenkassen-direkt-vergleich (2010). 



100 

2.2.4 Zwischenfazit: Das Erfordernis einer alternativen Erklärung 

Hinsichtlich der eingangs des Kap. 2.2 aufgeworfenen Fragestellung, wonach anhand der strukturier-

ten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V sowie der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. 

SGB V zu klären ist, ob durch den Einsatz monetärer Anreize tatsächlich eine Verhaltensänderung der 

Ärzte im gewünschten Sinne, d. h. hin zu Managed Care-konformem Handeln, eintrat oder anders 

formuliert: ob mittels der in Millionenhöhe zusätzlich ausgezahlten Honorare tatsächlich eine 

STEUERUNG der Hauptentscheider im Behandlungsprozess erfolgte, bleibt zunächst Folgendes fest-

zustellen: Insbesondere vor dem Hintergrund, dass trotz des Einsatzes monetärer Anreize, wie soeben 

gezeigt 

• über alle DMP und über mehrere Jahre hinweg betrachtet konstant rund ein Viertel der daran 

offiziell teilnehmenden niedergelassenen Ärzte nicht im Sinne einer inhaltlich von der RSAV 

vorgegebenen strukturierten Versorgung von chronisch Kranken entsprechend des in Kap. 

2.1.3.1.2 beschriebenen Managed Care-Instrumentes „Disease Management“ handeln konnte, 

da dieses Viertel gar keine Patienten im DMP betreute und 

• bei bzw. in rund drei Viertel aller bei der BQS registrierten integrierten Versorgungsmodelle 

überhaupt keine integrierte Versorgung im Sinne einer sektorübergreifenden Koordination und 

Behandlung (vgl. SVR 2010, S. 157) unter Beteiligung niedergelassener Ärzte stattfand,  

sind aus Sicht des Verfassers erhebliche Zweifel an der generellen Richtigkeit der mit der neuen Ord-

nungspolitik einhergehenden und auf dem Paradigma des Homo oeconomicus gründenden Leitvorstel-

lung, wonach es sich beim Arzt um einen aufgrund seiner rationalen Orientierung hauptsächlich an der 

Maximierung des eigenen Einkommens interessierten und dadurch mittels monetärer Anreize 

STEUERBAREN Akteurs handele, angebracht. Zumindest ist mit diesem Paradigma das in Kap. 2.2.3 

beschriebene beobachtbare Verhalten der niedergelassenen Ärzte nicht erklärbar. Auf Basis der bishe-

rigen Erkenntnisse ist allerdings noch nicht einschätzbar, ob es sich hier eher um einen „Fehler“ im 

„ersten Teil“ der Leitvorstellung, d. h. der Behauptung, dass der Arzt an der „Einkommensmaximie-

rung und somit rational“ (Amelung 2007, S. 150) orientiert sei, handelt oder um eine „Unstimmigkeit“ 

hinsichtlich des zweiten Teils, in welchem eben aus der behaupteten Orientierung des Arztes an der 

Maximierung des eigenen Einkommens die Möglichkeit der bewussten STEUERUNG des Arztverhal-

tens durch Dritte mittels monetärer Anreize abgeleitet wird. In jedem Falle aber steht nach der vertief-

ten Analyse – bzw. den Beobachtungen „zweiter Ordnung“ – und den dabei gewonnenen Erkenntnis-

sen in Bezug auf den Erklärungswert der die gesundheitspolitische Diskussion der letzten drei Jahr-

zehnte dominierenden Leitvorstellung vom ärztlichen Homo oeconomicus nahezu zwangsläufig die 

Frage nach Deutungsalternativen im Raum. 

 

Daher ist der wissenschaftliche Informationsbestand zunächst – um nichts „zu übersehen“ – ohne Ein-

schränkung auf eine bestimmte Wissenschaftsdisziplin auf solche Studien hin zu durchleuchten, die 

sich explizit oder implizit mit ärztlichem Verhalten im Kontext der auf die neue Ordnungspolititk zu-

rückgehenden besonderen Versorgungsformen befassen. Die Ergebnisse der Recherche, bei welcher 
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der Fokus insbesondere auf Untersuchungen gerichtet wurde, welche die strukturierten Behandlungs-

programme nach § 137f SGB V und die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V (auch) aus 

ärztlicher Perspektive beleuchten, finden sich im folgenden Kapitel. 

 

2.3 Die ärztliche Perspektive – empirische Studien zur Erklärungsfindung 

2.3.1 Studien zu strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V 

Was die strukturierten Behandlungsprogramme angeht, so liegt dazu zwischenzeitlich eine Reihe von 

Untersuchungen aus unterschiedlichen Jahren und demnach für verschiedene Laufzeiten157 der DMP 

vor. Die Mehrheit dieser Studien beschäftigt sich allerdings ausschließlich mit der bis heute kontrovers 

diskutierten Frage, ob beobachtbare Veränderungen einzelner Parameter insbesondere bei Typ 2-

Diabetikern oder KHK-Patienten tatsächlich auf die Teilnahme (oder Nichtteilnahme) dieser Patienten 

am entsprechenden DMP zurückzuführen sind (für einen Überblick vgl. Hagen et al. 2011, S. 9 f., 

Fuchs et al. 2014, Röttger et al. 2015, Schulte et al. 2016, Wiefarn et al. 2017)158. Auch die Sicht der 

an strukturierten Behandlungsprogrammen teilnehmenden Patienten, d. h. deren subjektive Bewertung 

der Versorgungsqualität, wurde bereits mehrfach beleuchtet (vgl. etwa Elkeles et al. 2008, Zok 2008, 

Schäfer et al. 2010, BARMER GEK 2011, Bücker et al. 2015, Simic et al. 2016).  

 

Der Sicht der Ärzte auf diese Programme – und insbesondere den Gründen, aus denen sich diese für 

oder gegen eine Teilnahme entschieden haben – wurde bislang allerdings nur wenig Aufmerksamkeit 

gewidmet. Gleiches gilt für die eigentlich noch naheliegendere Frage, ob mit der Teilnahme tatsäch-

lich auch die seitens der Gesundheitsexperten intendierte und alles entscheidende Verhaltensänderung 

der Ärzte im Sinne der Vorgaben der RSAV, d. h. hin zu Managed Care-konformen Verhaltensweisen, 

einherging. Arbeiten, die sich der Perspektive der Krankenhäuser auf die DMP widmen (etwa DKI 

2006), sind für die vorliegende Arbeit bzw. deren Fragestellung kaum relevant, da hier weniger die 

Sicht der Ärzte als vielmehr die der (i. d. R. Kaufmännischen) Geschäftsführung erfragt wurde.  

 

Die erste wissenschaftliche Untersuchung, welche sich der ärztlichen Perspektive auf die strukturierten 

Behandlungsprogramme widmete, fand im Jahr 2002, d. h. noch vor dem eigentlichen Start der DMP 

in Deutschland159 statt. Ausgehend von der (naheliegenden) Annahme, dass eine Umsetzung der struk-

turierten Behandlungsprogramme ohne die maßgebliche Beteiligung der Hausärzte nicht denkbar ist, 

führten Kaduszkiewicz/v. d. Bussche (2003) im Auftrag des BKK-Landesverbandes Nord in Schles-

                                                 
157 Hier ist die Zeitspanne zwischen deren Implementierung im SGB V und dem Zeitpunkt der Studie bzw. deren 
Betrachtungszeitraum gemeint. 
158 Diese Arbeiten sind Gerlinger (2006) zufolge der Versorgungsforschung, die eines der Felder der Gesund-
heitssoziologie darstellt, zuzuordnen (vgl. ders., S. 46). Ausführlich siehe dazu Kap. 2.4.  
159 Das erste vom Bundesversicherungsamt akkreditierte strukturierte Behandlungsprogramm nach § 137f SGB 
V war das „Strukturierte Behandlungsprogramm (DMP) zur Verbesserung der Versorgungssituation von Brust-
krebspatientinnen“ der AOK Rheinland im KV-Bezirk Nordrhein. Seit April 2003 konnten Ärzte und Patientin-
nen an diesem Programm teilnehmen (van Lente/Willenborg 2012, S. 40).  
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wig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Fokusgruppendiskussionen160 mit Hausärzten 

und Patienten hinsichtlich ihrer Beurteilung des Ist-Zustandes der Versorgung und ihrer Erwartungen 

in Bezug auf die anstehende Einführung der DMP durch, deren Transkripte inhaltsanalytisch ausge-

wertet wurden. Die Autoren wählten diese Methode, da sie bislang unbekannte Einsichten gewähre 

und sich so auch Ansatzpunkte ermitteln ließen, „wie ein bestimmtes Anliegen – z. B. DMP – von den 

Betroffenen akzeptiert wird oder erfolgreich nach außen kommuniziert werden kann“ (dies., S. 17). 

Die wesentlichsten Erkenntnisse über alle drei Bundesländer hinweg hinsichtlich der ärztlichen Erwar-

tungen und Befürchtungen in Bezug auf DMP waren  

a) dass sich jeweils zwei nahezu gleich große Gruppen von Ärzten identifizieren ließen, wovon 

eine Gruppe Behandlungsleitlinien positiv gegenüberstand und die andere Gruppe solche Leit-

linien ablehnte und die Individualität jedes Patienten und jedes Arztes betonte sowie 

b) dass sich beide Gruppen in ihrer Kritik an den DMP, d. h. in ihrer „Angst vor ausufernder Do-

kumentation, starren Schemata und bürokratischen Zwängen“ (a.a.O., S. 41) wenig unter-

schieden. 

 

Interessant ist auch die Einstellung der befragten Ärzte hinsichtlich der für die DMP vorgesehenen 

Evaluation auf Basis der bei den regelmäßigen Untersuchungen erhobenen DMP-spezifischen Doku-

mentationsdaten (vgl. hierzu Kap. 2.2.1.1). Zum einen war für die Ärzte nur eine Evaluation durch 

eine neutrale Stelle, keinesfalls aber durch die Krankenkassen vorstellbar. Zum anderen lehnten sie 

eine Rückmeldung von patientenbezogenen Evaluationsergebnissen an die Patienten entschieden ab 

(Kaduszkiewicz/v. d. Bussche 2003, S. 39). 

 

Im Jahr 2004, als das DMP Diabetes mellitus Typ 2 in den meisten KV-Bezirken bereits eingeführt 

war, wurde vor dem Hintergrund nicht endender Kritik der Ärzte an „Form, Inhalt und schleppender 

Akkreditierung dieser verordneten und mit dem Risikostrukturausgleich (RSA) verknüpften 

Chronikerprogramme“ (Schulze 2004, S. A543) eine postalische „Meinungsumfrage bei Hausärzten 

und Diabetologen zur Einschätzung der Disease-Management-Programme (DMP) Diabetes mellitus 

Typ 2“ (ebd.) in den Ländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen durchgeführt. Hervorzuheben 

ist, dass sich unter den sich insgesamt an der Studie beteiligenden 1.569 Ärzten auch 282 Hausärzte 

befanden, die NICHT am DMP teilnahmen. Als Gründe für die Nichtteilnahme wurden angeführt: Zu 

hoher bürokratischer Mehraufwand (98 Prozent), ungenügende fachliche Inhalte (59 Prozent) sowie 

die fehlende Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung der DMP-spezifischen Dokumentationsda-

ten (28 Prozent). Monetäre Gesichtspunkte wie etwa eine als unzureichend empfundene Vergütung der 

DMP-Leistungen wurden in diesem Zusammenhang NICHT genannt (vgl. auch Rothe/Schulze 2007, 

S. 53). Was die Umfrageergebnisse der am DMP teilnehmenden Ärzte angeht, so wurden keine Grün-

de angegeben, warum sich diese FÜR eine Teilnahme entschieden haben. Diese Gründe würden insbe-

sondere in Anbetracht der von diesen Ärzten abgegebenen Einschätzungen der im DMP enthaltenen 

                                                 
160 Jeweils ergänzt um eine schriftliche Befragung (vgl. Kaduszkiewicz/v. d. Bussche 2003, S. 18 f.). 



103 

Therapievorgaben hinsichtlich Wissenschaftlichkeit sowie Praxisrelevanz interessieren. In Zahlen 

ausgedrückt: 51 Prozent der teilnehmenden Ärzte stuften die Wissenschaftlichkeit der Vorgaben als 

niedrig, 44 Prozent als mittel und 5 Prozent als hoch ein. Die Praxisrelevanz wurde von 59 Prozent als 

niedrig, von 33 Prozent als mittel und von 8 Prozent als hoch eingeschätzt. Der Autor, selbst Arzt, 

äußerte sich hierzu wie folgt: „Diese eindrucksvollen Voten basieren auf den jahrelangen leitlinienge-

stützten Qualitätsansprüchen der beteiligten Ärzte, die nun Defizite in den neuen Programmen feststel-

len“ (Schulze 2004, S. A543). Aber auch, wenn nicht nach den Gründen gefragt wurde, die für die 

Entscheidung der Ärzte, an den o. g. DMP teilzunehmen, maßgeblich waren: Die Ergebnisse von 

Schulze deuten darauf hin, dass ein Großteil der an den DMP teilnehmenden Ärzte ihr Verhalten 

NICHT an den in Kap. 2.2.1.1 beschriebenen Vorgaben der RSAV im Sinne eines Disease Manage-

ment-Programms orientierte (vgl. dazu Kap. 2.2.4, Frage 2). Jedenfalls ist insbesondere angesichts der 

in Kap. 2.2.1.1 erläuterten „Handlungsspielräume“ des am DMP teilnehmenden Arztes nicht einzuse-

hen, dass als inhaltlich defizitär bewertete Vorgaben (vgl. Schulze 2004, S. A543) tatsächlich befolgt 

werden. 

 

Den in der oben beschriebenen Studie nicht angegebenen Gründen FÜR eine Teilnahmeentscheidung 

sind Dunkelberg et al. (2006)161 nachgegangen. Vor dem Hintergrund, dass eine methodisch fundierte 

Evaluation der medizinischen und ökonomischen Effekte der DMP noch auf sich warten ließe, interes-

sierte die Autoren die „näher liegende Frage, wie die Umsetzung der DMP in den Praxen zurzeit ab-

läuft“ (dies., S. 27). Erklärtes Ziel der Untersuchung war, die Einstellung von Hausärzten sowohl zum 

DMP Diabetes mellitus Typ 2 als auch zu DMP allgemein im Zeitverlauf zu erfassen. Dazu führten 

die Autoren zwei postalische Totalerhebungen, die erste im November 2003 und die zweite im De-

zember 2004, unter den Hamburger Hausärzten durch. Von 1.230 im Jahr 2003 angeschriebenen Ärz-

ten haben 246 (= 20 Prozent), von 1.299 in 2004 angeschriebenen Ärzten 212 (= 16 Prozent) geant-

wortet, wobei 59 Ärzte, die bei der ersten Befragung geantwortet haben, auch bei der zweiten Befra-

gung den ausgefüllten Fragebogen zurücksandten. Die Einstellung der Ärzte zu und, sofern sie am 

DMP teilnahmen, ihr Handeln im DMP erhob man mittels vierstufiger, likertskalierter Abfragen der 

Zustimmung zu vorgegebenen Aussagen. Hinsichtlich der Teilnahmegründe waren in der ersten Be-

fragung vier „potenzielle Gründe“ (a.a.O., S. 29) vorgegeben, wobei auch Mehrfachnennungen mög-

lich waren. Bei den vorgegebenen Gründen handelte es sich um 

a) die Möglichkeit, sich gegenüber seinen Patienten positiv darzustellen (51 Prozent der DMP-

Teilnehmer stimmten diesem Grund zu) 

b) die Stärkung der Rolle des Hausarztes durch DMP (50 Prozent der Teilnehmer stimmten hier 

zu) 

c) finanzielle Interessen und  

d) den Nutzen für die Patienten (jeweils 25 Prozent Zustimmung).  

                                                 
161 Beteiligt waren hier wiederum die Autoren der eingangs des aktuellen Kap. beschriebenen, noch vor dem 
offiziellen DMP-Start durchgeführten Studie (vgl. Dunkelberg et al. 2006, S. 26). 
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Da allerdings ein Fünftel der am DMP teilnehmenden Ärzte keinen dieser vorgegebenen Gründe be-

jahte, wurde der Fragebogen für das Jahr 2004 um ein Freitextfeld ergänzt, in welchem die Ärzte ex-

plizit die Frage, warum sie am DMP teilnehmen, beantworten konnten. Insgesamt nutzten 159 der am 

DMP teilnehmenden Ärzte diese Möglichkeit, wobei häufig mehrere Gründe angegeben wurden. Die 

Autoren identifizierten hier acht teilweise überlappende Kategorien, die – geordnet nach der Häufig-

keit ihrer Nennung – in folgender Tab. 7 dargestellt sind: 

 

Tab. 7: Angegebene Gründe für eine Teilnahme am DMP 

Nr. Kategorie Überlappung 
mit 

Nennung 
absolut 

Nennung in 
Prozent 

1 Inhaltliche Gründe 
- verbesserte Versorgung 
- Idee grundsätzlich gut 

6 31 19,5 

2 Gezwungenermaßen 4, 7 30 18,9 
3 Verhindern von Patientenverlust 4, 8 26 16,4 
4 Honorar 2, 3 25 15,7 
5 Patientennachfrage 

- finanzielle Vergünstigung für Patienten 
- Krankenkassen generieren Nachfrage 

6, 8 24 15,1 

6 Für den Patienten 
- Vermeidung Nachteile 
- Schulung weiterhin möglich 

1, 5 21 13,2 

7 Mit der Zeit gehen 2, 8 18 11,3 
8 Positive Darstellung gegenüber Patient 3, 5, 7 10 6,3 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dunkelberg et al. 2006, S. 29 

 

Dunkelberg et al. führten ergänzend hierzu aus, dass nur ein geringer Teil der Hausärzte aus Überzeu-

gung teilnehme. Oftmals finde sich in den Angaben der Ärzte das Thema Druck. Dieser ginge zum 

einen von den Patienten aus. Dieser Druck seitens der Patienten sei aber „krankenkasseninduziert“ 

(ebd.), da die Krankenkassen ihren Versicherten bei der Teilnahme am DMP bspw. die Praxisgebühr 

erlassen oder zum Wechsel des Hausarztes rieten, sofern sich der eigene Hausarzt nicht am DMP be-

teiligte. Druck wurde auch von Seiten der KVen und der Politik kommend erlebt. Es sei schwierig, 

„gegen den Strom“ (ebd.) zu schwimmen. Finanzielle Gründe würden hingegen oft erst an zweiter 

oder dritter Stelle genannt. Verwunderlich sei auch, so die Autoren, dass ein Großteil der am DMP 

teilnehmenden Ärzte von diesem Programm ganz offensichtlich nicht überzeugt sei, womit sie die 

weiter oben bereits dargestellten Ergebnisse von Schulze (2004, S. A543 f.) bestätigen. „Es drängt sich 

der Eindruck von innerer Verweigerung auf, wenn nur gut ein Drittel der DMP-Teilnehmer glaubt, 

dass die Patienten von dem Programm profitieren werden oder sich nur zwei Drittel nach den DMP-

Empfehlungen zur medikamentösen Therapie richten“ (Dunkelberg et al. 2006, S. 30). Besonders er-

wähnenswert ist, dass 38 Prozent der am DMP teilnehmenden Ärzte angegeben haben, „grundsätzlich 

GEGEN Disease Management Programme“ (ebd., Hervorh. d. d. Verf.) zu sein. Hier eine Orientierung 

der an den DMP teilnehmenden Ärzte an den Vorgaben der RSAV, d. h. ein von Dritten bewusst her-

beigeführtes Handeln im Sinne des Managed Care-Instrumentes „Disease Management“ anzunehmen, 
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ist unrealistisch. Gegen ein Handeln der am DMP teilnehmenden Ärzte im Sinne der RSAV spricht 

auch, dass 20 Prozent dieser Ärzte angaben, ihren Diabetespatienten von der Teilnahme abzuraten 

(a.a.O., S. 29). 

 

Ähnliche Ergebnisse präsentierte eine Forschergruppe des Institutes für Allgemeinmedizin und Fami-

lienmedizin der Universität Witten/Herdecke im Herbst 2011 (vgl. Schlingensiepen 2011b, S. 2). 

Bücker et al. (2011) hatten angesichts der Feststellung, dass systematische Befragungen von Hausärz-

ten zum Einsatz strukturierter Behandlungsprogramme im Alltag rar sind, eine Fragebogenerhebung 

unter deutschen Hausärzten hinsichtlich deren Vorstellungen, Einstellungen und Verhalten zu diesen 

Programmen durchgeführt. Zur Vorbereitung der Erhebung dienten fünf Fokusgruppendiskussionen, 

welche mit 40 nordrhein-westfälischen am DMP „Asthma bronchiale“ teilnehmenden Hausärzten 

geführt wurden. Nach der inhaltsanalytischen Auswertung der Diskussionstranskripte fassten die For-

scher ihre Erkenntnisse wie folgt zusammen: Die befragten Hausärzte würden das DMP nicht als adä-

quates Mittel, mit dem eine leitliniengerechte Behandlung zu gewährleisten sei, betrachten, obwohl 

einzelne Bestandteile wie bspw. die Patientenschulungen durchaus als sinnvoll angesehen werden. 

DMP würde von vielen Ärzten auch als strukturelle Maßnahme erlebt, die ihre Autonomie einschränke 

(Bücker et al. 2011). „Die Grundskepsis gegenüber DMP und das Misstrauen gegenüber politischen 

Entscheidern und Kassen ist geblieben“ (Schlingensiepen 2011b, S. 2). Zu den Teilnahmegründen 

führten Bücker und ihre Kollegen aus, dass die Hälfte der Hausärzte aus pragmatischen Gründen wie 

der extrabudgetären Vergütung am Programm teilnehme (ebd.). Angesichts der negativen Äußerungen 

der Ärzte über die Inhalte des DMP stellt sich dann allerdings um so dringlicher die Frage, was genau 

die übrigen 50 Prozent der befragten Ärzte zur Teilnahme bewogen hat. Hierzu wurden seitens der 

Forschergruppe jedoch keine Aussagen getroffen. 

 

Was die Ergebnisse der im Nachgang zu den Fokusgruppendiskussionen durchgeführten Fragebogen-

erhebung, bei der zunächst 2.500 zufällig ausgewählte Hausärzte aus neun KV-Bezirken angeschrie-

ben wurden, angeht, so stellten die Wissenschaftler auf Basis der 597 auswertbaren Rückläufer fest, 

dass das DMP Asthma zwischenzeitlich von den befragten Ärzten insgesamt positiver gesehen wurde 

als zum Zeitpunkt der Einführung des Programms. So hätte sich die Einstellung zum DMP bei 32,9 

Prozent der antwortenden Hausärzte im Zeitverlauf verbessert, während sie sich bei 13,3 Prozent ver-

schlechtert habe. 53,8 Prozent der Hausärzte stellten keine Änderung ihrer Einstellung zum DMP fest, 

wobei keine Angaben zur Einstellung selbst gemacht wurden162. Auch ist nicht zwischen am DMP 

teilnehmenden und nicht teilnehmenden Ärzten unterschieden worden. Besonders interessant hinge-

gen: Unabhängig davon, ob die antwortenden Hausärzte am DMP teilnahmen, sahen 66,5 Prozent in 

den vom Gesetzgeber vorgegebenen DMP-Dokumentationen einen „Ausdruck des Kontrollbedürfnis-

ses der Krankenkassen. 50,5 Prozent würden, so die Forscher, sogar befürchten, dass die mittels der 

                                                 
162 Es ist ein Unterschied, ob bspw. über die Hälfte der Ärzte eine ablehnende Haltung beibehalten hat oder nach 
wie vor dem DMP positiv gegenübersteht. 
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Dokumentationen erhobenen Daten dazu herangezogen werden, „um das ärztliche Handeln zu bestra-

fen“ (ebd.). 

 

Weitere öffentlich zugängliche Studien, die sich explizit mit der Sicht deutscher Ärzte auf die struktu-

rierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V – bzw. deren Erfahrungen damit – beschäftigt 

haben, sind dem Verfasser nicht bekannt163, sieht man von der kleinen Umfrage unter Hausärzten zu 

deren Einstellung zum DMP während der im Jahr 2005 durchgeführten Informationsveranstaltungen 

zur ELSID-Studie164 ab. Auf die dabei von den Ärzten gegebenen Antworten gingen die Autoren bei 

der Veröffentlichung der Studie nur sehr kurz und wie folgt ein: „29,5 % der Ärzte äußerten zu Pro-

jektbeginn eine positive Haltung zum DMP, 21,8 % eine negative Haltung. 35,9 % bezeichneten ihre 

Haltung als ambivalent und 11,5 % als neutral. Die praktische Umsetzung der DMP in der Praxis wird 

von den Hausärzten als problematisch angesehen und ist ihrer Meinung nach geprägt von viel Büro-

kratie, einem hohen zeitlichen Aufwand und fehlender Motivation und Compliance der Patienten. 55 

% der Ärzte sind der Meinung, dass die Bürokratie der DMPs den Praxisalltag behindere, 38 % fühlen 

sich zumindest teilweise eingeschränkt. 69 % der Ärzte sind der Meinung, dass durch DMP keine 

Kosten gesenkt werden, und 52 % geben an, dass sich die Zusammenarbeit mit anderen Ärzten nicht 

verbessert hat. 82 % sind der Meinung, dass die Krankenkassen vom DMP profitieren, 24 % meinen, 

dass der Allgemeinarzt profitiert. 45 % sind der Meinung, dass der Patient profitiert“ (vgl. Szescenyi 

et al. 2011, S. 54).  

 

Zwar hat Schmacke im Jahr 2006 aus den Interviewtranskripten einer seinerzeit noch nicht abschlie-

ßend analysierten qualitativen Studie zur Haltung deutscher Hausärztinnen und Hausärzte hinsichtlich 

der „Optimierung der hausärztlichen Behandlung von Patienten mit Bluthochdruck unter Berücksich-

tigung ihres kardiovaskulären Gesamtrisikos durch leitliniengestützte Interventionen“ (Schmacke 

2006, S. 480) einige Aussagen von Hausärzten zum Thema DMP zitiert, diesen Themenbereich aller-

dings im zwei Jahre später erschienenen Abschlussbericht165 nicht wieder explizit aufgegriffen. In 

2006 fasste er die Aussagen der Ärzte dahingehend zusammen, „dass die RSAV-DMP und die parallel 

und in ihnen geführte Leitliniendebatte von den Hausärztinnen und Hausärzten im Kontext des Um-

gangs mit kardiovaskulären Risiken und Erkrankungen zwar häufig nicht angesprochen werde; soweit 

dies aber geschieht, finden sich weit auseinander gehende Einschätzungen zur Frage, inwieweit DMP 

für das Standing der Generalisten hilfreich sind, ob sie den Handlungsspielraum begrenzen oder präzi-

sieren und ob sie tendenziell als Fortschritt oder Hemmnis für die Versorgung zu werten sind“ (a.a.O., 

S. 482). 

 

                                                 
163 Obwohl, wie bereits in Kap. 2.2.4 angemerkt, bei der Recherche noch nicht einmal eine Einschränkung auf 
eine bestimmte Wissenschaftsdisziplin vorgenommen wurde. 
164 Vgl. Szescenyi et al. 2011. 
165 Vgl. Stamer/Schmacke 2008. 
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Daher scheint es lohnenswert, einmal einen Blick in das „Mutterland“ des Managed Care-Gedankens, 

die USA (vgl. Kap. 2.1.3.1), zu werfen. Dort ist die Situation hinsichtlich der für die Klärung der Fra-

gestellung der vorliegenden Arbeit interessanten Studien allerdings ähnlich. Recht zahlreichen Arbei-

ten zur medizinischen Wirksamkeit von speziellen Behandlungsprogrammen für chronische und/oder 

komplexe Krankheitsbilder (einen guten Überblick bieten etwa Stellefson et al. 2013166) stehen wenige 

Untersuchungen gegenüber, die sich den Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen der damit kon-

frontierten Leistungserbringer widmen. Allerdings unterscheiden sich die amerikanischen Disease 

Management-Programme von ihren deutschen Pendants bereits durch die Tatsache, dass dort die Ko-

ordination der Behandlung nicht in den Händen der Ärzte, sondern von Krankenversicherungen oder 

spezialisierten MCOs (vgl. Kap. 2.1.3.1.1 sowie van Lente/Willenborg 2011, S. 57) liegt. Auch decken 

die deutschen DMP nur einen Teil des Diagnosespektrums ab, zu dem in den USA derartige Pro-

gramme entwickelt wurden, bspw. für Depression (vgl. hierzu Levine et al. 2005)167. Insofern sind die 

Ergebnisse amerikanischer Studien – vor allem, wenn sie sich der Perspektive der medizinischen Leis-

tungserbringer widmen – hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die deutschen DMP nur sehr begrenzt 

verwendbar.  

 

Neben den v. g. Autoren, die in ihrer Studie die Erfahrungen von Ärzten in der Behandlung von De-

pressionskranken vor und nach der Implementierung eines speziellen Disease Management-

Programmes beschrieben, untersuchten Fernandez et al. (2001) in einer im Jahr 1998 durchgeführten 

Querschnittstudie unter kalifornischen Ärzten der so genannten Primärversorgung, „how disease ma-

nagement programs affect their practices, their relationships with their patients, and overall patient 

care“ (a.a.O., S. 163). Hierzu wurde 708 Ärzten ein Fragebogen zugesandt, der von 538 Ärzten auch 

beantwortet worden ist. 178 der antwortenden Ärzte wiederum hatten persönliche Erfahrungen mit 

Disease Management-Programmen168 sammeln können. Die Auswertung der Antworten dieser 178 

Ärzte führte zu folgenden Ergebnissen: Die Mehrheit (73 Prozent) glaubte, dass Disease Management-

Programme die Qualität der Patientenversorgung insgesamt erhöhen. Knapp ein Viertel (24 Prozent) 

konnte keine diesbezüglichen Auswirkungen feststellen und nur 3 Prozent glaubten, DMP hätten einen 

negativen Einfluss auf die Versorgungsqualität insgesamt. Bezogen auf die Versorgungsqualität derje-

nigen Krankheitsbilder, für die DMP angeboten wurden, zeigte sich nahezu das gleiche Bild (a.a.O., S. 

165). Dass die Teilnahme an einem DMP die Zufriedenheit der Patienten erhöhe, glaubten 65 Prozent. 

Ein knappes Drittel (30 Prozent) sah keine derartigen Auswirkungen, wohingegen 5 Prozent glaubten, 

dass sich die DMP-Teilnahme negativ auf die Zufriedenheit der Patienten auswirke. Was die klini-

schen Effekte der DMP betrifft, so stimmten 79 Prozent der Ärzte der Aussage zu, dass diese Pro-

gramme zu weniger stationären Aufenthalten führten. Allerdings sah ein Fünftel der hier zustimmen-

                                                 
166 Für frühere Zeiträume auch Scott 2008.  
167 Zur Diskussion um die Einführung eines DMP Depression in Deutschland vgl. IQWiG 2017.  
168 Genannt wurden von allen antwortenden Ärzten Programme für die Diagnosen Diabetes, Asthma, chronische 
Herzinsuffizienz und AIDS (Fernandez et al. 2001, S. 165). 
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den Ärzte damit keine Verbesserung der Versorgungsqualität einhergehen. Auch glaubten 43 Prozent, 

dass DMP die Fragmentierung der Versorgung eher noch erhöhen würden. 

 

Neben diesen Angaben hinsichtlich der Auswirkungen von Disease Management-Programmen auf die 

Patientenseite wurde auch nach den entsprechenden Wirkungen der DMP-Teilnahme auf die Ärzte 

selbst gefragt, wenngleich nicht dezidiert auf die Gründe, die den einzelnen Arzt zur Teilnahme bewo-

gen haben, eingegangen worden ist. Was den in den deutschen Umfragen insbesondere im Zusam-

menhang mit den im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V obligato-

rischen Dokumentationen häufig kritisierten Arbeitsaufwand angeht, so stellten nur 14 Prozent der 

kalifornischen Ärzte eine Erhöhung desselben durch DMP fest, wobei in der Studie offen bleibt, ob 

und in welchem Umfang die kalifornischen Ärzte im Rahmen der dort vereinbarten DMP zusätzliche 

Dokumentationsarbeit zu leisten hatten. Knapp die Hälfte (48 Prozent) nahm keinen Unterschied wahr 

und 38 Prozent konstatierten sogar eine Verringerung ihrer Arbeitsbelastung. Damit korrespondiert, 

dass 48 Prozent der Ärzte, die über persönliche Erfahrungen mit DMP verfügten, angaben, diese wirk-

ten sich positiv auf ihre Zufriedenheit hinsichtlich ihrer beruflichen Tätigkeit aus. Nur 6 Prozent spür-

ten diesbezüglich negative Auswirkungen. Der übrige Anteil nahm hier keine Veränderungen wahr. 

Keine Veränderungen spürten 91 Prozent der DMP-Ärzte auch hinsichtlich der Auswirkungen der 

Teilnahme auf ihr Einkommen. Für lediglich 4 von den 178 an Disease Management-Programmen 

teilnehmenden Ärzten (d. h. 2 Prozent) war die Teilnahme mit einer Erhöhung ihres Einkommens 

verbunden und die verbliebenen 7 Prozent konnten gar negative Einflüsse der DMP auf das Arztein-

kommen feststellen.  

 

Die Beobachtung, dass Disease Management-Programme aus Sicht der kalifornischen Ärzte sowohl 

hinsichtlich der Versorgungsqualität für die Patienten als auch der eigenen Zufriedenheit mit der be-

ruflichen Tätigkeit als eher positiv wahrgenommen werden (a.a.O., S. 166), erklärten sich die Autoren 

wie folgt: Andere Studien hätten gezeigt, dass sich viele Hausärzte von Managed Care-Anbietern – oft 

in der ihnen zugedachten Funktion als Gatekeeper – unter Druck gesetzt fühlten, ihren Behandlungs-

umfang immer weiter auszudehnen und vermehrt auch komplexe chronische Erkrankungen zu behan-

deln, die noch wenige Jahre zuvor in die Hände von entsprechenden Spezialisten weitergegeben wur-

den (vgl. etwa St. Peter et al. 1999, S. 1980). Vor dem Hintergrund dieser Belastung, so die Forscher, 

könnte es möglich sein, dass Disease Management-Programme als eine angenehme Strategie empfun-

den würden, den „überforderten“ Arzt bei der komplexen und zeitintensiven Behandlung solcher Pati-

enten zu entlasten (Fernandez et al. 2001, S. 166). Der Frage, ob dies tatsächlich das ausschlaggebende 

Moment für die kalifornischen Ärzte war, sich für die Teilnahme an Disease Management Programme 

zu entscheiden, wurde allerdings nicht weiter nachgegangen. Monetäre Beweggründe scheiden ent-

sprechend der oben dargestellten Ergebnisse aber offenbar aus. 
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2.3.2 Studien zur integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V 

Was diese besondere Versorgungsform angeht, so sind zwar insgesamt weniger, gleichwohl aber aus-

führlichere öffentlich zugängliche Studien als zur vorgenannten Thematik zu finden, die sich mit ent-

sprechenden Erfahrungen oder Einschätzungen von Ärzten beschäftigen und die zur Klärung der ein-

gangs des Kap. 2.2 formulierten Fragestellung eventuell herangezogen werden könnten169. Generell 

dominieren aber wie bei den DMP Studien, die sich den Auswirkungen der integrierten Versorgung 

auf die Behandlungsqualität (vgl. Siegel/Stößel 2013, Lambert et al. 2014, Schubert et al. 2016) bzw. 

dem medizinischen Outcome (etwa Bethge et al. 2011) widmen170. Sofern die Leistungserbringerseite 

im Fokus steht, überwiegen zudem Studien, die sich der IV aus Perspektive der Krankenhäuser bzw. 

deren Geschäftsführung nähern (etwa Behrens-Potratz et al. 2016). 

 

Vor dem Hintergrund ihres Hauptanliegens, die Einsatzmöglichkeiten eines speziellen Telemedizin-

Produktes im Rahmen der IV zu erörtern, widmeten sich etwa Zippel-Schultz et al. (2005) der Akzep-

tanz, welche die IV in der Ärzteschaft findet. Die Autoren gingen davon aus, dass IV-Netzwerke nur 

dann erfolgreich sein können, wenn zunächst die damit verbundene Prozessinnovation durch die betei-

ligten Ärzte akzeptiert wird und konstatierten ein Jahr nach Einführung der Anschubfinanzierung, dass 

sich die integrierte Versorgung trotz dieser Anreizmaßnahme noch nicht flächendeckend etabliert ha-

be171. Vielmehr würde die bis dahin zögerliche Umsetzung darauf hindeuten, dass „deren Akzeptanz 

neben rein rationalen und finanziellen Aspekten auch maßgeblich von weiteren, individuelleren Fakto-

ren beeinflusst wird“ (a.a.O, S. 222). Um die Akzeptanz der IV in der Ärzteschaft zu messen, entwi-

ckelten die Autoren eine Reihe verschiedener Hypothesen, die sie anschließend zu einem Modell zur 

Beschreibung der Akzeptanz zusammenfassten172, um dieses Modell wiederum in einer Fragebogen-

studie empirisch zu validieren. Zwischen November 2004 und Februar 2005 wurden insgesamt 182 

Ärzte befragt. Um möglichst viele Ärzte anzusprechen, wurden die Fragebögen sowohl bei der Medica 

2004 verteilt als auch per E-Mail und Post versandt173. Von den antwortenden Ärzten gehörten 41 

Prozent dem hausärztlichen und 22 Prozent dem fachärztlichen Versorgungsbereich an. 37 Prozent der 

befragten Ärzte waren im stationären Sektor tätig. Ob die antwortenden Ärzte Teilnehmer an einem 

IV-Modell waren, konnte Zippel-Schultz zufolge im Rahmen der Umfrage allerdings nicht ermittelt 

werden (a.a.O., S. 222). 

 

                                                 
169 Auch bei dieser Recherche wurde keine Einschränkung auf eine bestimmte Wissenschaftsdisziplin vorge-
nommen, um bei der Suche nach möglichen Erklärungen für die Beobachtungen „zweiter Ordnung“ nicht von 
vornherein ggf. wertvolle Wissensbestände oder zumindest Hinweise auszuschließen. 
170 Für einen internationalen Überblick vgl. auch Hoeper et al. 2012. Allerdings heben die Autoren selbst hervor, 
dass das Verständnis von Integrierter Versorgung innerhalb Europas und auch in anderen Ländern „ausgespro-
chen heterogen“ (a.a.O., S. 23) ist, was eine Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse auf die Verhältnisse des 
deutschen Gesundheitswesens deutlich einschränkt.   
171 Was tendenziell mit den diesbezüglichen „Beobachtungen zweiter Ordnung“ des Verfassers übereinstimmt 
(vgl. Tab. 6). 
172 Zu den Einzelheiten vgl. Zippel-Schultz et al. 2005, S. 223 ff.  
173 Die Fragen konnten zusätzlich auch via Online-Umfrage beantwortet werden (vgl. Zippel-Schultz et al. 2005, 
S. 232). 
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Bei der Darstellung der Umfrageergebnisse konstatierten die Autoren zunächst eine bezeichnend ge-

ringe Akzeptanz, welche die IV in der Ärzteschaft erfahre (a.a.O, S. 233). Dies, so die gleichen Auto-

ren bei der nochmaligen Publikation der Ergebnisse ein Jahr später, würde deren geringen Verbrei-

tungsgrad erklären (vgl. Schultz et al. 2006, S. 104). Allerdings hätte auch nur jeder vierte Arzt ange-

geben, gut bis sehr gut über diese Versorgungsform informiert zu sein. Noch weniger, unter 20 Pro-

zent, würden die Möglichkeit sehen, sich inhaltlich bei der Ausgestaltung einer IV einbringen zu kön-

nen. Hinsichtlich möglicher positiver Effekte befragt, die mit einer IV-Teilnahme verbunden sein 

könnten, sahen die antwortenden Ärzte einen solchen lediglich in einer besseren Kommunikation der 

Netzwerkmitglieder untereinander und in einem eventuell höheren Einbindungsgrad des einzelnen 

Arztes in den Gesamtbehandlungsprozess (Zippel-Schultz et al. 2005, S. 234).  

 

Was die im Rahmen der vorliegenden Arbeit besonders interessierenden monetären Aspekte angeht: 

„Aufgrund der in der Mehrheit sehr kritischen Wahrnehmung der wirtschaftlichen Gesichtspunkte 

deutet sich an, dass die Ärzte mit der IV eher monetäre Nachteile verbinden. Nur jeder Fünfte erwartet 

eine Umsatz- und Auslastungserhöhung“ (ebd.). Die Erklärung dafür könnte, so die Forscher, darin 

liegen, dass knapp drei Viertel der Befragten mit dieser besonderen Versorgungsform eine Reduzie-

rung von Doppeluntersuchungen verbinden. Als zentrale Barriere für einen Erfolg der IV würde die 

Mehrheit der Ärzte allerdings den mit dieser Versorgungsform verbundenen Initialisierungs- und 

Koordinationsaufwand ansehen (Schultz et al. 2006, S. 105). Auch befürchteten knapp 42 Prozent der 

Befragten Probleme bei der Zusammenarbeit im Versorgungsnetzwerk. Erfreulich, so die Autoren, sei, 

dass mehr als 70 Prozent keine Nachteile aufgrund höherer Transparenz innerhalb des Netzwerkes 

oder gar eine Einschränkung der Therapiefreiheit erwarteten. Und was ein mit der Einführung der 

integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V in das deutsche Gesundheitswesen erklärtermaßen 

verfolgtes Hauptziel des Gesetzgebers betrifft, so werden die Antworten der Ärzte wie folgt zusam-

mengefasst: „Eine unmittelbare Auswirkung auf den Behandlungsverlauf wird NICHT gesehen“ (Zip-

pel-Schultz 2005, S. 235, Hervorh. d. d. Verf.). Was die Autoren noch festgestellt haben, sind Unter-

schiede zwischen niedergelassenen Ärzten und solchen, die im Krankenhaus angestellt sind. So wür-

den Letztere offenbar die IV mehr als ihre niedergelassenen Kollegen akzeptieren und seien auch bes-

ser über diese Versorgungsform informiert. Allerdings: „Ärzte im Krankenhaus können sich den 

organisationellen Umstrukturierungen nur sehr eingeschränkt widersetzen, so auch bei der integrierten 

Versorgung“ (a.a.O., S. 236). 

 

Anschließend wurden die Wirkungsbeziehungen zwischen den einzelnen Faktoren analysiert174. Da-

bei, so die Autoren, wurde deutlich, dass der Wert der IV in Form materieller und immaterieller Vor-

teile für den Arzt den größten Einfluß auf deren Akzeptanz durch den Arzt habe. „Das macht die Be-

deutung extrinsischer Motivationskomponenten deutlich“ (a.a.O., S. 238). Bei der ein Jahr späteren 

nochmaligen Veröffentlichung der Ergebnisse und der Formulierung daraus abgeleiteter Strategien zur 

                                                 
174 Hierbei wurde „auf die Methode Partial Least Squares (PLS) zurückgegriffen“ (Schultz et al. 2006, S. 107).  
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Steigerung der Akzeptanz werden die Autoren noch deutlicher. „Die Effektivitäts- und Effizienzvor-

teile der Gesamtbehandlung müssen sich eindeutig auf die wirtschaftliche Situation der Ärzte auswir-

ken“ (Schultz et al. 2006, S. 108). Von untergeordneter Bedeutung hinsichtlich der positiven Wirkung 

auf die Akzeptanz der IV durch den Arzt seien hingegen durch andere Ärzte bzw. Patienten mögli-

cherweise ausgeübter sozialer Druck oder ein eventueller Nutzen, den die Patienten aus der IV-

Teilnahme ziehen könnten. „Rein intrinsische Überlegungen spielen folglich eine untergeordnete Rol-

le“ (Zippel-Schultz et al. 2005, S. 240). 

 

Angesichts des Befundes, dass die besser über die IV informierten Krankenhausärzte auch ein höheres 

Akzeptanzniveau erreichten, erscheint den Autoren zudem eine „Steigerung des Informationsniveaus 

der Ärzte“ (ebd.) zielführend, da die Studie zeige, dass Informationen, etwa über Vergütungsmöglich-

keiten, gesetzliche Regelungen sowie Vorteile für Patienten und Ärzte die Wahrnehmung des Arztes 

hinsichtlich des Wertes, welchen die IV für ihn hat, signifikant beeinflussten (Schultz et al. 2006, S. 

108). „Die Informationsvermittlung sollte sich daher auf die materiellen und immateriellen Vorteile 

des Arztes konzentrieren“ (Zippel-Schultz et al. 2005, S. 241), idealerweise kombiniert mit dem Ein-

satz aktiver Promotoren aus dem Arztumfeld, da diese die Vorteile der integrierten Versorgung „auf 

Augenhöhe“ (ebd.) vermitteln könnten. 

 

Generell bleibt zu konstatieren, dass die Studie – bzw. die Darstellung der Ergebnisse – eher einen 

hypothetischen Charakter aufweist. Auch ist es bedauerlich, dass nicht zwischen Ärzten, die tatsäch-

lich an einem integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V teilnahmen und solchen, die 

damit bis zur Umfrage überhaupt keine Berührungspunkte hatten, unterschieden worden ist. Diese 

Differenzierung wäre insbesondere im Hinblick auf die oben angeführte Einschätzung der antworten-

den Ärzte, wonach mit der IV keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Behandlungsverlauf ver-

bunden würden (a.a.O., S. 235), interessant. Genau das wurde schließlich mit der Einführung dieser 

besonderen Versorgungsform in das System der gesetzlichen Krankenversicherung beabsichtigt (vgl. 

Kap. 2.1.1).  

 

Diese Unterscheidung, d. h. die differenzierte Betrachtung von IV-Teilnehmern und -Nichtteilnehmern 

wird zumindest ansatzweise in einer Studie von Mittendorf/Schmidt (2006) getroffen. Diese stellten 

fest, dass zwar seit dem Jahr 2004 bundesweit über 2.000 verschiedene IV-Verträge zwischen Ärzten, 

Krankenhäusern und Krankenkassen geschlossen worden sind, aber bis dato keine umfangreichen 

empirischen Erkenntnisse sowohl über die Struktur dieser Verträge als auch über die Erfahrungen der 

beteiligten Vertragspartner vorlägen. 

 

Die Autoren entwickelten – zunächst theoretisch – Problembereiche und mögliche Lösungsansätze. 

Hierbei gingen sie insbesondere auf die Anschubfinanzierung ein, denn: „Durch die Entnahme eines 

Teils der Vergütung werden die Leistungserbringer MOTIVIERT, Verträge zur integrierten Versor-
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gung abzuschließen, da sie sich mit der Teilnahme einen zusätzlichen Teil ihres Honorars sichern [...]“ 

(Mittendorf/Schmidt 2006, S. 5, Hervorh. d. d. Verf.). Die Forscher stellten fest, dass nach der Ände-

rung der Gesetzesgrundlage eine überproportionale Zunahme der Vertragsabschlüsse zu beobachten 

war175 und schlossen daraus, dass „die integrierte Versorgung somit von vielen Kostenträgern und 

Vertragspartner angenommen wird“ (a.a.O. S. 6). Mittels der empirischen Untersuchung sollte im 

Nachgang zu den theoretischen Vorüberlegungen ermittelt werden, „inwieweit lediglich Aspekte der 

Anschubfinanzierung für Vertragsabschlüsse im Vordergrund stehen“ (ebd.), was darauf hindeutet, 

dass die Autoren zumindest weitere Handlungsgründe nicht ausschlossen176. Zuvor jedoch wurden die 

einzelnen Beteiligten an einer IV hinsichtlich ihrer Interessen und Probleme noch einmal ausführlicher 

beleuchtet.  

 

Was die Leistungserbringer betrifft, so betrachteten die Autoren sowohl den ambulanten als auch den 

stationären Bereich. Für die Vertragsärzteschaft bedeute die Vielzahl möglicher Konstellationen der 

Kooperation bzw. Zusammenarbeit, welche § 140b SGB V zuließe, dass bei der Entscheidungsfindung 

hinsichtlich einer Teilnahme die möglichen Vorteile wie ein größerer Patientenstamm und der damit 

verbundenen größeren Marktmacht oder der einfachere Austausch von Patientendaten „den Nachteilen 

durch die Bindung an andere Leistungserbringer gegenüber gestellt werden“ (a.a.O., S. 11). Allerdings 

wiesen Mittendorf/Schmidt unter Bezug auf einen Diskussionsbeitrag von Köttendrop/Oelmüller 

(2005) darauf hin, dass aufgrund der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Zusammen-

schlüsse von Ärzten177 außerhalb integrierter Versorgungsverträge eine ernstzunehmende Alternative 

darstellen würden. Was den stationären Bereich angeht, so betrachteten die Autoren das Krankenhaus 

als Ganzes. Krankenhäuser, so stellten sie fest, hätten im Rahmen der IV seit 2004 erweiterte Mög-

lichkeiten. So könnten diese im Rahmen integrierter Versorgungsverträge bspw. die ambulante Nach-

betreuung der zuvor stationär behandelten Patienten übernehmen oder auch leerstehende Betten für 

stationäre Rehabilitationsmaßnahmen nutzen (Mittendorf/Schmidt 2006, S. 13). Allerdings gingen die 

Autoren offenbar davon aus, dass die Nutzung der neuen Möglichkeiten nicht nur um dieser selbst 

willen erfolgen würde. „Da wie in der ambulanten Versorgung auch bis zu ein Prozent der Gesamtver-

gütung für die Vergütung der integrierten Versorgung einbehalten wird, sind Krankenhäuser angehal-

ten, Maßnahmen zur Gegensteuerung zu ergreifen“ (ebd.). Zusammenfassend stellten die Forscher 

jedenfalls fest, dass „die integrierte Versorgung für Leistungserbringer größtenteils Vorteile bietet“ 

(a.a.O., S. 15). 

 

                                                 
175 Vgl. auch Tab. 1. 
176 Damit unterscheiden sich Mittendorf/Schmidt von den zahlreichen Autoren bzw. Gesundheitsexperten, die 
ausschließlich in der Anschubfinanzierung den „Motor“ der IV-Welle sowohl für Ärzte als auch Kostenträger 
sehen (vgl. etwa SVR 2010, S. 153; Bohle 2007, S. 22; Storm 2004, S. 23).  
177 Bspw. Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen oder Medizinische Versorgungszentren (vgl. Mitten-
dorf/Schmidt 2006, S. 12).  
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Nach der Vorstellung von drei IV-Modellen, auf die hier nicht eingegangen werden soll, da sie im 

weiteren Verlauf der Studie keine Rolle spielten178, wandten sich die Autoren der empirischen Über-

prüfung der zuvor erörterten Erwartungshaltungen bzw. Wahrnehmungen der niedergelassenen Ärzte 

– stellvertretend für alle für die IV in Frage kommenden Leistungserbringer – zu. Die niedergelasse-

nen Ärzte wurden ausgewählt, da sich zum einen gerade für diese Leistungserbringergruppe nicht nur 

Vorteile durch die IV ergäben. „Ein weiterer Grund ist deren hohe regionale Verbreitung und Dichte. 

Es kann somit ein statistisch aussagekräftigeres Stimmungsbild einer Region wiedergegeben werden, 

das in dieser Form bei Krankenhäusern nicht möglich wäre“ (a.a.O., S. 23). Für jede Gruppe wurde, 

um den Bearbeitungsaufwand gering zu halten und damit die Compliance zu erhöhen, ein zweiseitiger 

Fragebogen179 entwickelt. Nach einigen allgemeinen Eingangsfragen zur Praxis folgte jeweils ein 

Block mit „grundsätzlichen Fragen zur integrierten Versorgung“ (a.a.O., S. 23), bevor danach gefragt 

wurde, ob und ggf. in welcher Form bereits Erfahrungen mit IV-Verträgen gesammelt worden sind. Es 

folgten Fragen zu den „Themenkomplexen Qualitätssicherung, Wirtschaftlichkeit sowie Informations-

transfer“ (ebd.), wobei die Ärzte auch hinsichtlich ihrer Sicht zur Rolle des Allgemeinmediziners im 

Rahmen der IV befragt wurden. Der ärztliche Fragebogen wurde einem Rundschreiben der Bezirks-

stelle Hannover der KV Niedersachsen beigelegt, womit der Fragebogen ca. 3.000 Ärzten zugegangen 

ist, von denen 86 Haus- sowie 67 Fachärzte den ausgefüllten Fragebogen zurücksandten.  

  

Eingangs wurden die Ärzte danach gefragt, ob sie eine IV grundsätzlich als sinnvoll einschätzen wür-

den. Von den 151 Medizinern, die hier eine Einschätzung abgaben, antworteten 74180, d. h. 49 Prozent, 

mit „Ja“, während 77181, d. h. 51 Prozent, diese Frage verneinten. Das relativ ausgeglichene Verhältnis 

ändert sich jedoch, bezieht man die zweite Frage des allgemeinen Themenblockes, ob bereits Erfah-

rungen mit IV-Modellen gesammelt wurden, mit in die Betrachtung ein. Von den insgesamt 147 Ärz-

ten182, die beide Fragen beantworteten, hatten 47 Ärzte, davon 35 Haus- und 12 Fachärzte, bereits IV-

Erfahrung. Keine solchen Erfahrungen hatten bis dahin 100 Ärzte (47 Haus- und 53 Fachärzte) vorzu-

weisen. In der letztgenannten Erfahrungsgruppe hielten 52 Ärzte (= 52 Prozent) eine IV grundsätzlich 

für sinnvoll. Gegenteiliger Ansicht waren 48 Ärzte (= 48 Prozent), womit das aus den Antworten zu 

Frage 1 resultierende Bild eines ausgeglichenen Meinungsverhältnisses bestätigt wird. In der Gruppe 

der Ärzte, die bereits über IV-Erfahrung verfügten, gaben allerdings insgesamt nur noch 20 Ärzte (43 

Prozent) eine positive und 57 Prozent eine negative Einschätzung ab. Betrachtet man die IV-

Erfahrenen noch differenzierter nach Haus- und Fachärzten, so zeigt sich, dass nur noch 37 Prozent 

                                                 
178 Es handelt sich hierbei um das Projekt „Prosper“ der Knappschaft, das Hausarztmodell der BARMER sowie 
ein Versorgungsmodell der Orthopädischen Universitätsklinik Gießen zur Hüftendoprothetik (vgl. Mitten-
dorf/Schmidt 2006, S. 18 ff.). Dem Hausarztmodell der BARMER, das auf der Grundlage der §§ 140a ff. SGB V 
vereinbart wurde, ist allerdings im Februar 2008 vom Bundessozialgericht (BSG) der Status als integrierte Ver-
sorgung nach §§ 140a ff. SGB V aberkannt worden, da weder eine interdisziplinär-fachübergreifende noch eine 
sektorenübergreifende Orientierung gegeben waren (vgl. Rieser 2008, S. A297). 
179 Diese Fragebögen sind dem Diskussionspapier im Anhang beigefügt (vgl. Mittendorf/Schmidt 2006, S. 48 
ff.). 
180 39 Hausärzte und 35 Fachärzte (vgl. Mittendorf/Schmidt 2006, S. 26) 
181 45 Hausärzte und 32 Fachärzte (vgl. Mittendorf/Schmidt 2006, S. 26) 
182 82 Hausärzte und 65 Fachärzte (vgl. Mittendorf/Schmidt 2006, S. 27) 
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der IV-erfahrenen Hausärzte eine solche grundsätzlich für sinnvoll hielten. Zum Vergleich: Von den 

IV-unerfahrenen Hausärzten hielten 53 Prozent diese Versorgungsform für grundsätzlich sinnvoll. Bei 

den Fachärzten zeigte sich das umgekehrte Bild: Hier hatten 58 Prozent der IV-erfahrenen, aber 51 

Prozent der IV-unerfahrenen Ärzte eine positive Sicht auf diese Versorgungsform. Damit lassen die 

Antworten der IV-erfahrenen Ärzte – ähnlich wie bei den oben dargestellten Ergebnissen von Zippel-

Schultz (2005) bzw. Schultz et al. (2006) – durchaus den vorsichtigen Schluss zu, dass hinsichtlich des 

vom Gesetzgeber intendierten Handelns der Ärzte im Sinne einer integrierten Versorgung Ideal und 

Wirklichkeit auseinanderlagen. Die Autoren äußern sich zu diesen Ergebnissen so: „Die Gründe für 

negative Einschätzungen innerhalb der Gruppen mit Erfahrungen können sowohl die Bestätigung von 

Vorurteilen als auch die Aufnahme neuer Einflüsse sein“ (Mittendorf/Schmidt 2006, S. 27). 

 

Die Präsentation der Ergebnisse zu den Themenkomplexen Qualitätssicherung, Wirtschaftlichkeit, 

Informationstransfer sowie zur Rolle des Allgemeinmediziners in der IV erfolgte allerdings nicht mehr 

differenziert nach Ärzten mit und ohne IV-Erfahrung. Dennoch sollen die wichtigsten Ergebnisse hier 

der Vollständigkeit halber kurz dargestellt werden (ausführlich vgl. a.a.O., S. 52 ff.). Der Aussage, 

dass eine Qualitätssicherung im Rahmen der IV sinnvoll sei183, schlossen sich 23 Prozent der antwor-

tenden Haus- sowie 32 Prozent der antwortenden Fachärzte voll und ganz an. Völlig abgelehnt wurde 

sie von 9 Prozent der Haus- und 15 Prozent der Fachärzte. Die Meinung, dass der Einsatz von Leitli-

nien und Behandlungsstandards im Rahmen der Qualitätssicherung als positiv anzusehen ist, teilten 22 

Prozent der Haus- und 27 Prozent der Fachärzte voll und ganz. Absolut gegenteiliger Meinung waren 

11 Prozent bzw. 9 Prozent der Haus- bzw. Fachärzte. Die Autoren leiten hieraus ab, dass Qualitätssi-

cherung und Leitlinien von der Ärzteschaft zwar positiv aufgenommen würden, aber „bei der Wahl 

zum Eintritt in die integrierte Versorgung keine sehr große Rolle spielen. Ein Großteil der Ärzte steht 

Leitlinien und somit einer Einschränkung der Therapiefreiheit aufgeschlossen gegenüber“ (a.a.O., S. 

28). Der Themenkomplex „Qualitätssicherung“ enthielt zudem folgende Aussage: „Krankenkassen 

wollen über Vorgaben zur Qualität Ärzte aus der GKV-Versorgung aussortieren“ (a.a.O., S. 48). 28 

Prozent der Hausärzte stimmten hier voll und ganz zu. Nur jeder zehnte Hausarzt war überhaupt nicht 

dieser Ansicht. Das Bild bei den Fachärzten ist noch eindeutiger. 43 Prozent waren absolut der Mei-

nung, dass die Kassen derartige Pläne verfolgen würden. Lediglich 2 der antwortenden Fachärzte (= 3 

Prozent) stimmten dieser Aussage gar nicht zu. Diese Empfindung der Ärzte, so die Verfasser, würde 

ebenfalls das fehlende Engagement wiedergeben.  

 

Der mit „Wirtschaftlichkeit“ überschriebene Komplex enthielt die meisten Aussagen, zu denen die 

befragten Ärzte jeweils den Grad ihrer Übereinstimmung angeben sollten. Bei der Darstellung der 

Ergebnisse unterschieden die Autoren allerdings weder nach IV-Erfahrung noch nach Arztgruppen. 

                                                 
183 Wobei zumindest bei den Ärzten ohne IV-Erfahrung davon ausgegangen werden muss, dass diese hier nur 
Vermutungen darüber anstellen konnten, was genau mit einer Qualitätssicherung im Rahmen einer integrierten 
Versorgung verbunden ist. Die auf dem Fragebogen aufgeführte Definition (vgl. Mittendorf/Schmidt 2006, S. 
40) trifft hierzu und zu allen anderen noch folgenden Themenbereichen jedenfalls keine Aussage.  
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Der ersten Aussage, wonach die ärztliche Versorgung durch die Entwicklung der Gesundheitsversor-

gung hin zu ökonomisch effizienter Versorgung gefährdet sei, stimmten 46 der 152 Ärzte (= 30 Pro-

zent), die hier eine Antwort gaben, voll und ganz zu. Nur 4 Ärzte, d. h. knapp 3 Prozent, sahen diese 

Gefährdung überhaupt nicht. Da diese Ergebnisse im Gegensatz zu den im Komplex „Qualitätssiche-

rung“ ermittelten stehen, könne, so die Verfasser der Arbeit, die Lösung dieses Konfliktes in der kon-

sequenten Einführung von Qualitätszirkeln bestehen. „Mittels breit angelegter Qualitätssicherungs-

maßnahmen kann somit eine größere Akzeptanz bei den Ärzten erreicht werden“ (a.a.O., S. 29). Inte-

ressant sind noch die Ergebnisse hinsichtlich der vorgegebenen Aussagen, wonach durch die IV-

Teilnahme ein positiver Einkommenseffekt, sowohl kurzfristig als auch langfristig, zu erwarten sei. 36 

Prozent der 143 hier antwortenden Ärzte erwarteten absolut keine positive Auswirkung, weder kurz- 

noch langfristig, auf ihr Einkommen. Nur 2 (bzw. 3 Prozent) stimmten der genannten Aussage voll 

und ganz zu. Viele Ärzte, so die Interpretation der Ergebnisse durch die Autoren, „sehen im Mehrauf-

wand und in der Relation zum Nutzen die Gefahr eines Einkommensverlustes [...]. Ein weiterer Ein-

fluss ist die Anschubfinanzierung, die Ärzten oberflächlich gesehen bis zu ein Prozent ihres Honorars 

abzieht“ (a.a.O., S. 30). Jedoch wird seitens der Autoren hier übersehen, dass der reale Einkommens-

verlust durch den Abzug von bis zu 1 Prozent der von den Kassen an die KVen zu entrichtenden Ge-

samtvergütung alle Ärzte unabhängig von einer Teilnahme betraf (vgl. auch Kap. 2.2.1.2). 

 

Dem Komplex zur Wirtschaftlichkeit folgte eine mit „Informationstransfer“ bezeichnete Rubrik, die 

unter anderem – von der IV unabhängige – Aussagen zum Vorhandensein einer EDV-Anlage in der 

Praxis oder der Möglichkeit einer automatischen Übermittlung von Patienteninformationen enthielt. 

Die einzige Aussage mit IV-Bezug war die Folgende: „Die Weitergabe von Patienteninformationen im 

Rahmen der IV ist unkritisch“ (a.a.O., S. 49). 18 Prozent aller 152 Ärzte, die hier Angaben zur Zu-

stimmung machten, wollten dieser Aussage überhaupt nicht zustimmen. Nur 7 Prozent stimmten der 

Aussage voll und ganz zu. 57 Prozent hätten Bedenken bei der Informationsweitergabe an andere Leis-

tungserbringer.  

 

Einige Aussagen zur Rolle des Allgemeinmediziners als Gatekeeper184 in der IV bildeten den Ab-

schluss des leistungserbringerspezifischen Fragebogens. Das Ausüben einer solchen Funktion bei 

gleichzeitiger Übernahme des finanziellen Risikos, bspw. durch eine Kopfpauschalvergütung, durch 

den Allgemeinmediziner wurde nur von 17 Prozent der Haus- und 15 Prozent der Fachärzte positiv 

bewertet. 67 Prozent der Haus- und 52 Prozent der Fachärzte lehnten diese Kombination ab. Das um-

gekehrte Bild zeigte sich, sofern die Gatekeeper-Funktion nicht mit der Übernahme des finanziellen 

Risikos einhergeht. Den Allgemeinmediziner in einer solchen Rolle bewerteten 63 Prozent der Haus- 

und ein Viertel der Fachärzte positiv. Ablehnung erfuhr dieses gedankliche Konstrukt bei 25 Prozent 

der Haus- sowie bei knapp der Hälfte der Fachärzte. Als mögliche Erklärung hinsichtlich der Unter-

schiede zwischen den beiden Arztgruppen vermuteten die Autoren mögliche Einkommensverluste, die 

                                                 
184 Vgl. zu dieser aus dem Managed Care-Kontext stammenden Begrifflichkeit Kap. 2.1.3.1.2. 
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den Fachärzten dadurch entstehen könnten, dass in solchen Systemen zuerst der Hausarzt aufgesucht 

wird und üblicherweise vorgenommene Überweisungen zum Facharzt gerade bei Übernahme des fi-

nanziellen Risikos durch den Hausarzt unterbleiben könnten (a.a.O., S. 34). 

 

Um auf die eingangs erwähnte Intention der Studie, das konstatierte Informationsdefizit sowohl hin-

sichtlich der Struktur der bis zum Erhebungszeitpunkt bundesweit abgeschlossenen über 2.000 ver-

schiedenen IV-Verträge als auch über die Erfahrungen der beteiligten Vertragspartner „zumindest für 

den Bereich der Erfahrungen von beteiligten Ärzten und Krankenkassen ein wenig zu reduzieren“ 

(a.a.O., S. II), zurückzukommen: Die Autoren stellten zusammenfassend fest, dass die existierenden 

Probleme der Beteiligten vor allem auf die unterschiedlichen Eigeninteressen der Vertragspartner zu-

rückzuführen seien. „So liegen die Interessen von Versicherten und deren Krankenkassen, nämlich die 

Sicherstellung der Behandlungsqualität bei gleichzeitiger effizienter Kostengestaltung, näher zusam-

men als die von Leistungserbringern und Kostenträgern“ (a.a.O., S. 46). Was die Zukunft der IV an-

gehe, so zeichne sich kurzfristig allerdings „keine Veränderung der Ausgangslage ab. Mittelfristig 

werden Anreize der Anschubfinanzierung wegfallen und dafür andere Anreize eingeführt werden müs-

sen, um die integrierte Versorgung auch weiterhin für alle Beteiligten attraktiv zu halten“ (a.a.O., S. 

47). 

 

Einen etwas anderen Ansatz verfolgten Theurl/Franz (2007) mit dem Forschungsprojekt „Benchmark 

Integrierte Versorgung“, dessen Ziel es war, „zu hinterfragen, welche Faktoren der Zusammenarbeit in 

Integrierten Versorgungsnetzwerken eine positive Qualitäts- und Kostenwirkung auf die Gesundheits-

versorgung auslösen können“ (dies., S. 5). Ausgeblendet blieben dabei allerdings die Kostenträger und 

deren Beziehungen zu den Leistungserbringern. Vielmehr schrieben die Autorinnen nur den Letztge-

nannten eine aktive Rolle zu. „Immer häufiger schließen sich Leistungserbringer zusammen, um die 

Vorzüge der Zusammenarbeit zu nutzen“ (ebd.). Die Ergebnisse der Studie sollten denn auch von den 

integrierten Versorgungsnetzwerken dazu herangezogen werden, „ihre Defizite und ihren Handlungs-

bedarf zu identifizieren, um aktiv Fortschritte anstreben zu können“ (ebd.).  

 

Um nun integrierte Versorgungsnetzwerke in einer empirischen Benchmark-Analyse danach unter-

scheiden zu können, ob es sich um erfolgversprechende Projekte handelt oder nicht, zeigten die Ver-

fasserinnen Indikatoren auf, „die den Einfluß auf die Qualität und auf die Kosten durch die Zusam-

menarbeit in der Integrierten Versorgung messen“ (a.a.O., S. 12). Die Ergebnisvariable „Kosten“ wur-

de nochmals unterteilt in die Konstrukte „Transaktionskosten“ und „Produktionskosten“. Das Pendant 

zur Qualität ist sowohl aus der Perspektive der Leistungserbringer als auch aus Patientensicht bewertet 

worden, wobei nicht tatsächlich Patienten befragt, sondern die Leistungserbringer um ihre Einschät-

zung der Patientensicht auf das jeweilige integrierte Versorgungsnetzwerk gebeten wurden (a.a.O., S. 

14 ff.).  
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Als Erhebungsmethode wählten die Autorinnen die „schriftliche anonyme Befragung anhand eines 

Fragebogens“ (a.a.O., S. 18), da zum einen die Standardisierung der Daten deren Auswertung erleich-

tere und zum anderen die Befragten bei dieser Art der Datenerhebung insbesondere bei sensiblen Fra-

gen, etwa zur Qualität, keiner Beeinflussung durch einen Interviewer ausgesetzt seien. Was den Teil-

nehmerkreis, d. h. die Auswahl der zu befragenden Leistungserbringer, angeht, so bedinge die Frage-

stellung der Untersuchung, dass ausschließlich solche Personen für die Datengewinnung relevant sei-

en, die sowohl Leistungserbringer im Sinne des § 140b SGB V als auch aktiver Teilnehmer einer inte-

grierten Versorgung sind. Weil allerdings kein öffentlich zugängliches Register aller IV-Netzwerke in 

Deutschland existiere185, wurden – so die Autorinnen – mittels einer umfassenden Recherche im Inter-

net, in einer Fachzeitschrift und in Netzwerkportalen geeignete Leistungserbringer identifiziert. Da die 

Verfasserinnen davon ausgingen, dass Leistungserbringer, die zwar einen IV-Vertrag abgeschlossen, 

aber in deren Rahmen bis zum Zeitpunkt der Untersuchung kaum oder gar nicht aktiv geworden sind, 

a) nur geringe oder gar keine Erfahrungen mit dieser Versorgungsform sammeln und 

b) daher „keinen Beitrag zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Zusammenarbeit und 

den Ergebnisfaktoren leisten“ (a.a.O., S. 18) können, 

wurden solche Kandidaten von der Untersuchung ausgeschlossen. Damit belegen die Autorinnen aber 

zugleich, dass das in Kap. 2.2.3 beschriebene Phänomen einer „Scheinteilnahme“ von Ärzten – dies 

galt für ca. 25 Prozent der DMP-Teilnehmer – auch bei integrierten Versorgungsmodellen aufgetreten 

ist, wenngleich hier auf Basis der verfügbaren Angaben keine Quantifizierung des Umfangs dieser 

„Scheinteilnahme“ möglich ist. Dennoch bestätigt diese Beobachtung die Zweifel des Verfassers an 

der Richtigkeit des in der gesundheitspolitischen Diskussion dominierenden Paradigmas vom ärztli-

chen Homo oeconomicus allein dadurch, dass, wie in Kap. 2.2.1.2 deutlich gemacht, eine „passive“ 

Teilnahme des Arztes wie bei einem inhaltlich weitestgehend vorgegebenen DMP allein aufgrund der 

dem teilnehmenden Arzt durch die Regelungen in § 140b Abs. 3 SGB V zugewiesenen aktiven Rolle 

bei der inhaltlichen Ausgestaltung „seines“ integrierten Versorgungsmodells eigentlich nicht möglich 

war.  

 

Von den letztendlich ausgewählten und kontaktierten Leistungserbringern, denen der Fragebogen im 

Zeitraum November 2006 bis Februar 2007 zugesandt wurde, sendeten 12 Haus- und 38 Fachärzte 

sowie 35 Krankenhäuser186 und 8 Reha-Kliniken einen vollständig ausgefüllten Fragebogen zurück. 

Zudem wurden 17 Exemplare zurückgesandt, in denen sich die Befragten der Kategorie „Sonstige“ 

zuordneten, „bei der die überwiegende Anzahl Apotheken, Manager oder Projektleiter der Integrierten 

Versorgung sind“ (a.a.O., S. 21)187. 47 Prozent der Antwortenden waren an einem IV-Projekt, 18 Pro-

                                                 
185 Vgl. zur Problematik der unzureichenden Datenlage auch Kap. 2.1.2. 
186 Wie bei Mittendorf/Schmidt (2007) wird also auch hier das Krankenhaus und nicht der im Krankenhaus tätige 
Arzt als Leistungserbringer betrachtet. 
187 Mit Ausnahme von Bremen waren Leistungserbringer aus allen Bundesländern unter den Antwortenden (vgl. 
Theurl/Franz 2007, S. 22).  
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zent an zwei und 35 Prozent an drei oder mehr IV-Modellen beteiligt188. Die ausführliche schriftlichen 

Präsentation der Forschungsarbeit soll im Folgenden kurz umrissen werden:  

 

Nach einigen beschreibenden Ausführungen zu den Angaben der Antwortenden hinsichtlich Struktur, 

Diagnosebezug und Vergütung „ihres“ integrierten Versorgungsprojektes189 wenden sich die Autorin-

nen der „explikativen Analyse der Merkmale einer Integrierten Versorgung“ (a.a.O., S. 25) zu. Zu-

nächst prüfen sie die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der einzelnen IV-Netzwerke 

hinsichtlich deren Integrationsbreite, Indikationstiefe und Vergütungssystematik und kommen zu dem 

Ergebnis, dass die geringen Schwankungen der Ergebnisfaktoren bezüglich ihrer Merkmalsausprägun-

gen auch eine undifferenzierte Betrachtungsweise zulassen. Allenfalls „fällt die Zielabstimmung über 

die gemeinsame Behandlung gegenüber umfassenden und einzelleistungsvergüteten Integrierten Ver-

sorgungsnetzwerken etwas intensiver aus, wenn die Integrierten Versorgungsnetzwerke indikations-

spezifisch sind und über eine Pauschale vergütet werden“ (a.a.O., S. 51). Dies, so vermuten die Auto-

rinnen, könne zum einen daran liegen, dass die Konzentration auf eine einzige Indikation zu einer 

gewissen Routine aller Beteiligten führe. Zum anderen kommen sie, da die „Pauschale in Form von 

ergebnisorientierten und versichertenbezogenen Honorierungsformen (z. B. Kopfpauschale) [...] die 

ökonomische Verantwortung und das Versicherungsrisiko auf die Leistungsanbieter in der Integrierten 

Versorgung [übertrage], um Anreize für eine versorgungs-/prozessorientierte Denkweise zu setzen“ 

(a.a.O., S. 28), zu folgendem Schluss: „Eine effiziente patientenorientierte (Zusammen-) Arbeit wird 

aus Sicht der Leistungserbringer zwingend notwendig. Sie kann sich in einer höheren Zielabstimmung 

und einer geringeren Wartezeit auswirken“ (ebd.).  

 

Zur Bestimmung und Beschreibung der Erfolgsfaktoren einer IV orientieren sich die Verfasserinnen 

nach eigenen Angaben am Wertkettenansatz nach Porter (2000) und unterscheiden nach den Bereichen 

Infrastruktur, Informationsbeschaffung, Individualisierung und Sozialkapital190:  

                                                 
188 Allerdings enthielt der Fragebogen einen Hinweis, wonach im Falle einer IV-Mehrfachteilnahme bei der 
Beantwortung des Fragebogens ausschließlich auf das Projekt abgestellt werden sollte, welches subjektiv die 
beste Versorgungsleistung erbringe, um auf der Suche nach der besten Ausgestaltung der integrierten Versor-
gung „keine Facetten von erfolgreichen Integrierten Versorgungsnetzwerken unberücksichtigt zu lassen“ (a.a.O., 
S. 22). 
189 Bspw. waren 85 Prozent der Antwortenden an einem IV-Netzwerk beteiligt, welches über ein zentrales Ma-
nagement verfügte. 64 Prozent der Projekte waren sektorübergreifend und 36 Prozent interdisziplinär-
fachübergreifend ausgerichtet. Indikationsspezifische Netze stellten einen Anteil von 80 Prozent, davon wiede-
rum wurden 41 Prozent der Chirurgie, 30 Prozent der Inneren Medizin, 13 Prozent der Palliativmedizin, 4 Pro-
zent der Geriatrie und je 3 Prozent der Gynäkologie bzw. Augenheilkunde zugeordnet (6 Prozent Sonstige). Der 
verbleibende Anteil waren indikationsübergreifende Projekte. Was die Vergütung angeht, so hatten nach Anga-
ben der Autorinnen 55 Prozent der Antwortenden eine Komplexpauschalvergütung und 33 Prozent eine Einzel-
leistungsvergütung vereinbart. Weitere 13 Prozent gaben an, dass die Vergütung über die Kopfpauschale erfolgt 
und 2 Prozent ordneten die Vergütung innerhalb ihres Netzes der Kategorie „Sonstiges“ zu. Bei 51 Prozent wur-
den Dokumentationsleistungen und bei 20 Prozent die Teilnahme an Qualitätszirkeln gesondert honoriert. 25 
Prozent nannten noch weitere Leistungen wie etwa Vor- bzw. Nachsorgeuntersuchungen, die gesondert vergütet 
wurden (vgl. Theurl/Franz 2007, S. 23 f.). 
190 Bei dem mit „Sozialkapital“ bezeichneten Erfolgsfaktor unterscheiden die Verfasserinnen nach strukturellen 
und inhaltlichen Elementen. Die Erstgenannten, welche die strukturellen Eigenschaften der integrierten Versor-
gung umfassten, seien allerdings bereits durch die anderen Erfolgsfaktoren hinreichend beschrieben und wurde 
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Unter der „Infrastruktur“ seien die organisatorische Ausgestaltung sowie die Festlegung der Kompe-

tenzen zu verstehen. „Nur durch eine detaillierte Vertragsgestaltung können die Leistungserbringer die 

Ziele und den Inhalt der Kooperation verstehen und auch umsetzen“ (Theurl/Franz 2007, S. 32). Dies 

zeigten auch die Befragungsergebnisse. Insbesondere eine verständliche Zielsetzung und festgelegte 

Verantwortlichkeiten hätten eine positive Wirkung auf die durch die Patienten wahrgenommene Quali-

tät191 sowie die Produktionskosten (s. o.) des Netzwerkes.  

 

Der Erfolgsfaktor „Informationsbeschaffung“, worunter bspw. der Austausch von Informationen von 

Patienten- bzw. Behandlungsdaten via IT unter den Leistungserbringern falle, sei hingegen unter den 

Befragten noch relativ gering ausgeprägt. Dies könne aber damit erklärt werden, dass „IT-Systemen 

von den Leistungserbringern per se eine große Skepsis entgegen gebracht wird“ (a.a.O., S. 35). Neben 

dieser formellen Kommunikation war für die Forscherinnen auch der Grad des informellen Informati-

onsaustausches zwischen den Leistungserbringern interessant, da dieser zur schnellen Lösung kurzfris-

tig auftretender Probleme sowie zum Aufbau von Vertrauen im Netzwerk beitragen könne. Allerdings 

ergab die Auswertung der Antworten, dass die Befragten auch „nicht überdurchschnittlich hoch in-

formell kommunizieren“ (ebd.). Diese Befunde verwundern insbesondere deswegen, weil gemäß der 

Regelungen in den §§ 140a und 140b SGB V192 eine verbesserte Kommunikation zwischen allen an 

der integrierten Versorgung Beteiligten, etwa mittels einer gemeinsamen Dokumentation, zu den ge-

setzlich vorgegebenen Grundbausteinen dieser Versorgungsform zählen. Da aber eine verbesserte 

Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren eine notwendige Bedingung für eine (verbesserte) 

Koordination im Sinne einer integrierten Versorgung darstellt, deuten diese Ergebnisse darauf hin, 

dass in den untersuchten IV-Netzen gar keine koordinierte Versorgung  stattfinden konnte.  

 

Unter dem Erfolgsfaktor „Individualisierung“ verstehen die Autorinnen eine individuell auf den Pati-

enten zugeschnittene Gesundheitsversorgung. Als Indikatoren für die Individualisierung werden das 

Arbeiten anhand evidenzbasierter Leitlinien, das Einholen von Zweitmeinungen sowie die Teilnahme 

an Qualitätszirkeln herangezogen. Was den erstgenannten Indikator betrifft, so arbeiteten die antwor-
                                                                                                                                                         
daher im Folgenden ausgeblendet. Zum inhaltlichen Element des Sozialkapitals bemerken die Autorinnen, dass 
dieses eine relationale und eine kognitive Dimension aufweise. Die relationale Dimension, zu der – bezogen auf 
die integrierte Versorgung – etwa Vertrauen oder Identifikation zählen, wirke sich nach Nahapiet/Ghoshal (1998, 
S. 254) positiv auf die Motivation von Akteuren aus. Den Antworten der Befragten zufolge steigern das Vertrau-
en zu anderen Leistungserbringern sowie die Identifikation mit dem eigenen Versorgungsprojekt die Motivation 
zum kooperativen Verhalten. „Zudem können die relationalen Sozialkapitalelemente in der Integrierten Versor-
gung formelle Mechanismen wie fest vorgeschriebene Regelwerke zur Absicherung der Zusammenarbeit ergän-
zen und/oder sogar substituieren. Aufwendige Kontrollmechanismen können entfallen“ (Theurl/Franz 2007, S. 
49). Auch die kognitiven Sozialkapitaldimensionen, zu denen etwa eine gemeinsame Sprache und gemeinsame 
Wissensbestände gehörten, beeinflussen den Antworten der Befragten nach die Ergebnisfaktoren positiv, da 
diese sowohl die Koordination als auch den Informationsaustausch erhöhen. Folge: „Wartezeiten und Verweil-
dauer haben sich reduziert, Komplikationen und Folgekrankheiten sind gesunken, da insgesamt durch die kogni-
tiven Sozialkapitaldimensionen u. U. erst eine Basis für eine effiziente Kommunikation und komplexe Interakti-
on geschaffen werden kann“ (ebd.). 
191 Wobei die Sicht der Patienten, wie dargestellt, von den Befragten antizipiert wurde (vgl. Theurl/Franz 2007, 
S. 16). 
192 In der Fassung bis zum Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes am 23.07.2015 (vgl. Kap. 
2.1.1) . 
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tenden IV-Teilnehmer „zum Großteil relativ intensiv mit evidenzbasierten Leitlinien“ (a.a.O., S. 38). 

Die Analyse der Antworten lasse – so Theurl/Franz – den Schluss zu, dass mit Leitlinien arbeitende 

IV-Netzwerke einen stärkeren Rückgang der Produktionskosten verzeichnen als solche, die auf den 

Leitlinieneinsatz verzichten, was dadurch zu erklären sei, dass aufgrund der Leitlinien die Ressourcen 

zur Behandlung am effizientesten eingesetzt werden. Allerdings haben die Autorinnen auch einen 

negativen Zusammenhang zwischen dem Leitlinieneinsatz und der Einschätzung der Qualität aus Sicht 

der Leistungserbringer festgestellt. Dies könne nach Auffassung der Forscherinnen darauf zurückzu-

führen sein, dass der Begriff ,Leitlinien’ kein geschützter Begriff sei und somit auch für Handlungs-

empfehlungen verwendet werde, die „keine positiven Effekte erzeugen“ (a.a.O., S. 39). Unter „Einho-

len von Zweitmeinungen“ fassten die Verfasserinnen das geregelte Hinzuziehen eines weiteren Leis-

tungserbringers bspw. vor Krankenhauseinweisungen oder speziellen Operationen. „Dies kann zudem 

separat vergütet werden, um Anreize zur Umsetzung zu implementieren“ (ebd.). Dennoch würden 

Zweitmeinungen relativ wenig eingeholt. Qualitätszirkel, im Rahmen derer sich Leistungserbringer 

über fachliche Erfahrungen austauschen und Fortbildung betreiben, wirken sich, so die Autorinnen, 

aus Sicht der Leistungserbringer positiv auf die Qualität in der IV aus. Darüber hinaus deuteten die 

Ergebnisse darauf hin, dass durch Qualitätszirkel Produktionskosten – vor allem in Form von Arbeits-

zeit – reduziert werden können, da durch den engen Kontakt auch Kommunikationsstrukturen geschaf-

fen werden, die das Weiterleiten relevanter Informationen an die Mitbehandler erleichtern. Qualitäts-

zirkel scheinen flächendeckend implementiert zu sein. So gaben 90 Prozent der Antwortenden an, dass 

sie mit Qualitätszirkeln arbeiten. 20 Prozent aller Befragten bekommen die Teilnahme an Qualitätszir-

keln sogar extra vergütet. Allerdings: „Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit und 

der zusätzlichen Vergütung von Qualitätszirkeln konnte nicht gefunden werden“ (a.a.O., S. 40). Die 

beschriebene Individualisierung der Patientenbehandlung dürfe man nach Ansicht von Theurl/Franz 

jedoch nicht für sich allein betrachten. „Vielmehr bedarf es einer Standardisierung und effizienten 

Arbeitsteilung, damit die Kosten der Individualisierung tragbar sind und eine entsprechende Nachfrage 

gefunden wird“ (a.a.O., S. 41). Allerdings zeigten die Antworten der Befragten, dass die Arbeitstei-

lung relativ gering ausgeprägt ist, was daran liegen könne, „dass es die Leistungserbringer durch das 

sektorisolierte Arbeiten in der traditionellen Gesundheitsversorgung gewohnt sind, ein breites Feld an 

Versorgungsleistungen anzubieten. Eine starke Spezialisierung hätte in der traditionellen Gesundheits-

versorgung zum einen den Patientenstamm und damit das Einkommen reduzieren können und zum 

anderen die Abhängigkeit von Überweisungen zu anderen Leistungserbringern ohne Kooperationsver-

trag eventuell erhöht“ (a.a.O., S. 43). Aus Sicht des Verfassers bestätigen die Antworten der Befragten 

wiederum die weiter oben bereits angestellte Vermutung, dass in den IV-Projekten, welchen die Be-

fragten angehörten, tendenziell keine integrierte Versorgung im vom Gesetzgeber intendierten Sinne 

stattgefunden hat, da eine Steigerung der Arbeitsteilung, etwa durch die Vermeidung von Doppelun-

tersuchungen wegen fehlender oder mangelnder Koordination und Kooperation, genau zu den inten-

dierten Effekten dieser besonderen Versorgungsform zählt. 
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Die Forscherinnen resümieren, dass die aufgezeigten Ergebnisse der Studie deutlich werden lassen, 

welche Faktoren aus Sicht der Leistungserbringer „generell einen positiven Einfluss auf Kosten und 

Qualität“ (a.a.O., S. 52) der integrierten Versorgung haben, obwohl dies nur ein erster Beitrag zur 

Erklärung des komplexen Konzeptes sein könne, da bisher lediglich der Einfluss jedes Erfolgsfaktors 

isoliert betrachtet wurde. In einer späteren Analyse müsse man auch die Wirkungsbeziehungen der 

Erfolgsfaktoren untereinander betrachten, um bspw. „zu erkennen, wie mit einem unterschiedlichen 

Mix dieser Elemente u. U. ein vergleichbares Ergebnis im Hinblick auf die Ergebnisfaktoren erzielt 

werden kann“ (ebd.)193. 

 

Neben den bislang vorgestellten Studien widmete sich auch eine empirische Untersuchung der Techni-

schen Hochschule Mittelhessen der Wahrnehmung integrierter Versorgungsstrukturen aus ärztlicher 

Perspektive (vgl. Keller 2012, S. A502 ff.). Angesichts der Feststellung, dass diejenigen niedergelas-

senen Ärzte, welche sich an im Zeitraum der Jahre 2004 bis 2008 gestarteten integrierten Versor-

gungsmodellen beteiligten, vorwiegend in Arztnetzen organisiert seien, nach Auslaufen der 

Anschubfinanzierungsphase aber kaum noch neue Verträge abgeschlossen wurden, sollte die Sicht-

weise von Arztnetzen194 im Hinblick auf IV-Strukturen analysiert werden. An der Untersuchung195 

wirkten 150 Teilnehmer mit, von denen 45 Prozent dem haus- und 37 Prozent dem fachärztlichen Ver-

sorgungsbereich angehörten. 15 Prozent konnten keinem Versorgungsbereich zugeordnet werden. Bei 

den verbleibenden 3 Prozent handelte es sich um Nichtmediziner. 

 

Nach einigen Fragen zur Organisationsstruktur sowie zur Zusammenarbeit innerhalb der Arztnetze, 

denen die Befragten angehörten (vgl. hierzu a.a.O., S. A503), wurden diese zum Stellenwert typischer 

Merkmale von IV-Projekten im eigenen Arztnetz, zur Bedeutung von Kooperationspartnern, zu den 

Inhalten ggf. abgeschlossener Verträge sowie eventuellen Hinderungsgründen für einen Vertragsab-

schluss befragt. Um den Stellenwert der Merkmale im Netz feststellen zu können, sollten die Teilneh-

mer diesen jeweils zu vorgegebenen Aspekten auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) angeben196. 

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte allerdings nicht differenziert nach IV-Erfahrung und Nichter-

fahrung: 

 

Der Möglichkeit, Direktverträge mit Krankenkassen abschließen zu können, wurde von den Befragten 

der höchste Stellenwert beigemessen. Hier gaben 62 Prozent der Studienteilnehmer einen Stellenwert 

                                                 
193 Dieser Fragestellung widmet sich Franz (2008) nach der nochmaligen Darstellung der gleichen Ergebnisse 
allerdings nur bedingt und ausschließlich auf theoretischem Wege, so dass auf deren Arbeit hier nicht weiter 
eingegangen wird. 
194 Hier ist, wie im weiteren Verlauf sichtbar wird, die Sicht einzelner Arztnetz-Teilnehmer gemeint.  
195 Näheres zu Art, Zeitpunkt und Einzugsbereich wurde vom Verfasser der Studie nicht angegeben.  
196 Weitere Details zur inhaltlichen Gestaltung der Fragen bzw. der ggf. verwendete Fragebogen wurden eben-
falls nicht veröffentlicht. 
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von 4 oder 5 an197. Für 24 Prozent war diese Option nur wenig bedeutsam198. Einen etwas niedrigeren 

Stellenwert hatten für die Befragten die im Rahmen der IV mögliche Pauschalvergütung bzw. die ent-

sprechend der Antwortvorgabe daraus resultierenden finanziellen Vorteile (ebd.). 50 Prozent der Ant-

wortenden hielten dies für so bedeutsam, dass sie einen Wert von 4 bzw. 5 markierten, was zumindest 

tendenziell für eine Orientierung der Ärzte an einer Maximierung des eigenen Einkommens sprechen 

würde. Jeder Vierte gab einen Wert von 2 bzw. niedriger an. Die durch Verträge zur integrierten Ver-

sorgung nach §§ 140a ff. SGB V mögliche engere Kooperation mit Krankenhäusern wurde von 42 

Prozent der Befragten für bedeutsam befunden. 28 Prozent hingegen, überwiegend Fachärzte, schätz-

ten diese Option eher gegenteilig ein.  

 

Bei den übrigen vorgegebenen Aussagen handelt es sich, obwohl ebenfalls der Rubrik „Stellenwert 

einzelner IV-Aspekte im Netz“ (ebd.) zugeordnet, nicht um typische Merkmale einer solchen besonde-

ren Versorgungsform. Dennoch soll der Vollständigkeit halber auch kurz auf diese eingegangen wer-

den: Der verbesserten Teamarbeit mit Kollegen bspw. wurde insgesamt der höchste Stellenwert zuge-

messen. Dieser Aspekt erreichte bei 69 Prozent der Befragten den Wert 4 oder 5. Bei 12 Prozent hatte 

diese Option nur geringe Priorität. „61 Prozent stimmen in hohem Maße der These zu, dass IV-

Verträge notwendig zur eigenen Zukunftssicherung sind. Ähnlich wichtig wird die Erreichung einer 

qualitativ besseren medizinischen Versorgung bewertet“ (ebd.). Was die Bewertung der Bedeutung 

möglicher Kooperationspartner199 für eine IV angeht, so standen Krankenhäuser für 70 Prozent der 

Antwortenden eindeutig im Vordergrund. An zweiter und dritter Stelle folgten Pflegedienste und Phy-

siotherapeuten. Eine geringere Bedeutung wurde Rehakliniken, Apotheken und Sanitätshäusern bei-

gemessen. Nach abgeschlossenen Selektivverträgen und deren Inhalten hin befragt, gaben zwei Drittel 

der Antwortenden, die zumeist in der Phase der Anschubfinanzierung gegründeten Arztnetzen ange-

hörten, an, dass im eigenen Arztnetz mindestens ein Direktvertrag abgeschlossen wurde. Zum über-

wiegenden Teil handelte es sich dabei um indikationsspezifische Verträge, die 46 mal genannt wurden. 

„Weitere 18 der Befragten gaben an, therapiebezogene Vertragsinhalte (über Medikamente, Hilfsmit-

tel, Pflege oder ambulantes Operieren) vereinbart zu haben“ (a.a.O, S. A504). Die Frage nach eventu-

ellen Hinderungsgründen für einen Vertragsabschluss wurde nur von wenigen beantwortet. Am häu-

figsten, genau 16 mal, wurde die ablehnende Haltung der Kostenträger genannt. In neun Fällen waren 

organisatorische Mängel innerhalb des Arztnetzes für einen Vertragsabschluss hinderlich. Um die 

Erwartungen der Befragten hinsichtlich integrierter Versorgungsverträge beurteilen zu können, wurde 

zudem eine entsprechende Auswahl vorgegeben, zu denen die Befragten zwischen den Werten „Nein“, 

                                                 
197 Da auch der Autor zumeist auf diesen „kumulierten Stellenwert“ (Keller 2012, S. A503) eingeht und der 
Unterschied zwischen den Stellenwerten 4 und 5 nicht klar zum Ausdruck kommt, wird diese Darstellungsweise 
im Folgenden beibehalten. 
198 Stellenwert 1 (niedrig) oder 2 (vgl. Keller 2012, S. A503). 
199 Der Autor lässt offen, ob es sich hierbei um Vorgaben, denen eine entsprechende Bedeutung zugemessen 
werden sollte, oder um eine offene Fragestellung handelte.  
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„Eventuell“ und „Ja“ wählen sollten200. Eine bessere Behandlungsqualität erwarteten bspw. 65 Prozent 

der Befragungsteilnehmer, während knapp ein Viertel diese Erwartung nicht teilte. Was die Erwartung 

kurzfristiger positiver Einkommenseffekte betrifft, so sind die jeweiligen Anteile der Befragten, die 

entweder solche Effekte erwarten oder aber nicht, nahezu gleich groß (40 Prozent zu 36 Prozent). 

Langfristig betrachtet erhöhte sich der Anteil derjenigen, die positive Einkommenseffekte erwarteten, 

zulasten der hier skeptisch Eingestellten um 9 Prozent (49 Prozent zu 27 Prozent). Nahezu deckungs-

gleich mit den Einschätzungen zu kurzfristigen Einkommenseffekten sind die Verteilungen hinsicht-

lich der Erwartung, ob durch integrierte Versorgungsmodelle Kosten gespart werden können. 

 

Was nicht explizit erfragt, aber von den Antwortenden mittels ergänzender Anmerkungen mitgeteilt 

wurde, waren zahlreiche Bedenken wegen der Vielzahl möglicher Verträge sowie Befürchtungen hin-

sichtlich eines hohen bürokratischen Zusatzaufwandes und damit einhergehender persönlicher Über-

lastung. Generell aber, so resümiert der Autor, hätten „die befragten Ärzte eine eher positive Grund-

einstellung zur IV“ (ebd.). 

 

2.3.3 Fazit 

In Kapitel 2.2.4 wurden vom Verfasser vor dem Hintergrund der in Kap. 2.2.3 angestellten Beobach-

tungen „zweiter Ordnung“ Zweifel an der generellen „Richtigkeit“ und damit am Erklärungswert der – 

wie insbesondere in Kap. 2.1.3.2 gezeigt – mit der neuen Ordnungspolitik einhergehenden, auf dem 

Paradigma des Homo oeconomicus gründenden und die gesundheitspolitische Diskussion dominieren-

den Leitvorstellung, wonach es sich beim Arzt um einen aufgrund seiner rationalen Orientierung 

hauptsächlich an der Maximierung des eigenen Einkommens interessierten und aufgrund dessen mit-

tels monetärer Anreize STEUERBAREN Akteurs handele, zum Ausdruck gebracht. Im Zusammen-

hang mit dem Ziel, die genauen „Fehlerstellen“ in der dominierenden Leitvorstellung vom Arzt und 

dessen Motivationsstrukturen zu identifizieren und zugleich die sich ergebenden versorgungsformspe-

zifischen Fragen zu klären, wurden in Kap. 2.3.1 diejenigen öffentlich zugänglichen Studien und deren 

Ergebnisse vorgestellt, welche sich den DMP aus „ärztlicher Perspektive“ genähert haben. Kap. 2.3.2 

beinhaltete Gleiches für die integrierte Versorgung. Bei der Recherche wurde jeweils, um keine An-

satzpunkte für eine mögliche alternative Erklärungsfindung zu übersehen, bewusst keine Einschrän-

kung auf bestimmte Wissenschaftsdisziplinen vorgenommen. Bevor nun die Frage erörtert wird, in-

wieweit die vorhandenen Studien bzw. deren Ergebnisse zur Klärung der o. g. Sachverhalte beitragen, 

ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen der Autoren darauf hindeuten, dass nicht nur 

in der gesundheitspolitischen, sondern auch in der entsprechenden wissenschaftlichen Diskussion die 

Leitvorstellung vom ärztlichen Homo oeconomicus dominiert, denn sofern seitens der Autoren theore-

tische Überlegungen zu möglichen Handlungsgründen der Ärzte angestellt werden, lässt sich dieses 

                                                 
200 Die prozentualen Anteile zur Vorgabe „eventuell“ werden im Folgenden nicht dargestellt. Es handelt sich 
jeweils um den verbleibenden Anteil abzügl. 1 Prozent der Befragten, die keine Angaben machten (vgl. Keller 
2012, S. A503).  
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„Erklärungsmodell“ nachweisen. Im Folgenden seien nochmals einige bereits zitierte Aussagen bei-

spielhaft angeführt: 

 

„Die Pauschale in Form von ergebnisorientierten und versichertenorientierten Honorierungsformen (z. 

B. Kopfpauschale) übertragt die ökonomische Verantwortung und das Versicherungsrisiko auf die 

Leistungsanbieter in der Integrierten Versorgung, um Anreize für eine versorgungs-/prozessorientierte 

Denkweise zu setzen. Eine effiziente patientenorientierte (Zusammen-) Arbeit wird aus Sicht der Leis-

tungserbringer zwingend notwendig“ (Theurl/Franz 2007, S. 28).  

 

An anderer Stelle heißt es: „Im Folgenden soll [...] auf das optionale – von den Leistungserbringern in 

der Integrierten Versorgung geregelte – Einholen von Zweitmeinungen bei der Patientenbehandlung 

eingegangen werden. Die Partner können festlegen, dass z. B. vor einer Krankenhauseinweisung [...] 

Zeitmeinungen einzuholen sind. Dies kann zudem separat vergütet werden, um Anreize zur Umset-

zung zu implementieren“ (a.a.O., S. 39).  

 

Mittendorf/Schmidt (2006) ziehen zwar, wie in Kap. 2.3.2 gezeigt, bei der Formulierung ihrer For-

schungsfragen zumindest kurz in Erwägung, dass es neben monetären Anreizen noch andere Gründe 

für medizinische Leistungserbringer geben könnte, Verträge zur integrierten Versorgung abzuschlie-

ßen, gehen im weiteren Verlauf allerdings ausschließlich noch auf monetäre Anreize ein, mit denen 

das Arztverhalten gesteuert werden könne. Diesen Anreizen wird seitens der Autoren auch eine enor-

me Wirkung zugesprochen, wie etwa an deren Äußerungen zu den Regelungen der Anschubfinanzie-

rung, genauer den Regelungen zum Einbehalt von max. 1 Prozent der Gesamtvergütung durch die 

Kassen (siehe Kap. 2.2.1.2), deutlich wird: „Dieser Abzug stellt ein Druckmittel für die Krankenkas-

sen dar, um Leistungserbringern positive Anreize für Vertragsabschlüsse bzw. negative Anreize bei 

Ausbleiben von Vertragsabschlüssen setzen zu können“ (dies., S. 15). Am Anfang der Arbeit ist die 

Formulierung moderater: „Durch die Entnahme eines Teils der Vergütung werden die Leistungserb-

ringer motiviert, Verträge zur integrierten Versorgung abzuschließen, da sie sich mit der Teilnahme 

einen zusätzlichen Teil ihres Honorars sichern“ (a.a.O., S. 5). Wichtig ist aber nach Ansicht der ge-

nannten Autoren auch, wie das Geld unter den Ärzten verteilt wird, denn: „Die unternehmerischen 

Eigeninteressen des Arztes werden durch sektorübergreifende Kopfpauschalen dahingehend einge-

schränkt, dass der Arzt sein Einkommen nicht wie bei sektoralen Kopfpauschalen durch frühzeitige 

Überweisung an Leistungserbringer anderer Sektoren optimieren kann“ (a.a.O., S. 30).  

 

Derartige Schlussfolgerungen bzw. Überlegungen sind natürlich bei der Suche nach 

ERKLÄRUNGEN für die vom Verfasser angestellten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ (vgl. Kap. 

2.2.3) nur begrenzt von Nutzen. Hinsichtlich der VALIDIERUNG der Beobachtungen an sich gilt 

allerdings das Gegenteil, denn: Die soeben präsentierten, zur Beleuchtung der Ärztesicht auf die hier 
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im Mittelpunkt stehenden besonderen Versorgungsformen durchgeführten Studien – bzw. die dort 

gewonnen Erkenntnisse – bestätigen vor allem Folgendes:  

 

Sie bestätigen zunächst die in Kap. 2.2.3 dargelegte Feststellung des Verfassers, dass diejenigen Ärzte, 

die im jeweiligen Betrachtungszeitraum der Studien201 an strukturierten Behandlungsprogrammen 

nach § 137f SGB V teilnahmen, trotz der eingesetzten bzw. zur Verfügung stehenden monetären An-

reize, welche dem einzelnen Arzt eine Maximierung des eigenen Einkommens ermöglich(t)en (vgl. 

Kap. 2.2.1.1) in aller Regel NICHT im Sinne der von der RSAV bzw. der entsprechenden G-BA-

Richtlinien vorgegebenen strukturierten Versorgung von chronisch Kranken entsprechend des in Kap. 

2.1.3.1.2 beschriebenen Managed Care-Instrumentes „Disease Management“ handelten (vgl. etwa 

Bücker et al. 2011). Dunkelberg et al. (2006) zufolge gaben sogar knapp 40 Prozent der von ihnen 

befragten, am DMP Diabetes mellitus Typ 2 teilnehmenden Hausärzte explizit an, „grundsätzlich 

GEGEN Disease Management Programme“ (dies., S. 30, Hervorh. d. d. Verf.) zu sein.  

 

Die vorliegenden DMP- bzw. IV-spezifischen Studien bestätigen weiter die in Kap. 2.2.3 angestellten 

Beobachtungen „zweiter Ordnung“, wonach die Ärzte, welche im jeweiligen Betrachtungszeitraum 

der Studien in den Teilnehmerlisten integrierter Versorgungsmodelle geführt wurden, trotz der einge-

setzten monetären Anreize, welche dem einzelnen Arzt eine Maximierung des eigenen Einkommens 

ermöglichten (vgl. Kap. 2.2.1.2), KEINE Verhaltensweisen erkennen ließen, welche auf eine tatsäch-

lich stattfindende, am Versorgungsbedarf der an einer IV teilnehmenden Versicherten orientierte Zu-

sammenarbeit zwischen allen an dem jeweiligen IV-Modell Beteiligten einschließlich der damit not-

wendigerweise verbundenen Koordination und einer gemeinsamen Dokumentation hindeutet. Bemer-

kenswert ist in diesem Zusammenhang, dass, selbst wenn den oben zitierten Forschern bzw. Autoren 

dieses Phänomen aufgefallen ist, den möglichen Gründen hierfür nicht nachgegangen wurde. Beson-

ders deutlich wird dies bei Theurl/Franz (2007), welche zwar an IV-Modellen teilnehmende, aber in-

aktive Ärzte identifizierten, jedoch solche Leistungserbringer explizit aus ihrer Untersuchung aus-

schlossen, da diese keinen Beitrag zur eigenen Fragestellung – derjenigen nach den Erfolgsfaktoren 

integrierter Versorgungsformen (vgl. dies., S. 5) – leisten würden. Immerhin räumten sie Folgendes 

ein: „Von Interesse wäre hier allerdings, woran es liegt, dass sie zwar einen integrierten Versorgungs-

vertrag abgeschlossen haben, aber in diesem Rahmen noch nicht aktiv geworden sind“ (a.a.O., S. 18).  

 

Die vorliegenden Studienergebnisse entsprechen darüber hinaus der in Kap. 2.2.3 getroffenen Feststel-

lung, wonach ein bestimmtes ärztliches Verhalten, welches seitens der Gesundheitsexperten mit dem 

Einsatz monetärer Anreize erklärt wird, tatsächlich auch aufgetreten ist, wenn genau diese Anreize 

NICHT vorlagen. So handelten Ärzte etwa, wie Schulze (2004) feststellte, bei den DMP-

Krankheitsbildern bereits jahrelang leitliniengestützt, bevor diese in Form der RSAV-Vorgaben im 

                                                 
201 Diese werden sämtlich auch vom Betrachtungszeitraum der vorliegenden Arbeit abgedeckt. 



126 

System der GKV verankert202 wurden (vgl. ders., S. A543). Zudem schlossen sich Vertragsärzte be-

reits vor der Implementierung der Anschubfinanzierungsregelung zur integrierten Versorgung203 zu 

Versorgungsnetzwerken zusammen, um, so die Erkenntnisse der herangezogenen Autoren, die Vortei-

le der Zusammenarbeit zu nutzen (vgl. etwa Theurl/Franz 2007, S. 5, Keller 2012, S. A502). In diesem 

Zusammenhang ist auch der Befund zu nennen, dass Ärzte an strukturierten Behandlungsprogrammen 

bzw. integrierten Versorgungsmodellen teilnahmen, obwohl damit sogar die Befürchtung finanzieller 

Verluste einherging (vgl. etwa Zippel-Schultz et al. 2005, S. 234, Mittendorf/Schmidt 2006, S. 30). 

 

Insofern bleibt als Zwischenergebnis festzuhalten, dass die Sichtung der DMP- sowie IV-spezifischen 

Studien keinen wirklichen Fortschritt bei der Suche nach Deutungsalternativen mit sich brachte. Viel-

mehr wurden die Zweifel des Verfassers an der generellen Richtigkeit und damit dem Erklärungswert 

der mit der neuen Ordnungspolitik einhergehenden, auf dem Paradigma des Homo oeconomicus grün-

denden und die gesundheitspolitische Diskussion dominierenden Leitvorstellung, wonach es sich beim 

Arzt um einen aufgrund seiner rationalen Orientierung hauptsächlich an der Maximierung des eigenen 

Einkommens interessierten und aufgrund dessen durch Dritte mittels monetärer Anreize 

STEUERBAREN Akteurs handele, durch die Ergebnisse bzw. Erkenntnisse der soeben in den Kap. 

2.3.1 und 2.3.2 vorgestellten Studien bestätigt. 

 

Zweifel an der These der STEUERBARKEIT des ärztlichen Verhaltens durch monetäre Anreize 

schließen natürlich nicht die Möglichkeit aus, dass der einzelne Arzt an der Maximierung des eigenen 

Einkommens interessiert ist. Auf ein solches Interesse deuten zumindest die Ergebnisse von Dunkel-

berg et al. (2006, S. 29) hin. Diese Zweifel schließen auch nicht aus, dass monetäre Anreize auf ir-

gendeine Art und Weise Einfluss auf das Verhalten des einzelnen Arztes haben. Es erscheint aber aus-

geschlossen, dass Dritte mittels monetärer Anreize auf das Verhalten des Arztes im gewünschten Sin-

ne zielgerichtet Einfluss nehmen, d. h. das Handeln des Arztes – auch hin zu Managed Care-

konformen Verhaltensweisen – STEUERN können.  

 

Trotz der begründeten Zweifel am Erklärungswert der auf dem Paradigma des Homo oeconomicus 

gründenden Leitvorstellung vom Arzt und dessen Motivationsstrukturen ist jedoch nicht zu leugnen, 

dass bei den beiden hier zwischenzeitlich zum „Prüfrahmen“ gereiften besonderen Versorgungsformen 

sowohl hinsichtlich der Zahl der hierzu abgeschlossenen Vereinbarungen als auch der daran teilneh-

menden Leistungserbringer seit deren Einführung in das SGB V und vor dem Hintergrund des tatsäch-

lichen Einsatzes bzw. der Verfügbarkeit monetärer Anreize ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeich-

nen war (vgl. Tab. 1), was dann allerdings, wie in Kap. 2.2.2 gezeigt, seitens der Gesundheitsexperten 

 

                                                 
202 Ab dem Gesetz zur Reform des RSA in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 
3465), ausführlich siehe Kap. 2.1.1. 
203 Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190), ausführlich siehe Kap. 2.1.1.  
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1. sowohl mit dem zwischenzeitlich tatsächlichen „Stattfinden“ einer strukturierten Versorgung 

von chronisch Kranken im Sinne des Managed Care-Instrumentes „Disease Management“ 

(vgl. Kap. 2.1.3.1.2) bzw. einer integrierten Versorgung im Sinne einer am Versorgungsbe-

darf der Versicherten orientierten koordinierten Zusammenarbeit aller am Versorgungs- bzw. 

Behandlungsprozess Beteiligten, d. h. einer Verhaltensänderung der tatsächlich praktizieren-

den Ärzte im intendierten Sinne und damit einer erfolgreichen STEUERUNG hin zu 

Managed Care-konformem Handeln gleichgesetzt als auch  

2. mit dem wohl „unpassenden“ Paradigma vom ärztlichen Homo oeconomicus erklärt wurde.  

 

Insbesondere das Phänomen der Scheinteilnahme, welches sowohl bei den DMP als auch bei der inte-

grierten Versorgung nachweisbar ist und bei welchem, wie gezeigt, das Wirken monetärer Anreize 

definitiv ausgeschlossen werden kann, lässt nur den Schluss zu, dass für das beobachtbare Verhalten 

der im GKV-System tätigen Ärzte andere Gründe maßgeblich gewesen sein müssen. Auffällig war bei 

der Sichtung der Studien, dass sich die befragten Ärzte in nahezu jedem Fall dahingehend äußerten, im 

Zusammenhang mit der Einführung – oder etwas anders formuliert: „Verordnung“ (Schulze 2004, S. 

A543) – der in Rede stehenden besonderen Versorgungsformen einen gewissen Druck oder Zwang 

wahrzunehmen. Bereits die erste wissenschaftliche Untersuchung, welche sich der ärztlichen Sicht auf 

strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V widmete und die im Jahr 2002, d. h. noch 

vor dem eigentlichen Start der DMP in Deutschland, durchgeführt wurde, enthält derartige Ergebnisse 

(vgl. Kaduszkiewiczs/v. d. Bussche 2003, S. 41). Die Ergebnisdarstellung von Dunkelberg et al. 

(2006) differenziert darüber hinaus nach den jeweiligen Urhebern des von den Ärzten wahrgenomme-

nen Druckes. Zum einen ginge dieser von den Patienten aus, der aber „krankenkasseninduziert“ (dies., 

S. 29) sei. Weiter würde Druck aber auch als von seiten der KVen sowie der Politik kommend erlebt. 

Bücker et al. (2011) stellten fest, dass die DMP von vielen Ärzten als strukturelle Maßnahme erlebt 

würden, welche ihre Autonomie einschränken (Schlingensiepen 2011b, S. 2). Was die integrierte Ver-

sorgung angeht, so sei hier exemplarisch auf die Zustimmungswerte zur im Fragebogen von Mitten-

dorf/Schmitt (2006) enthaltenen Aussage, wonach die Kassen das Ziel verfolgten, mittels Vorgaben 

zur Qualität einzelne Ärzte von der GKV-Versorgung auszuschließen, verwiesen (dies., S. 29 bzw. S. 

48). Bei der Umfrage von Keller (2012) wurden von den befragten Ärzten Befürchtungen hinsichtlich 

einer persönlichen Überlastung sogar handschriftlich auf dem Fragebogen ergänzt, obwohl derartige 

Angaben überhaupt nicht erfragt wurden (vgl. ders., S. A503).  

 

Konsequent weitergedacht würden die bislang vorliegenden Befunde also Folgendes bedeuten: Die in 

der gegenwärtigen gesundheitspolitischen Diskussion dominierende, auf dem Paradigma des Homo 

oeconomicus gründende Leitvorstellung, wonach es sich beim Arzt um einen aufgrund seiner rationa-

len Orientierung hauptsächlich an der Maximierung des eigenen Einkommens interessierten und auf-

grund dessen mittels monetärer Anreize STEUERBAREN Akteurs handelt, oder etwas übergreifender 

formuliert: die vom Verfasser festgestellte Überformung der gesundheitspolitischen Diskussion durch 
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die Gesundheitsökonomik, würde in letzter Konsequenz dazu führen, dass knappe Finanzmittel, die 

zur STEUERUNG vorgesehen sind, ZUSÄTZLICH verbraucht werden, ohne die intendierte STEUE-

RUNGSwirkung erzeugen zu können. Das heisst auch konkret, dass vor dem Hintergrund, wonach die 

Implementierung von Managed Care bzw. einzelnen Managed Care-Elementen im System der gesetz-

lichen Krankenversicherung zu einer Steigerung von Qualität und Effizienz der Gesundheitsversor-

gung führen sollte, um so zur Lösung des Hauptproblems, des überproportionalen Ausgabenanstiegs 

als Symptom von „Überversorgung und Unwirtschaftlichkeit als Folge von Steuerungsmängeln“ (BR-

DRS 200/88, S. 133) beizutragen, letztendlich festzustellen bliebe, dass dieses Ziel offenbar nicht er-

reicht wurde. Vielmehr bestünde die realistische Möglichkeit, dass der Einsatz von Modellen und Me-

thoden der Gesundheitsökonomik, welche – wie seitens der Gesundheitsexperten proklamiert – auch 

bei der Implementierung der Managed Care-Elemente im deutschen Gesundheitswesen hilfreiche 

Dienste leisten sollten (Preuß 2004, S. 232), sogar den gegenteiligen Effekt, d. h. eine weitere Steige-

rung der Gesundheitsausgaben bei offenbar unveränderter Versorgungssituation zur Folge hatte. Diese 

zunächst paradox erscheinende Situation macht daher die Entwicklung alternativer Erklärungsmodelle 

für das tatsächlich beobachtbare Verhalten der Hauptentscheider im Behandlungsprozess (vgl. Kap. 

2.2.3) zwingend erforderlich. Dies auch deswegen, da die beiden hier nach den Beobachtungen „zwei-

ter Ordung“ zum „Prüfrahmen“ für das in Rede stehende ökonomische Paradigma gereiften besonde-

ren Versorgungsformen nur einen Teil der Steuerungsmaßnahmen im deutschen Gesundheitswesen im 

Rahmen der neuen Ordnungspolitik darstellen. Exemplarisch seien hier die seit dem Jahr 2011 in § 

87a Abs. 2 SGB V enthaltene Möglichkeit der Vereinbarung von Punktwertzuschlägen für besonders 

förderungswürdige Leistungen oder für Leistungen für besonders zu fördernde Leistungserbringer 

oder die gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V jährlich vom Bewertungsausschuss zu beschließen-

den Empfehlungen zu vertragsärztlichen Leistungen, die außerhalb der vereinbarten morbiditätsbe-

dingten Gesamtvergütungen mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung und daher auch ohne Men-

genbegrenzung zu vergüten sind, wenn sie besonders gefördert werden sollen (vgl. exemplarisch EBA 

2017, S. 1) genannt. Abschließend noch ein ganz aktueller Beleg: Das bereits angesprochene TSVG. 

Dessen Anreizregelungen werden voraussichtlich zu weiteren Mehrausgaben in Millionenhöhe führen, 

obwohl die Kritik der Ärzte bereits jetzt darauf hindeutet, dass die intendierten Steuerungseffekte nicht 

im gewünschten Maße eintreten könnten. 

 

2.4 Alternative Erklärungen des ärztlichen Verhaltens 

2.4.1 Auf der Suche nach Anknüpfungspunkten – Die Soziologie als geeignete „Grund- 
         disziplin“ 

Was die Verortung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierenden Thematik, das Verhalten 

– oder besser: das Handeln – des Arztes „innerhalb“ der Soziologie angeht, so bieten sich, führt man 

sich als „Filterkriterium“ die Tatsache vor Augen, dass es sich hierbei der Natur der Sache nach ganz 

allgemein um berufliches Handeln im Gesundheitswesen bzw. im Bereich der Medizin handelt, offen-
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kundig zwei Optionen an, die im Folgenden nacheinander betrachtet und im Hinblick auf mögliche 

Anschlussfähigkeit hin überprüft werden: 

 

2.4.1.1 Die medizinsoziologische Perspektive 

Das ärztliche Handeln findet im gesellschaftlichen Teilbereich „Gesundheitswesen“ bzw. „Medizin“ 

statt. Nach Siegrist (2005) ist „jene Spezialdisziplin der Soziologie, die sich mit der Analyse von Ge-

sundheit und Krankheit sowie der Strukturen des Gesundheitswesens aus soziologischer Sicht befasst“ 

(ders., S. 15), die Medizinsoziologie, wobei er – wie etwa auch Janßen et al. (vgl. dies. 2007, S. 7 ff.) 

– abwechselnd auch von Medizinischer Soziologie spricht. „Medizinische Soziologie (oder allgemei-

ner: Gesundheitssoziologie204) ist jene Wissenschaftsdisziplin, die Begriffe, Methoden, Beobach-

tungswissen und Theorien der allgemeinen Soziologie bei der Analyse von Gesundheit und Krankheit 

anwendet. Ihr Erkenntnisinteresse richtet sich dabei auf makro- und mikrosoziale Bedingungen der 

Entwicklung und des Verlaufs von Krankheiten sowie ihrer Verhütung. Dies schließt die Analyse von 

Organisationsstrukturen, Berufsgruppen und Beziehungsmustern zwischen professionellen Helfern, 

Kranken und Angehörigen mit ein“ (Siegrist 2005, S. 15, Hervorh. i. Orig., ausführlich vgl. auch Hur-

relmann/Richter 2013).  

 

Straus (1957) etwa unterscheidet nach einer „sociology of medicine“ und einer „sociology in medici-

ne“ (ders., S. 201 f.), d. h. in eine „Soziologie der Medizin“, welche sich der Analyse des medizini-

schen Systems auf unterschiedlichen Ebenen, von den nationalen Gesundheitssystemen bis hin zu den 

einzelnen (Berufs-)Rollen der relevanten Akteure, widmet, und in eine „Soziologie in der Medizin“, 

bei der eine „Einbeziehung soziologischer Erkenntnis zur Erweiterung und Optimierung des Wissens 

über Entstehung von Krankheiten, ihre Therapie und die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen“ 

(Nippert 2011, S. 432) beitragen soll.  

 

Die Begründerrolle einer medizin- bzw. gesundheitssoziologischen Perspektive wird gemeinhin Emile 

Durkheim205 bzw. dessen Studie zum Selbstmord (ders. 1973) zugeschrieben (Siegrist 2005, S. 10, 

Badura/Knesebeck, v. d. 2012, S. 188). Als „Begründungstext der modernen Medizinsoziologie“ 

(Borgetto/Kälble 2007, S. 5) wiederum kann das Kapitel „Social Structure and Dynamic Process: The 

Case of Modern Medical Practice“ im 1951 erschienenen Werk „The Social System“ von Talcott Par-

sons (ders. 1991, S. 288 ff.) gelten (vgl. etwa Siegrist 1994, S. 458, Buser/Kaul-Hecker 2003, S. 13). 

                                                 
204 Hier wird der Begriff „Medizinsoziologie“ also mehr oder weniger synonym mit „Gesundheitssoziologie“ 
verwendet, so auch bei Wolf/Wendt (2006). Gerlinger (2006) hingegen begreift „Gesundheitssoziologie“ etwas 
umfassender. Diese „beschreibt und analysiert soziale Phänomene, die für den Erhalt, die Gefährdung und die 
Wiederherstellung von Gesundheit sowie für die Bewältigung gesundheitlicher Beeinträchtigungen von Bedeu-
tung sind. Sie umfasst sowohl die Wahrnehmung und das Handeln individueller Akteure (Mikroebene) als auch 
die von diesen geschaffenen überindividuellen Institutionen und gesellschaftlichen Strukturen, durch welche die 
Gesundheit von Individuen und Populationen beeinflusst wird (Meso- und Makroebene). Medizinsoziologie ist 
aus dieser Perspektive eine Teildisziplin der Gesundheitssoziologie. Sie befasst sich mit demjenigen Ausschnitt 
dieser sozialen Aspekte, die für die Krankenversorgung und für medizinische Interventionen zur Krankheitsver-
meidung relevant sind“ (ders., S. 35). 
205 Zu Emile Durkheim (1858-1917) vgl. etwa Müller 2012. 
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In diesem Kapitel206 zeigt Parsons erstmals die Anwendung der von ihm theoretisch entwickelten 

„fünf Dimensionen gleichrangig nebeneinander bestehender Handlungsmuster“ (Münch 2004, S. 64), 

die als Orientierungsalternativen eines Handelnden verstanden werden können, auf, und zwar am Bei-

spiel der Beziehung zwischen Arzt und Patient. Bei den fünf allgemeinen Orientierungsalternativen 

handelt es sich um (vgl. zum Folgenden ebd.): 

• Kollektivitätsorientierung vs. Selbstorientierung 

• Diffusität vs. Spezifität 

• Affektivität vs. Affektive Neutralität 

• Partikularismus vs. Universalismus 

• Zuschreibung (von Qualitätsmerkmalen) vs. Leistung (Performanz) 

Beide Akteure – sowohl in der Rolle des Arztes als auch in der Rolle des Patienten – folgen nun Par-

sons zufolge bei ihrer Interaktion den gleichen Orientierungsalternativen, allerdings in jeweils rollen-

spezifischer Ausprägung (Wolf/Wendt 2006, S. 19). Dies sind im von Parsons gewählten Beispiel: 

Kollektivitätsorientierung, (funktionale) Spezifität, Affektive Neutralität und Universalismus (vgl. 

Heim 1992, S. 99). Was die für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit interessante Rolle des Arz-

tes angeht, so meint Kollektivitätsorientierung etwa Uneigennützigkeit und Gleichbehandlung aller 

Patienten207, d. h. im Gegensatz zur Selbstorientierung dürfte der Arzt den Patienten weder finanziell 

noch menschlich zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzen (Bauch 2000, S. 194). Funktionale Spezifi-

tät bedeutet eine „Begrenzung“ des ärztlichen Handelns auf Bereiche, in denen medizinische Expertise 

erforderlich ist (Buser/Kaul-Hecker 2003, S. 252). Ebenso soll das Handeln des Arztes affektiv neut-

ral, d. h. unbeeinflusst oder frei von persönlichen Gefühlsregungen, mithin an „sachlichen Motiven 

seiner Expertenzuständigkeit orientiert sein“ (Siegrist 2005, S. 239). Was die universalistische Orien-

tierung betrifft, so bedeutet dies, dass der Arzt ohne Ansehen der Person, d. h. ungeachtet der persön-

lichen Merkmale des Patienten, problem- und krankheitsorientiert handelt (Parsons 1939, S. 170). 

Insgesamt wird hier ein Bild von der Arztrolle gezeichnet, die aufgrund ihres Fachwissens die Bezie-

hung bzw. Interaktion mit dem Patienten klar dominiert. Dies auch deswegen, da dem Patienten von 

Parsons eine eher passive Rolle zugewiesen wird. Zwar bringt die Krankenrolle auch bestimmte Privi-

legien, etwa die Befreiung von alltäglichen Verpflichtungen, mit sich, wofür aber im Gegenzug erwar-

tet wird, dass der Kranke einen Genesungswillen zeigt und sich der Autorität des Arztes unterordnet 

(ders. 1958, S. 21). 

 

Die Arbeiten von Parsons beeinflussten die weitere Entwicklung der Medizinsoziologie sowohl im 

angelsächsischen Sprachraum als auch in Deutschland (vgl. Elling 1958, S. 273 ff., Wolf/Wendt 2006, 

S. 11 f., Pescosolido et al. 2011), wenngleich insbesondere in den Vereinigten Staaten schon seit län-

gerem über ein verändertes Patientenbild, das eines informierten und entsprechend zu einer gemein-

                                                 
206 In deutscher Übersetzung vgl. Parsons 1958. 
207 Für die Patientenrolle beispielsweise bedeutet diese Orientierungsalternative eine Verpflichtung zur Mitarbeit 
an der Behandlung und den Aufbau einer Vertrauensbasis zum behandelnden Arzt (vgl. Wolf/Wendt 2006, S. 
19). 
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samen Entscheidungsfindung mit dem Arzt fähigen Patienten im Sinne eines shared decision making 

diskutiert wird (vgl. dazu etwa Scheibler 2004, Lipkin 2013, Saake 2018). 

 

Was speziell die Entwicklung der Medizinsoziologie in Deutschland angeht, so haben sich 

Borgetto/Kälble (2007) zufolge „zwei weitgehend voneinander abgeschottete Traditionen […] entwi-

ckelt“ (dies., S. 7). Es handelt sich hierbei zum einen um die Medizinische Soziologie, die mit der 

Approbationsordnung für Ärzte im Jahr 1970 als eigenständiges Fachgebiet Eingang in die ärztliche 

Ausbildung fand und so auch als „Soziologie für die Medizin“ (ebd.) zu verstehen ist. Die am 

01.10.2003 in Kraft getretene Neufassung der Approbationsordnung vom 27.06.2002 (BGBl. I S. 

2405)208 bspw. schreibt für den ersten Abschnitt der ärztlichen Ausbildung jeweils einen Kursus und 

ein Seminar der Medizinischen Psychologie sowie der Medizinischen Soziologie vor, während im 

zweiten Ausbildungsabschnitt Leistungsnachweise in zwölf so genannten Querschnittsbereichen, bei 

denen auch medizinsoziologische Erkenntnisse mit einfließen, zu erbringen sind (vgl. Siegrist 2005, S. 

1). Folgerichtig hat sich dieses Fach insbesondere an den Medizinischen Fakultäten institutionalisiert 

(Borgetto/Kälble 2007, S. 6 f.), wenngleich die 1972 gegründete „Deutsche Gesellschaft für Medizini-

sche Soziologie (DGMS)“ in ihrem im Jahr 2010 veröffentlichten Positionspapier zur Zukunft des 

Faches an den o. a. Fakultäten konstatierte, dass die „Aufwertung des Faches im medizinischen Unter-

richt, die international zur Kenntnis genommenen Forschungsergebnisse und die starke Nachfrage 

nach medizinsoziologischer Expertise in zahlreichen Gremien der Wissenschafts- und Gesundheitspo-

litik […] im scharfen Gegensatz zur nur mangelnden Institutionalisierung des Faches an Universitäten, 

und speziell an Medizinischen Fakultäten“ (DGMS 2010, S. 2) stehe. „Das Fach lebt gewissermaßen 

von der Substanz“ (ebd.). Ähnlich äußert sich v. Kardorff (2018), denn „angesichts neuer Entwicklun-

gen im ,Feld‘ stößt die Medizin-Soziologie (v.a. in Deutschland) an historisch gewachsene (Selbst-

)Begrenzungen ihrer disziplinären Selbstverortung und droht, insbesondere durch die Abkoppelung 

von den theoretischen und konzeptionellen Entwicklungen in ihrer Herkunftsdisziplin an analytischer 

Kraft und Kritikfähigkeit einzubüßen, ihr spezifisches Profil und die Anschlussfähigkeit an neuere 

Entwicklungen im Feld zu verlieren oder in neuen Disziplinen ,aufzugehen‘. Das gilt umso mehr als 

die medizinische Soziologie in ihrer derzeit dominierenden Gestalt in Deutschland, die Herausforde-

rungen, die mit der Entwicklung zu einer ,Gesundheitsgesellschaft‘ […] verbunden sind, vorrangig als 

,technische’ Probleme der ,Medizin‘ aufgegriffen hat, anstatt sie als Herausforderung einer 

GESELLSCHAFTSTHEORETISCHEN REFLEXION der Bedeutung (und des Bedeutungswandels) 

von Gesundheit und Krankheit etwa im Kontext der demografischen Alterung, steigender sozialer 

Ungleichheit und zunehmender Vermarktlichung von Gesundheitsdiensten, der wachsenden volks-

wirtschaftlichen Rolle der Gesundheitswirtschaft sowie der rasanten Entwicklung und Ausweitung 

medizinischer Diagnostik, Behandlung und biogenetischer Interventionen zu begreifen“ (a.a.O., S. 30, 

Hervorh. i. Orig.). 

                                                 
208 Zuletzt geändert durch Artikel 5 des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 
2581). 
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Bei der anderen Tradition handelt es sich, so Borgetto/Kälble (2007), um die „Medizinsoziologie als 

Bindestrichsoziologie mit einer stärkeren Orientierung an der akademischen Soziologie im Sinne einer 

‚Soziologie der Medizin‘ “ (dies., S. 7, Hervorh. i. Orig.). Die dieser Tradition zuzurechnenden Wis-

senschaftler haben ebenfalls eine Fachgesellschaft gegründet: Die Sektion Medizin- und Gesundheits-

soziologie209 der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS). Diese bietet „ein Forum für medizin- 

und gesundheitssoziologische Diskussionen im Rahmen der Soziologie und im Austausch mit den 

Nachbardisziplinen Medizin, Psychologie und Pädagogik. Ebenso angesprochen sind die unter dem 

Oberbegriff ,Public Health‘210 vereinten Forschungsbereiche wie Gesundheitsökonomie, Gesundheits-

systemforschung und Sozialepidemiologie“ (SMG 2018). Die hier als Soziologie DER Medizin be-

zeichnete „Perspektive auf das Gesundheitswesen“ hat das Ziel, die öffentliche Diskussion um das 

Gesundheitswesen soziologisch zu fundieren, was insbesondere durch das Heranziehen soziologischer 

Theorien bei der Erklärung gesundheitsrelevanter gesellschaftlicher Phänomene sowie die Anwendung 

sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung – jeweils dem 

aktuellsten Standard entsprechend – erreicht werden soll (ebd.). 

 

Ungeachtet dieser Abgrenzungsproblematik und -bemühungen gilt dennoch für alle „Lesarten“ der 

Medizinsoziologie grundsätzlich, dass sich das Erkenntnisinteresse – bzw. die Aufmerksamkeit der 

Forschenden – auf die „Beziehungen zwischen Gesundheit, Krankheit und Gesellschaft (Siegrist 1994, 

S. 457) richtet. Etwas präziser ausgedrückt, sind hier sowohl die Analyse der makro- und mikrosozia-

len Bedingungen der Entwicklung und des Verlaufs von Krankheiten als auch die Analyse von Orga-

nisationsstrukturen und Berufsgruppen im Gesundheitswesen gemeint (vgl. ders. 2005, S. 15, ausführ-

lich auch Graumann/Lindemann 2010 u. Hurrelmann/Richter 2013).  

 

Was nun die Intention, mögliche Anknüpfungspunkte zur Entwicklung einer alternativen Erklärung 

für das beobachtbare Verhalten der Ärzte „innerhalb“ der Soziologie zu identifizieren, angeht, so stellt 

sich die Situation hinsichtlich der Medizinsoziologie nach den bisherigen Überlegungen so dar, dass 

hierfür – behält man die aus der Sicht des Verfassers eher künstlich vorgenommene Abgrenzung der 

beiden Medizinsoziologien einmal bei – grundsätzlich eher die stärker an der akademischen Soziolo-

gie orientierte und oben als „Soziologie der Medizin“ bezeichnete Tradition in Frage käme211. Aller-

dings gibt es hier die „Schwierigkeit“, dass, sofern überhaupt das Handeln des Arztes (oder dessen 

Handlungsgründe) in den Focus rückt, dieses in der Regel im Zusammenhang mit der Arzt-Patienten-

                                                 
209 Die ursprüngliche Sektion Medizinsoziologie der DGS wurde im Jahr 2000 in die Sektion Medizin- und 
Gesundheitssoziologie umbenannt (vgl. Borgetto/Kälble 2007, S. 6). 
210 Zur Definitionsproblematik und zur Standortbestimmung von „Public Health“ vgl. insbesondere Zieres 2006, 
S. 13 ff. sowie DGPH 2012. Zu den Anfängen vgl. etwa Winslow 1920. 
211 Anzumerken ist der Vollständigkeit halber an dieser Stelle auch, dass hinsichtlich der Objektivität von – so-
weit überhaupt vorhandenen – Forschungsergebnissen zum ärztlichen Handeln bzw. dessen Gründen aus der 
Sparte der von Medizinern innerhalb des Medizinsystems unter Nutzung soziologischer Methoden betriebenen 
Medizinsoziologie vereinzelt Zweifel geäußert werden, da, wie etwa Kälble (2005) feststellte, die Ärzteschaft 
immer häufiger ein Bild des am Gemeinwohl orientierten Arztes beschwöre (vgl. exemplarisch Montgomery 
2012, S. 46 ff.).  
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Interaktion betrachtet wird, oder anders formuliert: dass das Arzt-Patienten-Verhältnis im Mittelpunkt 

steht (vgl. dazu etwa Stevenson 2006, S. 224 ff. oder Tezcan-Güntekin 2016). Bauch (2000) zufolge 

sei dies auch „nicht verwunderlich. […] An dieser Stelle (am Rand des Gesundheitssystems) entschei-

det sich wie an keiner anderen Stelle sonst, ob das Gesundheitswesen seine Funktion erfüllt: die Be-

kämpfung von Krankheit und Erhaltung von Gesundheit“ (ders., S. 193). Aber: Selbst wenn das klas-

sische Parsons’sche Modell – was außerhalb der Medizinsoziologie wohl ohnehin nicht mehr erfolgt 

(Borgetto/Kälble 2007, S. 161, vgl. dazu auch Pflanz 1979, S. 255) – weitergedacht und neben der 

Säkularisierung insbesondere die Ökonomisierung der Arztrolle (vgl. etwa Merl 2011, S. 101 ff.) dis-

kutiert wird, endet die Reflektion bei den mehr oder weniger rigoros zu verstehenden „Erwartungen“ 

an die (heutige) Arztrolle bzw. dem Druck, denen sich der Arzt heute ausgesetzt sieht. So beruhe die 

„Ökonomisierung des Arztberufs […] wesentlich auf der Diskrepanz zwischen den begrenzten finan-

ziellen Ressourcen des Gesundheitssystems und den expandierenden medizinischen Handlungsmög-

lichkeiten“ (a.a.O., S. 169). Hier ist mit Ökonomisierung zudem nicht die (vom dominierenden Para-

digma des Homo oeconomicus unterstellte) Orientierung des Arztes an der Maximierung des eigenen 

Einkommens, sondern „Kostendämpfung“ (ebd.) im Sinne von Restriktionen, d. h. eingeschränkter 

finanzieller Handlungsspielräume oder, anders ausgedrückt, „das ärztliche Handeln im Spannungsfeld 

zwischen Medizin und Ökonomie“ (Kälble 2014, S. 16), gemeint. Selbst wenn man die „Erwartungen“ 

etwas rigoroser als „Zwang“ versteht (bspw. Kühn 2018): Die entsprechenden Überlegungen gehen 

nie so weit, dass man sich mit den wahren Gründen des Handelns der Ärzte, d. h. mit deren „Innenle-

ben“, auseinandersetzt. Die Überlegungen enden quasi beim „Auftreffen“ der Erwartungen auf den 

Arzt. Was sie „innerhalb“ des Arztes bewirken – darüber gibt es bislang nur Spekulationen. Im Rah-

men der vorliegenden Arbeit interessieren aber  

a) die Problematik der STEUERUNG212 durch NICHT-Patienten, mithin also das Verhältnis 

Arzt-Gesundheitsexperte und  

b) das „Innenleben“ des Arztes, d. h. die Zeit AB dem Auftreffen (hier) der o. g. „Erwartungen“ 

auf den Arzt, d. h. ihre tatsächlichen Wirkungen „innerhalb“ des Arztes.  

 

Zu diesen beiden spezifischen „Problembereichen“ finden sich unter den bisherigen Arbeiten von So-

ziologen, welche der Medizinsoziologie zuzuordnen sind bzw. sich dieser selbst zuordnen – hierzu 

gehören auch einige der in Kap. 2.3 vorgestellten Studien, die sich speziell den DMP und der inte-

grierten Versorgung widmen – keine geeigneten Anknüpfungspunkte, sieht man von Feststellungen 

wie der im Folgenden zitierten, es gäbe „Hinweise, dass im letzten Jahrzehnt die ärztliche ,job 

satisfaction‘ abgenommen hat und dass die ständige Reorganisation der Versorgungssysteme und der 

hohe Druck auf Ärzte dabei eine Rolle spielt“ (Schwartz/Janus 2006, S. 82), einmal ab. Vielmehr fin-

det man eher „Versuche“, die für die vorliegende Arbeit bzw. das Forschungsinteresse deren Verfas-

sers relevante STEUERUNGS-Problematik dahingehend aus der Medizinsoziologie „auszublenden“, 

                                                 
212 D. h. auf den Punkt gebracht: Nicht „zwingen“, sondern „locken“. Würde man ausschließlich auf Zwang 
setzen, wäre die Verwendung knapper Ressourcen als Steuerungsmedium unsinnig. 
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indem die Medizinische Soziologie in einen übergreifenderen Kontext eingeordnet wird: Die Versor-

gungsforschung (vgl. dazu Baumann et al. 2016). Pfaff (2005) zufolge bildet die Medizinische Sozio-

logie neben der Medizinischen Psychologie (vgl. dazu Buser/Kaul-Hecker 2003), der Epidemiologie 

(vgl. etwa Brand/Brand 2002) und Sozialmedizin, den Gesundheitswissenschaften (vgl. Kolip 2002, 

Bormann 2012) sowie der Gesundheitsökonomie eines der Grundlagenfächer der Versorgungsfor-

schung213, d. h. sie stellen die dafür notwendigen umfassenden theoretischen und methodischen 

Grundlagen zur Verfügung. „Aus der Medizinischen Psychologie kommen im Wesentlichen Theorien 

zum Gesundheitsverhalten und zur Verhaltensänderung, zur Arzt-Patient-Kommunikation und zur 

Bewältigung (Coping) von Krankheiten. Die Epidemiologie und Sozialmedizin liefern theoretische 

Erklärungsansätze zur Verursachung von Krankheiten, zur Evaluation von medizinischen Leistungen, 

zur Bestimmung der Bedarfslagen der Patientinnen und Patienten etc. […] Die Gesundheitswissen-

schaften wendet viele der bisher genannten Theorien an, unterscheidet sich aber von den genannten 

Disziplinen durch den besonderen Fokus auf die Gesundheit bzw. gesunde Personen“ (Bormann 2007, 

S. 20 f.). Für die Suche nach Ansatzpunkten innerhalb der Soziologie ist jedoch der im vorgenannten 

Zitat bewusst noch ausgelassene Satz relevant, der wie folgt lautet: „Die Gesundheitsökonomie stellt 

u. a. theoretische Erklärungsansätze zur Verfügung, wenn es um Beurteilungen und Bewertungen zur 

Qualität, Effektivität und Effizienz der Versorgung, die Steuerung des Gesundheitssystems, um Orga-

nisationsstrukturen, um Anreizsysteme, um Budgets o. Ä. geht“ (ebd.). Mit dieser von (Medizin-) 

Soziologen SELBST vorgenommenen expliziten Verortung der Problematik der STEUERUNG (auch) 

des Arztverhaltens, d. h. des Arzt-Gesundheitsexperten-Verhältnisses, außerhalb der Medizinsoziolo-

gie (vgl. dazu auch Wendt 2006, S. 274) wird neben der Begründung der „Ungeeignetheit“ der Medi-

zinsoziologie als Anknüpfungspunkt für die Entwicklung einer alternativen Erklärung für das be-

obachtbare Verhalten der Ärzte (vgl. Kap. 2.2.3) im Übrigen zugleich auch die vom Verfasser bereits 

festgestellte Dominanz des Paradigmas des Homo oeconomicus nicht nur in der gesundheitspoliti-

schen, sondern auch in der entsprechenden wissenschaftlichen Diskussion (vgl. Kap. 2.3.3), weiter 

belegt. In die Reihe dieser Belege gehört auch Gerlinger (2006). Dieser verortet im Rahmen seiner 

Ausführungen zu den jüngeren Entwicklungen in der Gesundheitssoziologie zwar die Verhaltenssteue-

rungsproblematik in der Gesundheitssystemforschung als einem der neueren Forschungsfelder der 

Gesundheitssoziologie214, unterscheidet sich aber in seiner Sicht (unter anderem) „auf den Arzt“ als 

Solchen – bzw. seiner Vorstellung vom Arzt und dessen Motivationsstrukturen – nicht vom üblichen 

Mainstream, wie das folgende Zitat erkennen lässt: „Mit Blick auf Deutschland werden die Steue-

rungsadressaten auf der Mikro-Ebene, also die beteiligten Individualakteure (z. B. Kassen, niederge-

lassene Ärzte, Patienten), mit Hilfe einer Reihe von finanziellen Anreizen (Kassenwettbewerb, Pau-

schalvergütungen, Budgets, Zuzahlungen) dazu veranlasst, sich bei der Inanspruchnahme, Gewährung 

                                                 
213 Bauch (2000, S. 1 ff.) und Gerlinger (2006) S. 35) verwenden den Begriff „Gesundheitswissenschaften“ als 
übergreifenden Rahmen, d. h. als Bezeichnung für die „Gesamtheit derjenigen Wissenschaftsdisziplinen, die sich 
mit dem Gegenstand ,Gesundheit‘ befassen“ (ders., S. 35). 
214 Die Versorgungsforschung zählt Gerlinger (2006) ebenfalls zu einem der neuen Forschungsfelder der als 
übergreifende Wissenschaft betrachteten Gesundheitssoziologie (vgl. ders., S. 45). 



135 

und Bewilligung gesundheitlicher Leistungen am Ziel der Ausgabenbegrenzung zu orientieren“ (ders., 

S. 45).  

 

Allerdings wird von Medizinsoziologen auch noch eine andere Verortung der Erklärung des ärztlichen 

Verhaltens vorgenommen. So umreißen bspw. Borgetto/Kälble (2007) den Gegenstandsbereich der 

Medizinsoziologie ähnlich wie Siegrist (vgl. oben bzw. ders. 2005, S. 15), gehen aber spezifischer auf 

die Thematik der Berufsgruppen ein: „Medizinsoziologen befassen sich […] mit der ganzen 

Spannbreite an Themen vom (Er-)Leben des kranken Menschen (das heißt dem Kranksein bzw. dem 

Gesundsein), über die Frage der Sonderstellung des Arztberufes im System der Berufe (Professionsso-

ziologie) bis hin zum Gesundheitssystem als gesellschaftliches Teilsystem“ (Borgetto/Kälble 2007, S. 

6). Damit verweist die erste – und wie gezeigt leider unpassende – Verortungsmöglichkeit quasi „aus 

sich selbst heraus“ auf die zweite Option, welche als Ansatzpunkt für die Entwicklung einer alternati-

ven Erklärung für das beobachtbare Verhalten der Ärzte (vgl. Kap. 2.2.3) herangezogen werden könn-

te. 

 

2.4.1.2 Die berufssoziologische Perspektive 

Das ärztliche Handeln findet heute im „Normalfall“ dann statt, wenn der Arzt seine im Rahmen der 

Ausbildung bzw. des Studiums erworbenen Fachkenntnisse, hier der Heilkunde, bei anderen (in der 

Regel kranken) Menschen anwendet und damit seinen Lebensunterhalt sichert. Er übt damit vom 

Grundsatz her einen „Beruf“ (vgl. Daheim 2011, S. 84) aus. Bei näherer Betrachtung des Ausdrucks 

„Beruf“ bleibt allerdings festzustellen, dass die Abgrenzung zu Ausdrücken wie „Erwerbstätigkeit“ 

oder „Arbeit“ nicht unproblematisch erscheint. Die Definition (oder deren Versuch) von „Beruf“ stand 

und steht im Mittelpunkt der Arbeiten von Autoren, die der „Berufssoziologie“ zuzurechnen sind bzw. 

sich selbst dieser speziellen Soziologie zurechnen. Man ist sich „im wesentlichen […] darin einig, daß 

mit ,Beruf‘ eine historisch früh entstehende basale Form gesellschaftlicher Arbeitsteilung bezeichnet 

wird. Im Unterschied zu anderen Formen der Arbeitsteilung (z. B. der Aufteilung von Tätigkeiten im 

Betrieb) sieht man ,Beruf‘ als eine soziale Form spezialisierter Fähigkeiten (erlernter Beruf) und/oder 

Tätigkeiten (ausgeübter Beruf), die, auf der Basis spezifischer Ausbildungen, relativ dauerhaft (oft 

lebenslang) von Personen im Rahmen der gesellschaftlichen Funktionsdifferenzierung übernommen 

werden“ (Voß 1994, S. 128, Hervorh. i. Orig.). 

 

Wenngleich die ersten Überlegungen zum Thema Beruf und beruflicher Arbeitsteilung bereits im 18. 

Jahrhundert im Rahmen der sich entwickelnden Nationalökonomie angestellt wurden und sich später 

etwa Durkheim (1992) und Weber (vgl. ders. 1980, S. 80 ff.) in ihren Arbeiten mit dieser Thematik 

auseinandersetzten, wird das Erscheinen der ersten explizit als berufssoziologisch zu bezeichnenden 

Arbeiten in den 1920er Jahren verortet (Daheim 1977, S. 1). Was den deutschsprachigen Raum an-

geht, so ist hier etwa Dunkmann (1922) zu nennen, der Beruf als soziale Pflicht im Sinne einer Beru-

fung begreift, welche aber aufgrund des für moderne Gesellschaften typischen hohen Grades der Ar-
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beitsteilung immer mehr zur bloßen Arbeit degeneriere (vgl. ders., S. 80, auch Kurtz 2002, S. 21). 

Etwa zeitgleich standen auch an der Universität von Chicago im Rahmen stadtsoziologischer Studien 

insbesondere Dienstleistungsberufe im Mittelpunkt empirischer Untersuchungen (vgl. etwa 

Park/Burgess 1925). In England wiederum widmete man sich kurze Zeit später insbesondere Berufen, 

die „besonders hohe Anforderungen an spezialisiertes technisches Wissen und an die gesellschaftliche 

Verantwortlichkeit ihrer Träger stellen“ (Daheim 1977, S. 1): Den Professionen (vgl. etwa Carr-

Saunders/Wilson 1933). 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg konnte sich die Berufssoziologie in den Vereinigten Staaten, insbesonde-

re geprägt vom Strukturfunktionalismus (vgl. dazu insbesondere Parsons/Smelser 1956), etwa durch 

Merton et al. (1957), weiter etablieren. Eine entsprechende Entwicklung in Deutschland war dann ab 

Mitte der 1960er Jahre zu beobachten (vgl. bspw. Hartmann 1964), bevor sich Anfang der 1980er 

Jahre ein als „subjektorientiert“ (Voß 1994, S. 131) bezeichneter Ansatz (vgl. etwa Beck/Brater 1978) 

durchsetzte. Zwischenzeitlich wurde seitens einiger Berufssoziologen allerdings ein Bedeutungsver-

lust der „klassischen“ Berufssoziologie (so bspw. Voß 1994, S. 131) zugunsten einer expandierenden 

Industriesoziologie (vgl. dazu Hack 1994, Lutz/Schmidt 1977) bzw. Arbeitssoziologie (vgl. dazu etwa 

Böhle et al. 2010) beklagt, wobei andere wiederum die Meinung vertraten, dass es sich eher um ein 

Abgrenzungsproblem (Daheim 1977, S. 2) handele. Ungeachtet dessen, so Voß (1994), würden zwei 

berufssoziologische Kernbereiche auch zukünftig Beachtung finden: Die Berufstheorie und der Be-

reich empirischer Berufsanalysen (ders., S. 131).  

 

Das Hauptproblem der Berufstheorie war und ist die konzeptionelle Fassung ihres eigenen Gegenstan-

des, wobei, wie oben bereits kurz umrissen, in der Regel drei Perspektiven – das idealistische Ver-

ständnis von Beruf im Sinne eines Amtes bzw. einer sozialen Pflicht „für die Gemeinschaft“ (vgl. 

Dunkmann 1922, S. 204) bzw. einer Berufung (etwa Kerschensteiner 1926, S. 40), die strukturfunkti-

onalistische Auffassung, wonach die sich herausdifferenzierenden gesellschaftlichen Teilsysteme auch 

entsprechende Berufsrollen ausbilden, die dann sozialen Akteuren zugewiesen werden (vgl. Rüegg 

1970, S. 181 f.) und zuletzt die subjektorientierte Perspektive, „nach der es sich bei Berufen um ge-

sellschaftlich normierte und institutionalisierte Zusammensetzungen und Abgrenzungen der zu Er-

werbszwecken einsetzbaren Arbeitsfähigkeiten von Personen handelt“ (Brater 1983, S. 59) – unter-

schieden werden (für einen Überblick vgl. auch Demszky/Voß 2018, S. 483 ff.). 

 

Was den zweiten Kernbereich, die empirischen Analysen von Berufen bzw. Berufsfeldern, angeht, so 

wurde neben zahlreichen Berufs(feld)studien, etwa zu Stewardessen (vgl. Kaupen-Haas et al. 1967), 

Kindergärtnerinnen (Kietz 1966), Drogisten (vgl. König et al. 1962), Pflegekräften in der ambulanten 

Pflege (z. B. Ebersberger 2009), Werbefachleuten (Künzel 1970) und bspw. auch zu Arbeitsinhalten 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Büros deutscher Bundestagsabgeordneter (Dagger 2009) „insbe-

sondere in der Professionenforschung umfangreich empirisch und vor allem konzeptionell gearbeitet“ 
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(Voß 1994, S. 136). Besonders im Fokus standen hier die als klassische Professionen geltenden Be-

rufsgruppen der Ärzte und Juristen (vgl. Mieg 2003, S. 12). Allerdings ist analog der kurz umrissenen 

Problematik der konzeptionellen Fassung des Forschungsgegenstandes „Beruf“ auch die Definition 

von „Profession“ bzw. die Abgrenzung von Beruf und Profession oder – anders formuliert – die Klä-

rung der Frage, was einen Beruf zur Profession macht, weniger einfach, als das obenstehende Zitat 

von Voß zunächst vermuten lässt. Büschges (2011) zufolge ist eine Profession „ein für die Gesell-

schaft relevanter Dienstleistungsberuf mit hohem Prestige und Einkommen, der hochgradig speziali-

siertes und systematisiertes, nur im Laufe langer Ausbildung erwerbbares technisches und/oder institu-

tionelles Wissen relativ autonom und kollektivitätsorientiert anwendet (z. B. Arzt, Richter)“ (ders., S. 

532). Während diese kurze Definition weitgehend mit etwa der oben schon zitierten Perspektive von 

Daheim (vgl. ders. 1977, S. 1) übereinstimmt, führen bspw. Hörning/Knicker (1981) darüber hinaus 

noch weitere Merkmale an. So zeichne sich „der BERUF ALS PROFESSION zusätzlich noch dadurch 

aus, daß er  

- die Berufsangehörigen in ihrer Praxis an bestimmte Verhaltensregeln bzw. Ethiken bindet; 

- nur aufgrund staatlicher Lizenzen ausgeübt werden darf; 

- er dem Dienst an der Allgemeinheit Vorrang einräumt; 

- fachliche Kompetenz mit einem hohen Maß an moralischer Integrität und Verantwortungsbe-

wußtsein verbindet“ (dies., S. 114, Hervorh. i. Orig.). 

 

Bis heute gibt es keine einheitliche und allgemein anerkannte Definition von „Profession“. Mieg 

(2003) sprach vor einigen Jahren gar von „Definitionsschlachten“ (ders., S. 14). Allerdings haben sich 

zwischenzeitlich so viele (Berufs-)Soziologen mit Professionen befasst215, dass nunmehr entweder von 

„Berufs- und Professionssoziologie“ (so etwa Kurtz 2001, S. 13) oder sogar von einer eigenen speziel-

len Soziologie, der „Professionssoziologie“ (vgl. etwa Pfadenhauer/Sander 2010, DGSSP 2013, 

Schnell/Schützeichel 2016) die Rede ist. Explizit von Professionssoziologie sprechen – wie weiter 

oben bereits dargestellt – allerdings auch Borgetto/Kälble (2007) im Rahmen ihrer Definition von 

„Medizinsoziologie“, und zwar im Zusammenhang mit der „dazugehörigen“ Analyse der im Gesund-

heitswesen tätigen Berufsgruppe216 der Ärzte (dies., S. 6), womit zugleich die in Kap. 2.4.1 aufgewor-

fene Frage, „wo in der Soziologie“ geeignete Anknüpfungspunkte für die Intention, eine alternative 

Erklärung für das beobachtbare Verhalten der Ärzte zu entwickeln, bestehen, eindeutig beantwortet 

wird: 

 

Die Medizinsoziologie bietet – wie gezeigt – deswegen keinen (direkten) Anknüpfungspunkt, weil sie 

keine „eigenen“ Erklärungsmodelle für ärztliches Verhalten zur Verfügung stellt. Vielmehr greift die 

                                                 
215 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Professionen fand und findet selbstverständlich auch in ande-
ren Bereichen wie etwa der (Sozial-)Pädagogik statt (vgl. etwa Otto/Utermann 1971, Reinhardt 1972, Helsper 
1996). 
216 Vgl. dazu auch die Definition der Medizinsoziologie von Siegrist 2005, S. 15. 
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Medizinsoziologie217 nach eigener Aussage bei der Auseinandersetzung mit bzw. der Erklärung des 

ärztlichen Verhaltens entweder auf die Gesundheitsökonomie (Bormann 2007, S. 20 f., Wendt 2006, 

S. 274) oder auf die Ergebnisse der Professionsforschung (bzw. Professionssoziologie) zurück. Erstere 

scheidet angesichts des im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehenden Forschungsproblems 

zwangsläufig aus. Insofern bleibt nur die (soziologische) Professionsforschung als Ansatzpunkt für die 

Suche einer alternativen Erklärung bestehen, denn ungeachtet der „Definitionsschlachten“ (Mieg 

2003, S. 14) um den Begriff Profession – diese Thematik wird im folgenden Kapitel wieder aufgegrif-

fen – besteht immerhin dahingehend Einigkeit unter den Professionsforschern, dass es sich beim Ärz-

testand auf jeden Fall um eine Profession handele (z. B. Freidson 1979, S. 1, Dewe et al. 1992, S. 8, 

Terhart 2011, S. 203, Stichweh 2013, S. 246, ). Mieg/Pfadenhauer (2003) bezeichnen die Ärzteschaft 

gar als den „paradigmatischen Fall der Professionssoziologie“ (dies., S. 6).  

 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Klärung der verschiedent-

lich erörterten Frage, ob die zu Professionen bislang angestellten Überlegungen und Forschungen nun 

der Berufssoziologie oder gar einer eigenen Bindestrichsoziologie, der Professionssoziologie, zuzu-

ordnen sind (vgl. dazu etwa Hesse 1972, Fürstenberg 1997), sicher interessant wäre, aber für das im 

Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehende Forschungsproblem irrelevant ist und hier daher auch 

nicht weiter thematisiert werden soll. Entscheidend ist, dass es sich um innerhalb der Soziologie als 

Wissenschaft angestellte und somit soziologisch fundierte Überlegungen zu Professionen bzw. – im 

Idealfall – zum Handeln bzw. zu den Handlungsgründen der Professionsangehörigen handelt. Auf 

diese wird im Folgenden detaillierter eingegangen. 

 

2.4.2 Professionen aus soziologischer Perspektive  

Eine „Profession“ ist – wie oben bereits angedeutet – keine soziologische „Erfindung“218, sondern eher 

– wie etwa Rhode/Schöne in ihren Vorbemerkungen zur deutschen Ausgabe von Eliot Freidsons Werk 

„Der Ärztestand“ (vgl. ders. 1979) ausführen – „der Name für ein im Grunde nach von seinen sozial-

geschichtlichen Wurzeln her zu verfolgendes Phänomen, dessen Heraufkommen ohne die spezifisch 

angelsächsische Form des ,Bürgerlichen‘ im 17. und 18. Jahrhundert schwerlich zu denken wäre; der 

Name hat sich entwickelt zu einem quasi-ständischen Etikett, auf dem zugleich elitäres Aufstiegsbe-

wußtsein und ,dienstgesinntes‘ Arriviert/Etabliert-Sein verzeichnet waren und sind“ (a.a.O., S. X f.). 

Professionen gelten allerdings als ein klassischer Gegenstand der Soziologie (vgl. Mieg 2003, S. 11). 

 

                                                 
217 Oder, präziser formuliert, die Medizinsoziologen. 
218 Dies wird auch an der Tatsache deutlich, dass sich die Ärzteschaft selbst als Profession bezeichnet und diesen 
Begriff auch definiert. Bspw. beschreibt dem ehemaligen Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie zufolge sogar das der Berufsordnung für Ärzte vorangestellte Gelöbnis „die typischen Merkmale der ärzt-
lichen Profession“ (Bauer 2008, S. 172). 
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Bei der dem Bereich der Soziologie zuzuordnenden theoretischen Auseinandersetzung mit Professio-

nen219 wird in der Regel in eine anglo-amerikanische und eine deutschsprachige Traditionslinie unter-

schieden, wobei ersterer klar die dominantere Rolle zugeschrieben werden kann (vgl. ebd., auch Da-

heim 1992, S. 21). Was speziell die im deutschen Sprachraum zu verortende Professionssoziologie 

angeht, so bemerkt die gleichnamige Sektion der Deutschen Gesellschaft für Soziologie sogar eine 

gewisse „Marginalität, die der Professionssoziologie derzeit, nach einer (relativen) Hochphase von den 

50ern bis hinein in die 70er Jahre des zwanzigsten Jahrhundert, eignet“ (DGSSP 2013). Pfadenhauer 

(2018) zufolge hat die Professionssoziologie bislang allerdings lediglich im deutschsprachigen Raum 

ein Nischendasein geführt, während sie sich international als eine anerkannte Subdisziplin der Sozio-

logie etablieren konnte (a.a.O., S. 40) 

 

Ob diese „Selbstverortung“ – oder vielleicht besser: „Selbst-Marginalisierung“ – der deutschsprachi-

gen Professionssoziologie, die vom Tenor her derjenigen mancher Berufssoziologen (vgl. etwa Voß 

1994, S. 131) als auch einiger Medizinsoziologen (vgl. DGMS 2010, S. 2) im Übrigen verblüffend 

ähnelt, nun tatsächlich der Realität entspricht, soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Zu-

gleich sei hier darauf hingewiesen, dass mit der gewählten Reihenfolge der sich nun anschließenden 

und in Anlehnung bspw. an Mieg (2003, S. 29 ff.)220 erfolgenden Darstellung der den beiden „Traditi-

onslinien“ – verstanden im Sinne ihrer Herkunft221 – zuzuordnenden verschiedenen professionssozio-

logischen Theorieansätze keine Wertung des Verfassers hinsichtlich der Bedeutung dieser Ansätze 

verbunden ist. Entscheidend ist, welche darin enthaltenen Gedanken sich für das Anliegen, eine alter-

native Erklärung für das beobachtbare Verhalten bzw. Handeln der Ärzte (vgl. Kap. 2.2.3) zu entwi-

ckeln, als fruchtbar erweisen, was aber naturgemäß erst im Anschluss daran erörtert werden kann. 

Vorher allerdings möglich – und auch sinnvoll – ist eine Art Eingrenzung des Blickwinkels auf die 

professionssoziologischen Theorieansätze. Da unter den Professionsforschern – wie weiter oben be-

reits ausgeführt –  zumindest dahingehend Einigkeit besteht, dass die Ärzteschaft bereits eine Profes-

sion ist, wird auf solche theoretischen Überlegungen, die sich hauptsächlich der Frage widmen, ob und 

ggf. welche weiteren Berufsgruppen zwischenzeitlich ebenfalls als Profession bezeichnet werden oder 

werden sollten (vgl. exemplarisch Dewe et al. 1992, Helsper/Tippelt 2011), im folgenden Kapitel nur 

so weit eingegangen, wie dies zur Darstellung der Kerninhalte jeweils notwendig ist. In diesem Kon-

text sei aber unbedingt angemerkt, dass der angloamerikanische Begriff der „Professions“ nicht genau 

identisch mit dem deutschen Begriff der „Professionen“ ist, sondern in der Regel mit „akademische 

Berufe“ übersetzt wird (vgl. etwa Parsons 1939, Kurtz 2001, S. 12, Daheim 2001, S. 23). Die Gleich-

                                                 
219 Die eindeutige Abgrenzung zu anderen Disziplinen wie etwa der Pädagogik ist nicht immer unproblematisch 
(vgl. etwa Helsper et al. 2000), aber auch nicht zwingend erforderlich. Vielmehr, so konstatiert die Sektion Pro-
fessionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in ihrer Programmatik, „hat sich die 
disziplinenübergreifende Zusammenarbeit von Soziologen, Erziehungswissenschaftlern, Psychologen, Politik-
wissenschaftlern, Kommunikationswissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlern […] als ausgesprochen 
fruchtbar und inspirierend erwiesen“ (DGSSP 2013).  
220 Die dortige Darstellung deckt das Spektrum der professionstheoretischen Ansätze sehr gut ab. 
221 Einige Ansätze, etwa der strukturfunktionalistische Ansatz, prägten später auch die Professionsforschung im 
deutschsprachigen Raum (vgl. etwa Hartmann 1964, Daheim 1973). 
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setzung von „Professions“ mit den so genannten „freien Berufen“ wird Mieg (2003) zufolge in der 

deutschsprachigen Professionssoziologie jedoch abgelehnt, auch wenn diese „in der deutschsprachigen 

Arbeitswelt am ehesten“ (ders., S. 17) den angloamerikanischen Professions entsprächen. Da sich die 

vorliegende Arbeit allerdings ausschließlich mit der Ärzteschaft befasst, besteht zumindest in diesem 

Rahmen keine Notwendigkeit einer weitergehenden Erörterung des Begriffes an sich und seiner 

„Reichweite“ im Sinne des „Ein- oder Ausschlusses“ von Berufsgruppen. Dies belegt paradoxerweise 

auch die von der Sektion Professionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in deren 

Programmatik geäußerte Kritik an der überkommenen soziologischen Professionsforschung, d. h. ei-

nerseits deren rigide Gegenstandsbestimmung und andererseits deren thematische Fokussierung „auf 

das Spektrum der sogenannten ,klassischen‘ Professionen (Medizin, Jurisprudenz)“ (DGSSP 2013, 

Hervorh. i. Orig.). 

 

2.4.2.1 Die anglo-amerikanischen Theorieansätze  

2.4.2.1.1 Der funktionalistische Ansatz 

Dieser Ansatz, bei dem – wie auch bei anderen Problembereichen der Soziologie (etwa der Medizin-

soziologie, vgl. Kap. 2.4.1.1) – hauptsächlich auf Parsons Werk (und hierbei insbesondere ders. 1939, 

vgl. etwa Daheim 1992, S. 22, auch Brunkhorst 1992, S. 50 f., Demszky/Voß 2018, S. 491 f.) rekur-

riert wird, erklärt das Phänomen der Professionen, genauer deren Ent- und Bestehen, mit ihrer Funkti-

on in der bzw. für die Gesellschaft. Wiswede (1998) bringt das funktionalistische Paradigma wie folgt 

auf den Punkt: „Die Gesellschaft ist eine Art Organismus, bei dem die einzelnen Elemente im Sinne 

eines Systems ,funktional zusammenwirken‘. Man untersuche daher den Beitrag, den ein Element 

einer sozialen Struktur für die Erhaltung dieser Struktur leistet und bestimme nach Maßgabe dieses 

Beitrags seinen gesellschaftlichen Stellenwert“ (ders., S. 108, Hervorh. i. Orig.).  

 

Professionen, so die theoretische Erklärung des „Phänomens“, übernehmen die Verantwortung für 

zentrale gesellschaftliche, d. h. für den Fortbestand der (modernen) Gesellschaft unbedingt zu erfül-

lender Aufgaben (vgl. Parsons 1939, S. 160, auch Bollinger 2018a, S.26 ff.). Anders formuliert: Es 

muss ein Bezug zu einem gesellschaftlichen Zentralwert (vgl. dazu Kairat 1969, S. 23 ff.) bestehen, 

um überhaupt erst von einer Profession – im Falle der Ärzteschaft, d. h. der medizinischen Profession, 

wäre dieser Zentralwert ,Gesundheit‘ (vgl. Mieg 2003, S. 15) – sprechen zu können. Da für die Erfül-

lung dieser Aufgaben wiederum in aller Regel auch eine lange, mühevolle und aufwendige Ausbil-

dung notwendig ist, muss sichergestellt werden, dass sich genügend Individuen finden, welche diese 

Mühen auf sich nehmen. Es ist somit eine Art „Belohnung“ (Davis/Moore 1973, S. 399) hierfür erfor-

derlich, die dann – nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung und bei der Erfüllung der zentralen 

gesellschaftlichen Aufgaben – etwa in Form eines hohen Einkommens oder Prestiges oder weiterer 

Privilegien (vgl. Dröge 2003, S. 250) erfolgt.  
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Allerdings bestehen Professionen weder seit jeher noch entstehen sie „plötzlich“, etwa per Beschluss 

oder Gründung. Der Weg einer „normalen Berufsgruppe“ hin zu einer Profession wird als „histori-

sches Projekt“ (Lundgreen 2011, S. 9), als Professionalisierungsprozess, verstanden, dessen Aus-

gangspunkt das zentrale gesellschaftliche Problem ist, für welches die (noch nicht professionalisierte) 

Berufsgruppe die Lösung, etwa in Form eines spezifischen Sonderwissens, anbietet. Entscheidend ist, 

dass dieses Angebot in einem idealistischen Sinne, aus einer Dienstgesinnung für die Gesellschaft 

heraus, erfolgt und nicht aufgrund der für die moderne rationalisierte Gesellschaft eigentlich typischen 

„Verfolgung des Eigeninteresses“ (Parsons 1939, S. 161). Dennoch besteht ein Kontrollproblem in der 

Art, dass aufgrund des Sonderwissens bzw. der Expertise der Professionellen eine Kontrolle deren 

Handelns durch Dritte (Laien) unmöglich ist, aber: „Die Problemlösung liegt in der kollegialen Selbst-

kontrolle der Professionellen“ (Daheim 1992, S. 23). Insofern sind aus funktionalistischer Perspektive, 

und hierbei insbesondere aus der Perspektive von Goode (vgl. ders. 1972), „die Entwicklung von Ex-

pertise und Kollegenorganisation […] das Kernstück des Professionalisierungsprozesses, der die ge-

sellschaftlichen Kontrollinstanzen überzeugen soll, der Profession für kontrollierte Kompetenz und 

Verantwortlichkeit ein Leistungsmonopol, Vertrauen und Autonomie […] zuzuerkennen“ (Daheim 

1992, S. 23).  

 

2.4.2.1.2 Der machttheoretische Ansatz 

Aus der Kritik am funktionalistischen Professionsmodell222, dem „implizit ein harmonistisches Gesell-

schaftsbild zugrunde [liegt]“ (Daheim 1992, S. 23), heraus entwickelte sich ein Ansatz, der die Ent-

wicklung einer Berufsgruppe hin zu einer Profession ebenfalls als Prozess begreift, aber diesen auf 

andere Motive der Berufsgruppenangehörigen zurückführt: Der so genannte „Power Approach“ (vgl. 

Larson 1977, auch Bollinger 2018a, S. 28 f.).  

 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Professionalisierung – oder besser: Professionsbildung (vgl. etwa 

Kühl 2006, S. 8 f.) – ist auch hier ein problemspezifisches Sonderwissen, d. h. das (zumindest glaub-

haft vermittelte) Vorhandensein von Expertise zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems. Aller-

dings wird dieses Sonderwissen der Gesellschaft nicht aus einer echten, sondern einer nur glaubhaft 

vermittelten Gemeinwohlorientierung heraus angeboten. Ziel der Berufsgruppe ist vielmehr die orga-

nisierte Übernahme der Kontrolle über die problemspezifischen Märkte, um auf diese Weise den eige-

nen materiellen und sozialen Status zu steigern. Die erklärte Gemeinwohlorientierung dient also aus 

machttheoretischer Perspektive lediglich zur Legitimation eines organisierten Aufstiegsprojekts, an 

dessen Ende im Erfolgsfalle die Profession als gesellschaftlicher Machtträger steht, die dadurch cha-

rakterisiert ist, dass sie sowohl die Bedürfnisse der Klienten oder Kunden als auch die zu deren Erfül-

lung notwendigen Leistungen definiert (vgl. Mieg 2003, S. 31 unter Bezug auf Johnson 1977, S. 105). 

Die Macht der Profession resultiert also aus der erlangten Monopolstellung bei der Lösung des jewei-

ligen gesellschaftlichen Problems. Nur aufgrund der Monopolstellung der Profession, d. h. aufgrund 

                                                 
222 Vor allem durch Freidson (1979), der Parsons‘ Ansatz als zu normativ bezeichnete. 
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des Fehlens von alternativen Problemlösungen bzw. Problemlösern, werden ihr von der Gesellschaft 

Privilegien wie etwa ein überdurchschnittliches Einkommen, hohes Prestige und insbesondere Auto-

nomie bei der Berufsausübung zugestanden (vgl. auch Hermanns 1980, S. 135). Auch im machttheore-

tischen Modell ist für den Einzelnen der Zugang zur Profession nur über eine lange und aufwendige 

Universitätsausbildung möglich, die im Erfolgsfalle mit dem Nachweis der Erfüllung der von der Pro-

fession selbst definierten Qualifikationsstandards „in Form eines staatlich beglaubigten Zertifikats“ 

(Pfadenhauer 2003, S. 77) endet und so den Status als Professional verleiht.  

 

Kritik findet der machttheoretische Ansatz unter Professionstheoretikern hauptsächlich aufgrund des 

schwer zu widerlegenden Verschwörungscharakters, welcher dem Professionsprojekt, d. h. dem Auf-

stiegsprojekt der Berufsgruppe, unterstellt wird (vgl. Mieg 2003, S. 31). Zudem, so etwa Stichweh 

(2013), übersehe dieser Ansatz, dass „die Entstehung der modernen Universität als ein von innerpro-

fessionellen Strategien kausal unabhängiger Prozeß die Sozialgestalt der modernen Professionen in 

entscheidender Weise geformt hat“ (ders., S. 248).  

 

2.4.2.1.3 Der interaktionistische Ansatz 

Ein wesentliches Kennzeichen dieses auf die Chicago-School223 zurückgehenden Ansatzes, der sich im 

Gegensatz zu den beiden o. g. Theoriemodellen weniger den organisationellen Merkmalen einer Pro-

fession, sondern primär dem professionellen Handeln widmet und der hauptsächlich mit den Arbeiten 

von Hughes (vgl. ders. 1958, 1965 und 1971) und Strauss (vgl. ders. 1968 u. 1978) assoziiert wird, ist 

Schütze (1992) zufolge, dass „die Merkmale des professionellen Handelns nicht in erster Linie als 

globale evolutionsgeschichtliche Ergebnisse eines Rationalisierungsprozesses angesehen werden – 

eine Grundthese, der die strukturfunktionalistische Theorie verhohlen oder unverhohlen Respekt er-

weist –, sondern schwerpunktmäßig als erst im einzelnen festzustellende empirische Unterschiede zu 

anderen Berufen und Erwerbstätigkeiten. Hierbei hat das professionelle Handeln kein essentielles Prä 

gegenüber anderen Erwerbstätigkeiten oder dem, was die Professionen ,Quacksalberei‘ nennen“ (ders., 

S. 138, Hervorh. i. Orig.).  

 

Der interaktionistische Forscher unterstellt nicht von vorherein, dass er als „Mitwissenschaftler“ 

(a.a.O., S. 139) bereits davon Kenntnis habe, wie die professionsinternen Sinnwelten strukturiert seien, 

sondern nimmt eine beschreibende und analysierende Position ein, denn Menschen handeln nach sei-

ner Ansicht nicht auf ihr Gegenüber hin, sondern gemeinsam „in wechselseitiger Beziehung zueinan-

der“ (Denzin 2008, S. 137). Das Handeln des Professionellen ist demnach als Interaktionsprozess zwi-

schen diesem selbst und dessen Klienten zu beschreiben und zu verstehen. Zudem seien beide Interak-

tionspartner bzw. deren Sinnwelten gleichgewichtig zu analysieren, und zwar aus der Position des 

unbeteiligten Betrachters.  

 

                                                 
223 Vgl. dazu bspw. Park/Burgess 1921, Petras/Meltzer 1973 oder Schubert 2007.  
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Das Besondere des professionellen Handelns bzw. das Abgrenzungskriterium zur „normalen“ Berufs-

tätigkeit stellt sich aus interaktionistischer Sicht so dar, dass die professionellen Praktiker zum einen 

im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung besonders wert- bzw. anspruchsvolle Aufgaben 

übernommen haben, oder anders formuliert: über das gesellschaftliche Mandat bzw. die Lizenz verfü-

gen, ihren Klienten „gefährliche Dinge anzutun“ (Schütze 1992, S. 141). Zum anderen nehmen sie 

insbesondere aufgrund ihres Sonderwissens, Hughes (1965) spricht von „esoteric knowledge“ (ders., 

S. 2), für sich in Anspruch, die Art und Weise ihrer Aufgabenerfüllung selbst zu definieren, und 

„wenn die Unterstellung, das Recht zu derartigen Festsetzungen zu haben, von der Gesellschaft als 

legitim akzeptiert wird, dann ist die Existenz einer Profession im vollen Sinne des Begriffs ins Leben 

gerufen“ (ders. 1971, S. 288, zit. n. Schütze 1992, S. 141). 

 

Ähnlich wie die machttheoretische Perspektive – allerdings auf der Mikroebene (vgl. Terhart 1992, S. 

124) – fragt also auch die interaktionistische Betrachtungsweise – im Gegensatz zum funktionalisti-

schen Professionsmodell224 – „nach dem Agieren von Professionen IN der Gesellschaft“ (Pfadenhauer 

2003, S. 77, Hervorh. i. Orig.). Die für die interaktionistische Denktradition charakteristische Analyse 

des zwischenmenschlichen Verhaltens aus der Position des neutralen Beobachters heraus allerdings 

wurde häufig kritisiert, denn es werde „nicht mehr gefragt, was die sozialen Prozesse sind, die die 

jeweilige historisch konkrete Gesellschaftsformation ausmachen“ (Steinert 1977, S. 94). 

 

2.4.2.2 Die deutschsprachigen Theorieansätze 

2.4.2.2.1 Der systemtheoretische Ansatz 

Der systemtheoretische Blick auf die hier interessierenden besonderen Berufsgruppen, in Deutschland 

hauptsächlich durch Stichweh (vgl. etwa ders. 1987) praktiziert, verknüpft die Entstehung der moder-

nen Professionen u. a. mit dem „Prozess der Destratifikation“ (ders. 2013, S. 256), d. h. der Umstel-

lung des Gesamtsystems der Gesellschaft von einem „Primat von Stratifikation als Form gesellschaft-

licher Systemdifferenzierung“ (Luhmann 1997, S. 682) auf einen „Primat funktionaler Differenzie-

rung“ (a.a.O., S. 707). Mit diesem Umbau geht – nicht zuletzt aufgrund der Ausdifferenzierung des 

Wissenschaftssystems, was die bis dahin bestehende Rolle des Professionellen als Besitzer sowie 

Vermittler gelehrten Wissens (vgl. Stichweh 1992, S. 37 f.) obsolet werden lässt – auch eine Neukon-

stituierung der vormodernen, professionsintern hierarchisch gegliederten Professionen225 einher. Bei 

diesen wird „INNERPROFESSIONELLE DIVERSITÄT ersetzt durch eine um eine LEISTUNGS- 

UND ARBEITSROLLE gebildete HOMOGENE PROFESSION“ (ders. 2013, S. 256, Hervorh. i. 

Orig.). Diese Leistungsrollen sind zudem systemspezifisch (vgl. auch Mieg 2003, S. 33). Allerdings 

kann von Profession nur dann gesprochen werden, wenn die entsprechende „BERUFSGRUPPE IN 

                                                 
224 Aus funktionalistischer Perspektive steht die Frage nach dem Beitrag der Profession FÜR die Gesellschaft im 
Mittelpunkt (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 77). 
225 So war auch die medizinische Profession der Vormoderne intern hierarchisch gegliedert (vgl. dazu etwa 
Freidson 1979, S. 17 ff.). An der Spitze standen die gelehrten, d. h. wissenschaftlich ausgebildeten Ärzte, gefolgt 
von Praktikern wie Wundärzten und Chirurgen (vgl. Karger-Decker 2001, S. 158). Zur Segmentierung und zum 
Status der Ärzte in der Ständegesellschaft vgl. auch Tauchnitz 2004, S. 140 ff. 
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IHREM BERUFLICHEN HANDELN DIE ANWENDUNGSPROBLEME DER FÜR EIN 

FUNKTIONSSYSTEM KONSTITUTIVEN WISSENSBESTÄNDE […] in entweder 

MONOPOLISTISCHER oder DOMINANTER – d. h. den Einsatz der anderen in diesem Funktionsbe-

reich tätigen Berufe steuernder oder dirigierender – Weise“ (Stichweh 1992, S. 40, Hervorh. i. Orig.) 

verwaltet. Unterstützt wird diese Herausbildung systemspezifischer Leistungsrollen auch durch Ände-

rungen im Klientenbezug der Professionen, d. h. einem Rückgang des Anteils aristokratischer Klienten 

bei gleichzeitig steigender Klientenzahl (ders. 2013, S. 258). Anders ausgedrückt: Aufgrund des Weg-

falls des Ständischen kommt nunmehr jedes Gesellschaftsmitglied als Klient des Professionellen in 

Frage. Diese Universalisierung des Klientenstatus, die Transformation der Komplementärrolle, ist ein 

weiterer entscheidender Unterschied zur Vormoderne (derselb. 1992, S. 41 f.).  

 

Allerdings bilden sich nicht in jedem ausdifferenzierten Funktionssystem über eine Zentralstellung 

verfügende Professionen aus. Dies geschieht nur in den Fällen, in denen die vom System typischer-

weise behandelten Probleme zugleich Probleme der personalen Umwelt des Funktionssystems darstel-

len, die wiederum in so genannten Interaktionssystemen (vgl. dazu auch Münch 2004, S. 205 ff.) bear-

beitet werden, wobei der Profession dann die Aufgabe zukommt, zwischen den systeminternen Wis-

sensbeständen und ihren Klienten zu vermitteln (Stichweh 1992, S. 43), und zwar auf einer konkreten 

Face-to-face-Interaktionsebene (vgl. auch Kurtz 2003, S. 99 f.). Dies ist etwa im Gesundheitssystem 

mit der Leitprofession der Mediziner oder im Rechtssystem mit der Leitprofession der Juristen der Fall 

(vgl. auch Nittel 2011, S. 43) und unterscheidet diese Systeme von solchen, die ein abstraktes Steue-

rungsmedium mit einem hoch technisierbaren binären Code ausgebildet haben (vgl. Luhmann 1977, S. 

204). So gibt es bspw. im Wirtschaftssystem mit dem Steuerungsmedium Geld mit dessen binärem 

Code „Zahlen/Nichtzahlen“ keine Vermittlungsprobleme und somit keine (Leit-)Profession 

(Helsper/Tippelt 2011, S. 269).  

 

Was das Vermittlungshandeln des Professionellen selbst angeht, so sei dieses allerdings nicht „als 

problemlose Applikation vorhandenen Wissens mit erwartbarem und daher leicht evaluierbarem Aus-

gang zu verstehen“ (Stichweh 2013, S. 260), da das vorhandene Wissen eher akademischer bzw. eso-

terischer Art (vgl. auch Hughes 1965, S. 2) ist und der Komplexität der Problemsituation in der Regel 

nicht entspricht. Die Problemsituation sei ungeachtet der Tatsache, dass die Problemdefinition voll-

ständig in der Hand des Professionellen liegt, aus dessen Sicht vielmehr durch Unsicherheit sowohl in 

Bezug auf die zur Lösung des Problems zu wählende Handlungsstrategie als auch der jeweils mögli-

chen Folgen gekennzeichnet, was allerdings gegenüber dem Klienten nicht offen kommuniziert wer-

den kann, um dessen für die erfolgreiche Interaktion notwendiges Vertrauen nicht zu erschüttern. Hier 

erfüllt nun die oben bereits erwähnte Homogenität der professionellen Leistungsrolle einen doppelten 

Zweck: Zum einen garantiert sie dem Klienten einen für dessen Problem zuständigen, d. h. die Ver-

antwortung dafür übernehmenden und damit vertrauenswürdigen Interaktionspartner. Zum anderen 

signalisiert sie potenzielle Gleichrangigkeit und Gleichzuständigkeit aller Professionsangehörigen und 
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verhindert so die Wahrnehmung eventuell vorhandener Kompetenzunterschiede zwischen den Ange-

hörigen einer Profession durch den Klienten. Unterstützt wird diese Wirkung durch „die Weigerung 

von Professionellen, Kollegenverhalten zu kommentieren, oder durch Berufskleidung, die symbolisch 

Vertretbarkeit akzentuiert“ (Stichweh 2013, S. 261 unter Bezug auf Paterson 1983, S. 283). 

 

Kritisiert wird der insbesondere von Stichweh verfolgte systemtheoretische Ansatz hauptsächlich von 

Seiten der Erziehungswissenschaften bzw. von denjenigen Erziehungswissenschaftlern, welche ihre 

Bemühungen vornehmlich darauf richten, die Zugehörigkeit der eigenen Wissenschaft zur Welt der 

Professionen, etwa durch die Betonung der zwischenzeitlich erreichten Professionalität der pädagogi-

schen Tätigkeit insgesamt, zu belegen. So merkt etwa Nittel (2011) an, dass „den Dimensionen 

,Professionalisierung‘ und ,Professionalität‘ aus systemtheoretischer Perspektive gerade keine Eigen-

logik zugebilligt, sondern durchgängig eine Koppelung zur Strukturkategorie Profession unterstellt 

wird“ (ders., S. 44). 

 

2.4.2.2.2 Der Oevermannsche Ansatz 

Dieser auch als „strukturtheoretisch“ bezeichnete Ansatz (vgl. etwa Helsper et al. 2000, S. 6) geht auf 

die aktuelleren226 professionstheoretischen Überlegungen von Oevermann (vgl. insbesondere ders. 

1996, 1997, 2002a) zurück, die sich weniger den Professionen „als institutionellen Erscheinungsfor-

men der Autonomie“ (ders. 1996, S. 70), sondern eher dem professionellen Handeln bzw. der „profes-

sionalisierten Tätigkeit“ (a.a.O., S. 95) widmen227.  

 

Aus Oevermannscher Perspektive wird professionalisiertes Handeln zunächst als gesellschaftlicher Ort 

der „Vermittlung […] von Theorie und Praxis“ (a.a.O., S. 79) begriffen, wobei mit Praxis soziale Ge-

bilde bzw. Handlungseinheiten, d. h. etwa Klienten, gemeint sind (vgl. zum Begriff der Lebenspraxis 

auch Oevermann 1981, S. 7 f.). Diese Vermittlung ist als stellvertretende Deutung für den Klienten zu 

verstehen und erfolgt zwischen der Ebene des theoretischen Wissens des Professionellen und der Ebe-

ne der individuellen Gegebenheiten des Einzelfalles. An dieser Stelle zeigt sich auch das zweite Cha-

rakteristikum des professionalisierten Handelns. Oevermann zufolge ist die Beziehung zwischen Pro-

fessionellen und deren Klienten durch eine „Dialektik zwischen Nähe und Distanz“ (Somm 2001, S. 

678) gekennzeichnet, was letztendlich bedeute, dass der Professionelle nicht nur in seiner spezifischen 

Rolle, sondern immer auch als ganze Person mit allen individuellen (psychischen) Gegebenheiten im 

Interaktionsprozess handelt. Oevermann bezeichnet dies auch als „widersprüchliche Einheit von gan-

zer Person und unpersönlicher Rollenförmigkeit, von diffuser und spezifischer Sozialbeziehung“ (ders. 

1996, S. 86). 

 

                                                 
226 Zu den früheren professionstheoretischen Überlegungen Oevermanns vgl. etwa Terhart 1992, S. 119 ff. 
227 Auf die Überlegungen Oevermanns zur Professionalisierbarkeit sowie zur Professionalisierungsbedürftigkeit 
von Berufen wird hier aus den eingangs des Kap. 2.4.2 bereits genannten Gründen nicht eingegangen.  
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Oevermann (2008) zufolge handelt es sich – und dies ist eine weitere Besonderheit, welche professio-

nalisiertes Handeln von anderem beruflichen Handeln unterscheidet – auch nur dann um eine profes-

sionalisierte Tätigkeit, wenn sie sich auf eine stellvertretende Krisenbewältigung in einem von drei 

Wertbereichen bzw. Problemfeldern (vgl. neben ders., S. 59 auch Mieg 2003, S. 34) bezieht: 

 

Ein erster Problemfocus ist nach Oevermann (1996) die „Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer 

kollektiven Praxis von Recht und Gerechtigkeit im Sinne eines die jeweils konkrete 

Vergemeinschaftung konstituierenden Entwurfs“ (ders., S. 88). Professionalisiertes Handeln in diesem 

Bereich sei nun dadurch gekennzeichnet, dass es sich im Falle einer krisenhaften Situation der norma-

tiven Ordnung auf deren Sicherung bzw. Wiederherstellung richtet, womit hauptsächlich das Handeln 

der Juristen angesprochen ist (vgl. auch Mieg 2003, S. 34). 

 

Einen weiteren Problemfocus beschreibt Oevermann (1996) „als Aufrechterhaltung und Gewährleis-

tung von leiblicher und psychosozialer Integrität des einzelnen im Sinne eines geltenden Entwurfs der 

Würde des Menschen“ (ders., S. 88). Analog des o. g. Verständnisses professionalisierten Handelns 

hat dieses hier im Falle der Beeinträchtigung von Geist oder Körper einer Lebenspraxis eine Problem-

lösung bereitzustellen. Hier ist vor allem die medizinische Profession – oder deren Handeln – gemeint. 

 

Ist das professionalisierte Handeln hingegen eher als methodische Überprüfung von Zentralwerten, 

Weltbildern oder Theorien charakterisierbar, so findet dieses in einem dritten Problembereich, dem 

Bereich der kontrollierten Geltungsüberprüfung unter der regulativen Idee der Wahrheit, statt und 

umfasst insbesondere das Handeln der Wissenschaftler (vgl. auch Somm 2001, S. 679 und Oevermann 

2008, S. 59).  

 

2.4.2.2.3 Der interaktionistische Ansatz 

Sofern über die deutschsprachige interaktionistisch orientierte Professionssoziologie diskutiert wird, 

stehen in der Regel die Überlegungen von Schütze (vgl. etwa ders. 1992, 1996, 2000) im Mittelpunkt 

(vgl. auch Gildemeister 1996, Mieg 2003, S. 35). In Schützes Ausführungen wird immer wieder die – 

im Gegensatz zur funktionalistischen Sicht – „professionskritische Perspektive des Symbolischen In-

teraktionismus“ (Schütze 1992, S. 142) betont. Dieses Bild von Professionen resultiere ganz einfach 

aus der Tatsache, dass „die unaufhebbaren Kernprobleme und die Paradoxien des professionellen 

Handelns […] der systematisch irritierende Aktivitätsausdruck der hochgradig komplexen und voraus-

setzungsreichen Strukturierungskomponenten der gesellschaftlichen Institution Profession“ (ders. 

2000, S. 89) sind. Was ist damit gemeint?  

 

Aus interaktionistischer Sicht handelt es sich bei Professionen um einen von der Alltagswelt bzw. der 

Laienwelt relativ abgegrenzten Orientierungs- und Handlungsbereich, der auf so genannte 

„höhersymbolische Teil-Sinnwelten“ (ders. 1992, S. 135) ausgerichtet ist, die wiederum aus verschie-
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denen Wissenschaften gespeist sind. Insofern verfügt die Profession gegenüber den Laien bzw. Klien-

ten bereits prinzipiell über einen Wissensvorsprung. Zusammen mit der Anwendung professionseige-

ner höhersymbolischer Interaktionsmodalitäten, die der Laienwelt nicht ohne weiteres zugänglich sind, 

dominiert also der Professionelle in der Interaktion mit dem Klienten bzw. dem Laien und ist so in der 

Lage, gravierend in die alltagsweltliche Lebenssphäre des Letztgenannten einzugreifen oder, anders 

formuliert: „dem betroffenen Klienten großen Schaden zuzufügen“ (a.a.O., S. 135 unter Bezug auf 

Hughes 1971, S. 289). Diese Schäden sind, auch wenn es aufgrund der voneinander abweichenden 

Sinnwelten bzw. Interpretationsperspektiven von Professionellen und Klienten bzw. Laien zu zwangs-

läufig entstehenden unaufhebbaren Kernproblemen und den daraus resultierenden Paradoxien des 

professionellen Handelns kommt – Schütze führt hier beispielhaft den Fall des Vormachens des richti-

gen Verhaltens durch den Professionellen an, was in der Folge sogar zu einer Passivitätsstrategie bzw. 

einer „Lähmung“ des Klienten führt (vgl. Schütze 2000, S. 53 ff.) – allerdings nicht zwangsläufig zu 

erwarten. Die „Fehlentwicklungspotentiale“ (a.a.O., S. 89) werden immer nur dann aktuell, wenn die 

professionsinternen Kontrollvorkehrungen, d. h. die stetige Bewusstmachung der unaufhebbaren 

Kernprobleme des professionellen Handelns, nachlassen. Dies manifestiere sich bspw. in „Vereinfa-

chungstendenzen bei der Anwendung abstrakter Professionskategorien auf Einzelfälle, die Mystifizie-

rungstendenz professionellen Wissens und Handelns, die Tendenzen zum Vergessen der Interaktions-

basis und der existenzweltlichen Verstrickung bei der Anwendung der professionellen Analyse- und 

Bearbeitungsverfahren sowie die Tendenz zur Aushöhlung der Interaktionsreziprozität durch Verfüh-

rungen, die mit der Machtposition des Verfahrenswalters gegeben sind“ (ebd.). 

 

2.4.2.3 Zwischenfazit 

Obwohl sich die oben beschriebenen professionssoziologischen Theorieansätze etwa dahingehend 

unterscheiden, ob sie in der Wahl ihrer „Perspektive“ auf die Professionen eher merkmals-228 oder eher 

handlungsorientiert vorgehen und auch danach differenziert werden können, ob die Profession als 

„Gruppe an sich“ oder eher der einzelne Angehörige der Profession im Fokus steht, lassen sich doch 

auch gewisse Übereinstimmungen in den jeweiligen Gedankengängen identifizieren: 

 

Zunächst wird in allen professionssoziologischen Modellen der Profession bzw. den Professionsange-

hörigen eine AKTIVE Rolle – ob nun auf der Mikroebene als „stellvertretender Krisenbewältiger“ des 

Klienten (vgl. Oevermann 1996) oder auf der Makroebene als „aufstiegsorientierte Berufsgruppe“ 

(Larson 1977) – zugeschrieben. Im Umkehrschluss übernehmen jeweils die Nichtprofessionsangehöri-

gen den passiven Part, ob nun als Gesamtgesellschaft, wie bspw. im machttheoretischen Ansatz (vgl. 

ebd., auch Kühl 2006) oder als Klient, so etwa in den interaktionistischen Modellen (vgl. etwa Schütze 

1992). Immer dominiert die Profession bzw. dominieren deren Angehörige das jeweilige Beziehungs-

                                                 
228 Bollinger/Hohl (1981) bezeichnen ihren Ansatz wiederum als subjektorientiert (vgl. dazu auch Bollinger 
1988). 
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verhältnis, was diese im theoretischen Extremfall sogar in die Lage versetzt, „dem betroffenen Klien-

ten großen Schaden zuzufügen“ (a.a.O., S. 135 unter Bezug auf Hughes 1971, S. 289). 

 

Allen professionssoziologischen Theorieansätzen ist weiter gemein, dass man dem (aktiven) Handeln 

der Professionsangehörigen eine gewisse kollektive, d. h. professionsinterne Eigenlogik – oder eine 

Orientierung daran – unterstellt. So wird den Professionen bzw. deren Angehörigen in allen Ansätzen 

mindestens ein problemspezifisches Sonderwissen, teilweise sogar „esoteric knowledge“ (Hughes 

1965, S. 2) bzw. eine Ausrichtung auf „höhersymbolische Teil-Sinnwelten“ (Schütze 1992, S. 135) 

zugesprochen, was aber zugleich dazu führt, dass eine Kontrolle der Professionsangehörigen durch 

Dritte (bzw. Laien) unmöglich wird. Ungeachtet der theoriespezifischen Erklärungen zur (möglichen) 

Lösung dieses Kontrollproblems, beispielhaft sei hier nur die kollegiale Selbstkontrolle der Professi-

onsangehörigen, wie sie dem funktionalistischen Ansatz eigen ist229, angeführt: Diese „Freiheit“ von 

Kontrolle durch professionsexterne Dritte – oder anders herum formuliert: die Kontrolle der Professi-

on bzw. deren Angehöriger zumindest über die fachliche Seite der eigenen Arbeit, d. h. die fachliche 

Autonomie – kann daher, und darin stimmen zahlreiche Professionsforscher überein (vgl. exempla-

risch Raven 1998, S. 19, Hermanns 1980, S. 134, Freidson 1979, S. 23, Combe/Helsper 1999, S. 9 f.), 

als das Hauptcharakteristikum des Professionsstatus gelten230. Denn wenn, wie weiter oben bereits 

zitiert, „die Unterstellung, das Recht zu derartigen Festsetzungen zu haben, von der Gesellschaft als 

legitim akzeptiert wird, dann ist die Existenz einer Profession im vollen Sinne des Begriffs ins Leben 

gerufen“ (Hughes 1971, S. 288, zit. n. Schütze 1992, S. 141).  

 

Folgerichtig sehen also alle theoretischen Ansätze an keiner Stelle eine bewusste und zielgerichtete 

Einflussnahme (oder auch nur die Möglichkeit dazu) der Nichtprofessionsangehörigen auf das Han-

deln der Professionellen vor, was die Zweifel des Verfassers an der Möglichkeit einer ökonomisch 

instrumentierten STEUERBARKEIT der Professionsangehörigen durch Nichtprofessionsangehörige 

zunächst plausibilisiert.  

 

Da aber, wie in Tab. 1 erkennbar und in den Kap. 2.2.3 und 2.3.3 dargestellt, dennoch eine Reaktion 

der Ärzte auf die versuchte Implementierung von Managed Care-Elementen im deutschen Gesund-

heitswesen erfolgte, die allerdings – wie belegt – in ihrer Art nicht der Intention der Managed Care-

Protagonisten folgte, liegt die Vermutung nahe, dass diese Reaktion in irgendeiner Art auf das Wirken 

der professionsspezifischen Eigenlogik zurückzuführen ist. Insofern scheint nun ein diesbezüglich 

fokussierterer Blick auf die aktuelleren soziologischen Studien, die sich explizit der Ärzteschaft als 

Profession gewidmet haben, angebracht.   

                                                 
229 Parsons zufolge besteht sogar eine Art Vertrauensverhältnis zwischen Professionsangehörigen und Laienwelt 
(vgl. Rüschemeyer 1973, S. 250). 
230 Oevermann (1996) betrachtet eine autonome, d. h. sich insbesondere administrativen Kontrollen entziehende 
und einer spezifischen Eigenlogik folgende Handlungsstruktur als Kennzeichen von Professionalität (vgl. ders., 
S. 86). Mieg (2003) spricht unter Bezug auf Oevermann auch von „professionsspezifischer Interaktionslogik“ 
(ders., S. 34). 
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2.4.2.4 Soziologische Studien über die ärztliche Profession – die aktuelle Debatte 

Bei der Sichtung der bislang vorliegenden professionssoziologischen Studien, die nicht, wie vielfach 

der Fall, das zumindest im Rahmen der vorliegenden Arbeit eher „uninteressante“ direkte Verhältnis 

des Professionellen zu seinem Klienten – bzw. speziell auf das medizinische System bezogen: das 

Arzt-Patienten-Verhältnis – in den Mittelpunkt stellen, sondern sich dem Verhältnis „Professional – 

Dritte“ (bzw. Umwelt) widmen, geraten Arbeiten in den Fokus, welche sich dem Einfluss administra-

tiver Steuerungen auf das Handeln der relevanten medizinischen Akteure im Gesundheitswesen wid-

men. Diese verwaltungswissenschaftliche Perspektive gewinnt besonders seit dem Aufkommen der 

auch als „New Public Management“ bezeichneten Steuerungsphilosophien an Bedeutung (vgl. dazu 

etwa Evetts 2009, Langer 2012, Bode 2013, Raupach 2017, S. 19 ff., Kühn 2018, S. 163 f.).  

 

Sowohl national als auch international dominiert dabei absolut die Analyse stationärer Settings, vor 

allem mit Blick auf den insbesondere im stationären Sektor an Bedeutung gewinnenden 

„Managerialismus“, d. h. der „Inthronisierung“ betriebswirtschaftlich geschulter und gewinnorientiert 

agierender Geschäftsführer bzw. Verwaltungsleiter, welche die Implementierung der in Kap. 2.1.3.1.2 

vorgestellten Managed Care-Instrumente wie etwa Behandlungspfade, Monitoring oder Case Mana-

gement im „Krankenhausbetrieb“ forcieren und damit die etablierte medizinische Profession konfron-

tieren (vgl. bspw. Numerato et al. 2012). Die dem deutschen Gesundheitswesen gewidmeten und für 

die vorliegende Arbeit ggf. relevanten Arbeiten231 behandeln derartige Steuerungsversuche allerdings 

nahezu ausschließlich im Kontext des DRG-Entgeltsystems, dessen sukzessive Einführung in den 

Jahren 2004 bis 2009 häufig synonym mit den Schlagworten „Ökonomisierung des Krankenhausbe-

triebes“ verwendet wird (vgl. exemplarisch Schulz 2017, Wehkamp/Naegler 2017, zur Thematik 

Bär/Pohlmann 2016, S. 229 f., lesenswert auch Vogd 2016). 

 

Die o. a. Arbeiten, bzw. deren Befunde, lassen sich anhand des „Kräfteverhältnisses“ zwischen Mana-

gement, die in diesem Fall die o. g. „Dritten“ darstellen, und ärztlicher Profession klassifizieren. An-

ders formuliert: Sie unterscheiden sich hinsichtlich der von den Forschenden ermittelten „Eindringtie-

fe“ der Management-Philosophie in die Professionskultur, jeweils zu verorten auf einer gedanklichen 

Skala zwischen den Polen „Oberherrschaft des Managements“, wobei die Logik des Managements 

von den Ärzten vollständig internalisiert wurde (vgl. etwa Doolin 2001) und „Resistenz der Professi-

on“, wobei es den Ärzten gelingt, die Bestrebungen des Managements hinsichtlich der Implementie-

rung des einschlägigen Management-Instrumentariums abzuwehren bzw. vollständig zu unterlaufen 

(vgl. Brownlie/Howson 2006). Diesem Pol sind auch (teilweise) die Befunde von Wilkesmann et al. 

(2015) zuzuordnen, wonach Krankenhausärzte unterhalb der Chefarztebene angesichts der mit der 

Ökonomisierung i. S. v. finanzieller Restriktionen einhergehenden Handlungseinschränkungen, die 

auch Auswirkungen auf die Qualität der Patientenversorgung haben können, aus dem Angestelltenver-

                                                 
231 So liegt dem „Arbeitsreport Krankenhaus“ (vgl. Bräutigam et al. 2014) ein Sample zugrunde, welches sich 
aus 205 ÄrztInnen und 1.900 Pflegekräften zusammensetzt (vgl. ebd.).  
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hältnis ausscheiden und als quasi selbstständige Honorarärzte in verschiedenen Krankenhäusern tätig 

werden. Zwischen diesen beiden Extremwerten finden sich drei weitere Idealtypen (auch im Sample 

von Wilkesmann – vgl. dies. 2016 und weiter unten):  

 

Bei der als „Zuwahl-Modell“ bezeichneten Konstellation gelingt es den Ärzten, wenigstens die Kon-

trolle über die eigentliche ärztliche Praxis zu behalten bzw. sich vor der Einmischung des Manage-

ments in die fachliche Ausübung der Behandlungstätigkeit zu schützen, wenn auch sonst die üblichen 

Management-Prinzipien bzw. das entsprechende Vokabular im Krankenhausbetrieb dominieren (bspw. 

bei Fölsch et al. 2014).  

 

Etwa in der Mitte der gedanklichen Skala der „Eindringtiefe“ des Managerialismus in die Professions-

kultur ist das als „Verhandlungs-Modell“ zu verstehende Konstrukt anzusiedeln. Charakteristisch hier-

für sind etwa Ärzte (vor allem in Schlüsselpositionen, z. B. Chefärzte), die – oft in Verbindung mit an 

den wirtschaftlichen Erfolg der Abteilung oder des Hauses gekoppelten Zielvereinbarungen – originä-

re Managementaufgaben übertragen bekommen, d. h. also um eine Art „hybride Identitäten“. Auf-

grund der konträren „Ideologien“ besteht allerdings die Gefahr von Interrollenkonflikten (vgl. Mueller 

et al. 2003, insbes. auch Wehkamp 2016 sowie Wilkesmann 2016 bzw. dazu Klinke 2018).  

 

Darüber hinaus gibt es Forschungsergebnisse, welche das Verhalten der mit dem Managerialismus 

konfrontierten Ärzte als „strategische Anpassung“ beschreiben. Hierunter fallen etwa Verhaltenswei-

sen wie die formal korrekte Nutzung der zum obligatorischen Managed Care-Instrumentarium gehö-

renden Dokumentationen bzw. Reports sowie die Verwendung des entsprechenden Vokabulars, wäh-

rend das eigentliche therapeutische Geschehen davon quasi entkoppelt auf einer Parallel-Ebene abläuft 

(vgl. Levay/Waks 2009). 

 

Allerdings sind die bislang vorliegenden thematisch zunächst relevanten professionssoziologischen 

Studien entweder nicht mit Bezug auf das deutsche Gesundheitswesen mit seinen spezifischen Rah-

menbedingungen oder – falls dies der Fall ist – nahezu ausschließlich für den stationären Sektor 

durchgeführt worden. Die Situation von in Krankenhäusern tätigen Ärzten lässt sich aber generell 

nicht ohne weiteres mit der eines niedergelassenen Arztes in freier Praxis vergleichen: Insbesondere 

der deutsche Krankenhaus-Arzt befindet sich im Normalfall232 in einem Angestelltenverhältnis, d. h. er 

stellt seine Arbeitskraft gegen Zahlung eines Gehaltes zur Verfügung, und ist demnach erst einmal 

weisungsgebunden. Insofern wird er – anders als sein Kollege in freier Praxis – weniger die Chance 

haben, sich der Anwendung des Managed Care-Instrumentariums, sofern von Weisungsbefugten an-

geordnet, zu widersetzen. Das Angestelltenverhältnis erübrigt zudem im Grunde den Einsatz monetä-

rer Anreize zur Steuerung des ärztlichen Verhaltens. Insgesamt sollte – wie auch Zippel/Schultz et al. 

(2005) in ihrer in Kap. 2.3.2 behandelten Studie feststellten – der angestellte Krankenhaus-Arzt also 

                                                 
232 Es sei denn, es handelt sich hier um einen Honorararzt (vgl. DKG 2014, Wilkesmann et al. 2015). 
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(auch) hinsichtlich des angeordneten „Einbezugs“ von Managed Care-Elementen in seinem Handeln 

über deutlich geringere Wahlfreiheit verfügen als ein niedergelassener Arzt. Aber: Sogar unter diesen 

Rahmenbedingungen stoßen managerielle Steuerungsversuche offenbar auf den Widerstand der Ärzte 

oder ein Bemühen, die Kontrolle zumindest über die fachliche Seite der eigenen Arbeit, d. h. die fach-

liche Autonomie, zu sichern, welche, wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, allgemein als das 

Hauptcharakteristikum des Professionsstatus gelten kann.  

 

Angesichts dieser Befunde stellt sich natürlich die Frage um so dringlicher, wie dann erst die Reaktion 

des im deutschen Gesundheitswesen freiberuflich tätigen Arztes in eigener Praxis ausfallen müsste? 

Naheliegend wäre eigentlich, dass dieser die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen nach SGB 

V, die, wie gezeigt, durchweg Managed Care-Elemente enthalten bzw. vorsehen, komplett verweigert. 

Wie im Rahmen der in Kap. 2.2.3 beschriebenen Beobachtungen „zweiter Ordnung“ sowie in Kap. 2.3 

dargelegt, ist dies empirisch für die hier interessierenden besonderen Versorgungsformen aber SO 

nicht der Fall. Insofern besteht auch im Lichte der o. g. Studienergebnisse die Frage fort, warum viele 

niedergelassene Ärzte zumindest formal an den (manageriell geprägten) strukturierten Behandlungs-

programmen nach § 137f SGB V bzw. integrierten Versorgungsmodellen nach §§ 140a ff. SGB V 

teilnehmen. Es scheint, als entfalte sich die professionsspezifische Eigenlogik hier im ambulanten 

Sektor des deutschen Gesundheitswesens in einer ganz spezifischen Weise – und zwar in Form einer 

gegenüber der zunächst naheliegenden reinen Verweigerungshaltung wesentlich subtileren Reaktions-

strategie – wobei die bislang vorliegenden Studien eben keine befriedigenden Erklärungen liefern. 

 

2.4.3 Fazit 

Aus den in den Kap. 2.4.2.1 und 2.4.2.2 angeführten und in Kap. 2.4.2.3 hinsichtlich ihrer „Gemein-

samkeiten“ durchleuchteten professionstheoretischen Überlegungen geht hervor, dass die „Freiheit“ 

von Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte – oder 

anders herum formuliert: die Kontrolle der Profession bzw. deren Angehöriger zumindest über die 

fachliche Seite der eigenen Arbeit, d. h. die fachliche Autonomie – als das Hauptcharakteristikum des 

Professionsstatus gelten kann.  

 

Aus den vorgenannten professionstheoretischen Überlegungen lässt sich zudem ableiten, dass der Sta-

tus „Angehöriger einer anerkannten Profession“233 ein aktiv und mit persönlichem Aufwand erworbe-

ner besonderer Status ist (zur funktionalistischen Perspektive vgl. exemplarisch Davis/Moore 1973, S. 

399, Lundgreen 2011, S. 9, zum machttheoretischen Ansatz Larson 1977, Pfadenhauer 2003, S. 77, 

zur interaktionistischen Sichtweise Schütze 1992, S. 141). Man kann nach Ansicht des Verfassers also 

davon ausgehen, dass dieser Status für die Angehörigen der Profession bzw. die aufgrund von An-

strengung und/oder Leistung (ungeachtet der Motive, die für diese maßgeblich waren) in die Reihen 

                                                 
233 Zur Diskussion bezüglich der Abgrenzung „Professionsangehöriger“ vs. „Professional“ vgl. auch Mieg 2003, 
S. 11 ff.  
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der Profession Aufgenommenen einen gewissen Wert darstellt. Freidson (1979) kommt bei seinen 

Überlegungen zu Status und Werten der Profession zu ähnlichen Schlussfolgerungen. „Wesentlicher 

Bestandteil der professionellen Berufsausübung und der sie umgebenden Ideologie ist das, was im 

Laufe der Geschichte einem Beruf an Status zugewachsen ist, und ist die soziale Herkunft dessen, der 

ihn innehat. Da die Professionals überwiegend aus dem Bürgertum kommen, legen sie auf Unabhän-

gigkeit ihres Status, auf sozialen und wirtschaftlichen Individualismus und die Würde ihrer Schicht 

besonderen Wert“ (ders., S. 145). Und dies ist, zumindest was die medizinische Profession angeht, 

offenbar kein regional begrenztes bzw. (gesundheits-)systemspezifisches Phänomen, denn: „In der 

ganzen westlichen Welt scheinen die Ärzte überwiegend aus Mittelschichtsfamilien zu kommen. Dies 

trifft anscheinend auch auf politisch-wirtschaftliche Systeme wie das der UdSSR keineswegs weniger 

zu als auf Nationen wie Frankreich und die Vereinigten Staaten“ (ebd. unter Verweis auf Field 1957, 

Reynaud/Touraine 1956, Adams 1953, für den deutschen Kontext vgl. Sander 2018). Für die Annah-

me, wonach es sich beim Status „Professional“ im Sinne von „Angehöriger einer anerkannten Profes-

sion“ um einen wertvollen Status handelt, spricht im Übrigen auch, dass – wie bereits eingangs des 

Kap. 2.4.2 angeführt – zahlreiche Berufsgruppen bemüht sind, anerkannte Profession zu werden (vgl. 

etwa Merten/Olk 1999) bzw. zu belegen, dass sie selbst schon zu den Professionen zu zählen seien 

(vgl. bspw. Maiwald 2003a)234. 

 

Wenn es nun den Tatsachen entspricht, dass der „Besitz“ der Kontrolle über die fachliche Seite der 

eigenen Arbeit, die fachliche Autonomie – was im Falle der Ärzte die „Kontrolle der Medizin über 

ihre Arbeit“ (Freidson 1979, S. 23) bedeutet – das Hauptcharakteristikum des Professionsstatus ist, 

dann stellen die hier im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen für den ärztlichen Professio-

nal eine Bedrohung des für diesen wertvollen Professionsstatus dar. Wie ist diese Schlussfolgerung zu 

begründen? 

 

In der einschlägigen Literatur finden sich seit den 1970er Jahren vermehrt Beiträge von Autoren235, die 

– allerdings i. d. R. auf Basis theoretischer Erwägungen – eine Rückentwicklung der ärztlichen Profes-

sion hin zu einer normalen Berufsgruppe – eine Deprofessionalisierung236 (z. B. Unschuld 1978, Mül-

ler 1979, Bollinger/Hohl 1981, kritisch dagegen Wolf/Vogd 2017) – festgestellt haben wollen. So 

                                                 
234 Derartige Bestrebungen wurden auch im Zuge des in Kap. 2.1.1 u. a. beschriebenen Gesetzgebungsverfahrens 
zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (vgl. BR-DRS 718/07, S. 234) sichtbar. 
235 Hier sind nicht die öffentlichen Statements von ärztlichen Spitzenfunktionären gemeint, die im Rahmen ihrer 
Lobbyarbeit immer wieder auch eine Deprofessionalisierung beklagen (vgl. etwa Bauer 2008). Auf diese soll 
hier nicht abgestellt werden. Zur Begründung sei hier exemplarisch eine entsprechende Textpassage zitiert: „Im 
Sinne einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung und der Teilhabe aller Patientinnen und Patienten am 
medizinischen Fortschritt fordert der deutsche Ärztetag der vor allem von Politikern und Kostenträgern initiier-
ten Deprofessionalisierung des Arztberufes entschieden entgegenzutreten. […] Ziel der Politik scheint zu sein, 
die ,Arztdominanz‘ des deutschen Gesundheitswesens abzubauen und damit einer Deprofessionalisierung des 
Arztberufes Vorschub zu leisten. Dieser Tendenz gilt es rechtzeitig entgegen zu wirken“ (Deutscher Ärztetag 
2006, S. 5 f., Hervorh. i. Orig.).  
236 Vereinzelt ist auch die Rede von Entprofessionalisierung (so etwa Rothgangel 2010, S. 177 oder Kolkmann et 
al. 2004) oder Proletarisierung (Mc Kinley/Marceau 2002). Der Begriff der „Deprofessionalisierung“ an sich 
wurde von Hartmann (1972) in die soziologische Debatte eingeführt.   
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konstatieren etwa Pfaff/Scheibler (2006), dass der Arzt „in der täglichen Arbeit durch die Standardi-

sierung einen Autonomieverlust“ (dies., S. 441) erlebe. Siegrist (2005) führt aus, dass „die Begren-

zung von Entscheidungsspielräumen ärztlicher Arbeit durch staatliche und gesetzgeberische bürokrati-

sche Reglementierungen […] den globalen Trend zu einer Deprofessionalisierung der Ärzteschaft 

[unterstreicht]“ (ders., S. 233, Hervorh. i. Orig.). Döhler/Manow (1995) bemerkten ebenfalls einen 

„professionellen Machtverfall“ (dies., S. 51), der zudem durch vielfältige Konflikte zwischen den ein-

zelnen Artgruppen noch verstärkt werde (ebd.). 

 

Nur: Allein die Vorgabe von Standards, im Falle von den im Rahmen der vorliegenden Arbeit beson-

ders interessierenden strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V und den integrierten 

Versorgungsmodellen nach §§ 140a ff. SGB V durch bundesweit einheitliche und verbindliche Ver-

sorgungsinhalte bzw. vertraglich fixierte Behandlungspfade (vgl. dazu Kap. 2.2.1), die, wie im ge-

nannten Kapitel dargelegt, zumeist mit bürokratischem Mehraufwand für den einzelnen Arzt verbun-

den sind, mit einem faktischen Autonomieverlust der Ärzte gleichzusetzen, geht nach Auffassung des 

Verfassers zu weit, zumal diese – explizit die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit betreffenden – 

Vorgaben, wie im Zuge der Beobachtungen „zweiter Ordnung“ (vgl. Kap. 2.2.3) aufgezeigt und durch 

einschlägige Studien belegt (vgl. Kap. 2.3), mehrheitlich überhaupt nicht befolgt werden. 

 

Zudem: Den Recherchen des Verfassers zufolge wurde bislang zwar viel hinsichtlich einer De- oder 

Entprofessionalisierung der Ärzteschaft vermutet (vgl. neben den o. a. Autoren auch Schönwälder 

2009), aber niemals konkret nachgewiesen, dass tatsächlich eine rückläufige Entwicklung vom Profes-

sional hin zum normalen Berufstätigen erfolgt. Gleiches gilt auch für das Konzept der Hybridisierung 

von Professionalität (vgl. dazu Noordegraaf 2007 und 2011). Hier wird davon ausgegangen, dass sich 

Professionen mit der Gesellschaft bewusst verändern. Nach diesem Ansatz gelingt es den Professions-

angehörigen, den Widerspruch zwischen professionellen Orientierungen und Werten und den Anforde-

rungen eines markt- bzw. organisationsabhängigen Handelns aktiv zu bewältigen, was jedoch nicht 

mit Deprofessionalisierung gleichgesetzt wird. Vielmehr erscheint gerade die auf Seiten der Profession 

verortete „Aushandlung von Kompromissen als zentrales Merkmal hybrider Professionalität“ (Schnell 

2018, S. 179). Relativierend ist freilich Bollinger (2018b) zuzustimmen, der feststellt, dass die Beant-

wortung der Frage, „ob nun so etwas wie Deprofessionalisierung im soziologischen Sinne beobachtet 

und beschrieben werden kann, […] grundsätzlich davon ab[hängt], welchen Begriff von Profession 

man der Analyse zugrunde legt“ (a.a.O., S. 86). Allerdings gibt es auch keine eindeutigen Belege für 

Feststellungen wie etwa die Folgende, wonach „die Erosion ärztlicher Autonomie noch dadurch ver-

stärkt [wird], dass sich Gesundheitsberufe akademisieren und professionalisieren (z. B. die Pflege) und 

dass sich zunehmend neue Expertenberufe (und dafür qualifizierende akademische Ausbildungsgänge) 

als Mitspieler im Gesundheitswesen entwickeln und etablieren: z. B. Gesundheitsmanager, Gesund-

heitsökonomen, Pflegewissenschaftler, Pflegemanager usw.“ (Borgetto/Kälble 2007, S. 142). Immer-
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hin räumen die vorgenannten Autoren237 wenige Zeilen später zumindest ein, dass „zu der Frage, wo 

die Medizin im Hinblick auf das Kontinuum von Autonomie und Deprofessionalisierung heute kon-

kret zu verorten ist, […] derzeit keine gesicherten Aussagen möglich [sind]“ (ebd.).  

 

Angesichts der vorstehenden Überlegungen und Erkenntnisse ist also der Schluss zulässig, dass die 

Ärzteschaft nach wie vor „wenigstens“ über die Kontrolle in Bezug auf die fachliche Seite der eigenen 

Arbeit, mithin das mehrheitlich anerkannte Hauptcharakteristikum der Autonomie, verfügt. Zumindest 

vor diesem Hintergrund ist daher auch keine, wie etwa Klemperer (2006) anregte, „grundlegende[n] 

Neubestimmung ärztlichen Rollenverhaltens und medizinischen Handelns mit dem Ergebnis der 

Reprofessionalisierung des ärztlichen Berufsstandes“ (ders., S. 62) erforderlich. 

 

Für die Schlussfolgerung, dass die ärztliche Profession hinsichtlich der Bewahrung ihrer Kontrolle 

über die fachliche Seite der eigenen Arbeit und damit der Sicherung des wertvollen Status „Professio-

nal“ weitaus „leistungsfähiger“ im Sinne von „widerstandsfähiger“ ist als vielfach angenommen und 

trotz staatlicher Reglementierung, Kostendruck und ähnlichen Phänomenen noch keine 

Deprofessionalisierung stattgefunden hat, sprechen auch die bereits kurz angesprochenen Befunde von 

Hoerning (2003), die sich der Ärzteschaft in der ehemaligen DDR widmete. Ihre Analysen zeigen, 

dass „die Eingriffe des Staates […] keineswegs zu einer De- oder Entprofessionalisierung geführt hat-

ten, sondern daß die Mediziner sich trotz zahlreicher Eingriffe strukturkonservativ erwiesen“ (dies., S. 

143). Dies korrespondiert auch mit dem Befund von Sander (2018), wonach die tiefgreifende Verände-

rung der ärztlichen Tätigkeit keine vergleichbar tiefgreifende Veränderung der Sozialisation der nach-

wachsenden Generationen mit sich brachte (a.a.O., S.285). Alle diese Überlegungen stehen auch im 

Einklang mit der im Folgenden zitierten Feststellung Freidsons (1979): „Solange eine Profession frei 

ist von der fachlichen Bewertung und Kontrolle seitens anderer Berufsgruppen innerhalb des Systems 

der Arbeitsteilung, so lange ändert sich ihr eigentlicher Charakter als Profession nicht wesentlich da-

durch, daß sie letztlich vom Staat nicht frei ist oder nicht einmal eine Kontrolle über die sozialen und 

wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen besitzt. Eine Profession braucht nicht als Unternehmer auf dem 

freien Markt aufzutreten, um frei zu sein“ (ders., S. 24).  

 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher beleuchteten besonderen Versorgungsformen und ins-

besondere die strukturierten Behandlungsprogramme gem. § 137f SGB V (DMP) sowie die integrier-

ten Versorgungsmodelle nach §§ 140a ff. SGB V sehen aber – und das ist das Entscheidende – explizit 

eine „fachliche Bewertung und Kontrolle seitens anderer Berufsgruppen“ (ebd.) vor. Dabei sind nicht 

die in Kap. 2.2.1 für beide im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen ausführlich behandel-

ten gesetzlich bzw. vertraglich vorgegebenen Versorgungsinhalte, Behandlungspfade und ähnliche 

standardisierte Vorgaben ALS SOLCHE das sich den Ärzten stellende Problem. Das Problem ist der 

vorgesehene ABGLEICH des ärztlichen Handelns mit den o. g. Versorgungsinhalten bzw. Behand-

                                                 
237 Unter Verweis auf Lützenkirchen 2004. 
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lungspfaden durch professionsexterne Berufsgruppen, operationalisiert durch die von den Ärzten bei 

beiden besonderen Versorgungsformen extra dafür zu erhebenden Dokumentationsdaten238, die dann 

an die in Kap. 2.2.1 genannten nichtärztlichen – und damit professionsexternen – Akteure wie Kran-

kenkassen bspw. zum Zwecke der im bezeichneten Kapitel ebenfalls ausführlich dargestellten Quali-

tätssicherungsmaßnahmen sowie zur Evaluation weitergeleitet werden. Dieser vorgesehene 

ABGLEICH der dokumentierten ärztlichen Handlungsweisen und Behandlungsergebnisse mit den 

jeweils maßgeblichen Vorgaben durch professionsexterne Dritte ist nichts anderes als die „fachliche 

Bewertung und Kontrolle seitens anderer Berufsgruppen“ (Freidson 1979, S. 24), nur weniger dras-

tisch formuliert. Im Falle der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V etwa wird 

diese vorgesehene „Übernahme der Kontrolle über die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit“ durch 

Professionsexterne bspw. umschrieben mit „strukturiertes Feedback auf der Basis der Dokumentati-

onsdaten für Leistungserbringer mit der Möglichkeit einer regelmäßigen Selbstkontrolle“ (vgl. 4. 

RSA-ÄndV vom 27.06.2002, BGBl. I S. 2286). Etwas eindeutiger lesen sich die Vorgaben des Bun-

desversicherungsamtes zur gesetzlich239 vorgeschriebenen Evaluation zugelassener strukturierter Be-

handlungsprogramme durch einen unabhängigen Sachverständigen auf der Basis „der vollständigen 

medizinischen und administrativen Daten der Dokumentationsbogen“ (BVA 2011, S. 13). „Bei der 

Evaluation der medizinischen Inhalte werden die Daten aller Patientinnen und Patienten ausgewertet. 

[…] Zur Evaluation der ökonomischen Inhalte und der Veränderungen der subjektiven Lebensqualität 

werden hingegen Stichproben generiert“ (a.a.O., S. 14). Erschwerend (i. S. v. die externe Kontrolle 

noch verstärkend) kommt hinzu, dass das Bundesversicherungsamt durch die Vorgabe methodischer 

Kriterien darauf hinwirkt, „dass die Evaluationen unterschiedlicher strukturierter Behandlungspro-

gramme […] diagnosebezogen vergleichbar sind“ (a.a.O., S. 11). 

 

Bei einer Kontrolle der fachlichen Seite der ärztlichen Tätigkeit durch den Abgleich mit die medizini-

sche Tätigkeit betreffenden Vorgaben durch professionsexterne Dritte ist es im Übrigen auch völlig 

unerheblich, wie „qualitativ hochwertig“ i. S. v. medizinisch bzw. inhaltlich „richtig“ diese Vorgaben 

sind. Das sich den Professionsangehörigen stellende Problem ist allein der Abgleich, d. h. die Kontrol-

le der fachlichen Seite der Professionstätigkeit, hier der medizinischen Berufsausübung. Daher ent-

schärft es das Problem auch nicht, wenn von den Protagonisten der Managed Care-Philosophie mit 

dem Ziel einer „Akzeptanzsteigerung“ bspw. darauf verwiesen wird, dass die Vorgaben hinsichtlich 

der Anforderungen an die Behandlung im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme dem 

„aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft unter Berücksichtigung von evidenzbasierten Leitli-

nien oder […] der jeweils besten, verfügbaren Evidenz“ (§ 137f Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB V240) ent-

sprechen (vgl. exemplarisch Sawicki 2005, S. 12 ff., Lauterbach 2001, S. 98 ff.). 

 

                                                 
238 Für die strukturierten Behandlungsprogramme geregelt in § 137f Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 SGB V, für die integrier-
ten Versorgungsmodelle geregelt in § 140b Abs. 3 SGB V.  
239 Vgl. § 137f Abs. 4 SGB V. 
240 Unverändert seit dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190). 
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In der Konsequenz bedeutet dies: Die im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 

137f SGB V und der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V explizit vorgesehene Übernah-

me der Kontrolle über die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit durch andere Berufsgruppen, d. h. 

durch professionsexterne Dritte, „entzöge“ der ärztlichen Profession nicht nur eine zentrale Orientie-

rungsgrundlage, sondern das Hauptcharakteristikum – die fachliche Autonomie – und dem Status als 

Profession damit die „Existenzgrundlage“. Wenn man, wie weiter oben ausgeführt, aber davon aus-

geht, dass der Status „Profession“ für deren Angehörige einen besonderen Wert darstellt, dann ist die 

Annahme zulässig, dass die vorgesehene Einführung einer „Drittbewertung“ seitens der Professions-

angehörigen nicht als positiv, sondern im Hinblick auf den für diese wertvollen Professions-Status als 

problematisch wahrgenommen wird. Angesicht der Tatsache, dass, wie oben ebenfalls ausgeführt, alle 

professionstheoretischen Modelle von einer aktiven Rolle der Profession bzw. der Professionsangehö-

rigen ausgehen, liegt also dann die Vermutung nahe, dass das beobachtbare Verhalten der Ärzte auf 

das Bestreben hinsichtlich der Bewahrung der nach wie vor vorhandenen Kontrolle über die fachliche 

Seite der eigenen – hier: der ärztlichen – Tätigkeit und damit der Sicherung des wertvollen und wie 

gezeigt noch vorhandenen Status als „Angehörigem einer Profession“ zurückzuführen ist bzw. damit 

zusammenhängt.  

 

Daher ergeben sich auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen und der bislang zumindest für statio-

näre Settings vorliegenden, aus soziologischen Studien speziell zur ärztlichen Profession resultieren-

den Erkenntnissen zwei Fragestellungen, die empirisch zu klären sind, und zwar:  

 

1) Inwiefern werden die hier im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen seitens freibe-

ruflich tätiger niedergelassener Ärzte insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Professionszu-

gehörigkeit als problematisch empfunden?  

2) Wie gestaltet sich deren Umgang mit der (vermuteten) Problematik? 

 

3 Der empirische Zugang 

Was das weitere Vorgehen – die Beantwortung der oben stehenden Forschungsfragen – angeht, so ist 

zunächst zu klären, welches Forschungsverfahren hierfür am angemessensten erscheint. Der hilfsweise 

„Seitenblick“ etwa auf die (wenigen) vorliegenden, in den Kap. 2.3.1 und 2.3.2 vorgestellten empiri-

schen Studien, die sich speziell strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V sowie der 

integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V aus „ärztlicher Perspektive“ genähert haben241, lässt 

in Bezug auf die reine Häufigkeit der Anwendung eine deutliche Unterlegenheit so genannter qualita-

tiver zugunsten quantitativer Forschungsdesigns242 erkennen. Begründet wurde die Entscheidung für 

                                                 
241 Auch wenn, wie gezeigt, deren Ergebnisse zur Klärung des im Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelten 
Forschungsproblems keinen inhaltlichen Beitrag leisten (können).  
242 Zur Abgrenzung „qualitativer“ und „quantitativer“ Sozialforschung bzw. zu deren Verhältnis zueinander vgl. 
neben den einschlägigen Handbüchern zur Qualitativen Forschung (z. B. Flick et al. 1991, Friebertshäuser/Pren-
gel 1997) auch Mayring 2008, S. 16 ff. und kritisch Loer 2006, S. 345 f. 
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die letztgenannte Variante von den jeweiligen Autoren zumeist mit dem geringeren Bearbeitungsauf-

wand (vgl. etwa Mittendorf/Schmidt 2006, S. 23, Theurl/Franz 2007, S. 18). 

 

Für ein qualitatives Design, d. h. in diesem Falle eine inhaltsanalytische Auswertung der Transkripte 

selbst durchgeführter Gruppendiskussionen mit Ärzten hingegen entschieden sich etwa 

Kaduszkiewicz/v. d. Bussche (2003), da dieses Vorgehen – die Studie wurde kurz vor der offiziellen 

Einführung der DMP in Deutschland durchgeführt (vgl. auch Kap. 2.3.1) – nach Auffassung der Auto-

ren zum einen neue Einsichten gewähre und sich so auch Ansatzpunkte dahingehend ergäben, „wie ein 

bestimmtes Anliegen – z. B. DMP von den Betroffenen akzeptiert wird“ (dies., S. 17). Mit dieser Ein-

schätzung der Gegenstandsangemessenheit des gewählten Forschungsverfahrens teilen sie vom 

Grundsatz her die Auffassung zahlreicher anderer Forscher, so etwa Heinze (2001), nach dessen An-

sicht „qualitative Sozialforschung immer dann zu empfehlen ist, wenn der Gegenstand komplex, un-

übersichtlich, teilweise oder ganz unbekannt ist oder auch, wenn er zwar einfach erscheint, aber ver-

mutlich komplexer ist“ (ders., S. 27). Flick et al. (2008) zufolge ist qualitative Forschung „in ihren 

Zugangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch ,näher dran‘ als andere 

Forschungsstrategien, die eher mit großen Zahlen und stark standardisierten, dadurch auch stärker 

objektivistischen Methoden und normativen Konzepten […] arbeiten“ (dies., S. 17, Hervorh. i. Orig.).   

Zur Frage, was unter „qualitativer Sozialforschung“ konkret zu verstehen ist, führen etwa Meu-

ser/Wienold (2011) aus, dass es sich hier um eine „Sammelbezeichnung für verschiedenartige Pro-

grammatiken und Forschungsmethoden, die im Unterschied zu den standardisierten und quantifizie-

renden Erhebungs- und Auswertungsverfahren die Prinzipien der Offenheit, Flexibilität und Kommu-

nikation betonen“ (dies., S. 633), handele. Nahezu deckungsgleich formuliert es v. Kardorff (1991): 

Auch für ihn ist es „ein Sammelbegriff für sehr unterschiedliche theoretische, methodologische und 

methodische Zugänge zur sozialen Wirklichkeit“ (ders., S. 3). Den verschiedenen Methodologien der 

qualitativen Sozialforschung ist allerdings u. a. gemein, dass „an die Stelle der Messung von Eigen-

schaften von Personen, Handlungen, Sprechakten oder Texten […] die lebensweltlich-ethnographische 

Beschreibung sozialer Milieus auf der Basis eines interpretativen Nachvollzugs subjektiv gemeinten 

Sinns bzw. die interpretative Rekonstruktion kollektiver Sinngehalte und latenter Sinnstrukturen“ 

(Meuser/Wienold 2011, S. 633) tritt. 

 

Während die soeben beispielhaft angeführte Arbeit von Kaduszkiewicz/v.d.Bussche (2003) eher der 

ersten „Kategorie“, bei der auf den subjektiv gemeinten Sinn der Äußerungen der Beforschten abge-

stellt wird, zuzuordnen wäre, wird die für die Bearbeitung des Forschungsproblems der vorliegenden 

Arbeit ausgewählte Objektive Hermeneutik (vgl. dazu Kap. 3.1 und 3.2) zur zweiten „Gruppe“, in 

deren Fokus die latenten Sinnstrukturen stehen, gezählt243.  

 

                                                 
243 Zur Unterscheidung von qualitativer und quantitativer Sozialforschung und zur „Verortung“ der Objektiven 
Hermeneutik durch deren „Hauptbegründer“, Ulrich Oevermann, selbst vgl. ausführlich ders. 2002b, S. 17 ff. 
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Zur in Kap. 3.3 beschriebenen Generierung des erforderlichen Analysematerials wurden – was unter 

den bislang veröffentlichten Forschungsarbeiten zu bzw. über besondere Versorgungsformen im deut-

schen Gesundheitswesen ein Novum darstellt – vom Verfasser selbst neun gesprächsförmige Inter-

views mit Ärzten geführt, die an den hier im Zuge des Forschungsprozesses zum Prüfrahmen für das 

die gesundheitspolitische Diskussion der letzten drei Jahrzehnte dominierende Paradigma vom ärztli-

chen Homo oeconomicus gereiften244 besonderen Versorgungsformen teilnehmen oder teilgenommen 

haben. Gefragt wurde dabei zwar immer nach den persönlichen Erfahrungen der jeweiligen Ärzte mit 

„ihrer“ besonderen Versorgungsform, aber entscheidend war nicht – und das zeichnet die Objektive 

Hermeneutik aus und sei hier quasi im Vorgriff insbesondere auf Kap. 3.4 schon kurz angemerkt – die 

subjektiv geäußerte Meinung der Ärzte, d. h. WAS sie sagten, sondern vielmehr, WIE sie es sagten. 

 

3.1 Zur Wahl der Objektiven Hermeneutik als Forschungsverfahren 

Wie insbesondere in Kap. 2.2.3 ausführlich dargelegt, handelt es sich bei den beobachtbaren Verhal-

tensweisen der niedergelassenen Ärzte hinsichtlich der hier im Fokus stehenden besonderen Versor-

gungsformen, konkret der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V sowie der inte-

grierten Versorgungsmodelle nach §§ 140a ff. SGB V, nicht um lokal auftretende Einzelfälle, sondern 

um Phänomene, die bundesweit in gleicher Art auftreten bzw. ein gemeinsames Muster – oder anders 

formuliert: eine gemeinsame Struktur – erkennen lassen. Da allerdings die festgestellten „Merkwür-

digkeiten“ – exemplarisch sei hier nur die „Scheinteilnahme“245 an strukturierten Behandlungspro-

grammen genannt – nach den dem Verfasser vorliegenden Informationen weder von mit dem bzw. im 

deutschen Gesundheitswesen beschäftigten Wissenschaftlern noch von entsprechenden Praktikern 

thematisiert wurden, kann nicht auf konkrete empirische Vorarbeiten, die zur Identifizierung der all-

gemeinen bzw. gemeinsamen Struktur der beobachtbaren ärztlichen Verhaltensweisen und vor allem 

der dafür maßgeblichen (Hinter-)Gründe dienen könnten, zurückgegriffen werden. Es würde daher 

wenig sinnvoll sein, einen klassifikatorischen Ansatz zu wählen, da ein solcher im Hinblick auf die in 

Kap. 2.2.3 beschriebenen Fallkonstellationen zwar möglicherweise weitere und vor allem detailliertere 

Aufschlüsse über die Art und Menge ggf. noch weiterer in der Realität vorzufindenden Varianten des 

ärztlichen Umgangs mit den beiden hier interessierenden besonderen Versorgungsformen geben könn-

te, aber hinsichtlich der für die beobachtbaren Verhaltensweisen maßgeblichen (Hinter-)Gründe 

„blind“ bleiben würde. Da hier nun in Bezug auf das deutsche Gesundheitswesen offenbar „völliges 

Neuland“ betreten wird, scheint es vielmehr erfolgversprechender, bei der Suche nach dem „gemein-

samen Muster“ im beobachtbaren Handeln der Ärzte einen Ansatz zu wählen, der verspricht, „einen 

                                                 
244 Zur Erinnerung: Ursprünglich ging es ja „lediglich“ um die Aufklärung der irritierenden Beobachtungen des 
Verfassers bei strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V (DMP) sowie bei der integrierten 
Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V zu Beginn seiner Berufslaufbahn. 
245 D. h. die für den niedergelassenen Arzt mit – nicht zuletzt finanziellem – Aufwand verbundene Erlangung 
sowie Aufrechterhaltung einer Teilnahme- und damit Abrechnungsgenehmigung an einem oder mehreren struk-
turierten Behandlungsprogramm(en), ohne anschließend Patienten in ein solches Programm einzuschreiben, was 
wiederum erst die Abrechnung extrabudgetär, d. h. zum vollen Preis und ohne Mengenbegrenzung, vergüteter 
Sonderleistungen ermöglicht (vgl. auch Tab. 4).  
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konkreten Fall gewissermaßen von innen her positiv [zu bestimmen] und […] mit der Explikation das 

Zustandekommen und die Motiviertheit einer Merkmalskonfiguration, bei der eine Fallbeschreibung 

immer stehenbleiben muss, dadurch [zu erklären], daß per Sequenzanalyse die sich reproduzierende 

oder transformierende Fallstruktur direkt falsifizierbar erschlossen und expliziert worden ist“ 

(Oevermann 2002b, S. 11)246.  

 

Dieser ganz bestimmte Ansatz geht von einem Verständnis von Struktur aus, wonach etwa „alle kon-

kreten sozialen Gebilde, die Systeme formalisierten rollenförmig organisierten Handelns darstellen, als 

solche unter diesen Strukturbegriff nicht fallen, denn sie haben als solche keine eigene Bildungsge-

schichte […]. Vielmehr stellen sie Replikationen eines Strukturtypus dar. Und nur dieser Strukturtypus 

hat eine eigene Bildungsgeschichte. Anders formuliert: Die Bildungsgeschichte eines konkreten […] 

Handelns geht vollständig in der Bildungsgeschichte des allgemeinen Typus […] auf, die von ihm nur 

repräsentiert, aber nicht erzeugt wird“ (ders. 1981, S. 36). Die konkreten sozialen Gebilde, ob nun 

einzelne Personen, Familien, Lebenswelten oder auch konkrete Gesellschaften, oftmals auch als „Le-

benspraxis“ bezeichnet (vgl. etwa Oevermann 2002b), die als Träger dieses allgemeinen Strukturtyps 

verstanden werden können, werden „Fälle“ genannt (ders. 1981, S. 40). In diesen so genannten Fällen 

also repräsentiert sich – so die Annahme (vgl. dazu auch Kap. 3.2.1) – der gesuchte allgemeine Struk-

turtyp, d. h. konkret in Bezug auf das Forschungsproblem der vorliegenden Arbeit: das gemeinsame 

Muster im „Umgang“ der deutschen Ärzte mit den hier im Fokus stehenden besonderen Versorgungs-

formen. Allerdings reicht zu dessen Identifizierung, wie bereits angedeutet, eine FallBESCHREI-

BUNG eben nicht aus. Vielmehr kommt es darauf an, die Fallstrukturen zu rekonstruieren, denn: „In 

Fallrekonstruktionen geht es im Unterschied zu Fallbeschreibungen immer darum, eine soziale Struk-

tur so zu erfassen, daß über die vollständige, sequenzanalytische Rekonstruktion einer Phase ihrer 

Reproduktion ihre Gesetzlichkeit bestimmt werden kann“ (Oevermann 1981, S. 40). Das dahinter ste-

hende Verfahren wird von Oevermann et al. (1979) als „Objektive Hermeneutik“ (vgl. dies., S. 391 f.) 

bezeichnet (ausführlich vgl. dazu neben den folgenden Kapiteln auch Wernet 2009 oder Reichertz 

2008). 

 

Die Wahl der Objektiven Hermeneutik als Forschungsverfahren247 verspricht zudem einen weiteren 

Vorteil, da ein potenzielles Problem hinsichtlich der „Datenerhebung“ eliminiert wird, denn: Sollte es, 

wie auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen248 und der bislang zumindest für stationäre Settings 

in Gesundheitssystemen anderer Länder vorliegenden (professionssoziologischen) Erkenntnisse249 

geschlussfolgert werden kann, tatsächlich der Realität entsprechen, dass die hier im Fokus stehenden 

und von „nichtärztlichen“ Dritten initiierten besonderen Versorgungsformen seitens freiberuflich täti-

                                                 
246 Ausführliche Darstellung im folgenden Kap. 3.2.  
247 Es handelt sich dabei allerdings nicht nur um ein Forschungsverfahren, denn „als Methodologie und Theorie 
reicht die Objektive Hermeneutik […] weit darüber hinaus“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 247). 
248 Vgl. dazu Kap. 2.4.2.3.  
249 Vgl. Kap. 2.4.2.4. 
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ger niedergelassener Ärzte insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Professionszugehörigkeit als prob-

lematisch empfunden werden und die in Kap. 2.2.3 beschriebenen beobachtbaren Verhaltensweisen 

auf eine besonders subtile Art der Reaktionsstrategie(n) zurückzuführen sein, dann scheinen entspre-

chende (Nach-)Fragen250 – von der ergänzend hinzutretenden Schwierigkeit der Operationalisierung 

bzw. Formulierung als solcher einmal ganz abgesehen – in Bezug auf die „Zielgruppe“, wenn nicht 

sogar irritierend, zumindest aber erläuterungsbedürftig zu sein. Diese Schwierigkeit kann, wie an spä-

terer Stelle (vgl. Kap. 3.3) deutlich wird, im Rahmen eines objektiv-hermeutischen Vorgehens aller-

dings weitgehend eliminiert werden, da hier nicht vordergründig nach den subjektiven Dispositionen 

der Beforschten gefragt werden muss. Vielmehr ist es „hinreichend“, (Handlungs-)Protokolle zu gene-

rieren oder zu beschaffen, da diese die interessierenden „latenten Sinnstrukturen und objektiven251 

Bedeutungsstrukturen“ (Oevermann 2002b, S. 1) quasi „automatisch“ enthalten.  

 

3.2 Methodologie und Methode(n) der Objektiven Hermeneutik 

3.2.1 Methodologische Grundlagen 

Dem (Haupt-)Begründer252 der Objektiven Hermeneutik, Ulrich Oevermann, selbst zufolge ist deren 

Methodologie „bewußt und strategisch darauf aus […], die Ebene der bloßen Deskriptivität, die im 19. 

Jahrhundert methodisch die Erfahrungswissenschaften von der sinnstrukturierten Welt bestimmt hat, 

zu verlassen und zu überwinden zugunsten einer erschließenden und aufschließenden Gegenstandsana-

lyse“ (ders. 2002b, S. 1)253.   

 

Wie in Kap. 3.1 bereits kurz umrissen, unterscheidet sich die Objektive Hermeneutik in ihrem Ver-

ständnis von Struktur von einem bspw. im Rahmen der strukturfunktionalistischen Handlungstheorie 

gebräuchlichen formalen Strukturbegriff, „in dem Struktur als eine Menge von Elementen bestimmt 

wird, die in einer spezifischen Relation […] zueinander stehen“ (ders. 1981, S. 7), was den dauerhaf-

ten Bestand bestimmter gesellschaftlicher Ordnungen ermöglicht. Ein solcher statischer Strukturbe-

griff erlaubt eine abstrakt formale Analyse gesellschaftlicher Phänomene, bleibt aber „blind für die 

Vielfältigkeit, den Prozesscharakter, die Wandelbarkeit und die feinen Unterschiede der sozialen 

Welt“ (Kleemann et al. 2009, S. 114). 

 

Im Gegensatz dazu hat die Objektive Hermeneutik – bzw. haben deren Protagonisten – ein „dynami-

sches“ Verständnis von Struktur (zur Historie und den Entwicklungsphasen der Objektiven Hermeneu-

tik vgl. Franzmann 2016). Den Gebilden, die als strukturiert gedacht werden, wird unterstellt, dass sie 

sich selbst erschaffen und reproduzieren, so dass vom Vorliegen einer Struktur streng genommen erst 

                                                 
250 Dies gilt sowohl im Falle eines Interviews als auch im Falle des Einsatzes eines schriftlichen Fragebogens.  
251 Aus diesem Attribut resultiert hauptsächlich die Bezeichnung „Objektive Hermeneutik“. Allerdings bezieht es 
sich zugleich auf die Methodik (vgl. dazu Kap. 3.2.2, auch Wernet 2010, S. 6), denn „die Objektive Hermeneutik 
vertritt den Anspruch, dass die empirische Analyse ,objektiv‘, d. h. mit Methoden der intersubjektiven Geltungs-
überprüfung zu erfolgen habe“ (Kleemann et al. 2009, S. 118, Hervorh. i. Orig.).  
252 Zur Historie der Objektiven Hermeneutik vgl. etwa Heinze-Prause 2001 oder Reichertz 1991, S. 224.  
253 Vgl. dazu auch Zehentreiter 2001, S. 11 ff. sowie Sutter 1994, S. 23 ff. 
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dann gesprochen werden kann, wenn mindestens eine Phase der Reproduktion254 der Struktur rekon-

struiert worden ist (vgl. Oevermann 1981, S. 24). Was die Gebilde selbst angeht, so muss vor der Re-

konstruktion der (zunächst vermuteten) Struktur lediglich die Voraussetzung erfüllt sein, dass sich 

diese als Handlungszentrum oder als soziales Gebilde abgrenzen lassen – ein Kriterium, welches etwa 

bei konkreten Personen, bei sich selbst als Einheit verstehenden Gruppen, bei Organisationen oder 

sogar bei nationalen Gesellschaften zweifellos erfüllt ist (vgl. a.a.O., S. 7).  

 

Elementar für die Objektive Hermeneutik ist die Prämisse, dass sich die Reproduktion der Strukturen 

nicht planlos oder zufällig vollzieht. Das Handeln der Handlungszentren ist vielmehr (sinn-)strukturell 

vorgeprägt. Diese Sinnstrukturen, die das Handeln des Subjektes255 beeinflussen, sind jedoch „Be-

standteile der objektiven gesellschaftlichen Bedingungen und existieren schon vor ihm“ (Heinze-

Prause 2001, S. 222). Sie werden allerdings vom handelnden Subjekt eher selten reflektiert, sondern 

wirken quasi im Verborgenen, d. h. latent. Die als latent bezeichneten Sinnstrukturen können demnach 

auch nicht auf subjektive Intentionen der handelnden Subjekte zurückgeführt werden. Sie werden 

vielmehr als überindividuelle Gebilde betrachtet, die auf Regeln basieren, welche im Zuge des Soziali-

sationsprozesses internalisiert werden. Hierbei handelt es sich um „die universellen und einzelsprach-

spezifischen Regeln der sprachlichen Kompetenz auf den Ebenen der Syntax und der Phonologie, die 

Regeln einer kommunikativen oder illokutiven Kompetenz […], die universellen Regeln einer kogni-

tiven und moralischen Kompetenz und die das sozio-historisch spezifische Bewußtsein des sozialisier-

ten Subjekts konstituierenden institutionalisierten Normen, lebensweltspezifischen Typisierungen und 

Deutungsmuster – also Regeln unterschiedlichen Typs und unterschiedlicher gattungsgeschichtlicher 

oder historischer Reichweite der Geltung“ (Oevermann 1983, S. 124). 

 

Das für die Objektive Hermeneutik zentrale Konzept der Regelgeleitetheit sozialen Handelns besagt 

allerdings nicht, dass die o. a. Regeln das Handeln im Sinne eines Gesetzes determinieren. Vielmehr 

bewegt sich „jede Handlung, jede soziale Praxis […] in einem Raum regelerzeugter Möglichkeiten“ 

(Wernet 2009, S. 13), die aufgrund ihrer Vorgängigkeit zugleich über objektive, d. h. von den Intenti-

onen des handelnden Subjektes256 unabhängige, Bedeutungen verfügen. Ungeachtet dessen, welche 

„Option“ also das handelnde Subjekt wählt, d. h. also ungeachtet dessen subjektiver Dispositionen, 

verleihen die latenten Sinnstrukturen bzw. deren objektive Bedeutungsstrukturen der gewählten Hand-

lungsoption in jedem Falle eine objektive Bedeutung. Gemäß Oevermann et al. (1979) werden also 

                                                 
254 Aus diesem Grunde stehen methodisch-empirisch (vgl. dazu Kap. 3.2.2) auch die Prozesse der Strukturrepro-
duktion im Fokus, obwohl das von Oevermann (1991) entworfene Modell der Zukunftsoffenheit von Lebenspra-
xis auch Prozesse einer Strukturtransformation zulässt, welche die eigentliche, das Soziale fundierende, Bewe-
gung darstellt (vgl. ders., S. 274).  
255 Bei der Darstellung der methodologischen Grundlagen ist, abhängig von den jeweiligen Autoren, bei der 
Bezeichnung der Handlungszentren entweder von Lebenspraxis (vgl. etwa Oevermann 2002b, S. 2), von Subjekt 
(etwa bei Loer 2006) oder von Individuum (so etwa Kleemann et al. 2009, S. 114 ff.) die Rede, wobei alle Be-
zeichnungen als soziale Gebilde abgrenzbar sind und insofern die notwendige Voraussetzung für eine Struktur-
rekonstruktion (vgl. Oevermann 1981, S. 7) erfüllt ist.  
256 Bzw. – im Duktus Oevermanns (2002b) – der Lebenspraxis (vgl. ders., S. 2).  
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„mit dem Begriff von den latenten Sinnstrukturen […] objektive Bedeutungsmöglichkeiten als real 

eingeführt, unabhängig davon, ob sie von den an der Interaktion beteiligten Objekten intentional reali-

siert wurden oder nicht“ (dies., S. 381)257. 

 

Genau diese „eigenlogische Realitätsebene von objektiven Sinnstrukturen, die durch Regeln der 

Wohlgeformtheit erzeugt werden, nicht der subjektiv gemeinte Sinn […] und nicht die innerpsychi-

sche Realität“ (Oevermann 2008, S. 17) steht auch im Fokus der Objektiven Hermeneutik, denn um 

den subjektiv gemeinten Sinn etwa einer Handlung oder einer Äußerung – die Objektive Hermeneutik 

spricht hier in einem übergreifenderen Verständnis von „Ausdrucksgestalten“ (ders. 1993, S. 113) – zu 

erschließen, muss zuvor die latente Sinnstruktur bzw. die objektive Bedeutung der jeweiligen Aus-

drucksgestalt bestimmt werden. Die objektiv-hermeneutische „Vorstellung“ von den latenten Sinn-

strukturen wird allerdings auch kritisiert. Problematisch sei insbesondere die Annahme der Invarianz 

der latenten Sinnstrukturen. So ist etwa Bude (1982) der Auffassung, dass gerade in familiären Hand-

lungssystemen Veränderungen denkbar seien, die sich dann auch in den latenten Sinnstrukturen fort-

setzen würden (a.a.O., S. 139 f., vgl. auch Lamnek/Krell 2016, S. 205 f.)258. 

 

Da jedoch die latenten Sinnstrukturen bzw. die objektiven Bedeutungsstrukturen von Ausdrücken der 

sinnlichen Wahrnehmung verschlossen bleiben, stellen die Ausdrucksgestalten zugleich die einzige 

Möglichkeit dar, diese Strukturen auch methodisch greifbar zu machen. Allerdings sind Sinn und Be-

deutung der Ausdrucksgestalten, in denen die objektiven Bedeutungen enthalten sind, selbst ebenfalls 

nicht sinnlich wahrnehmbar. Die Ausdrucksgestalten können lediglich gelesen werden, was impliziert, 

dass sie als Texte behandelt werden. „Unter diesen methodologisch erweiterten Textbegriff fallen 

selbstverständlich nicht nur die schriftsprachlichen Texte der Literaturwissenschaften, sondern alle 

Ausdrucksgestalten menschlicher Praxis bis hin zu Landschaften, Erinnerungen und Dingen der mate-

rialen Alltagskultur“ (ders. 2002b, S. 3). 

 

Während die Bezeichnung der Ausdrucksgestalt als „Text“ deren symbolischen Charakter meint, wird 

die ausdrucksmateriale Erscheinung der Ausdrucksgestalt als „Protokoll“ deklariert. „Dabei kann es 

sich um gegenständliche Objektivierungen in Produkten, um hinterlassene Spuren, um Aufzeichnun-

gen vermittels technischer Vorrichtungen, um intendierte Beschreibungen, um institutionelle Protokol-

le oder um künstlerische oder sonstige bewußte Gestaltungen handeln, und die Ausdrucksmaterialität 

kann sprachlich oder in irgendeinem anderen Medium der Spurenfixierung oder der Gestaltung vorlie-

gen“ (ebd.). Aus dieser Perspektive, d. h. als „Protokoll“ verstanden, ist die Ausdrucksgestalt im Ge-

gensatz zur Lesart als „Text“ allerdings sehr wohl sinnlich wahrnehmbar.  

                                                 
257 Oevermann (1981) weist etwas später noch einmal explizit darauf hin, dass „immer zu beachten ist, daß auch 
die bei oberflächlicher Betrachtung monologischen Handlungsketten eines einsam, d. h. ohne einen in seinem 
unmittelbaren Wahrnehmungsfeld gegebenen Partner handelnden Subjekts Fälle von sozialer Interaktion, wenn 
auch Grenzfälle, darstellen“ (ders., S. 50).  
258 Zur Kritik an Methode und Theorie der Objektiven Hermeneutik vgl. Reichertz 1991, S. 227 f. 
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An dieser Stelle rückt nun wieder das eingangs angesprochene und der Objektiven Hermeneutik eige-

ne „dynamische“ Verständnis von Struktur in den Fokus. Laut Oevermann (2002b) vollzieht sich hu-

manes Handeln prinzipiell zukunftsoffen und vor allem – dies ist entscheidend – sequenziell. „Dabei 

wird unter Sequentialität nicht ein triviales zeitliches oder räumliches Nacheinander bzw. Hintereinan-

der verstanden, sondern die mit jeder Einzelhandlung als Sequenzstelle sich von neuem vollziehende, 

durch Erzeugungsregeln generierte SCHLIESSUNG VORAUSGEHEND ERÖFFNETER 

MÖGLICHKEITEN und ÖFFNUNG NEUER OPTIONEN IN EINE OFFENE ZUKUNFT“ (ders., S. 

6, Hervorh. i. Orig.). Weiter heißt es dort: „Insofern jedes Protokoll ausschnitthaft je konkrete Lebens-

praxen authentisch ausdrückt, die sich darin verkörpern, bildet es auch den realen sequentiellen Prozeß 

ab, in dem sich diese konkreten Lebenspraxen, die an einer protokollierten Wirklichkeit handelnd be-

teiligt sind, ganz konkret in eine offene Zukunft entfalten“ (ebd.). 

 

Hinsichtlich der auch eingangs dieses Kapitels bereits kurz erwähnten Erzeugungsregeln wird weiter 

in zwei analytisch klar zu unterscheidende Parameter differenziert. Der erste Parameter von Erzeu-

gungsregeln umfasst alle Regeln, durch welche die sinnlogisch möglichen Anschlüsse einer Sequenz-

stelle erzeugt werden, etwa die logischen Regeln für formale bzw. material-sachhaltige Schlüssigkeit 

oder auch die Regeln der sprachlichen Syntax. Für die konkrete Auswahl der Anschlusshandlung der 

Lebenspraxis selbst ist „ein ZWEITER PARAMETER VON AUSWAHLPRINZIPIEN UND -

FAKTOREN, der alle Komponenten und Elemente der Disponiertheit der […] beteiligten Lebenspra-

xen oder Handlungsinstanzen umfaßt“ (a.a.O., S. 7, Hervorh. i. Orig.), maßgeblich. Aus dieser Dispo-

niertheit wiederum resultiert eine spezifische Systematik in der Optionenrealisierung, was als Fall-

struktur bezeichnet wird (vgl. dazu ders. 1991, S. 271, auch Kleemann et al. 2009, S. 116). Etwas le-

serfreundlicher fasst es Wernet (2009) zusammen: „Die Objektive Hermeneutik geht davon aus, dass 

die Handlungsoptionen einer je konkreten Lebenspraxis durch Regeln formuliert sind. Welche Mög-

lichkeiten vorliegen, und welche Folgen welche Möglichkeiten zeitigen, darüber befindet nicht die 

Handlungspraxis, sondern darüber hat die Welt der sozialen Regeln schon vorgängig befunden. Wel-

che der durch Regeln eröffneten Handlungsoptionen realisiert wird; das entscheiden nicht die Regeln, 

sondern die Fallstruktur“ (ders., S. 15). 

 

Aufgrund dieses besonderen Verständnisses von „Struktur“ ist auch die vereinzelt259 aufgeworfene 

Frage hinsichtlich der GENERALISIERBARKEIT der sequenzanalytisch gewonnenen Forschungser-

gebnisse SO nicht passend. Vielmehr stellt jede einzelne Fallrekonstruktion bereits eine Generalisie-

rung, und zwar – im Gegensatz zu einer empirischen Generalisierung, die der Logik des induktiven 

Schlusses folgt (vgl. dazu ausführlich Popper 2005, S. 3 ff.) – eine Generalisierung der STRUKTUR, 

dar. Ausgehend von der Prämisse, wonach es sich bei Strukturen um objektive, d. h. regelhafte sozio-

kulturelle Sinnmuster handelt, die das Handeln vorprägen, und die sich als „latente Sinnstrukturen“ in 

protokollierbaren Äußerungen bzw. Handlungen manifestieren (vgl. Kleemann et al. 2009, S. 116), 

                                                 
259 Vgl. dazu Oevermann 1981, S. 1.  
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resultieren aus dem sequenzanalytischen Vorgehen nicht nur Erkenntnisse über die den konkreten Fall 

kennzeichnenden Besonderheiten, sondern auch über die diesen prägenden allgemeineren, d. h. auf 

einer höheren Ebene angesiedelten Strukturen. Anders formuliert: Da sich die rekonstruierten Sequen-

zen „aus dem Zusammenspiel von sinnlogischen Erzeugungsregeln (PARAMETER I), die die Mög-

lichkeiten schaffen und die Zukunft jeweils eröffnen, und von Auswahlmaximen (PARAMETER II), 

die die Fallstrukturgesetzlichkeit ausmachen, ergeben, liefert die Strukturgeneralisierung sowohl Aus-

sagen bzw. Darstellungen von Regeln auf der Ebene des Parameters I als auch Fallstrukturgesetzlich-

keiten bzw. Gesetzmäßigkeiten, die den Fall als solchen in seiner Besonderheit charakterisieren, auf 

der Ebene des Parameters II“ (Oevermann 2002b, S. 13, Hervorh. i. Orig.). Insofern kommt sogar der 

Selektivität der konkreten Lebenspraxis Allgemeinheit zu, weil diese „eine TYPISCHE Selektivität 

darstellt. Nicht nur typisch für den konkreten Fall selbst, sondern typisch in Hinsicht auf das Hand-

lungsproblem bzw. die Handlungskonstellation“ (Wernet 2009, S. 19, Hervorh. i. Orig.). Der konkrete 

Fall erscheint also immer als „token“ eines „type“, wobei es – im Gegensatz zur empirischen Genera-

lisierung, die erst ab einer bestimmten, im Zuge des Forschungsprozesses festzulegenden Häufigkeit 

von „tokens“ vom Vorliegen eines „type“ sprechen würde – unerheblich ist, wie viele weitere „tokens“ 

noch in der Grundgesamtheit aufzufinden sind (vgl. Oevermann 2002b, S. 13). „Eine Fallrekonstrukti-

on ist als Strukturgeneralisierung immer eine genuine ursprüngliche Typusbestimmung“ (a.a.O., S. 

14). 

 

3.2.2 Methode(n) der Objektiven Hermeneutik 

Im Gegensatz zum alltagspraktischen Interpretieren, bei dem es – etwa unter Zeit- und/oder Hand-

lungsdruck – vor allem darauf ankommt, schnell und dabei so treffsicher wie möglich die Intentionen 

des Interaktionspartners zu erkennen, handelt es sich nach Aussage Oevermanns (1981) bei dem „un-

ter Heranziehung der methodologischen Grundsätze der objektiven Hermeneutik […] begründbaren 

Verfahren“ (ders., S. 49) um ein solches der „hermeneutischen Kunstlehre“ (ebd.)260. Mit dieser 

Selbsteinschätzung (vgl. dazu auch ders. 1993, S. 126) geht zugleich die Besonderheit einher, dass es 

bis heute nicht „die eine“ verbindliche „Standard-Methode“ des interpretationspraktischen Vorgehens 

gibt (vgl. auch Hildenbrand 1999, S. 14). Vielmehr entstehen mit jeder unter der Bezeichnung „objek-

tiv-hermeneutisch“ durchgeführten Forschungsarbeit neue Varianten. Dennoch existiert ein gewisser 

in der Scientific Community konsentierter Rahmen – bzw. ein idealtypisches „Grundgerüst“ – zum 

forschungspraktischen Vorgehen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine Reihe von Prinzipien, die 

bei der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation zu beachten sind (vgl. etwa Maiwald 2003a, S. 

204). Zum anderen gibt es eine Art Schema, nach dem die (idealtypische) interpretatorische Grund-

operation – die Bedeutungsexplikation einer Textsequenz – erfolgt. 

 

                                                 
260 Genau gegen diese Selbstbezeichnung bzw. gegen deren Implikationen richtet sich auch ein großer Teil der 
Vorbehalte gegen die Objektive Hermeneutik (vgl. etwa Reichertz 1991, S. 227 f.).  
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Was die angesprochenen Prinzipien261 angeht, so ist als erstes das Prinzip der KONTEXTFREIHEIT 

zu beachten. Entgegen der vordergründigen Bedeutung der Begrifflichkeit bedeutet dieses Prinzip 

nicht, dass der Kontext bei der Interpretation einer Sequenz keine Rolle spielt. Der Kontextbezug ist 

allerdings der kontextfreien Sinnauslegung einer Äußerung systematisch nachgeordnet. Das Prinzip 

der Kontextfreiheit „bedeutet zunächst, möglichst viele und kontrastierende Kontexte gedankenexpe-

rimentell zu konstruieren, die zu der Äußerung in dem Sinne „passen“, daß sie diese nach prinzipiell 

explizierbaren Regeln pragmatisch erfüllen, d. h. sinnvoll machen“ (Oevermann 1981, S. 8, Hervorh. 

i. Orig.). Erst danach wird der tatsächliche Kontext, in dem die Äußerung fiel, herangezogen. Damit 

wird, so das Ziel dieses Prinzips, dann anhand der tatsächlichen Selektion, die der Fall aus der Menge 

der theoretisch zur Verfügung stehenden Optionen vorgenommen hat, dessen Besonderheit – und zwar 

methodisch kontrolliert – erst sichtbar gemacht (vgl. auch Wernet 2009, S. 22).  

 

Ein zweites bei der objektiv-hermeneutischen Textinterpretation zu berücksichtigendes Prinzip ist das 

der WÖRTLICHKEIT. Dieses Prinzip verlangt nicht weniger, als jedem sprachlichen und parasprach-

lichen Textelement, d. h. nicht nur Worten, sondern auch Pausen oder Lauten wie „äh“ sowie deren 

Stellung zueinander die gleiche (hohe) Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, da die Objektive Her-

meneutik davon ausgeht, dass sich diese Elemente nicht zufällig in der jeweiligen Art und Anordnung 

im Text finden, sondern einer bestimmten „Logik“ (Kleemann et al. 2009, S. 120) folgen. Insofern ist 

nicht nur die tatsächlich intendierte Textbedeutung, sondern auch deren sprachliche Realisierung bei 

der Interpretation zu beachten, denn nur vermittels der manifesten Ausdrucksgestalten, konkret über 

die Differenzbestimmung zwischen manifesten Sinngehalten und latenten Sinnstrukturen, ist der Zu-

gang zur Besonderheit des Falles möglich (vgl. auch Wohlrab-Sahr 1999, S. 101 f.). Davon abgesehen 

würde eine Abweichung vom Wörtlichkeitsprinzip bereits allein dem Anspruch der Objektiven Her-

meneutik, wonach es sich hier methodisch um eine intersubjektiv überprüfbare und daher „objektive“ 

Operation des Textverstehens handelt, ganz offensichtlich zuwiderlaufen. 

 

Zu den zu befolgenden Interpretationsprinzipien zählt weiter das Prinzip der SEQUENZIALITÄT, 

welches besagt, dass die Interpretation streng dem vom Text protokollierten Ablauf zu folgen hat. 

Damit geht zugleich die „Vorgabe“ einher, dass der einer zu interpretierenden Textstelle folgende Text 

nicht zur Begründung von Lesarten herangezogen werden darf (vgl. Wernet 2009, S. 29). Die strikte 

Befolgung des Sequenzialitätsprinzips ist Oevermann (1981) zufolge bei der Interpretation ganz ein-

fach deshalb unerlässlich, „weil die Reproduktion einer Struktur selbst ein sequentiell geordneter Pro-

zeß ist, der jeweils von Veränderungen in der inneren oder äußeren Realität des Falles angestoßen 

wird und die Aufrechterhaltung der Struktur, damit die Autonomie des Falles gegen diese Verände-

rungen, sichert und diese sequentielle Ordnung die Gestalt einer systematischen, immer wieder glei-

chen oder zumindest ähnlichen, motivierten Selektion aus den Optionen oder Möglichkeiten des zu-

                                                 
261 Deren folgende Darstellung wie auch die sich anschließende Beschreibung der interpretatorischen Grundope-
ration orientiert sich an den sehr klar strukturierten und daher leicht nachvollziehbaren Ausführungen von 
Wernet (vgl. ders. 2009, S. 21 ff.). 



166 

künftigen Verlaufs eines Interaktionssystems oder Interaktionszusammenhanges zeigt“ (ders., S. 50). 

Aus dieser Aussage geht zugleich hervor, dass das Gebot, den noch folgenden Text nicht zur Gel-

tungsbegründung einer Sequenz heranzuziehen, umgekehrt nicht gilt. Vielmehr stellt das vorgängige, 

bereits interpretierte Textsegment das folgende zu interpretierende in einen inneren Kontext, der bei 

der Aufstellung weiterer Lesarten hilfreich ist (vgl. auch Heinze-Prause 2001, S. 231). Oevermann 

(2002b) betont noch einen weiteren Vorteil dieses Prinzips: „In die Sequenzanalyse ist gewissermaßen 

eine permanente Falsifikation eingebaut. Denn an jeder nächsten Sequenzstelle kann grundsätzlich der 

Möglichkeit nach die bis dahin kumulativ aufgebaute Fallrekonstruktion sofort scheitern. Ein strenge-

res Falsifikationsverfahren ist […] nicht denkbar“ (ders., S. 9). 

 

Ebenfalls relevant bei der objektiv-hermeneutischen Interpretation ist die Berücksichtigung des Prin-

zips der EXTENSIVITÄT, welches – quasi anschließend an das o. g. Prinzip der Wörtlichkeit – gebie-

tet, nicht nur Vollständigkeit in Bezug auf die berücksichtigten sprachlichen und parasprachlichen 

Textelemente, sondern auch hinsichtlich der gedankenexperimentellen Kontexte, d. h. Lesarten, si-

cherzustellen. Dabei ist gleichzeitig allerdings ein fünftes Interpretationsprinzip, das Prinzip der 

SPARSAMKEIT, zu beachten, nach dem nur die Bildung solcher Lesarten zulässig ist, welche die 

Normalitätsbedingung erfüllen, d. h. die zum vorliegenden Fall ohne die Annahme „fallspezifischer 

Außergewöhnlichkeiten“ (vgl. Wernet 2009, S. 35) passen würden. Alles andere hätte zur Folge, dass 

die für die objektiv-hermeneutische Interpretation zentrale Operation, „die Explikation einer Textbe-

deutung entlang geltender Regeln“ (a.a.O., S. 36), unterlaufen werden würde. Außerdem führt die 

zeitgleiche strikte Befolgung der Prinzipien der Extensivität sowie der Sparsamkeit dazu, dass die 

anschließende Konfrontation der möglichen sinnvollen Kontexte mit dem tatsächlichen Kontext dann, 

wenn dieser in der vollständigen Reihe der die Normalitätsbedingung erfüllenden Lesarten nicht ent-

halten ist, aus sich heraus die objektive Erkenntnis freilegt, wonach „eine durch Abweichung von der 

Normalität indizierte Besonderheit des Falles zur Motivierung der Äußerung angenommen werden 

muss“ (Oevermann 1981, S. 13). 

 

Hinsichtlich des – neben den bei der Interpretation zu berücksichtigenden Prinzipien – ebenfalls als 

konsentiert geltenden Schemas einer (idealtypischen) interpretatorischen Grundoperation (vgl. dazu 

ders. 1983, S. 236 f., auch Reichertz 2011, S. 21 ff.) ist zunächst anzumerken, dass es sich dabei um 

einen „Dreischritt“ (Wernet 2009, S. 39)262 handelt, dessen Teil- bzw. Einzelschritte bei der Beschrei-

bung der Grundoperation eher aus analytischen Erwägungen263 heraus als nacheinander ablaufend 

                                                 
262 Daneben lassen sich in den Schriften zur Objektiven Hermeneutik (ebenfalls) drei Varianten der Textausle-
gung – bzw. drei Formen der Darstellung der Forschungspraxis – identifizieren (vgl. Reichertz 2008, S. 516 f.): 
1) Das Verfahren der Feinanalyse auf insgesamt acht Ebenen mit vorheriger Explikation des äußeren Kontextes 
(vgl. Oevermann et al. 1979, S. 354 ff. sowie Heinze-Prause 2001, S. 231 ff.). 2) Die Sequenzanalyse jedes 
Interaktionsbeitrags ohne vorherige Explikation des Kontextes (vgl. Oevermann et al. 1979, S. 412 ff.) sowie 3) 
Die Interpretation nach vorangegangener Auslegung der objektiven Daten des Falls (vgl. ders. et al. 1980, S. 15 
ff.).   
263 Erst diese Trennung erlaubt auch eine methodische Kontrolle und entsprechend eine gezielte Kritik der Inter-
pretation (vgl. Wernet 2009, S. 51).  
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dargestellt werden. Im Rahmen der tatsächlichen Interpretationsarbeit lässt sich diese klare Trennung 

naturgemäß kaum aufrecht erhalten (vgl. a.a.O., S. 51 f.). Bei den in Rede stehenden Einzelschritten 

handelt es sich um 

1) das Erzählen von Geschichten, 

2) die Bildung von Lesarten sowie 

3) die Konfrontation der Lesarten mit dem tatsächlichen Kontext. 

 

Was den ersten (Teil-)Schritt, das Erzählen von Geschichten, betrifft, so verbirgt sich dahinter die 

Notwendigkeit, unter Beachtung der oben bereits erläuterten Prinzipien zunächst möglichst viele und 

vor allem verschiedene Kontexte gedankenexperimentell zu konstruieren, in denen die zu interpretie-

rende Textpassage ohne weitere Zusatzannahmen als passend erscheinen, d. h. im konstruierten Kon-

text der Beispielgeschichten eine wohlgeformte bzw. „angemessene sprachliche Äußerung“ (a.a.O., S. 

39) darstellen würde. Hierbei ist das intuitive Regelwissen der Interpretierenden heranzuziehen264. Auf 

dieser Ebene der Analyse geht es noch nicht um die Bestimmung der konkreten Bedeutung der im 

Fokus stehenden Äußerung, sondern um die präzise und erschöpfende Rekonstruktion von Bedeu-

tungsmöglichkeiten. An dieser Stelle wird Oevermann (1981) zufolge von Kritikern der Methode zu 

Unrecht häufig der Einwand von Beliebigkeit erhoben, denn „eine weniger beliebige und präzisere 

Operation als die Konstruktion von Kontextbedingungen, die eine gegebene sprachliche oder auch 

außersprachliche kommunikative Äußerung füllen, lässt sich nämlich in den Sozialwissenschaften 

allein deshalb nicht denken, weil von einer Bedeutung dieser Äußerungen unter der Voraussetzung 

ihrer Regelgeleitetheit gesprochen werden kann. Regelgeleitetheit heißt aber, daß a) die Klasse der 

eine Äußerung erfüllenden Kontextbedingungen, auch wenn sie unendlich groß sein mag, durch eben 

diese Regel klar von der Klasse der nichterfüllenden Bedingungen unterschieden ist und daß wir b) als 

natürliche Mitglieder der Sprachgemeinschaft, für die die Regel gilt, problemlos über ein sicheres 

intuitives Wissen von ihr verfügen, so daß wir sie sowohl als praktisch Handelnde wie als Interpreten 

mit Anspruch auf Gültigkeit verwenden können“ (ders., S. 10).   

 

In einem zweiten (Teil-)Schritt, als Bildung von Lesarten bezeichnet (vgl. Wernet 2009, S. 39 f.), 

werden die erzählten, gedankenexperimentell konstruierten Geschichten auf Gemeinsamkeiten hin-

sichtlich der „für die pragmatische Erfüllung der Äußerung wesentliche Kontextbedingungen“ 

(Oevermann 1981, S. 12), d. h. auf Strukturgemeinsamkeiten (und natürlich auch Unterschiede) hin 

analysiert und danach entsprechend nach fallunspezifischen „Bedeutungstypen“ gruppiert. In unklaren 

oder gar strittigen Fällen ist es sinnvoll, zu den gewonnenen Lesarten hinsichtlich der im Mittelpunkt 

der Interpretation stehenden Äußerung unpassende Kontextbedingungen gedankenexperimentell zu 

konstruieren, um auf dieser Kontrastfolie die passenden Lesarten um so deutlicher explizieren zu kön-

nen (vgl. auch Heinze-Prause 2001, S. 226 f. unter Bezug auf Oevermann 1986, S. 40). 

                                                 
264 Zu den Anforderungen an die Interpreten und die Rahmenbedingungen bei der Interpretationstätigkeit vgl. 
Oevermann et al. 1979, S. 388 ff. sowie Reichertz 1991, S. 225 und 2011, S. 12 ff.  
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Im dritten (Teil-)Schritt wird dann die Liste der Lesarten, m. a. W. der möglichen – gedankenexperi-

mentell konstruierten – sinnvollen, d. h. die Normalitätsbedingungen der Äußerung erfüllenden Kon-

texte mit dem tatsächlich vorliegenden Kontext „und der darin eingelassenen AUSSAGEINTENTION 

des Textes“ (Wernet 2009, S. 40, Hervorh. i. Orig.) konfrontiert, was die Besonderheit der Fallstruktur 

erst erkennbar und die Ableitung entsprechender Hypothesen möglich macht. Hierbei ist auch zu be-

achten, welche der die Normalitätsbedingung erfüllenden und daher als Option der Handlungsmög-

lichkeit prinzipiell zur Verfügung stehenden Lesarten der konkrete Fall NICHT gewählt hat, denn 

auch in der Nichtwahl von prinzipiell wählbaren Handlungsoptionen offenbart sich die Selektivität 

bzw. Besonderheit des konkreten Falles. An dieser Stelle, d. h. am Ende des beschriebenen Drei-

schritts, wäre die Interpretationstätigkeit selbstverständlich noch nicht vollendet. Vielmehr würde sich 

gemäß des Prinzips der Sequenzialität nun die Interpretation der unmittelbar folgenden Textsequenz 

anschließen, die allerdings durch die vorangegangene Interpretation in einen inneren Kontext gestellt 

wird und so die Bildung und Auswahl „passender“ Lesarten erleichtert, denn „je weiter die sequenziel-

le Analyse voranschreitet, desto schärfer konturiert sich die Selektivität der Fallstruktur vor der Folie 

der ursprünglich zu Beginn einer Szene noch offenstehenden und mit der allgemeinen Sinnstruktur des 

Anfangsaktes gedeckten möglichen Interpretationen des Falles“ (Oevermann et al. 1979, S. 421). Was 

den Abschluss der Interpretationstätigkeit angeht, so können die Reproduktionsgesetzlichkeit und da-

mit die Fallstruktur genau dann als hinreichend bestimmt gelten, „wenn die nachfolgenden Sequenz-

teile als eindeutig motiviert ,reprognostiziert‘ werden können. Eine vollständige Phase der Reproduk-

tion der Fallstruktur ist dann in der Sprache des Falles rekonstruiert worden“ (ders. 1981, S. 55, 

Hervorh. i. Orig.)265.  

 

Eine umfassende bzw. vollständige beispielhafte Darstellung einer objektiv-hermeneutischen Fallre-

konstruktion einschließlich einer vorgängig erforderlichen Fallbestimmung und Interaktionseinbettung 

(vgl. a.a.O., S. 44 f., Mayring 1990, S. 92 f.) sowie der Überprüfung der bereits abgeleiteten Hypothe-

sen zur Fallstruktur an weiteren Textstellen (vgl. dazu etwa Wernet 2009, S. 61 und S. 80) würde an 

dieser Stelle allerdings zu weit führen. Hier sollte – neben den bei der Anwendung der Methode(n) der 

Objektiven Hermeneutik zu beachtenden Prinzipien – lediglich der Idealtyp der interpretatorischen 

Kernoperation vorgestellt werden, bevor in Kap. 3.4 dann vollständige Fallrekonstruktionen (Fallbe-

stimmung und Interaktionseinbettung werden in Kap. 3.4.1 vorgenommen) an für das Forschungsprob-

lem der vorliegenden Arbeit relevanten Fällen ausführlich dargestellt werden. 266 

 

 

                                                 
265 Wie in Kap. 3.2.1 bereits ausgeführt, stehen methodisch-empirisch die Prozesse der Strukturreproduktion im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, obwohl entsprechend des von Oevermann (1991) entworfenen Modells der 
Zukunftsoffenheit von Lebenspraxis auch Prozesse der Strukturtransformation möglich sind, welche die eigentli-
che, das Soziale fundierende Bewegung darstellt (vgl. ders., S. 274).   
266 Sehr detaillierte Beschreibungen des methodischen Vorgehens bei objektiv-hermeneutischen Interpretationen 
finden sich auch bei Burkart 1983, Schneider 1985, Heinze-Prause 2001, S. 237 ff. und Wernet 2010, zur Se-
quenzanalyse vgl. auch Kurt 2004, S. 240 ff. 
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3.3 Zur Generierung von Daten für die Fallrekonstruktionen 

Was nun die tatsächliche Umsetzung des Verfahrens der Objektiven Hermeneutik angeht, so sind vor 

der eigentlichen Interpretationstätigkeit noch Vorarbeiten notwendig, die der soeben267 erstmals er-

wähnten Fallbestimmung und Interaktionseinbettung sogar noch vorausgehen müssen. Oevermann 

(1981) selbst weist darauf hin, dass er in seiner Darstellung zwar „aus Gründen der Argumentations-

strategie so getan [habe], als ob man vor einem aus welchen Gründen auch immer vorliegenden Da-

tenmaterial sich die Frage stellen würde, welche Fallanalysen man damit durchführen könne“ (ders., S. 

44). Aber: „Dies ist natürlich insoweit irreführend, als auch in der strukturtheoretischen Fallrekon-

struktion in der Regel die Untersuchung mit dem Interesse an der Analyse bestimmter Strukturtypen 

oder […] Strukturphänomene beginnt und dann die Frage zu beantworten ist, welche Daten sich für 

die Fallrekonstruktion am ehesten eignen“ (a.a.O., S. 44 f.). 

 

Grundsätzlich gilt, dass für sequentielle Analysen möglichst natürliche bzw. wörtliche und vor allem 

lückenlose Protokolle natürlicher Handlungsabläufe die geeignetste Datengrundlage darstellen, denn 

allein daran kann eine vollständige Phase der Strukturreproduktion auch rekonstruiert werden. Katego-

rial vorstrukturierte Ereignis- bzw. Befragungsprotokolle hingegen behindern bzw. zerstören gar den 

natürlichen sequenziellen Ablauf der Reproduktion bzw. Transformation von Strukturen. Handlungs- 

anstelle von Befragungsprotokollen wiederum werden benötigt, „weil in der soziologischen Struktur-

theorie die Rekonstruktion objektiver Struktur derjenigen von Bewußtseinsstrukturen immer vor-

geordnet sein muß und letztere ohne Bezug auf erstere zu analysieren das Programm einer soziologi-

schen Strukturtheorie notwendig unterlaufen muß“ (a.a.O., S. 46). 

 

Für die vorliegende Arbeit wären demnach natürliche Handlungsprotokolle, die ärztliches Deuten und 

Agieren speziell im Kontext bzw. unter den Rahmenbedingungen von Bestrebungen professionsexter-

ner Dritter zur Implementierung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden besonde-

ren Versorgungsformen – konkret der DMP und der integrierten Versorgung – in das deutsche 

Gesundheitswesen betreffen, die geeignetste Datengrundlage. Da es hier aber um ein Verhalten (bzw. 

ein Verhaltensmuster) von Ärzten über einen längeren Zeitraum und nicht um „Momentaufnahmen“, 

etwa ein durchaus protokollierbares Arzt-Patienten-Gespräch oder eine Wundversorgung durch den 

Arzt, für die das gleiche gilt, geht, stellt sich bei erster Betrachtung unweigerlich die Frage, wie genau 

derartige Protokolle bzw. präziser formuliert: Protokolle derartiger Handlungen zu generieren wären.  

 

Hilfreich kam nun hier die Besonderheit zum Tragen, dass die Objektive Hermeneutik – und diese 

Sichtweise hebt sie von vielen anderen Forschungsmethoden ab – bereits „ein INTERVIEW ALS 

PROTOKOLL EINER SOZIALEN PRAXIS [betrachtet]. Die Pointe dieser Sichtweise besteht darin, 

dass die Äußerungen des Interviewten NICHT AUF IHRE INHALTLICHEN DIMENSIONEN 

                                                 
267 Am Ende des Kap. 3.2.2 
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REDUZIERT WERDEN“ (Wernet 2009, S. 57, Hervorh. i. Orig.). Insofern eröffnete sich hierdurch268 

die Möglichkeit, das erforderliche Interpretationsmaterial selbst in der benötigten Form generieren zu 

können. Als vorteilhaft erwies sich außerdem die Tatsache, dass der Verfasser zugleich über einen 

natürlichen, d. h. aus der eigenen Berufstätigkeit resultierenden Feldzugang verfügt. 

 

Das Datenmaterial für die Interpretationen wurde dann „folgerichtig“ dergestalt generiert, indem vom 

Verfasser selbst im Zeitraum zwischen den Jahren 2011 und 2015 mit Ärzten, die jeweils an wenigs-

tens einer der beiden hier interessierenden besonderen Versorgungsformen, d. h. den DMP sowie der 

integrierten Versorgung teilnehmen oder teilgenommen haben, gesprächsförmige Interviews nach dem 

Muster des so genannten narrativen Interviews – allerdings ohne dessen „Auswertungsteil“ (vgl. dazu 

etwa Heinze 2001, S. 172 ff., Herrmanns 1991) – geführt und diese Gespräche mit einem digitalen 

Aufnahmegerät aufgezeichnet wurden. Durch die Anlehnung an das Konzept des narrativen Interviews 

wurde die zweite notwendige Bedingung, wonach es sich bei dem zu interpretierenden Material um 

„natürliche“ Handlungsprotokolle (vgl. Oevermann 1981, S. 45 f.) handeln solle, erfüllt. Beim „Erhe-

bungsteil“ des narrativen Interviews geht es darum, eine Stehgreiferzählung bzw. Narration des Ge-

sprächspartners auszulösen, ohne ihn dann zu unterbrechen, womit eine maximale Natürlichkeit er-

reicht werden kann (vgl. Schütze 1983, S. 285). Im vorliegenden Fall erfolgte dies dergestalt, dass der 

Gesprächspartner nach einigen einleitenden Worten in Abhängigkeit davon, an welcher bzw. welchen 

der beiden hier im Fokus stehenden besonderen Versorgungsform(en) er zum Zeitpunkt des Gesprä-

ches teilnahm und/oder zu einem früheren Zeitpunkt teilgenommen hat, gebeten wurde, zu erzählen, 

wie er insbesondere deren Anfangszeit erlebt habe. Somit wurde im Sinne der Methode der Objektiven 

Hermeneutik verhindert, dass vorab Kategorien an den Fall herangetragen werden, was bei strukturier-

ten Interviews oder gar Fragebögen der Natur der Sache nach unvermeidlich und der „selbstläufigen 

Darstellung des Interviewpartners“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 252) und damit dem sequenzi-

ellen Ablauf einer Strukturreproduktion nicht förderlich wäre. Eine Kategorisierung oder gezielte 

Nachfrage nach vorab festgelegten Themen ist, wie bereits dargelegt, für die Objektive Hermeneutik 

aber auch gar nicht erforderlich, da bei der Interpretation nicht vordergründig der vom Erzähler sub-

jektiv gemeinte Sinn interessiert.  

 

Was die Auswahl des Samples selbst angeht, so wurden vom Verfasser sowohl niedergelassene als 

auch – im Interesse einer maximalen Kontrastierung der Fälle – im Krankenhaus angestellte Ärzte, die 

an unterschiedlichen besonderen Versorgungsformen offiziell269 teilnehmen bzw. teilgenommen hatten 

und in verschiedenen Bundesländern bzw. KV-Bezirken praktizier(t)en, ausgewählt und persönlich 

angesprochen. Die Auswahl erfolgte allerdings zeitlich nacheinander in Abhängigkeit von den Ergeb-

                                                 
268 Die entsprechende Erläuterung dahingehend, wie genau dies möglich wird, gehört schon zur Methode der 
Interpretation und ist daher ist Inhalt eines eigenen Kapitels speziell zur Interaktionseinbettung der Protokolle 
(vgl. Kap. 3.4.1.2). 
269 D. h. je nach den Gegebenheiten des jeweiligen Versorgungsmodells durch Abgabe einer Teilnahmeerklärung 
oder die Unterzeichnung des Versorgungsvertrages. 
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nissen der jeweils im Anschluss an die Gespräche durchgeführten Interpretationen im bereits erwähn-

ten Sinne einer maximalen Kontrastierung und steht insofern „in scharfer Differenz zur Logik der 

Ziehung einer ZUFALLSSTICHPROBE für die statistische Hypothesenüberprüfung bzw. die Schät-

zung von relativen Frequenzen auf der Basis empirischer Generalisierungen, bei der die einzelnen 

Elemente unabhängig sein müssen. […] Die Logik der Sequenzanalyse wird also sinngemäß auch auf 

die Anordnung der Fallerhebungen und Fallauswertungen einer zusammenhängenden Untersuchung 

angewendet“ (Oevermann 2002b, S. 16, Hervorh. i. Orig.). Bemerkenswert erscheint in jedem Falle, 

dass die Bereitschaft der angesprochenen Ärzte, in einem Gespräch über ihre Erfahrungen insbesonde-

re aus der Anfangszeit der strukturierten Behandlungsprogramme und/oder der integrierten Versor-

gung zu berichten, durchweg sehr hoch war. Dies umso mehr, da bereits im Vorfeld mit offenen Kar-

ten dahingehend gespielt wurde, dass es sich beim Interviewer um den Mitarbeiter einer gesetzlichen 

Krankenkasse handelte. Selbstverständlich ist nicht auszuschließen, dass eben diese Tatsache auch 

Einfluss auf die jeweilige Interaktion hatte, aber da alle Interviews unter dahingehend gleichen Bedin-

gungen durchgeführt wurden, sollten die Ergebnisse zumindest weitgehend in die gleiche Richtung 

„beeinflusst“ sein.  

 

Die Aufzeichnungen der Gespräche sind – vor allem aus datenschutzrechtlichen Gründen – ebenfalls 

vom Verfasser mittels wortgetreuer Transkription in die erforderliche Text- und damit zugleich in 

(Gesprächs-)Protokollform (vgl. Kap. 3.2.1) überführt worden. Besonderes Augenmerk wurde dabei 

auf die Anonymisierung der Protokolle gelegt, die sich vollständig in Anhang II finden270. Zur Art und 

Weise der Anonymisierung ist anzumerken, dass bei den Teilnehmern am strukturierten Behandlungs-

programm (DMP) nach § 137f SGB V für Brustkrebs weder die Fachgruppe, der die Probanden ange-

hörten271, noch die DMP-Bezeichnung selbst anonymisiert wurden, da es – im Gegensatz zur integrier-

ten Versorgung – so viele teilnehmende Ärzte gibt, dass kein Rückschluss auf die Probanden gezogen 

werden kann. Zudem können an diesem DMP ohnehin nur Gynäkologen teilnehmen (vgl. Kap. 

2.2.1.1). Bei den übrigen DMP wurde zumindest die Fachgruppe anonymisiert, da hier verschiedene 

Konstellationen auftreten können. Bei der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V gestaltet 

sich die Situation wesentlich diffiziler. Die entsprechenden Versorgungsmodelle waren bzw. sind ge-

nerell extrem spezifisch, manchmal bundesweit einzigartig und integrieren i. d. R. nur wenige Teil-

nehmer (vgl. Tab. 1 sowie Kap. 2.2.3), so dass die Anonymität der jeweiligen Probanden bei Anwen-

dung der o. a. „Anonymisierungsregeln“ für DMP-Ärzte nicht zweifelsfrei gewährleistet werden kann. 

Daher wurden sowohl die Bezeichnung des IV-Modells als auch die Fachgruppe der jeweiligen Pro-

banden anonymisiert. Gleiches gilt für Fälle, in denen sowohl eine DMP-Teilnahme als auch eine IV-

Beteiligung vorlag. Sämtliche Orts- sowie Zahlenangaben, die ggf. für Insider aufschlussreich sein 

                                                 
270 Sämtliche Transkripte mit einem Gesamtumfang von 264 Seiten sind vollständig in Anhang II beigefügt. 
Aufgrund der für die Transkription zur Optimierung der Übersichtlichkeit gewählten Schriftgröße und -art ist 
eine Darstellung von 4 Transkriptseiten pro Blatt möglich. Die Numerierung I1 bis I9 bildet allerdings nicht die 
Reihenfolge der Gespräche ab, sondern resultiert aus dem Ablagesystem des Verfassers. 
271 Fachärzte für Gynäkologie 
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könnten, wurden ebenfalls anonymisiert. Alle vorgenommenen Anonymisierungen sind sowohl in den 

Transkripten als auch bei den schriftlichen Interpretationen kursiv dargestellt. 

 

Die beschriebenen Anonymisierungen dienen allerdings nicht nur der Erfüllung des berechtigten An-

spruchs der Interviewpartner auf größtmöglichen Schutz gegenüber der Öffentlichkeit. Vielmehr er-

fordert die „methodische Radikalität der Objektiven Hermeneutik“ (Wernet 2010, S. 19) auch, die 

Probanden vor der Rückmeldung der Interpretationsergebnisse zu schützen, was zugleich durch die 

Einhaltung einer angemessenen Wartezeit (das letzte Interview wurde vier Jahre vor der Veröffentli-

chung der Ergebnisse geführt) zwischen Interview und Veröffentlichung der Interpretationsergebnisse 

ermöglicht wurde. 

 

Was die übrigen Details der Protokollierung der Gespräche angeht, so stand diese unter der Prämisse, 

dass die Transkripte leicht lesbar, aber dennoch im Sinne des objektiv-hermeneutischen Ansatzes ab-

solut detailgetreu sein mussten. Es wurde daher auch kein Transkriptionssystem (vgl. für einen Über-

blick Dittmar 2004 oder Kowal/O’Connell 2007) strikt befolgt, sondern das für die Erfordernisse der 

vorliegenden Arbeit jeweils am sinnvollsten Erscheinende aus den verschiedenen Varianten über-

nommen. Zur Verschriftlichung wurde die literarische Umschrift gewählt, die auch die Wiedergabe 

von Zahlen umfasst. Sämtliche Füll-Laute wie „äh“ oder „ähm“ werden, ebenso wie Versprecher, 

Wortabbrüche oder Wiederholungen, in den Transkripten abgebildet. Auch sonstige Äußerungen und 

Laute werden transkribiert, nicht deskribiert. Ein Lachen wird demnach abhängig von der Länge in 

Form von „hahaha“ abgebildet. Ein Einatmen findet sich in den Transkripten als „.hhh“, wobei die 

Zahl der Buchstaben die Länge in Sekunden angibt. Sprechpausen werden in Gestalt von (...) doku-

mentiert. Die Zahl der Punkte zwischen den Klammern markiert die Länge der Pause jeweils ebenfalls 

in Sekunden. Die Lautstärke des Gesprochenen wird – ebenso wie außersprachliche Merkmale in 

Form von Gesten – in den Transkripten zwar nicht dargestellt, aber die für die Interpretation um ein 

Vielfaches wichtigere Betonung umso detaillierter, d. h. auch silbenweise, mittels eines Unterstriches 

angegeben. Was die Kürzel der Sprecher angeht, so steht „I“ immer für den Interviewer und „Dr. X“ 

jeweils für den Probanden. Ein (KK) vor dem Pseudonym im Gespräch erwähnter Personen kenn-

zeichnet Mitarbeiter von gesetzlichen Krankenkassen, wohingegen ein (KV) das Pendant auf Seiten 

einer kassenärztlichen Vereinigung markiert. Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, 

dass, sofern sich Überschneidungen der Redebeiträge von Interviewer und Probanden ergaben, diese 

bei der Transkription nicht horizontal verschoben, wie es bspw. bei GAT der Fall ist (vgl. Selting et. 

Al. 1998, S.97ff), sondern vertikal dargestellt wurden.  

 

 

 

 



173 

3.4 Die Interpretationen 

3.4.1 Vorarbeiten 

3.4.1.1 Zur Fallbestimmung 

Das eigentliche Interpretationsverfahren beginnt mit einer „vorgewählten Fallbestimmung“ 

(Oevermann 1981, S. 44), oder – wie es etwa Loer (2006) formuliert – mit „der jeweiligen Fragestel-

lung und damit […] der vorgängigen Bestimmung dessen, was der Fall ist“ (derselb., S. 362, auch 

Wernet 2009, S. 53 und unter Bezug darauf Leonhard 2013, S. 2 f.). Anders formuliert: Jedes in An-

hang II der vorliegenden Arbeit zu findende Interviewprotokoll ist als solches noch kein Fall im hier 

gemeinten Sinne. Wernet (2009) weist darauf hin, dass „der Fallbegriff der objektiven Hermeneutik 

nicht dinglich verkürzt verstanden werden darf. Er erschöpft sich nicht in der Konkretion und Ding-

lichkeit des vorliegenden Datenmaterials, geschweige denn in der Dinghaftigkeit der dort protokollier-

ten Wirklichkeit. Erst die Fragestellung macht aus dem Protokoll der Wirklichkeit einen Fall“ (ders., 

S. 57).  

 

Die interpretatorische Sichtung der Interviewprotokolle ist also vor dem Hintergrund der im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit behandelten Fragestellung darauf fokussiert, Aufschluss darüber zu erhalten,  

- ob das theoretisch aufgeworfene Problem, wonach die den strukturierten Behandlungspro-

grammen (DMP) nach § 137f SGB V und der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff.272 

SGB V inhärente „Übernahme“ der Kontrolle über die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit 

durch professionsexterne Dritte von den im deutschen Gesundheitswesen freiberuflich tätigen 

niedergelassenen Ärzten273 vor dem Hintergrund ihrer Professionszugehörigkeit als problema-

tisch empfunden werden (vgl. Kap. 2.4), empirisch überhaupt evident ist und, falls das der Fall 

sein sollte, 

- wie sich deren Umgang mit dieser Problematik gestaltet.  

 

Der zu untersuchende bzw. zu klärende Fall ist das Verhalten von Ärzten, die mit einer oder beiden im 

Fokus stehenden besonderen Versorgungsform(en) in Kontakt gekommen sind und – dies ist ein wich-

tiges Abgrenzungskriterium zu anderen „Arztgruppen“ – irgendwann die Entscheidung FÜR eine offi-

zielle Teilnahme an einer oder beiden besonderen Versorgungsformen getroffen haben, die ja, wie in 

Kap. 2.2.1 beschrieben, freiwillig ist. Offizielle Teilnahme heißt hier, dass diese Ärzte auch gegenüber 

den professionsexternen Krankenkassen, die in jedem Fall Vertragspartner eines SGB V-konformen 

besonderen Versorgungsmodells sein müssen, formal als Teilnehmer auftraten bzw. „sichtbar“ wurden 

(vgl. dazu auch Kap.3.3). Es war demnach nicht ausreichend, nur inoffiziell bei einem besonderen 

Versorgungsmodell mitzuarbeiten bzw. früher mitgearbeitet zu haben oder einen offiziellen Teilneh-

mer zu unterstützen, um Eingang in das Sample zu finden. 

                                                 
272 Heute: Besondere Versorgung nach § 140a SGB V (vgl. Kap. 2.1.1). 
273 Wobei im Sinne einer maximalen Kontrastierung der Fälle auch im Krankenhaus tätige Ärzte in das Sample 
einbezogen werden. 
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Als Fall gelten nicht diejenigen Ärzte, die zwar mit den hier angesprochenen besonderen Versorgungs-

formen in Kontakt gekommen sind, aber sich nicht für eine offizielle Teilnahme entschieden haben. 

Von Verweigerung soll hier nicht die Rede sein, denn dies wäre aufgrund der Freiwilligkeit der Teil-

nahme zu eng gefasst. Anders wäre dies freilich bei einer Teilnahmepflicht. Zu den Fällen gehören, 

dies sei hier der Vollständigkeit halber noch angemerkt, auch nicht diejenigen Ärzte, die noch gar 

nicht mit besonderen Versorgungsformen in Kontakt gekommen sind. Der Grund für die Nichtberück-

sichtigung der beiden „Arztgruppen“ zumindest im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist schlicht der, 

dass es hier ja für den Fall der Bestätigung der Vermutung des sich den Ärzten stellenden Problems 

gerade darum geht, Aufschluss über die (Hinter-)Gründe der Tatsache zu erhalten, dass sich diese in 

durchaus nennenswerter Zahl, wie die Gesundheitsexperten richtig feststellten und auch die Beobach-

tungen „erster Ordnung“ bestätigen (vgl. Kap. 2.2.2), FÜR eine Teilnahme entschieden haben. 

 

3.4.1.2 Zur Interaktionseinbettung 

Wie in Kap. 3.3 bereits festgestellt, ist einzuräumen, dass die vom Verfasser generierten Gesprächs-

protokolle wenigstens auf den ersten Blick keine Protokolle des tatsächlichen Handelns der interview-

ten Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer originären beruflichen Tätigkeit in der eigenen Praxis – 

zumal im unter den Rahmenbedingungen von Bestrebungen Dritter, die beiden hier interessierenden, 

im Hinblick auf den Status als Professional ärztlicherseits möglicherweise als problematisch wahrge-

nommenen besonderen Versorgungsformen einzuführen – darstellen. Dies gilt allerdings nur auf den 

ersten Blick, denn: Die Handlungsprotokolle sind hier tatsächlich die Transkripte der als Interaktion 

zwischen dem Verfasser und der jeweils interviewten Ärztin bzw. dem jeweils interviewten Arzt zu 

verstehenden Interviews selbst. „Für den objektiven Hermeneuten sind solche wörtlichen Protokolle 

von Interviews primär Protokolle von Interaktionen zwischen dem Interviewer und dem Interviewee“ 

(Oevermann 1981, S. 46).  

 

Allerdings steht nicht dieses Handeln, sondern das Berufshandeln der Ärztinnen und Ärzte im Mittel-

punkt des Interesses. Wie bereits deutlich wurde, interessieren im Rahmen des Verfahrens der Objek-

tiven Hermeneutik aber auch nicht die seitens der Ärztinnen und Ärzte subjektiv geäußerten Meinun-

gen zu und das von diesen geschilderte Verhalten „in“ bzw. „mit“ den DMP bzw. der integrierten Ver-

sorgung einschließlich der dafür eventuell vorgebrachten Begründungen. Es interessiert vielmehr, mit 

welchen Mitteln der oder die Interviewte seine bzw. ihre Äußerung gestaltet, denn „wie er einen Inhalt 

zum Ausdruck bringt, konstituiert sich als objektive Bedeutung der […] Äußerung des Befragten“ 

(a.a.O., S. 47). Mit anderen Worten: Es interessiert das Verhalten – oder besser: das Handeln – der 

Ärztin oder des Arztes im Interviewgespräch.  

 

Die Möglichkeit, das transkribierte Interviewhandeln der Ärztin bzw. des Arztes wiederum als Proto-

koll des Berufshandelns zu interpretieren, eröffnet sich zunächst aus der Annahme, dass die/der (ange-

hende) Ärztin/Arzt im Zuge seiner Ausbildung bzw. „tertiären Sozialisation zur Arzt-Person“ (Raven 
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1989, S. 61) ein System von Strukturmustern bzw. Kompetenzen verinnerlicht, die insgesamt erst die 

ärztliche Handlungskompetenz ermöglichen und die als „ärztlich-professioneller Habitus“ (ebd. unter 

Bezug auf Bourdieu 1974) bezeichnet werden können. Wenn man weiter – in Anlehnung etwa an 

Wernet (2009) – unterstellt, dass dieser Habitus auch über die Grenzen des unmittelbaren (hier) ärztli-

chen Handelns hinaus wirksam ist, dann kann das Interviewhandeln (d. h. der Interviewtext) als Proto-

koll des (Habitus-generierten) ärztlichen Berufshandelns betrachtet und interpretiert werden (vgl. ders. 

, S. 58 f. unter Bezug auf Maiwald 2003b, analog auch Schönfelder 2009, S. 123). „Texte werden also 

in der objektiven Hermeneutik nicht als Verweisungen auf außerhalb ihrer selbst liegende Strukturen 

oder Sachverhalte behandelt, wie das in der psychoanalytischen Textinterpretation oder in den ver-

schiedenen inhaltsanalytischen Modellen der Fall ist, sondern sie werden als das Material oder Medi-

um genommen, in dem soziale Strukturen erzeugt werden und sich konstituieren“ (Oevermann 1981, 

S. 47).  

 

Die weiterhin notwendige Bedingung, wonach es sich bei dem zu interpretierenden Material um „na-

türliche“ Handlungsprotokolle (a.a.O., S. 45 f.) handeln solle, wurde bei der Datenerhebung für die 

vorliegende Arbeit, wie bereits in Kap. 3.3 dargelegt, dergestalt erfüllt, dass die Interviewgespräche in 

Anlehnung an den „Erhebungsteil“ des so genannten narrativen Interviews gestaltet wurden. Für die 

Interpretation selbst schien es daher aus Gründen der „maximalen Natürlichkeit“ sinnvoll, zunächst die 

so genannte Haupterzählung (vgl. dazu etwa Glinka 2009, S. 12 ff., Herrmanns 1991, S. 184) dafür 

heranzuziehen, wenngleich dies nicht unbedingt notwendig wäre, da gemäß der Grundannahmen der 

Objektiven Hermeneutik der gesamte Text (bzw. das Handlungsprotokoll) von der Fallstrukturgesetz-

lichkeit geprägt ist und sich demnach die latenten Sinnstrukturen – der vom Gesprächspartner subjek-

tiv gemeinte Sinn der Äußerungen interessiert nicht vordergründig – in ihrer Wirkungsweise an jeder 

Sequenz rekonstruieren lassen müssten (vgl. Kleemann et al. 2009, S. 125). Die Überprüfung der ge-

wonnenen Fallstrukturhypothesen erfolgte daher – abhängig von der Länge der Haupterzählung – im-

mer an „späteren“ Stellen des Protokolls. 

 

3.4.1.3 Zur Präsentation der Interpretationen 

Nachdem nun sowohl die Fallbestimmung als auch die Interaktionseinbettung abgeschlossen sind, 

sollen noch einige Überlegungen zur im Folgenden (vgl. Kap. 3.4.2 ff.) vorgenommenen Präsentation 

der Interpretationen der Interviewtranskripte bzw. Gesprächsprotokolle (siehe Anhang II) angestellt 

werden. Es wäre freilich die naheliegendste, weil auch dem Vorgehen im Forschungsprozess entspre-

chende Lösung, sämtliche Interpretationen in der zeitlichen Reihenfolge der Interviewgespräche voll-

ständig abzubilden und danach eine Ordnung der gefundenen Fälle im Hinblick auf eine Typenbildung 

vorzunehmen. Ordnung meint hier natürlich nicht eine Subsumtion der gefundenen Fälle unter einem 

entfalteten Kategoriensystem, sondern eine Darstellung der im Sample gefundenen „token“ des „type“ 

(Oevermann 1981, S. 36). Dies würde zum einen die Tatsache berücksichtigen, dass die Interview-

partner – wie in Kap. 3.3 bereits erwähnt – jeweils nach Abschluss der Interpretation, die zeitnah nach 
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der entsprechenden Transkription des vorangegangenen Gespräches durchgeführt wurde, im Sinne 

einer maximalen Kontrastierung der Fälle – soweit möglich – ausgewählt wurden274, da ja VOR den 

Interviews bzw. deren Interpretationen kein theoretisch entwickeltes „Ordnungssystem“ i. w. S. exis-

tierte, zu deren Typen die entsprechenden Pendants in der Praxis lediglich noch aufzufinden waren. 

Zum anderen wären so sämtliche im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Interpretationen 

zu 100 Prozent nachvollzieh- bzw. überprüfbar. Allein die physische Menge des Interpretationsmateri-

als von insgesamt 370 DIN A4-Seiten würde jedoch den vorhandenen Rahmen mehrfach ausfüllen 

können.  

 

Die Lösung des Kapazitätsproblems brachte hier die im Folgenden beschriebene Tatsache, deren Be-

nennung an dieser Stelle allerdings schon einen Vorgriff auf Kap. 3.5 darstellt: Nachdem alle neun 

Interviews geführt und interpretiert waren, zeigte sich, dass trotz der aufeinanderfolgenden Auswahl 

der Gesprächspartner abhängig vom Ergebnis der vorangegangenen Interpretation mit der Intention 

einer maximalen Kontrastierung der Fälle auch mehrere Fälle desselben „token“ des „type“ im Sample 

enthalten waren. Dies sagt gemäß der Grundannahmen der Objektiven Hermeneutik natürlich nichts 

über die Verteilung in der gesamten Ärzteschaft aus und auch im Hinblick auf die Generalisierbarkeit 

der Ergebnisse ist die Häufigkeit der Fälle im Sample zumindest nach dem hier aus den in Kap. 3.1 

genannten Gründen gewählten Ansatz irrelevant275. Daher wird in den Fällen mit mehrfach vorgefun-

dener Fallstruktur jeweils nur eine Interpretation ausführlich präsentiert. Ungeachtet dessen beginnt 

jede Darstellung jeweils mit dem Interview-Auszug, der die als Anfangssequenz ausgewählte Passage 

beinhaltet. In der Regel handelt es sich dabei um die Haupterzählung (vgl. dazu etwa Glinka 2009, S. 

12 ff., Herrmanns 1991, S. 184) der jeweiligen Probanden. Das Auswahlkriterium für die Anfangsse-

quenz der Interpretationen war jedenfalls, dass dort das inhaltlich zentrale Thema der vorliegenden 

Arbeit, die besonderen Versorgungsformen in Gestalt der DMP bzw. der integrierten Versorgung zur 

Sprache kam. Zur Art und Weise der schriftlichen Textinterpretation selbst ist an dieser Stelle noch 

anzumerken, dass die Absätze fast immer mit dem Textbaustein enden, der im folgenden Absatz inter-

pretiert wird. Diese Art der Darstellung hat sich hinsichtlich der leichten Auffindbarkeit der Textstel-

len insbesondere wegen der sofort erkennbaren Quellenangaben276 als vorteilhaft erwiesen. 

 

Die weiteren Fälle desselben „token“ des „type“ – sofern im Sample im Zuge der Interpretation gefun-

den – werden dann hinsichtlich ihrer Interpretation verkürzt präsentiert277. Dieses Vorgehen bei der 

Darstellung der interpretierten Fälle erfordert allerdings auch eine vorgezogene kurze zusammenfas-

                                                 
274 Lediglich der erste Fall wurde nach dem Kriterium der Verfügbarkeit ausgewählt. 
275 Ebenso kann keine Aussage darüber getroffenen werden, ob und ggf. welche weiteren Fallstrukturen noch in 
der Gesamtheit der deutschen Ärzteschaft aufzufinden wären.  
276 In Bezug auf die Auffindbarkeit der Sequenzen in den in Anhang II beigefügten vollständigen Interview-
transkripten.  
277 Die Verkürzung bezieht sich allerdings ausschließlich auf die Präsentation der genauso ausführlich wie in den 
„Musterfällen“ durchgeführten Interpretationen in der vorliegenden Arbeit. Sämtliche Interpretationen können 
bei Bedarf vom Verfasser beigebracht bzw. bei diesem angefordert werden. 
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sende Benennung der im Sample vorgefundenen oder besser formuliert: im Zuge der Interpretation 

zutage getretenen Fallstrukturen, was im Folgenden vorgenommen wird: 

 

Die finale Betrachtung aller Interpretationen ließ – wie bereits erwähnt – zunächst erkennen, dass sich 

unter den Fällen des Sample vier verschieden „token“ des „type“ – auf den hier noch nicht weiter ein-

gegangen werden soll – befanden. Für diese vier „token“ wurden folgende Bezeichnungen gewählt:  

1) „Aktives Untertauchen“, 

2) „Aktives Ablenken“,  

3) „Aktive Selbstverwirklichung“ und  

4) „Aktives Abschöpfen“.  

 

Während die Erstgenannten jeweils einmal im Sample vertreten waren, wurde „Aktive Selbstverwirk-

lichung“ dreimal und „Aktives Abschöpfen“ viermal vorgefunden, so dass hier die bereits angespro-

chene Art der verkürzten Darstellung gewählt wurde. Angemerkt sei an dieser Stelle bereits, dass diese 

vier Konstellationen auf einer höheren Ebene jeweils noch zwei „Obertypen“ bildeten. Deren Benen-

nung und auch die Erkenntnisse zum „type“ sind allerdings überwiegend tatsächlich erst Inhalt des den 

Interpretationen folgenden Kapitels 3.5. 

 

3.4.2 Typ „Aktives Untertauchen“ – Dr. M. (I3)  

3.4.2.1 Interview-Auszug 

Bei dem im Folgenden dargestellten Abschnitt eines Interview-Transkripts handelt es sich um einen 

den als Haupterzählung (vgl. dazu etwa Glinka 2009, S. 12 ff., Herrmanns 1991, S. 184) zu bezeich-

nenden Teil enthaltenden Auszug278 aus dem Transkript I3 (siehe Anhang II) oder, anders formuliert, 

dem Handlungsprotokoll eines gesprächsförmigen Interviews, welches der Verfasser selbst – wie auch 

alle übrigen im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Gespräche279 – mit der niedergelasse-

nen Ärztin Dr. M. in deren Praxis in L.-Stadt geführt hat. Dr. M. ist Fachärztin für O.-Fachgebiet in L.-

Stadt und hat an einem in L.-Stadt bestehenden integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB 

V280 für „O.-Organ-Krankheitsbild“ teilgenommen. Anzumerken ist allerdings, dass dieses Kontext-

wissen im Zuge der Interpretation281 zunächst künstlich ausgeblendet wird (vgl. ausführlich Wernet 

2009, S. 21 ff.).  

                                                 
278 Schriftgröße und -art sowie die Formatierung der Transkripte wurden bei der auszugsweisen Darstellung in 
der vorliegenden Arbeit beibehalten, um Verwerfungen bei den Zeilenbezügen zu vermeiden. 
279 Aufgrund dieser Tatsache wird bei der folgenden Darstellung der Interpretationen, sofern die Äußerungen des 
Interviewers im Mittelpunkt stehen, zur Vermeidung einer Ich-Erzählung immer in der dritten Person gespro-
chen. 
280 Im Zeitraum der Interviewgespräche galt – wie bereits erwähnt – für integrierte Versorgungsmodelle aus-
schließlich diese Paragrafenbezeichnung. Wie in Kap. 2.1.1 dargelegt, wurde durch das am 23.07.2015 in Kraft 
getretene GKV-Versorgungsstärkungsgesetz festgelegt, dass in § 140 Abs. 1 SGB V die bis dahin in §§ 73c und 
140a SGB V geregelten Möglichkeiten der gesetzlichen Krankenkassen, Verträge über eine integrierte und Ver-
träge über eine besondere ärztliche Versorgung zu schließen, zusammengefasst werden. Verträge, die nach §§ 
73c und 140a ff. SGB V in der am 22.07.2015 geltenden Fassung geschlossen wurden, gelten fort. 
281 Dies gilt auch für alle übrigen im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Interpretationen. 
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Die abgebildete Interviewpassage wurde für den Beginn der Interpretation ausgewählt, da es – wie in 

Kap. 3.4.1.3 dargelegt – sinnvoll erscheint, an der Stelle mit der Interpretation zu beginnen, an der 

auch das Interview im engeren Sinne beginnt, d. h. bei der Passage, an der das inhaltlich zentrale 

Thema der vorliegenden Arbeit, die besonderen Versorgungsformen in Gestalt der strukturierten Be-

handlungsprogramme (DMP) nach § 137f SGB V und/oder der integrierten Versorgung nach §§ 140a 

ff. SGB V, erstmalig im Zusammenhang mit dem Anlass des Besuches bzw. des Gespräches ange-

sprochen wird. Zwingend notwendig wäre dies allerdings aufgrund der theoretischen Annahme, dass 

der Text an jeder Stelle die Strukturgesetzlichkeit enthält (vgl. Kleemann et al. 2009, S. 123), nicht.  

 

Da immer direkt beim Zusammentreffen mit dem Interviewpartner (oder der Interviewpartnerin), quasi 

noch in der Tür, um die Erlaubnis gebeten wurde, das Tonband einschalten zu dürfen282 und bei der 

anschließenden Transkription ab dem Beginn der Aufzeichnungen protokolliert wurde, sind hier die 

dem eigentlichen Interview vorausgehenden Wortwechsel sowie die hinführenden Bemerkungen rela-

tiv umfangreich dokumentiert: 

… 

34 

35 

I: Ja? Also, ich kenne die Sicht der Kassen. Was ich nicht weiß, ist die Sicht der 

Ärzte. 

36 M: hmhm 

37 I: Und jetzt äh, befrage ich Ärzte, oder andersrum. Ich sammle Geschichten. 

38 M: Ja. 

39 

40 

I: Heißt also, ich spreche mit Ärzten, höre mir deren Geschichte, was auch immer, 

an, ähm, nehme es auf Tonband auf 

41 M: hmhm 

42 I: verschriftliche das, interpretiere das. 

43 M: hmhm 

44 

45 

46 

47 

48 

I: Und das ist letztendlich das Ergebnis dann, was hinten rauskommen soll, dass 

ich, nun ja, aus den Gesprächen herauskristallisiere, soziologisch, objektiv-

hermeneutisch, wie tatsächlich der normale Arzt in der Fläche ähm, die  

integrierte Versorgung, Verträge dazu, oder aber DMP oder ähnliches  

wahrgenommen haben.  

49 M: hmhm 

50 

51 

I: Das heißt aber auch. Ich spreche mit Ärzten, die dem Ganzen überhaupt nichts 

abgewinnen konnten.  

52 M: hmhm 

53 I: Das ist zum Teil sogar noch interessanter. 

54 M: Ja. An welcher Hochschule machen Sie das? 

                                                 
282 Was allerdings auch einige Sekunden in Anspruch nimmt, so dass die ersten Worte wie etwa die Begrüßung 
selten aufgenommen wurden. 
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55 I: An der Uni P.-Stadt und 

56 M: Ja. 

57 I: an der Uni S.-Stadt. 

58 M: Ja. 

59 I: Das erklärt sich so, äh dass 

60 M: Fachbereich? 

61 I: Äh, Sozialwesen  

62 M: Ja. 

63 

64 

I: in S.-Stadt. Professor D. hat das bislang von P.-Stadt aus betreut. Ist nach S.-

Stadt gewechselt.   

65 M: hm 

66 I: Und der andere ist Professor R..  

67 M: hm 

68 

69 

I: Der war früher am wissenschaftlichen Institut der K.-Krankenkasse. Der  

interessiert sich letztendlich berufsmäßig  

70 M: hm 

71 I: dafür. (....) Ja. 

72 M: Okay. 

73 

74 

I: Und der Herr (KK) H. sagte mir, äh, er kennt da eine O.-Fachärztin, die in L.-

Stadt mit integrierter Versorgung in Berührung gekommen ist.  

75 M: Genau.  

76 I: Ja. 

77 M: Hahaha, das ist genau der richtige Ausdruck, hahahaha 

78 I: hahaha 

79 M: Also es is ’n paar Jahre her,  

80 I: Ja. 

81 

82 

83 

M: dass grade auch die K.-Krankenkasse federführend hier in L.-Stadt ähm, 

intergrierter integrierte Versorgungsmodelle ähm, mit den L.-Stadter, unter  

anderem auch O.-Fachärzten, durchgeführt hat. 

84 I: hm 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

M: Zum Teil waren andere Kassen auch noch mit beteiligt. Und äh, Sinn und Zweck 

dieser Aktion war mir auch durchaus äh, verständlich. Dass man versucht,  

Kosten zu sparen und eben gewisse Dinge zwischen Krankenhaus und  

niedergelassener Praxis so koordiniert ablaufen, dass Doppeluntersuchungen 

vermieden werden, zu lange Liegezeiten, dass Patienten in der Praxis adäquat 

nachbetreut werden is. Was mir nicht so ganz geläufig oder eindringlich äh, ein 

eingänglich war, war die Tatsache, dass wir das ja eigentlich immer schon  

gemacht haben, ja? Also gerade in der O.-Fachrichtung, wo sie viele Patienten 
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

sehen, die dann ins Krankenhaus überwiesen werden für operative Eingriff, da ist 

es immer schon so gelaufen, dass wir einen Teil der Voruntersuchung gemacht 

haben. Draußen in der Klinik liefen äh, weiterführende Untersuchungen oder aber 

wir haben Patienten schon mal vorab zum z CT geschickt. Das war eigentlich nie 

ein Problem. Nun wurde das Ganze als integrierte Versorgung aufgelegt, äh, mit 

dem äh Anreiz, dass man also pro ausgefülltem Formular einen gewissen Obulus 

bekam. Das war ein Höllenaufwand.   

100 I: hm 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

M: Ein Höllenaufwand für etwas, was eigentlich schon selbstverständlich ablief. Das 

heißt die Patienten wurden ganz normal nachgesorgt, die wurden vorgesorgt, 

informiert, sie mussten mit den Patienten zusätzlich dann noch ein Gespräch  

führen, um auf diese integrierte Versorgung aufmerksam zu machen. Also, ich 

fand’s von von der Administration her, extrem aufwändig, für etwas, was sich  

eigentlich schon etabliert hatte. Und die ganze Sache ist dann, ohne dass  

irgendjemand groß geunkt hat, sang- und klanglos auch wieder eingeschlafen.  

…   

 

3.4.2.2 Textinterpretation 

Bei dem oben dargestellten Text handelt es sich, wie eingangs bereits kurz erwähnt, um das Transkript 

des Anfangs eines gesprächsförmigen Interviews, welches der Verfasser mit der niedergelassenen 

Ärztin Dr. M. in deren Praxis in L.-Stadt geführt hat. Als Beginn des Interviewgespräches im engeren 

Sinne wird die folgende Passage betrachtet: „Und der Herr (KK) H. sagte mir, äh, er kennt da eine O.-

Fachärztin, die in L.-Stadt mit integrierter Versorgung in Berührung gekommen ist“ (I3, Z. 73 f.). Die 

zunächst anstehende Kurzinterpretation dieser interviewerseitigen Bemerkung – als Frage ist sie au-

genscheinlich nicht gedacht und auch nicht zu verstehen – zielt nicht direkt auf die Rekonstruktion der 

Fallstruktur, sondern auf die Explikation der Rahmung der Antwort (vgl. zu diesem Vorgehen Wernet 

2009, S. 62) bzw. hier in diesem Fall, der Reaktion der Interviewten auf die „Erzählung“ ihres Gegen-

übers. Aus Kapazitätsgründen wird die Kurzinterpretation im Übrigen nur bei dem ersten hier darge-

stellten Fall zu Demonstrationszwecken in voller Länge präsentiert. Bei den weiteren vollständig ab-

gebildeten Interpretationen findet sie sich in Anhang I, während bei den „Kurzversionen“ gänzlich auf 

deren Darstellung verzichtet wurde. 

 

a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Diese beginnt mit einem Verweis auf einen Mitarbeiter einer Krankenkasse, „der Herr (KK) H.“ (I3, Z. 

73), der interviewerseitig zumindest soweit bekannt ist, dass mit ihm schon einmal, entweder persön-

lich oder am Telefon, gesprochen wurde. Allerdings scheint er auch der befragten Ärztin bekannt zu 

sein oder dies wird zumindest unterstellt, denn sonst ergäbe der explizite Hinweis auf den Herrn (KK) 

H. keinen erkennbaren Sinn. Unklar bleibt zunächst, ob Herr (KK) H. auf eine Frage des Interviewers 
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antwortete oder diesem von sich aus etwas „sagte“ (ebd.). Gleiches gilt für das, was er sagte, aber dies 

müsste sich nun anschließen. Es folgt: „äh, er kennt da eine O.-Fachärztin“ (ebd.).  

 

Der Kassenmitarbeiter Herr (KK) H. informierte also den Interviewer in einem Gespräch darüber – ob 

auf Nachfrage oder von sich aus, muss noch offen bleiben – dass ihm eine O.-Fachärztin bekannt sei, 

wobei die Betonung der Fachgruppenbezeichnung darauf schließen lässt, dass es sich hier aus Sicht 

des Herrn (KK) H. um eine Besonderheit handelt. Vielleicht ist es für diese Fachgruppe ungewöhnlich, 

dass sich Ärztinnen dafür entscheiden oder es handelt sich generell um eine besondere Arztgruppe. 

Was auf jeden Fall aus der Formulierung nicht deutlich wird, ist, ob es sich bei der Herrn (KK) H. 

bekannten Ärztin um die Interviewte handelt, die dann demnach eine O.-Fachärztin wäre, oder eine 

andere Ärztin gemeint ist. Im ersten Fall könnten die interviewerseitigen Ausführungen als Erläute-

rung dahingehend dienen, wie man auf sie aufmerksam wurde, was relativ wahrscheinlich ist, da ihr 

Herr (KK) H. ja offenbar auch bekannt ist. Für den zweiten Fall stellt sich die Frage, was die Proban-

din mit der Information, dass der ihr bekannte Herr (KK) H. eine O.-Fachärztin kenne, anfangen solle. 

Zudem würde dann automatisch die Frage aufgeworfen, welcher Fachrichtung bzw. welcher anderen 

Berufsgruppe die interviewte Ärztin angehört. Der Satz endet mit den Worten: „die in L.-Stadt mit 

integrierter Versorgung in Berührung gekommen ist“ (a.a.O., Z. 73 f.).  

 

Das ist also die vom Krankenkassenmitarbeiter Herrn (KK) H. gelieferte und seitens des Interviewers 

lediglich zitierte/transportierte Erklärung der durch die Betonung schon angedeuteten Besonderheit. 

Bei näherem Hinsehen allerdings sind diesbezüglich mehrere Lesarten dieser über die Interviewerseite 

transportierten Information Herrn (KK) H.s denkbar: 

1) Es ist ungewöhnlich, dass eine O.-Fachärztin in L.-Stadt mit integrierter Versorgung zu tun hatte, 

wobei integrierte Versorgung an sich für L.-Stadt nichts Besonderes ist, worauf die Betonung der 

Fachgruppenbezeichnung hindeuten könnte. Andere Arztgruppen sind häufig dort involviert, aber O.-

Fachärzte eher selten. 

2) Es ist generell ungewöhnlich, dass eine O.-Fachärztin – d. h. eine weibliche Vertreterin dieser 

Fachgruppe – egal in welcher Stadt, mit integrierter Versorgung zu tun hat. 

3) Es ist generell ungewöhnlich, dass O.-Fachärzte, unabhängig vom Geschlecht, mit integrierter Ver-

sorgung zu tun haben.  

4) Es ist ungewöhnlich, dass man als Arzt in L.-Stadt mit integrierter Versorgung zu tun hat, denn 

normalerweise gibt es das dort nicht. In diesem Falle müsste aber der Name der Stadt betont sein. 

 

Hinsichtlich der Frage, ob es sich nun bei der besonderen Bekannten des Herrn (KK) H. um die Inter-

viewte handelt, ergeben sich dagegen keine neuen Erkenntnisse. Die Reaktion der Ärztin auf die Inter-

viewer-Erzählung, es ist ja nicht wirklich eine Frage, besteht nur aus einem einzigen Wort: „Genau“ 

(a.a.O., Z. 75).  
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b) Zur Interpretation der Antwort – oder besser: der Handlung – der Probandin  

Offenbar haben die interviewerseitigen Ausführungen ganz exakt ins Schwarze getroffen. Nur welche 

der denkbaren Varianten (siehe oben) entspricht exakt den Tatsachen aus Sicht der Probandin? Dies 

geht aus der Bemerkung nicht hervor. Eigentlich kommt nun sogar noch eine weitere mögliche Lesart 

hinzu: Diejenige, wonach sie bestätigt, dass Herr (KK) H. eine O.-Fachärztin kennt, die in L.-Stadt mit 

integrierter Versorgung zu tun hatte. Sie selbst wäre es dann – im Gegensatz zu den anderen Optionen 

– allerdings nicht. Mit diesem Kommentar sorgt sie also zunächst nicht für Klarheit im Sinne einer 

Bestätigung („Genau“), sondern ruft vielmehr Irritation hervor. Diese Wirkung bestätigt dann auch die 

Antwort bzw. den Kommentar der Interviewerseite „Ja“ (a.a.O., Z. 76), denn es ist nicht erkennbar, 

worauf sich dieses Wort beziehen könnte. Es wurde von der interviewten Ärztin ja keine Frage ge-

stellt, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten wäre. 

 

Allerdings scheint der Probandin dies, d. h. die offenbare Ratlosigkeit des Interviewers darüber, was 

genau jetzt an dessen Ausführungen exakt den Tatsachen entsprach, nicht entgangen zu sein, denn es 

folgt ein Lachen „hahaha“ (a.a.O., Z. 77) ihrerseits, gefolgt von „das ist genau der richtige Ausdruck“ 

(ebd.). Sie greift ihre erste Reaktion, das „Genau“ aus Zeile 75 also wieder auf und präzisiert dieses. 

Aber: Welcher Ausdruck ist denn genau der richtige? Worauf bezieht sich diese Aussage? Auf „ken-

nen“? Auf „O-Fachärztin“? Auf „L.-Stadt“? Auf „integrierte Versorgung“? Alle diese Optionen 

scheinen sehr unwahrscheinlich, denn an diesen Ausdrücken bzw. Begrifflichkeiten ist nichts spezifi-

sches, was man „genau“ treffen könnte. Es kann damit lediglich „in Berührung gekommen“ (a.a.O., Z. 

74) gemeint sein.  

 

Danach folgt ein weiteres kurzes Lachen „hahaha“ (a.a.O., Z. 77), aber: Sie lacht offenbar nicht über 

die interviewerseitige Ratlosigkeit aufgrund ihrer nicht zuordenbaren Bemerkung „genau“ (a.a.O., Z. 

75), sondern über die unbeabsichtigte präzise Umschreibung der Situation durch Herrn (KK) H., zitiert 

bzw. transportiert durch den Interviewer. Die Formulierung „mit integrierter Versorgung in Berührung 

gekommen“ (a.a.O., Z. 74) trifft die inzwischen offenbar vergangene Situation ganz genau. Dies be-

deutet aber auch, dass keine der oben gedanklich entwickelten Möglichkeiten hinsichtlich der durch 

Herrn (KK) H. ggf. gemeinten Besonderheit des Falles – zumindest aus Sicht der Ärztin – exakt zutref-

fend war. Bevor darauf weiter eingegangen wird, soll kurz ein weiterer Aspekt aufgegriffen werden, 

der sich nun klar abzeichnet: Es kann sich bei der in der initialen Bemerkung beschriebenen O.-

Fachärztin, die Herr (KK) H. kennt, nur um sie, d. h. um die interviewte Ärztin, handeln, denn die 

exakte Übereinstimmung von Beschreibung und IST-Zustand kann nur ein Insider, d. h. ein direkt 

Betroffener bzw. hier eine direkt Betroffene, feststellen. 

 

Was bedeutet jetzt „in Berührung gekommen“? Im Allgemeinen ist unter dem Begriff „Berührung“ ein 

kurzer, leichter Kontakt, ohne Schaden oder Eindruck zu hinterlassen, zu verstehen. Ein Beispiel zur 

Verdeutlichung: Wenn zwei Autos sich leicht touchieren, dann spricht man in der Regel davon, dass 
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sie miteinander in Berührung gekommen seien. Ein sichtbarer Schaden bzw. sichtbare Spuren werden 

dabei aber kaum entstanden sein. Im Falle größerer nennenswerter Spuren spräche man eher von kolli-

dieren bzw. zusammenstoßen. Insofern wurde die Ärztin also nur ganz leicht von integrierter Versor-

gung touchiert, aber nennenswerte Spuren bzw. Wirkungen hat dieser leichte Kontakt, die Berührung, 

nicht hinterlassen. Offen bleibt allenfalls, ob sich beide, d. h. integrierte Versorgung und Ärztin, ge-

dacht als fahrende Autos (um das Beispiel wieder aufzugreifen) aufeinander zu bewegt haben oder ob 

einer der beiden im Sinne eines parkenden Autos stand und der andere ihn berührt hat. Im letzten Falle 

wäre dann freilich noch zu erörtern, wer in Bewegung war. Nachdem sich nun die Irritation auf 

Interviewerseite von selbst geklärt hat, folgt ebenfalls ein Lachen „hahaha“ (a.a.O., Z. 78). Die ent-

standene Spannung ist nun quasi gelöst und die Probandin setzt fort mit den Worten: „Also es is ‘n 

paar Jahre her“ (a.a.O., Z. 79).  

 

Zunächst einmal ist dies ein typischer Anfang einer Erzählung, so dass sie wohl nun ihre Geschichte 

bzw. ihre Erfahrungen mit der integrierten Versorgung zum Besten geben wird. Das „Also“ kann hier 

auf zweierlei Weise gelesen werden: 1) Es dient als Ankündigung, dass nun gleich Aufmerksamkeit 

vom Zuhörer gefordert ist. Es ist ein „Also“ im Sinne von „Also gut, dann fange ich mal an“. 2) Es 

leitet eine Art Entschuldigung ein im Sinne von „Also die Berührung mit der integrierten Versorgung 

ist nun schon so lange her, dass ich mich nur noch an wenige Details erinnern kann“. Aber: Da sie 

zuvor die exakte Übereinstimmung der Formulierung mit der damaligen Realität betont hat, kann die 

Option der vagen Erinnerung nicht passen. Die Geschichte, die nun gleich folgen wird, spielt auch vor 

längerer Zeit, wobei sie mit der Angabe, wann genau die Geschichte spielte, sehr vage bleibt. Wie 

viele Jahre sind ein paar Jahre? Dies bleibt völlig offen. Man weiß nur, dass es mindestens zwei Jahre 

sein müssen. Da die Betonung zudem nicht auf „Jahre“ liegt, sondern auf „her“, wird das Ganze noch 

unpräziser. Läge sie auf Jahre, deutete das darauf hin, dass der Hinweis, wonach es mindestens mehre-

re Jahre und nicht Monate her ist, bedeutsam wäre. So aber könnte dort auch „längere Zeit her“ stehen. 

Da sie aber noch genaue Erinnerungen hat, ist der Zeitpunkt gar nicht entscheidend. Sie weiß die we-

sentlichen Punkte heute noch so gut wie damals. Die Thematik integrierte Versorgung an sich ist für 

die interviewte Ärztin also nach wie vor präsent, auch wenn die Berührung schon mindestens zwei 

Jahre her ist. Entweder hat die „Berührung“ doch größere Spuren hinterlassen, die, um beim Autobei-

spiel zu bleiben, heute noch sichtbar sind oder die Thematik integrierte Versorgung ist für sie generell 

irgendwie relevant – unabhängig davon, dass sie einmal tatsächlich damit Kontakt hatte. Das bedeutet 

zugleich, dass dieses Thema auch dann für sie Relevanz besäße, wenn es diesen Kontakt nicht gegeben 

hätte. Dies lässt nun auch wieder die bereits aufgekommene Frage, wer der beiden Berührungspartner 

sich wie bewegt und die Berührung letztlich verursacht hat, noch deutlicher aufscheinen. 

Interviewerseitig folgt eine kurze Bestätigung mit „ja“ (vgl. a.a.O., Z. 80), ohne damit die begonnene 

Erzählung in eine bestimmte Richtung zu lenken, und die Ärztin setzt den angefangenen Satz fort mit: 

„dass grade auch die K.-Krankenkasse“ (a.a.O., Z. 81).  
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Die Formulierung lässt nun zunächst erkennen, dass die K.-Krankenkasse eine wichtige Rolle in der 

folgenden Geschichte spielt. Allerdings muss diese Kasse zuvor im Gespräch schon einmal angespro-

chen worden sein, worauf die Verwendung von „grade“ in Kombination mit der Betonung des Na-

mens „K.-Krankenkasse“ hinweist283. Ob der beiden Interviewpartnern bekannte Herr (KK) H. ein 

Mitarbeiter genau dieser Kasse ist, lässt sich allerdings nicht erkennen. Jedenfalls hatte die K.-

Krankenkasse zwar eine hervorhebenswerte Rolle, aber sie war im Geschehen nicht die einzige, son-

dern „auch“ (ebd.) eine Kasse neben weiteren Kassen. Ungeachtet der Zahl und der Bedeutung der 

Kassen aber hatten diese eine aktive Rolle, denn es muss sich eine Formulierung in der Art anschlie-

ßen, wonach nicht nur, aber gerade auch die K.-Krankenkasse etwas „getan“ hat. Ihr, der Kasse, ist 

nichts widerfahren, denn dies lässt die bisherige Formulierung nicht (mehr) zu. Es fehlt das Subjekt, 

welches dann etwas mit der K.-Krankenkasse „veranstaltet“ hätte. 

 

Die nun folgenden Worte „federführend hier in L.-Stadt ähm“ (ebd.) bestätigen die vorangegangenen 

Auslegungen hinsichtlich der herausgehobenen Bedeutung der K.-Krankenkasse in einer Gruppe von 

wenigstens zwei Krankenkassen (einschließlich der K.-Krankenkasse), denn im Falle des Vorhanden-

seins nur eines Akteurs ist die Frage der Zuordnung einer Federführung naturgemäß obsolet. Aller-

dings bedeutet die Federführung, d. h. die Verantwortlich- oder Zuständigkeit, nicht zwangsläufig 

auch die inhaltliche Dominanz des Bereiches, für den die Federführung besteht. Ob die Hauptrolle der 

K.-Krankenkasse im Geschehen nun lediglich formal oder auch hinsichtlich der Inhalte bestand, lässt 

sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. Bemerkenswert ist allerdings auch die Verwendung dieses 

eher dem Behördenwortschatz zuzuordnenden Begriffes durch eine Ärztin. Hat sie dies im Kontakt 

bzw. bei der Berührung mit den Kassen gehört und, da ihr nichts Passenderes eingefallen ist, einfach 

für ihre Formulierung übernommen oder erfolgt die Verwendung von „federführend“ gar ironisch? 

 

Die Ortsangabe „hier in L.-Stadt“ (ebd.) weist zunächst darauf hin, dass das hier interpretierte Inter-

viewgespräch in L.-Stadt stattgefunden hat, und bestätigt darüber hinaus endgültig, dass es sich bei der 

von Herrn (KK) H. angesprochenen und ihm bekannten L.-Städter O.-Fachärztin um die interviewte 

Ärztin handelt. Zudem konkretisiert sie den Ort, an dem die K.-Krankenkasse zusammen mit mindes-

tens einer weiteren Krankenkasse etwas aktiv „getan“ hat, wobei der K.-Krankenkasse dafür auch – 

formal und/oder inhaltlich – die Verantwortlichkeit oblag. Dass dies gerade in L.-Stadt stattgefunden 

hat, scheint aber keine besondere Rolle zu spielen („L.-Stadt“ wird weder betont noch irgendwie her-

ausgehoben im Sinne von gerade bzw. ausgerechnet hier in L.-Stadt), womit auch die oben bereits 

identifizierte Lesart, wonach der Ärztin Ort und Zeit der angesprochenen konkreten integrierten Ver-

sorgung, mit der sie in Berührung gekommen ist, völlig unwichtig sind, da die Thematik „integrierte 

                                                 
283 Natürlich ist im Einleitungsteil des Interviewgespräches der Name der Kasse sogar schon zweimal gefallen, 
und zwar zuerst genau an der Stelle, an der sich der Interviewer und zugleich Verfasser als Mitarbeiter dieser 
Kasse vorgestellt hat (vgl. I3, Z. 15) und danach noch einmal im Zuge der Vorstellung der beiden Betreuer 
(a.a.O., Z. 68). Aber selbst ohne dieses künstlich ausgeblendete Kontextwissen legt der Text aus sich selbst her-
aus diese Sinnstruktur frei. 
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Versorgung“ für sie grundsätzlich eine gewisse Relevanz besitzt, wieder durchscheint. Das sich an-

schließende „ähm“ (ebd.) lässt vermuten, dass für die nun wohl folgende, da fast überfällige Beschrei-

bung dessen, was die Krankenkassen in L.-Stadt denn nun konkret aktiv „getan“ haben, die passenden 

Worte gesucht werden (müssen). Man darf also gespannt sein, WAS nun folgt. Es handelt sich um die 

Worte: „intergrierter integrierte Versorgungsmodelle ähm“ (a.a.O., Z. 82).  

 

Der Versprecher „intergrierter“ nach dem „ähm“ (a.a.O., Z. 81) lässt nun darauf schließen, dass der 

Probandin die konkrete Bezeichnung der interviewerseitig bzw. von Herrn (KK) H. angesprochenen 

besonderen Versorgungsform, der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V wohl doch nicht so 

geläufig ist und sie die Worte der „Interviewfrage“ quasi als Ideengeber für den Begriff benutzt hat. 

Dafür wäre dann auch die Denkpause, während der sie sich in diesem Fall die Interviewerworte in 

Erinnerung rief, ein Hinweis. Womöglich differenziert sie gar nicht so stark nach den einzelnen mög-

lichen besonderen Versorgungformen284, sondern für sie ist die Thematik besondere Versorgungsfor-

men an sich, d. h. losgelöst von dem konkreten Fall, mit dem sie zufällig in Berührung kam, von Rele-

vanz, was ein weiterer Hinweis auf die übergeordnete Problematik wäre. Allerdings korrigiert sie um-

gehend mit der richtigen Bezeichnung „integrierte“ (a.a.O., Z. 82), worauf sich ein Begriff anschließt, 

der so noch nicht gefallen ist. Die Interviewerseite sprach oben lediglich von integrierter Versorgung 

und nicht von Versorgungsmodellen. Auch das SGB V spricht in den §§ 140a ff. entweder von inte-

grierter Versorgung oder von integrierten Versorgungsformen. Insofern führt die Probandin hier eine 

Lesart ein, wonach der Geltungsbereich der in Rede stehenden Aktion der Kassen eingeschränkt wird. 

Es handelt sich lediglich um Modelle, d. h. um den Nachbau der Realität oder – eher wahrscheinlich – 

um einen Versuchsaufbau. Allerdings ist hier die Rede von einer Mehrzahl an Modellen. Daher geht 

es wohl gar nicht um einen konkreten Fall, mit dem sie persönlich in Berührung gekommen ist, son-

dern um die Gesamtheit dessen, was die Kassen in L.-Stadt getan haben.  

 

Das nun folgende „Ähm“ (ebd.) lässt wieder auf eine Denkpause schließen, denn: Es fehlt nun immer 

noch das Verb, d. h. die Konkretisierung dessen, WAS genau die Kassen getan haben und die Span-

nung steigt kontinuierlich an. Aber: Für eine integrierte Versorgung sind, wie im Übrigen für alle an-

deren besonderen Versorgungsformen auch, gemäß der gesetzlichen Bestimmungen (vgl. Kap. 2.2.1 

und 2.2.1.2) neben den Kassen auch Ärzte notwendig, die sich daran beteiligen. Insofern ist nach den 

bisher gewählten Worten nur eine Fortsetzung in der Art als wohlgeformte Äußerung denkbar, wonach 

die Kassen unter der Verantwortung der K.-Krankenkasse in L.-Stadt integrierte Versorgungsmodelle 

gemeinsam mit L.-Städter Ärzten aufbauen wollten oder aufgebaut haben, um etwa modellhaft zu 

erproben (es sind ja nach Aussage der interviewten Ärztin Versorgungsmodelle), ob sie im Hinblick 

auf die angestrebte verbesserte und effizientere Versorgung der Patienten – dies ist ja das Hauptziel 

besonderer Versorgungsformen, wie in Kap. 2.1.3.2 ausführlich dargelegt – tatsächlich die erhofften 

Effekte zeitigen.   

                                                 
284 Vgl. dazu Kap. 2.1.1. 
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Die nun folgende Passage „mit den L.-Stadter“ (a.a.O., Z. 82) entspricht nun zunächst genau der schon 

skizzierten wohlgeformten Möglichkeit der Fortsetzung des begonnenen Satzes. Es kann danach nur 

„Ärzten“ oder auch, bezogen auf eine schon eingeführte Arztgruppe, bspw. „O.-Fachärzten“ folgen. 

Auch die Zahl der Ärzte wird konkretisiert. Es sind die L.-Stadter Ärzte. Es sind nicht nur einige L.-

Stadter Ärzte. Es sind alle L.-Stadter Ärzte bzw. alle in L.-Stadt ansässigen Ärzte der ggf. noch fol-

genden genau bezeichneten Arztgruppe. Daher war es auch korrekt, dass die Interviewte zuvor von 

einer Mehrzahl an Versorgungsmodellen gesprochen hat, denn alle L.-Stadter Ärzte in einem Modell 

zu vereinen, scheint eher unrealistisch. Jedenfalls haben aber, so der Wortlaut der Formulierung, die 

Kassen unter der Federführung der K.-Krankenkasse nicht alleine an der integrierten Versorgung gear-

beitet, sondern entsprechend der Idee besonderer Versorgungsformen gemeinsam mit den L.-Stadter 

Ärzten etwas aufgebaut oder erprobt. Zwar kämen aus dem Kreise der möglichen Beteiligten an einer 

integrierten Versorgung noch die Patienten in Frage, aber der Natur der Sache nach geht es ja um die 

Verbesserung bzw. Optimierung von deren Behandlung. Insofern erscheint es relativ unwahrschein-

lich, dass die Krankenkassen mit den, d. h. allen, L.-Stadter Patienten integrierte Versorgungsmodelle 

aufgebaut haben. 

 

Die Vermutung, wonach es sich bei den „Anderen“ um die Ärzte und nicht die Patienten gehandelt 

hat, wird durch die nun folgenden Worte „unter anderem auch O.-Fachärzten“ (a.a.O., Z. 82 f.) zu-

nächst bestätigt. Zur Gruppe der Anderen neben den Kassen gehörten alle L.-Stadter Ärzte, zu denen 

unter anderem, d. h. neben den zahlreichen weiteren Fachgruppen, auch die O.-Fachärzte zählen. Weil 

eben alle L.-Stadter Ärzte involviert waren, umfasste das automatisch auch die L.-Stadter O.-

Fachärzte, zu denen die Probandin, wie bereits festgestellt, zählt. Allerdings ergibt sich plötzlich eine 

merkwürdige Übereinstimmung zu der eingangs als „genau“ bezeichneten Formulierung „in Berüh-

rung gekommen“ (a.a.O., Z. 74). Weil eben alle in L.-Stadt ansässigen Ärzte in das, was die Kranken-

kassen unter der Federführung der K.-Krankenkasse in L.-Stadt aktiv getan haben (die genaue Tätig-

keit ist nach wie vor nicht eindeutig geklärt) involviert waren, blieb für den einzelnen Arzt (bzw. hier: 

die einzelne Ärztin) kaum noch etwas – etwa an „Inhalt“ – übrig. Für mehr als eine „Berührung“ 

reichte die Kraft dessen, was von den Kassen mit den Ärzten „getan“ wurde, nicht. Was nun die Erläu-

terung dessen angeht, so endet der Satz der interviewten Ärztin mit den Worten: „durchgeführt hat“ 

(a.a.O., Z. 83).  

 

Dieses Ende entspricht nun überhaupt nicht dem bisher vermittelten Bild eines Miteinanders im Sinne 

eines gemeinsamen Aufbaus integrierter Versorgungsmodelle. Um das Besondere an dieser Wortwahl 

zu identifizieren, sollen die folgenden Beispielaussagen dienen: 

1) Der Sportlehrer hat mit den Schülern Turnübungen durchgeführt.  

2) Der Chirurg hat bei einem Patienten eine Operation durchgeführt.  
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Es ist kein Kontext vorstellbar, in dem die beiden Akteure, d. h. der Durchführende und derjenige, mit 

dem etwas durchgeführt wird, als Gleichberechtigte erscheinen. Immer ist der mit einem anderen et-

was Bestimmtes Durchführende der Tonangebende. Selbst wenn man versuchsweise in das erste Bei-

spiel nach „hat“ gedanklich noch das Wort „gemeinsam“ einfügt, ändert dies an der Grundaussage 

bzw. der Hierarchie nichts. Die Hierarchie ist jedoch noch nicht der einzige Aspekt. Derjenige, mit 

dem etwas durchgeführt wird, muss offenbar noch nicht einmal dahingehend befragt werden, ob er mit 

dem, was mit ihm durchgeführt wird, überhaupt einverstanden ist. Er erscheint gleichsam als Objekt, 

mit dem etwas gemacht wird. Hier eine Beispielaussage zur Verdeutlichung: Der TÜV-Ingenieur hat 

bei dem Fahrzeug die Hauptuntersuchung durchgeführt.  

 

Die K.-Krankenkasse erscheint nun plötzlich in einem äußerst negativen Licht. Insbesondere („grade“, 

vgl. a.a.O., Z. 81) sie „hat“ (a.a.O., Z. 83) sich erdreistet, mit der L.-Stadter Ärzteschaft etwas durch-

zuführen. Die Formulierung ist hier eindeutig. Die K.-Krankenkasse hat nicht gemeinsam mit den L.-

Stadter Ärzten integrierte Versorgung aufgebaut bzw. praktiziert, sondern diese Versorgungsmodelle 

der Ärzteschaft einfach angedeihen lassen. Die L.-Stadter Ärzte einschließlich der Fachgruppe der O.-

Fachärzte und damit auch die Probandin wurden gar nicht gefragt. Das Ganze ähnelt einem Willkür-

regime. Mit einem Miteinander hat das „Durchführen“ von integrierten Versorgungsmodellen durch 

die Krankenkasse(n) absolut nichts zu tun. Gerade das aber ist das erklärte Ziel besonderer Versor-

gungsformen wie der integrierten Versorgung: Ein abgestimmtes Miteinander der am Behandlungs-

prozess beteiligten Ärzte und der Kostenträger, um so eine effizientere Behandlung der Patienten er-

reichen zu können. Was also hat hier stattgefunden? 

 

c) Erste Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Integrierte Versorgung erscheint in der Schilderung der Probandin als etwas, dem die Ärzteschaft hilf-

los ausgeliefert ist, wenn eine Krankenkasse in der Lage ist, integrierte Versorgung einfach ungefragt 

mit allen Ärzten einer Stadt durchzuführen. Es muss an der „integrierten Versorgung“ als Solcher lie-

gen, denn in der Regel verfüg(t)en gesetzliche Krankenkassen schon allein aufgrund der altherge-

brachten gesetzlich determinierten Handlungsmöglichkeiten nicht über die Macht, der Ärzteschaft an 

sich und schon gar nicht einem einzelnen Arzt einfach so etwas angedeihen zu lassen. Die Gefahr geht 

also nicht von der Krankenkasse, sondern von der integrierten Versorgung im Allgemeinen aus. 

 

Auffällig ist hingegen, dass das, was die K.-Krankenkasse federführend gemeinsam mit mindestens 

noch einer weiteren Kasse in L.-Stadt mit den dort ansässigen Ärzten konkret „durchgeführt“ hat, die 

hier interviewte L.-Stadter Ärztin nur ganz leicht berührt hat, wobei die Punkte, die konkret berührt 

wurden, noch offen bleiben. Mit einer Ausnahme: Es fehlt in dem konkreten Fall ein ganz wesentli-

cher Aspekt: Die Patienten, die im Mittelpunkt des Ganzen stehen sollten. Es handelt sich ja zumin-

dest in der Theorie um die Versorgung kranker Menschen, die koordiniert und übergreifend, mithin 

integriert, stattfinden soll, um so die Effizienz und Qualität des Gesamtprozesses positiv zu beeinflus-
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sen (vgl. Kap. 2.1.3). Insofern kann jedenfalls hier schon einmal festgestellt werden, dass die eigentli-

che Behandlung der Patienten, mithin der Kerninhalt der ärztlichen Tätigkeit, nicht zu den Punkten 

zählt, die von dem bzw. den von der K.-Krankenkasse gemeinsam mit mindestens einer weiteren Kas-

se mit den Ärzten in L.-Stadt durchgeführten Konstrukt(en) berührt wurden. Wichtig ist außerdem 

Folgendes: Nicht die Ärztin hat sich auf die integrierte Versorgung zu bewegt, sondern sie blieb, um 

das oben bereits einmal verwendete Bild zweier Autos wieder aufzugreifen, an ihrem Platz stehen und 

wurde von dem anderen in Bewegung befindlichen Fahrzeug (dem konkreten L.-Stadter Konstrukt) 

ganz leicht angestoßen, oder, um die genaue Wortwahl zu treffen, berührt.  

 

d) Weiter im Text 

Nach einem nicht weiter interpretationsbedürftigen, da üblicherweise Aufmerksamkeit signalisieren-

den interviewerseitigen „hm“ (a.a.O., Z. 84) beginnt die Probandin einen neuen Satz mit „Zum Teil“ 

(a.a.O., Z. 85). Was hier deutlich wird, ist zunächst und unabhängig davon, worum es sich handelt, auf 

jeden Fall eine Mehrzahl, denn sie widmet sich nun einem Teil der Fälle. Die Gesamtheit muss auch 

mindestens aus drei Teilen oder Fällen bestehen, denn sonst wäre die Rede von der Hälfte bzw. „von 

dem einen“ und „dem anderen“. Worum es genau geht, lässt sich hier noch nicht erkennen. Es kann 

sich um die in der bisherigen Erzählung der Ärztin schon identifizierte Mehrzahl von Kassen, Versor-

gungsmodellen oder Ärzten handeln. Möglicherweise kommt auch noch eine vierte Option ins Spiel, 

aber dies muss und wird der weitere Text zeigen. Dieser lautet: „waren andere Kassen“ (ebd.).  

 

Nun wird zunächst klar, dass es sich bei der angesprochenen Gesamtheit, die aus mindestens drei Tei-

len bzw. Fällen bestehen müsste, höchstwahrscheinlich um die erwähnten Versorgungsmodelle han-

delt. Bestätigt wird mit der im Fokus stehenden Sequenz zugleich auch die zumindest teilweise 

Involviertheit anderer Krankenkassen in die „Durchführung“ von integrierten Versorgungsmodellen in 

L.-Stadt. Es sind auch neben der K.-Krankenkasse mindestens zwei weitere Krankenkassen dabei ge-

wesen, denn sonst, d. h. im Falle nur einer einzigen weiteren Kasse, wäre die Formulierung „war eine 

andere Kasse“ korrekt. Allerdings scheinen diese neben der K.-Krankenkasse nicht so wichtig gewe-

sen zu sein (was mit der Aussage hinsichtlich der Federführung korrespondiert), denn sie werden na-

mentlich nicht genannt. Es bleibt natürlich die Möglichkeit bestehen, dass es dermaßen viele verschie-

dene Kassen waren, dass eine Nennung aller Namen schlicht zu weit führen würde. Dennoch kann nun 

als wohlgeformte Fortsetzung nur etwas wie „mit dabei“ oder eben „involviert“ folgen. Die Ärztin 

wählte tatsächlich die Worte: „auch noch mit beteiligt“ (ebd.).  

 

Zunächst wird dadurch die schon deutlich gewordene aktive Rolle auch aller neben der K.-

Krankenkasse in das L.-Stadter Geschehen involvierten Kassen nochmals bestätigt. Diese waren betei-

ligt, und zwar von sich aus. Sie wurden nicht von der federführenden K.-Krankenkasse 

„gnädigerweise“ beteiligt. Selbige war zwar immer dabei, aber die mindestens zwei weiteren an der 

Durchführung von integrierten Versorgungsmodellen in L.-Stadt beteiligten Kassen taten nach eige-
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nem Ermessen mit. Insofern bedeutet Federführung im hier angesprochenen Sinne nicht die Dominanz 

der K.-Krankenkasse über die anderen Krankenkassen. Federführung meint hier nur die Beteiligung in 

jedem Fall. Ein Ranking innerhalb des Kassenlagers in anderer Hinsicht ist hier nicht erkennbar. 

 

Was allerdings bei genauer Betrachtung der in Rede stehenden Sequenz erkennbar wird, ist ein negati-

ver Unterton. Zur Verdeutlichung möge zunächst die folgende Beispielgeschichte dienen: Ein Schüler 

wird wegen wiederholter Gewalttaten gegen jüngere Mitschüler von der zuständigen Schulbehörde 

befragt und gibt an, die Taten nicht immer alleine begangen zu haben. Im Bericht der Behörde findet 

sich dazu der Satz: „Zum Teil waren andere Schüler auch noch mit beteiligt“. Nun ist die Thematik, 

dies sei hier eingeräumt, an sich schon negativ belegt, aber es ist schlicht keine Beispielgeschichte 

denkbar, die diesen Satz in einem positiven Kontext enthalten könnte. Selbst „positive“ Sachverhalte 

werden irgendwie „entwertet“. Beispiel: Ein bekannter Soziologie-Professor hat eine aufwendige und 

vielbeachtete Studie durchgeführt. In einem Pressebericht findet sich der Satz: „Zum Teil waren ande-

re Forscher auch noch mit beteiligt“. Der Tenor ist auch hier nicht positiv. Warum? Das „noch“ ist der 

Schlüssel. Hier allerdings ist das negative Moment die Tatsache, dass die übrigen Forscher offenbar 

für ihre Leistung nicht die gebührende Aufmerksamkeit erhalten, obwohl sie auch noch mit dabei wa-

ren. 

 

Bezogen auf die von der Probandin angesprochene L.-Stadter Situation bedeutet die in Rede stehende 

Aussage also Folgendes: Reichte es nicht aus, dass die K.-Krankenkasse integrierte Versorgungsmo-

delle mit den L.-Stadter Ärzten durchführte, beteiligten sich in manchen Fällen zu allem Überfluss 

(oder besser: Übel?) auch noch andere Kassen mit daran. Tenor: Nicht nur dies, sondern das auch 

noch. Letztendlich wird hier also das schon gezeichnete negative Bild der K.-Krankenkasse auf alle 

Kassen erweitert, womit zugleich der die Willkür der Kassen insgesamt vermittelnde Eindruck von 

„durchgeführt“ (a.a.O., Z. 83) bestätigt wird. Diese Fähigkeit zur Willkür basiert allerdings lediglich 

auf dem gefährlichen Instrument der integrierten Versorgung, welches den Kassen nun zur Verfügung 

stand. Dies ist das eigentliche negativ belegte „Objekt“.  

 

Was aber ebenfalls auffällt, ist ein umfassendes Wissen der interviewten Ärztin über die L.-Stadter 

Geschehnisse. Sie weiß anscheinend sowohl über die Zahl der „durchgeführten“ integrierten Versor-

gungsmodelle (es sind, wie festgestellt, mindestens drei, wobei die genaue Zahl noch unbekannt ist) 

als auch über die jeweils involvierten Krankenkassen (ebenfalls mehr als zwei) Bescheid. Das ist inso-

fern bemerkenswert, als es sich, da ja alle L.-Stadter Ärzte betroffen waren, um einen wenigstens die 

ganze Stadt umfassenden Überblick handeln muss, über welchen die Probandin verfügt. Allerdings 

passt dieses Detailwissen nicht zu dem vorgegebenen oberflächlichen Kontakt, der „Berührung“ 

(a.a.O., Z. 74), mit integrierter Versorgung. Dieses Wissen kann nicht aus der Berührung resultieren. 

Es folgt ein neuer Satz, der mit den Worten „Und äh, Sinn und Zweck“ (a.a.O., Z. 85) beginnt.  
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Zunächst einmal kann es sich hier nur um die Fortsetzung der begonnenen Schilderung der L.-Stadter 

Geschehnisse, d. h. der Durchführung von mindestens drei integrierten Versorgungsmodellen durch 

mindestens drei Krankenkassen mit allen L.-Stadter Ärzten, handeln, und zwar sowohl hinsichtlich 

deren Sinnes als auch deren Zweckes. Diese Unterscheidung scheint wichtig, denn beide Worte wer-

den von der Probandin betont. Allerdings setzt eine solch differenzierte Betrachtung, die nun wohl 

folgen wird, neben dem Gesamtüberblick eine enorme Detailkenntnis voraus. Sie weiß nicht nur hin-

sichtlich der Zahl der mit den L.-Stadter Ärzten durchgeführten integrierten Versorgungsmodelle und 

die jeweils dabei involvierten Krankenkassen Bescheid, sondern kann zudem sowohl zu deren Sinn als 

auch zu deren Zweck Auskunft geben. Sie muss definitiv andere Informationsquellen haben und hat 

sich offenbar ausführlich mit der Materie „integrierte Versorgung“ als solcher auseinandergesetzt. 

Nach diesem Beginn schließen sich die Worte „dieser Aktion“ (a.a.O., Z. 86) an.  

 

Zunächst einmal werden hiermit alle durch die verschiedenen Krankenkassen mit den L.-Stadter Ärz-

ten durchgeführten Versorgungsmodelle unter einen Hut gebracht. Es geht der Interviewten demnach 

nicht um einzelne Aspekte oder einzelne Modelle, sondern um die Gesamtheit der Ereignisse. Damit 

wird nun endgültig bestätigt, dass sie sich generell der Thematik „integrierte Versorgung“ gewidmet 

hat und zwar so intensiv, dass sie sowohl über den Sinn der integrierten Versorgung (z. B. verbesserte 

Behandlung für den Patienten) an sich als auch deren Zweck (entsprechend der Intention des Gesetz-

gebers Effizienzreserven heben, um so einem Anstieg der Gesundheitsausgaben entgegenzuwirken – 

vgl. Kap. 2.1.1) Auskunft geben kann. Auffällig ist allerdings die Verwendung des Begriffes „Aktion“ 

(a.a.O., Z. 86). Damit wird etwas Einmaliges und zeitlich Begrenztes (Bsp.: Spendenaktion) beschrie-

ben, was der Idee der integrierten Versorgung keinesfalls gerecht wird. Insofern sind der Probandin 

aufgrund ihrer intensiven Beschäftigung mit der Gesamtthematik „besondere Versorgungsfor-

men/integrierte Versorgung“ zwar Sinn und Zweck der integrierten Versorgung an sich klar und auf-

grund dieses Wissens konnte sie auch die Motivierung des L.-Stadter Geschehens richtig einordnen, 

aber das, was die Kassen in L.-Stadt mit den Ärzten „durchgeführt“ (a.a.O., Z. 83) haben, war aus ihrer 

Sicht – und hier kommt der oben bereits von ihr eingeführte Begriff „Versorgungsmodelle“ (a.a.O., Z. 

82) wieder als „passend“ in den Blick – offenbar alles andere als integrierte Versorgung. Womöglich 

ist die Bezeichnung „dieser Aktion“ (a.a.O., Z. 86) sogar abwertend gemeint, da die Kassen nicht in 

der Lage waren, eine tatsächliche integrierte Versorgung in L.-Stadt zu implementieren. Diese Überle-

gung führt allerdings unausweichlich zu einer ganz anderen Frage: Diejenige nach den Gründen des 

„Scheiterns“ der – wie gezeigt – aktiven und mit dem „mächtigen“ Instrument der integrierten Versor-

gung ausgerüsteten Krankenkassen. Der Satz endet mit den Worten: „war mir auch durchaus äh, ver-

ständlich“ (ebd.).  

 

Die Probandin hat also, wie bereits vermutet, verstanden, warum die Kassen in L.-Stadt versucht ha-

ben, integrierte Versorgung zu implementieren. Das räumt sie auch durchaus ein. Aber: Dies war nur 

möglich, weil sie sich intensiv mit der Gesamtthematik auseinandergesetzt hat und zwar losgelöst von 
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den tatsächlichen L.-Stadter Geschehnissen. Selbst wenn die Kassen in L.-Stadt nicht aktiv geworden 

wären, wäre sie im Bilde gewesen. Ihr enormes Wissen über die integrierte Versorgung an sich 

stammt also nicht aus der konkreten „Berührung“. Die Thematik hat für sie eine übergeordnete Bedeu-

tung.  

 

e) Weitere Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Die interviewte Ärztin hat seinerzeit die aufkommende Thematik „besondere Versorgungsformen“ 

bzw. integrierte Versorgung generell, d. h. losgelöst und zeitlich wohl schon vor dem konkreten Ge-

schehen in L.-Stadt, sehr genau beobachtet und sich intensiv mit deren Hintergründen, Intentionen und 

der möglichen Wirkungen auf ihr persönliches Berufshandeln auseinandergesetzt. Dies ist vor dem 

Hintergrund der Freiwilligkeit einer Teilnahme allerdings nur aus zwei verschiedenen „Motiven“ her-

aus sinnvoll. Sie hat diesen Aufwand betrieben, weil sie sich a) in einem positiven Sinne für besondere 

Versorgungsformen bzw. integrierte Versorgung interessiert(e) oder b) vor integrierter Versorgung 

fürchtet(e), d. h. diese Thematik als echte Bedrohung wahrnahm. Da nun der erste Fall wie gesehen 

ausgeschlossen werden kann, bleibt nur Option b) bestehen. Diese Lesart wird dadurch bestätigt, dass 

die dann tatsächlich konkret bzw. real stattfindende Konfrontation mit dieser Problematik in Form der 

„integrierte Versorgungsmodelle“ (a.a.O., Z. 82) quasi ungefragt mit den L.-Stadter Ärzten durchfüh-

renden Krankenkassen, wie gezeigt, auffällig negativ belegt ist. 

 

Was die nun naheliegende Frage angeht, wie sie sich angesichts dieser plötzlich konkret auftauchen-

den Bedrohung für sie selbst – sie war ja als L.-Stadter O.-Fachärztin wie alle anderen Fachkollegen 

von der „Durchführung“ der integrierten Versorgung betroffen – verhalten hat, so fällt eine merkwür-

dige Distanz zu dem konkreten L.-Stadter Geschehen auf. Dies wird neben der Bestätigung der Aussa-

ge „in Berührung gekommen“ (a.a.O., Z. 74) vor allem daran deutlich, dass niemals ihre persönliche 

Involviertheit, sondern immer die der Ärzte als Gesamtgruppe angesprochen wird. Sie taucht gleich-

sam in der Masse unter, so dass – bildlich gesprochen – die Wucht des Aufpralls der integrierten Ver-

sorgung (diese war ja, um das oben bereits verwendete Auto-Beispiel wieder aufzugreifen, das fahren-

de Fahrzeug, während die Ärztin in Form des stehenden berührten Fahrzeuges den passiven Part ver-

körperte), welcher der einzelne Arzt bzw. die einzelne Ärztin wenig entgegenzusetzen hätte, auf so 

viel Fläche bzw. ärztliche Schultern verteilt wird, dass nicht mehr als eine „Berührung“ (a.a.O., Z. 74) 

zu spüren ist, die keinerlei oder kaum Auswirkungen auf den Einzelnen und somit auch sie bzw. ihr 

berufliches Handeln hat. So wird die theoretisch denkbare Möglichkeit einer auch teilweisen Kontroll-

übernahme über die fachliche Seite ihrer (d. h. der ärztlichen) Tätigkeit durch professionsexterne Drit-

te, hier die Krankenkassen, de facto ausgeschlossen. 

 

f) Weiter im Text 

Die interviewte Ärztin fährt fort mit: „Dass man versucht,“ (a.a.O., Z. 86). Dies ist nun die Konkreti-

sierung (bzw. deren Beginn) des zuvor angesprochenen Sinnes sowie Zweckes, wobei noch nicht klar 
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ist, welcher Aspekt im Folgenden behandelt wird. In jedem Fall handelt es sich lediglich um einen 

Versuch und zwar nicht um den konkreten Versuch der in L.-Stadt tätig gewordenen Kassen. Hier ist – 

da „man“ (ebd.) versucht – die generelle Zielsetzung der integrierten Versorgung angesprochen, die – 

ein weiterer Beleg für die Richtigkeit der vermuteten Fallstruktur – der Probandin aufgrund ihrer in-

tensiven Beschäftigung mit dieser Thematik geläufig ist. Insofern sollten sich nun detaillierte Ausfüh-

rungen zu wesentlichen Merkmalen der integrierten Versorgung anschließen. Es folgen die Worte: 

„Kosten zu sparen“ (a.a.O., Z. 87).  

 

Das ist nun ganz klar ein Zweck der integrierten Versorgung, wobei das eigentliche Ziel nicht lapidar 

das Sparen von Kosten, sondern die Effizienzsteigerung ist (vgl. Kap. 2.1.3). Dies muss nicht zwangs-

läufig mit einer simplen und insbesondere im Kontext der Versorgung von Menschen immer negativ 

belegten Kostenreduzierung gleichgesetzt werden. Dass genau diese Gleichsetzung allerdings von der 

Ärztin vorgenommen wird, belegt weiter das schon zum Vorschein gekommene düstere Bild der inte-

grierten Versorgung und deren Protagonisten. Ungeachtet dessen räumt sie aber diesem Ansinnen 

wohl nur geringe Chancen auf Erfolg ein, denn „man versucht“ es lediglich. Nun kann sie als wohlge-

formte Fortsetzung des begonnenen Satzes entweder darlegen, auf welche Weise das Sparen von Kos-

ten erreicht werden soll (und ihre Detailkenntnisse über die integrierte Versorgung an sich sollten das 

erlauben) oder weitere Ziele bzw. Zwecke dieser Versorgungsform benennen, die ihr ebenfalls geläu-

fig sein dürften. Die Fortsetzung lautet: „und eben“ (a.a.O., Z. 87).  

 

Die Interviewte hat sich, das wird deutlich, offenbar für die zweite Option entschieden, denn eine Er-

läuterung hinsichtlich des „Wie“ in Sachen Sparen müsste etwa mit „indem“ beginnen. Hier aber wird 

durch das „und“ ein weiterer Aspekt der integrierten Versorgung angekündigt. Dieser müsste aller-

dings schon einmal genannt worden oder zumindest allgemein bekannt sein, denn „eben“ steht hier 

stellvertretend für Formulierungen „wie schon gesagt“ oder „wie allgemein bekannt“. An dieser Stelle 

ist es unschädlich, das schon Genannte oder allgemein Bekannte nicht zu kennen bzw. zu wissen, denn 

nun KANN nur das schon Gesagte oder allgemein Bekannte noch einmal erwähnt werden. Dabei han-

delt es sich um „gewisse Dinge“ (ebd.).  

 

Diese Formulierung lässt zunächst zwei Auslegungen zu: 1) Die Dinge wurden bereits erwähnt und 

hier quasi noch einmal zusammengefasst. 2) Es handelt sich um ganz bestimmte Sachverhalte, die aber 

nicht genannt werden sollen bzw. können. Hilfe bei der Entscheidung bringt hier die Betonung von 

„Dinge“, welche ganz klar die Heimlichkeit bzw. Vertraulichkeit dieser Dinge hervorhebt. Wären 

beide Worte unbetont, spräche das für Lesart Nr. 1. So aber bleiben die Dinge im Dunkeln. Auffällig 

ist hier nur, dass ja eigentlich die Rede davon sein soll, was „man versucht“, mittels integrierter Ver-

sorgung zu erreichen. Angesichts der Tatsache, dass es sich hier um ein im SGB V in Form der §§ 

140a ff. offiziell geregeltes und im Zuge dessen Eingangs in das GKV-System hinsichtlich seiner Hin-
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tergründe offen kommuniziertes Konstrukt285 handelt, überrascht die entstandene Fraglichkeit. Was 

sind also diese gewissen Dinge? Und was versucht man mit ihnen zu tun? Es folgen die Worte: „zwi-

schen Krankenhaus und niedergelassener Praxis“ (a.a.O., Z. 87 f.).  

 

Was nun die bislang unbekannten gewissen Dinge angeht, so steht aufgrund dieser Konkretisierung 

jetzt zumindest fest, WO diese zu suchen sind. Worum es sich genau handelt, bleibt nach wie vor of-

fen. Es müssen allerdings Dinge sein, die zwischen Räumlichkeiten bzw. Häusern entweder ablaufen 

oder sich befinden, denn die Rede ist nicht von den im Krankenhaus und in der niedergelassenen Pra-

xis selbst tätigen Ärzten, sondern von den Örtlichkeiten selbst. Da diese aber mit der eigentlichen ärzt-

lichen Tätigkeit, der Behandlung kranker Menschen, die mittels integrierter Versorgung sowohl quali-

tativ besser als auch effizienter gestaltet werden soll, nichts zu tun haben, kommt hier wieder die Lo-

gik des Fernhaltens der Problematik „integrierte Versorgung“ von der eigentlichen Versorgungsreali-

tät, der Lebenswelt der interviewten niedergelassenen O.-Fachärztin, durch Untertauchen bzw. Tar-

nung (quasi dem Verschwinden in den Gebäuden), zum Vorschein. Auch die Nennung des Kranken-

hauses an erster Stelle deutet darauf hin. Selbst wenn man die beiden Begriffe synonym mit Kranken-

hausarzt und niedergelassenem Arzt verwendet: Was hier dann angesprochen wäre, ist die Phase der 

Rückkehr des im Krankenhaus vom dort tätigen Arzt behandelten Patienten in die Hände des niederge-

lassenen Arztes. An dieser Stelle des Behandlungsprozesses ist aber in der Mehrheit der Fälle die ei-

gentliche Behandlung einschließlich vorangegangener Diagnostik bereits vorbei. An der hier ange-

sprochenen Stelle geht es lediglich noch um die Heilungs- bzw. Genesungsphase. Die eigentliche ärzt-

liche Expertise war vorher, d. h. in diesem Gedankenmodell vor dem Stattfinden der versuchten inte-

grierten Versorgung, gefordert und blieb so davor verschont. So betrachtet verwundert auch die nebu-

löse geheimnisvolle Umschreibung „gewisse Dinge“ (a.a.O., Z. 87) nicht. Es gibt an der von der Ärz-

tin angegebenen „falschen“ Stelle schlicht keine zu nennenden Inhalte bzw. Dinge. Nach dieser Veror-

tung der (nur vorgetäuschten) Dinge finden sich im Protokoll die Worte: „so koordiniert ablaufen,“ 

(a.a.O., Z. 88).  

 

Als erstes fällt die Betonung des „so“ ins Auge. Die Dinge laufen also auf eine bestimmte Art koordi-

niert ab, aber diese spezielle Art ist (noch) nicht bestimmbar. Was man weiß, ist, dass die Dinge im-

mer koordiniert ablaufen, aber hier ist eine bestimmte Art und Weise der Koordination gemeint. Aller-

dings laufen diese Dinge, worum auch immer es sich handeln möge, von alleine so ab. Ein Koordina-

tor bzw. eine Vorschrift ist hier nicht erkennbar. Anderenfalls wäre die wohlgeformte Formulierung so 

gewählt, dass „man versucht, gewisse Dinge so koordiniert ablaufen zu lassen“. Mit integrierter Ver-

sorgung bzw. dem Versuch, bestimmte Ziele wie „Kosten zu sparen“ (a.a.O., Z. 87) zu erreichen, hat 

das angesprochene Geschehen nichts zu tun. Insofern schließt sich hier der Kreis. Da die angesproche-

nen gewissen Dinge gar nicht existieren, kann „man“ im Hinblick auf den Sinn und Zweck der inte-

grierten Versorgung auch gar nicht versuchen, mit diesen etwas zu tun. Dennoch muss sich nun zur 

                                                 
285 Siehe dazu ausführlich Kap. 2.1.1. 
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wohlgeformten Vervollständigung des Satzes zwangsläufig die Folgewirkung dieser vorgeblich auf 

eine ganz bestimmte Art koordiniert ablaufenden Dinge anschließen. Die nächste Textpassage lautet: 

„dass Doppeluntersuchungen vermieden werden,“ (a.a.O., Z. 88 f.).  

 

Dies ist nun auf den ersten Blick eine klare und zwar im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit der integrier-

ten Versorgung sehr positive Folgewirkung der koordiniert ablaufenden Dinge. Sowohl Patienten 

(durch geringere physische und/oder psychische Belastung) als auch Krankenkassen (durch vermiede-

ne unnötige, da doppelte Kosten) profitieren hiervon. Allerdings befindet man sich in dem von der 

Ärztin beschriebenen Szenario, wie gezeigt, bereits in der Phase NACH der eigentlichen Behandlung. 

Die Doppeluntersuchungen fallen aber dann an, wenn zunächst der in der Regel als erstes aufgesuchte 

niedergelassene Arzt zur Diagnose des Leidens, welches den Patienten erst zum Arzt führt, bestimmte 

Untersuchungen durchführt, anhand der Ergebnisse eine Weiterbehandlung im Krankenhaus veranlasst 

und die gleichen Untersuchungen nach der Aufnahme im Krankenhaus nochmals durchgeführt wer-

den. Es folgen die Worte: „zu lange Liegezeiten,“ (a.a.O., Z. 89).  

 

Auch dies ist beim ersten Hinsehen eine wünschenswerte Folgewirkung der angesprochenen besonde-

ren Koordination. Es fehlt zwar das entsprechende Verb, aber hier ist die Annahme zulässig, dass sich 

das vorangegangene „vermieden werden“ auch auf den hier im Fokus stehenden Textbaustein bezieht. 

Jeder Tag weniger im Krankenhaus ist für den Patienten angenehm und wenn sich hierdurch zusätzlich 

Kosten reduzieren lassen, kommt das auch den Krankenkassen zugute. Nur: Davon abgesehen, dass 

aufgrund der deutschen DRG-Vergütungssystematik (vgl. dazu etwa Hilgers 2011, S. 27 ff.) nicht 

zwangsläufig positive Wirkungen auf die Finanzlage der Krankenkassen aus der Vermeidung zu lan-

ger Liegezeiten resultieren286, hängt die Dauer der Liegezeiten mit Sicherheit nicht in relevantem 

Ausmaß von der Güte der (hier zudem nach erfolgter eigentlicher Krankenhausbehandlung stattfin-

denden) Koordination zwischen Krankenhaus und niedergelassenem Arzt, sondern vielmehr von kran-

kenhausinternen Entscheidungsprozessen ab. Der letzte Teil des Satzes lautet: „dass Patienten in der 

Praxis adäquat nachbetreut werden is“ (a.a.O., Z. 89 f.).  

 

Auch dieses für jedermann nachvollziehbar Wünschenswerte ist nur auf den ersten Blick eine Folge-

wirkung der integrierten Versorgung. Tatsächlich hängt das hier Beschriebene nur vom niedergelasse-

nen Arzt und dessen Können ab, denn: Was soll nach Übersendung des Entlassbriefes an den weiter-

behandelnden niedergelassenen Arzt noch auf besondere Art koordiniert zwischen Krankenhaus und 

Praxis des niedergelassenen Arztes ablaufen, was auf die Adäquatheit, d. h. die Angemessenheit der 

Nachbetreuung nach erfolgter Krankenhausbehandlung nennenswerten Einfluss hat? Das „is“ (ebd.) 

deutet darauf hin, dass der Satz noch weitergehen sollte, aber das Transkript weist danach das Satzen-

de und den Beginn einen neuen Satzes aus. Allerdings sind hier so viele potenzielle Fortsetzungen 

denkbar, dass die Interpretation dieses Wortes wenig sinnvoll erscheint. 

                                                 
286 Wobei an anderer Stelle zu klären wäre, ab wann Liegezeiten zu lang sind.  
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Ungeachtet dessen findet sich in dieser Sequenz zum wiederholten Male das gleiche Verhaltensmuster, 

d. h. ein mit der Masse – hier die der ärztlichen Kollegen in L.-Stadt – gehen und damit in der Masse 

untergehen (bzw. mit der Masse/dem Hintergrund verschmelzen) und so für die Kassen „unsichtbar“ 

zu werden, unterstützt durch die Verwendung von „Merkmalen der integrierten Versorgung“ auf einer 

Aggregierungsebene, die keine Besonderheiten des eigenen Verhaltens erkennbar werden lässt. Kurz: 

Ein Verhalten, welches verhindert, dass man Aufmerksamkeit erregt, mithin das eigene Handeln, das 

eigentliche medizinische Geschehen, die fachliche Seite der eigenen ärztlichen Tätigkeit, in den Fokus 

professionsexterner Dritter gelangt. Zugleich sind die angeführten Merkmale – die sektorübergreifende 

Versorgung, die Koordination, die Vermeidung von Doppeluntersuchungen287 – konkret genug, um die 

interviewte Ärztin endgültig als profunde Kennerin der Materie „integrierte Versorgung“ auszuweisen, 

da dieses Wissen weit über das hinausgeht, was eine schlichte Berührung mit integrierter Versorgung 

hätte vermitteln können.  

 

g) Konkretisierte Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Obwohl die Probandin vorgibt, mit integrierter Versorgung lediglich „in Berührung“ gekommen zu 

sein und diese Berührung zudem nach eigenem Bekunden – quasi zur zusätzlichen Abmilderung – 

auch noch längere Zeit zurückliegt, erweist sie sich als über die Gesamtthematik „integrierte Versor-

gung“ bestens informiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie bereits im Zuge des Aufkommens 

der entsprechenden und in Kap. 2.1.1 ausführlich beschriebenen Reformbestrebungen die potenzielle 

Gefahr, welche von der Implementierung der besonderen Versorgungsformen im GKV-System hin-

sichtlich ihres eigenen Status als Angehörige einer Profession ausgeht, erkannt und sich daher intensiv 

mit der genannten Materie auseinandergesetzt hat.  

 

Aufgrund dieser Erkenntnis hat sie integrierte Versorgungsprojekte gemieden, d. h. nicht von sich aus 

aktiv eine Teilnahme an integrierten Versorgungsformen (ungeachtet der vorhandenen monetären 

Anreize etwa in Form der Anschubfinanzierung, vgl. Kap. 2.2.1.2) angestrebt. Im Zuge von als „Akti-

on“ (a.a.O., Z. 86) bezeichneten umfassenden Bestrebungen einiger Krankenkassen, in L.-Stadt inte-

grierte Versorgungsverträge abzuschließen, wurde sie aber dennoch und ohne eigenes Verschulden mit 

der „realen Gefahr“ konfrontiert.  

 

Um nun die ihr plötzlich ganz real gegenüberstehende Gefahr für den eigenen Status abzuwehren, hat 

sie sich persönlich für die Strategie entschieden, die Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen 

Arbeit – die fachliche Autonomie und damit den für sie wertvollen Status als Professional – vor dem 

drohenden Zugriff der professionsexternen Dritten, hier verkörpert durch die in L.-Stadt in Bezug auf 

die integrierte Versorgung umtriebig gewordenen Kassen, zu bewahren, indem sie – und zwar aktiv – 

in der Masse ihrer Professionskollegen „untertaucht“. Dies bedeutet nichts anderes, als das Verhalten 

                                                 
287 Vgl. ausführlich Kap. 2.1.3.1, für einen Überblick auch Amelung et al. 2006, S. 25 f.  
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der Mehrheit der Gruppe zu übernehmen, was im Fall der L.-Stadter Ärzte die Entscheidung für eine 

Teilnahme an den von den Kassen „durchgeführten“ integrierten Versorgungsmodellen erzwang. Ob-

wohl sie sich mit der (lediglich formalen?) Teilnahme auf den ersten Blick in die Höhle des Löwen 

wagte, war es ihr – bei genauerem Hinsehen – auf diese Art und Weise möglich, die Einwirkung der 

Gefahr in Gestalt der integrierten Versorgung von ihrer eigentlichen Tätigkeit, der medizinischen Be-

handlung von erkrankten Mitmenschen, fernzuhalten, m. a. W. im Schutze der Masse unauffällig und 

daher nahezu ungestört oder nur leicht berührt, d. h. frei von Kontrolle über die fachliche Seite ihrer 

ärztlichen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte in Gestalt der Krankenkassen in Form des explizit 

vorgesehenen Abgleichs der durch die Dokumentationsdaten protokollierten Behandlung bzw. deren 

Ergebnissen mit entsprechenden Vorgaben, weiter dem Behandeln erkrankter Mitmenschen nachzuge-

hen. 

 

Um diese vorläufige Erklärung zur im (Interview-)Handeln der Ärztin zu Tage tretenden Fallstruktur 

zu verifizieren, soll nun im Protokoll etwas weitergegangen und nach Textstellen gesucht werden, die 

der vermuteten Fallstruktur nicht zu entsprechen scheinen. Im hier behandelten Fall wären dies etwa 

Textstellen, in denen  

a) nicht nur eine (formale) Teilnahme an der integrierten Versorgung, sondern eine tatsächlich 

von den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen integrierten Versorgung geprägte Behand-

lungs- oder besser Dokumentationstätigkeit zur Sprache kommt und/oder 

b) ein Heraustreten der Probandin aus der schützenden Anonymität der Masse, ein Sichtbarwer-

den im Geschehen, bei dem sie ggf. sogar Aufmerksamkeit der Kassen gefunden hat, erkenn-

bar ist. 

 

Ein solches Weitergehen im Text ist dann zulässig, wenn eine klar formulierte Fallstrukturhypothese 

vorliegt bzw. wenn die Reproduktionsgesetzlichkeit der Fallstruktur als hinreichend bestimmt gelten 

kann (vgl. Oevermann 1981, S. 54 f.), was hier der Fall ist. Es hat sich eine Lesart herauskristallisiert, 

die den bislang betrachteten Interaktionstext sinnvoll erschließt (vgl. dazu Heinze 2001, S. 231). Das 

gezielte Aufsuchen von interessanten Stellen im folgenden Protokoll widerspricht dann auch nicht 

dem streng vorgegebenen sequenziellen Vorgehen, denn die im konkreten Fall wirkenden latenten 

Sinnstrukturen lassen sich – so eine zentrale Annahme der Objektiven Hermeneutik – prinzipiell an 

jeder Stelle des Protokolls nachweisen (vgl. Kleemann et al. 2009, S. 123, Oevermann 1991, S. 271). 

So kann man dann auch darauf vertrauen, dass „der Text selbst als Korrekturinstanz für die Interpreta-

tion fungiert“ (Heinze 2001, S. 231). 

 

h) Überprüfung der vermuteten Fallstruktur an weiteren Textstellen 

Hinsichtlich der die Beeinflussung der eigentlichen Praxistätigkeit der interviewten Ärztin durch Vor-

gaben bzw. Dokumentation auffällige bzw. der Hypothese des Untertauchens in der Masse nicht ent-

sprechende Text- bzw. Protokollstellen ist zunächst anzumerken, dass die Probandin, wenn sie – wie 
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die Mehrzahl der L.-Stadter Ärzte – an einem integrierten Versorgungsmodell teilgenommen und Pati-

enten darin eingeschrieben hat, ja wenigstens dokumentiert haben müsste, was wiederum, wie in Kap. 

2.4 herausgearbeitet wurde, der erste Schritt hin zu einer Gefährdung der Kontrolle über die fachliche 

Seite der eigenen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte, d. h. eine Gefährdung der fachlichen Au-

tonomie und damit des Professionsstatus wäre. Auffällig ist hier u. a. die folgende Sequenz, konkret ab 

Zeile 185 des Interviewprotokolls I3, in der nicht nur die Dokumentationsprozesse, sondern auch wei-

tere Informationen, Schulungen und Hinweise, die im Vorfeld und während der Teilnahme an der 

integrierten Versorgung, hier als Programm bezeichnet288, thematisiert werden. Der vorangegangene 

Text, zu finden in den Zeilen 182 bis 184 des Interviewprotokolls I3 (vgl. Anhang II), dient hier der 

Einordnung der Interviewerfrage: 

… 

182 M: Und jeder, der wollte 

183 I: Hm 

184 M: konnte sich an diesem Programm beteiligen. 

185 

186 

187 

I: Okay. Was war damit verbunden für Sie neben der Dokumentation, die jetzt auch 

sehr aufwändig war, wie Sie sagten. (.) Also, gab’s irgendwelche Unterlagen, gab 

es irgendwelche Hinweise, Schulungen? 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

M: Oh ja. Es gab ähm, Unmengen an Unterlagen, die ausgeteilt wurden mit  

Vordrucken und Informationen, was an wen äh, abgeschickt werden soll und das 

Problem war, dass das nicht kasseneinheitlich gewesen ist, sondern ähm, dass 

das über unterschiedliche Kassen auch unterschiedlich berechnet, abgerechnet 

ähm, im andern Bögen andern Bögen eingetragen wurde. Das macht die Sache 

auch schwierig. 

194 I: Hm 

… 

 

Zunächst soll wieder die Interviewerfrage einer Kurzinterpretation unterzogen werden, da diese hin-

sichtlich der Rahmung der Antwort relevant ist: Der Interviewerbeitrag beginnt mit „Okay“ (I3, Z. 

185), mit dem die vorangegangene Aussage der Probandin, wonach sich offenbar jeder L.-Stadter 

Arzt, der wollte, am Programm bzw. an der integrierten Versorgung beteiligen konnte, hier im Sinne 

von „Aha“ bzw. „ich habe verstanden“ kommentiert wird. Die anschließenden Worte „Was war damit 

verbunden“ (ebd.) unterstellen dann zunächst, dass mit der Beteiligung gewisse Folgewirkungen ver-

bunden waren. Anderenfalls würde die Frage darauf abzielen, OB etwas damit, d. h. mit der Beteili-

gung am Programm, verbunden war. Hier hingegen wird dies bereits unterstellt und die Frage ist, 

                                                 
288 Allein die Tatsache, dass hier die integrierte Versorgung seitens der Ärztin als „Programm“ (I3, Z. 184) be-
zeichnet wird, ist schon eine Interpretation wert, die an dieser Stelle allerdings einzig aus dem Grunde nicht 
weiter durchgeführt werden soll, da die Wortwahl die bereits formulierte Hypothese zur Fallstruktur offensicht-
lich eher belegt (man könnte etwa die Nähe zu strukturierten Behandlungsprogrammen als Beleg für die grund-
sätzliche Relevanz des Themas besondere Versorgungsformen heranziehen). Hier steht jedoch der Versuch der 
Widerlegung der Hypothese im Mittelpunkt. 
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WAS genau es war. Die nun folgenden Worte „für Sie“ (ebd.) fragen auch ganz gezielt danach, welche 

Auswirkungen die Beteiligung speziell für die interviewte Ärztin hatte. Nicht die Auswirkungen für 

die sie als Einzelne zugleich schützende Masse der Ärzte sind gefragt, sondern genau das, was sie 

persönlich betraf. Eine weitere Verschärfung der Frage resultiert aus der Einschränkung „neben der 

Dokumentation“ (ebd.). Offenbar ist also im vorangegangenen Gespräch seitens der Ärztin schon die 

Dokumentation als eine Folgewirkung der Beteiligung am Programm genannt worden, so dass sie 

wohl auch tatsächlich Patienten in dieses Modell, an dem sie teilnahm, eingeschrieben289 hat. Die Fra-

ge des Interviewers setzt sich fort mit: „die jetzt auch sehr aufwändig war,“ (a.a.O., Z. 185 f.).  

 

Die Dokumentationstätigkeit als eine von – so wird jedenfalls unterstellt – offenbar mehreren Folge-

wirkungen war also – betont durch das „auch“ – wider Erwarten nicht nur aufwändig, sondern sogar 

sehr aufwändig. Zudem hat dies die Probandin wohl selbst herausgestellt, denn es ist nicht anzuneh-

men, dass interviewerseitig ein besonderer Aufwand (einen gewissen Aufwand kann man natürlich 

annehmen) einfach unterstellt wird. Wenn sie es jedoch selbst betont hat, wäre es angesichts der pro-

klamierten Berührung mit integrierter Versorgung bemerkenswert widersprüchlich. Dass dies der Fall 

ist, geht dann aus dem Rest dieses Satzes hervor, der lautet: „wie Sie sagten“ (a.a.O., Z. 186). Anmer-

kung: Diese Überlegung gilt freilich nur, wenn die Ärztin im Folgenden nicht widerspricht. Es folgt 

jedoch keine Reaktion der Interviewten, sondern es entsteht eine kurze Pause von ca. 1 sek. Dauer, 

bevor deren Gegenüber fortfährt mit: „Also, gab’s irgendwelche Unterlagen,“ (ebd.).  

 

Offenbar hat die ausbleibende Reaktion der Probandin eine Präzisierung der Interviewerfrage als er-

forderlich erscheinen lassen, denn es handelt sich nun quasi um ein Angebot bzw. ein Beispiel einer 

weiteren Folgewirkung der Beteiligung am Programm. Es ist auch relativ unerheblich, welche Unter-

lagen ggf. angeführt werden, worauf die Verwendung von „irgendwelche“ schließen lässt. Jedenfalls 

aber wäre die Tatsache, dass es irgendwelche Unterlagen gab, noch kein Beleg für weiteren Aufwand 

neben der Dokumentation. Unterlagen erhält man in der Regel von jemandem (in diesem Fall wohl 

von den Krankenkassen). Man muss zu deren Erhalt – das wäre die Folgewirkung der Teilnahme – 

erst einmal nichts tun. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass man sich die Unterlagen selbst organi-

sieren musste. Dann wäre das „Organisierenmüssen“ die Folgewirkung, aber beide Varianten haben 

mit der ärztlichen Tätigkeit, und um die Auswirkungen der integrierten Versorgung nur auf diese geht 

es hier, wenig zu tun. Insofern ist die Frage nicht wirklich eine Präzisierung der Fragestellung. Es 

schließt sich nahtlos die Frage „gab es irgendwelche Hinweise“ (a.a.O., Z. 186 f.) an, was im Grunde 

dieselbe Art der Frage ist. Auch hier ist nach Hinweisen jeglicher Art gefragt und auch hier kommt das 

Entscheidende, nämlich die „Hinweise“, von anderen. Hinweise erhält man ohne eigenes Zutun. Al-

lerdings könnte es sich im hier betrachteten Fall bei Hinweisen auch um solche zur Behandlungstätig-

keit handeln, etwa zur Idealbehandlung oder – noch gefährlicher, zumal wenn sie von professionsex-

                                                 
289 Vgl. zur Notwendigkeit der „Einschreibung“ der Versicherten in strukturierte Behandlungsprogramme nach  
§ 137f SGB V sowie in die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V neben den vorgenannten Paragrafen 
insbesondere Kap. 2.2.1.1 und 2.2.1.2 der vorliegenden Arbeit. 
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ternen Dritten gegeben werden – zur realen Behandlung, die durch die Dokumentationsdaten transpa-

rent und damit kontrollier- bzw. bewertbar wird.  

 

Nach der vorstehenden Sequenz folgt nur noch das Wort „Schulungen?“ (a.a.O., Z. 187), womit die 

Frage auch endet. Auch dies ist quasi ein Angebot aus einem breiten Spektrum an möglichen Folge-

wirkungen, wobei sich die Frage stellt, worin genau die Ärzte geschult werden sollen? Eigentlich kann 

es nicht um die Behandlungstätigkeit bzw. medizinisches Knowhow gehen, denn dann wäre eher die 

Rede von Fortbildung. Was also ist hier gemeint? Und wie versteht die Probandin die Denkanstöße? 

Greift sie einen oder mehrere auf? Wenn ja, welche(n) greift sie auf und wie füllt sie die allgemeinen 

Begriffe inhaltlich? Die Antwort sollte also im Hinblick auf die Feststellung „in Berührung gekom-

men“ (a.a.O., Z. 74) sehr aufschlussreich werden. Sie beginnt mit den Worten: „Oh ja.“ (a.a.O., Z. 

188).  

 

Zunächst ist festzuhalten, dass die interviewerseitige Behauptung hinsichtlich der sehr aufwendigen 

Dokumentation durch die Probandin nicht dementiert wird. Insofern wurde dies im vorangegangenen 

Gespräch wohl korrekt verstanden. Die Dokumentation war offenbar die für sie bedeutendste Folge-

wirkung. Ob diese Bedeutung nun aus der besonderen Aufwändigkeit oder der Dokumentation als 

solcher – unabhängig vom Aufwand – resultiert, ist allerdings noch offen. Die Wortwahl lässt weiter 

darauf schließen, dass aus den von Interviewerseite quasi angebotenen weiteren möglichen Folgewir-

kungen auch mindestens eine weitere korrekt war. Allerdings ist der Ton eher seufzend, denn die feh-

lende Betonung deutet Resignation an. Eine Betonung des „ja“ würde dem Ganzen einen Hauch Be-

geisterung verleihen. Ein Betonung des „Oh“ hingegen wäre keine wohlgeformte Betonung. Insofern 

bleibt nur die resignierte Lesart bestehen. Nun sollte sich die nähere Bestimmung der weiteren, aus der 

Beteiligung am Programm resultierenden Folgewirkungen anschließen. Es folgen die Worte: „es gab 

ähm, Unmengen an Unterlagen,“ (ebd.).  

 

Zunächst ist auffällig, dass hier die in der Interviewerfrage verwendeten Worte aufgegriffen werden, 

um die Antwort zu formulieren. Kurz zur Verdeutlichung: „Gab es Unterlagen?“ vs. „Es gab Unterla-

gen.“ Dies ist nun nicht besonders einfallsreich. Offenbar waren der Probandin die übrigen Begleiter-

scheinungen neben der Dokumentation nicht so wichtig und daher nicht (mehr) präsent, so dass sie 

dankbar war, ein Stichwort zu erhalten. Das erste Wort wurde also gerne aufgegriffen, worauf auch die 

Betonung hindeutet. Für diese Lesart der Dankbarkeit spricht auch, dass nicht, wie die Frage nach 

„irgendwelchen“ Unterlagen eigentlich nahelegt, jetzt eine Konkretisierung der Art der Unterlagen 

erfolgt (denn sie weiß das schließlich am besten oder müsste es wenigstens wissen), sondern dass die 

entgegengesetzte Richtung eingeschlagen wird. Die nach kurzer Denkpause „ähm“ (ebd.) angegebe-

nen „Unmengen“ an Unterlagen vergrößern den Spielraum eher noch. Alles ist möglich. Es war so 

viel, dass – so die Botschaft – eine Konkretisierung nahezu unmöglich ist. Insofern verbieten sich auch 

konkrete Nachfragen von selbst. Man weiß nur, dass es keine große Menge, sondern schlicht zu viel 
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an Unterlagen war. Das Präfix „Un-“ verleiht dem Ausdruck der Menge eine negative Bedeutung. 

Beispielhaft seien hier auch der UNfall, die UNmöglichkeit oder das UNding angeführt. Fraglich ist 

nun allerdings noch, ob diese Unterlagen den Ärzten zur Verfügung gestellt wurden oder ob sie sich 

diese selbst abholen mussten. Im letzten Fall wäre die ohnehin vorhandene Belästigung noch unerträg-

licher. Unklar ist auch, was damit passiert ist. Hat sie hineingeschaut oder war es schlicht zu viel, d. h. 

beim besten Willen UNmöglich, diese zu sichten? Die Ärztin setzt fort mit: „die ausgeteilt wurden“ 

(ebd.).  

 

Nun ist klar, dass sie sich die Unterlagen nicht selbst organisieren musste. Sie wurden von den Kassen 

geliefert und zwar ungefragt. Sie wurden nämlich einfach „ausgeteilt“. Dieses Austeilen weist damit 

wieder auf eine Gruppe hin. Nur in einer Gruppe macht das Austeilen Sinn, denn bei einem Einzelnen 

müsste nicht geteilt werden. Essensportionen werden etwa ausgeteilt. Diese Portionen gleichen sich 

darüber hinaus, da sie alle einen Part des Ganzen darstellen. Wären sie hingegen zugeteilt worden, 

dann wäre jedem Empfänger eine individuell bemessene Menge an Lebensmitteln, die eine genaue 

Betrachtung eines jeden Empfängers durch die Zuteilenden erforderlich macht, ausgehändigt worden. 

Beim Austeilen wird zwischen den Empfängern jedoch nicht differenziert. Sie werden nicht individu-

ell betrachtet. Demnach hat also jeder der L.-Stadter Ärzte eine identische und – dies kommt hinzu – 

beim besten Willen nicht bewältigbare Menge an Unterlagen erhalten, womit die homogene Gruppe, 

in der die interviewte Ärztin nicht auffällt, wieder aufscheint. Sie, die Gruppe, eint die Gleichbehand-

lung durch die jedem Mitglied ausgeteilte identische Menge und darüber hinaus die daraus für jeden 

Einzelnen resultierende UNbewältigbarkeit der Unterlagen. Jetzt folgen die Worte: „mit Vordrucken 

und Informationen,“ (a.a.O., Z. 188 f.).  

 

Offenbar handelt es sich hier nun um zwei Beispiele aus der Unmenge an Unterlagen. Darunter befan-

den sich demnach nicht näher spezifizierte „Vordrucke“, d. h. irgendwie zu vervollständigende Papier-

formulare. Vordrucke sind dann sinnvoll, wenn bestimmte Angaben in immer gleicher Art und in gro-

ßer Menge, quasi standardisiert, erhoben werden sollen. Dies bedeutet dann zweierlei: 1) Es gibt je-

manden, der die Vordrucke erstellt und das ist naturgemäß nicht derjenige, der sie ausfüllt. Hier kann 

es sich also nur um von den Kassen zwecks Erhebung bestimmter Angaben erstellte Vordrucke han-

deln, die von den Ärzten dann zu vervollständigen wären, denn diese bekamen sie ja alle ausgeteilt. 2) 

Auf immer gleiche Art (der Vordruck gibt diese ja vor) erhobene Angaben bzw. Parameter sind natur-

gemäß vergleichbar. Es liegt also nahe, dass es sich bei den erwähnten Vordrucken um Dokumentati-

onsvordrucke handelt, mit welchen dann der erste Schritt hin zu einer Übernahme der Kontrolle über 

die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte getan wäre. Allerdings 

befanden sich nicht nur diese Vordrucke unter den Unmengen, sondern nach Auskunft der Probandin 

auch „Informationen“ (a.a.O., Z. 189). Zumindest ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Informatio-

nen noch zusätzlich zu den ohnehin schon unbewältigbaren Unmengen an Unterlagen, unter denen 

sich die Vordrucke bzw. Dokumentationen befanden, gegeben wurden. Die Frage ist nur, was darunter 
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zu verstehen sein könnte. Immerhin handelt es sich um physische Unterlagen, d. h. wahrscheinlich in 

Papierform. Wenn es sich nun nicht um Vorgaben, sondern lediglich um Informationen, die man zur 

Kenntnis nehmen kann (aber nicht muss), handelte, dann können nur relativ kurze Texte bzw. kleine 

Dokumente in Form von Prospekten oder Handzetteln gemeint sein. In jedem Fall sind Informationen 

vergleichsweise unverbindlich. Insofern erscheint auch die Option, es handelt sich um Informationen 

zum Ausfüllen der (Dokumentations-)Vordrucke, deren Bedeutung nicht angemessen. Es folgt nun: 

„was an wen äh,“ (a.a.O., Z. 189).  

 

Dies ist nun eine Konkretisierung der Informationen. Es geht darum, was genau an wen zu übermit-

teln, zu berichten oder weiterzugeben ist. Das WAS sind wohl die Vordrucke, wobei es sich auch um 

etwas anderes aus der Unmenge an Unterlagen handeln könnte (wofür die Betonung des „Was“ im 

Sinne von „was davon und was nicht“ steht), aber das WEN ist offensichtlich viel entscheidender. Es 

ist niemand aus dem Kreis der Ärzte, sonst wüssten diese aufgrund des professionseigenen Wissens 

bzw. der Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit Bescheid und wären nicht auf von 

den Kassen ausgeteilte Informationen dazu, WAS an WEN etwa weiterzugeben ist, angewiesen. Es 

muss etwas Neues bzw. Fachfremdes für die Ärzte sein. Insofern ist dieser WEN naturgemäß ein pro-

fessionsexterner Dritter. Die Informationen beziehen sich also höchstwahrscheinlich auf die Handha-

bung bzw. der Weiterleitung der in den Unmengen an Unterlagen u. a. enthaltenen Vordrucke an pro-

fessionsexterne Dritte, womit wieder auf das für die Interviewte bedeutsamste Thema, der bereits er-

wähnten sehr aufwändigen Dokumentation, zurückgekommen wird. Der Satz setzt sich fort mit: „ab-

geschickt werden soll“ (ebd.).  

 

Die Betonung des Wortes „abgeschickt“ nach der vorherigen Denkpause „äh“ zeigt an, dass es sich 

tatsächlich um den formalen Akt des postalischen Abschickens (wie einer Postkarte) handelt, zu dem 

die Informationen zusätzlich zu den ausgeteilten Unmengen an Unterlagen gegeben wurden. Da man 

aber nur Papierunterlagen abschicken kann, sind hier demzufolge tatsächlich die Vordrucke gemeint 

und andere Vordrucke als Dokumentationsformulare werden im Rahmen der integrierten Versorgung 

nicht in großer Menge an Dritte verschickt (vgl. Kap. 2.2.1.2). Nur: Es ist nicht die Rede vom Über-

mitteln etwa von Daten, wozu eine mehr oder weniger kontinuierliche Verbindung zwischen Sender 

und Empfänger notwendig ist. Das Abschicken hat etwas Endgültiges und entlastet zudem den Ab-

schickenden nach erfolgtem Abschicken von aller Verantwortung, was mit dem Abgeschickten, d. h. 

hier den Vordrucken, passiert. Es liegt nach dem Einwurf in den Briefkasten nicht mehr in dessen 

Hand. Bemerkenswert ist hier auch der Empfehlungscharakter. Es soll, aber es muss nicht an bestimm-

te Empfänger abgeschickt werden. Unweigerlich stellt sich die Frage, was im Falle des Nichtankom-

mens passiert. Und auch, wie die Ursache dafür ermittelt werden soll. Ist es gar nicht – oder an den 

falschen Empfänger – abgeschickt worden oder ging nach dem Einwurf in den Briefkasten etwas 

schief? Diese Fragen könnten nie zweifelsfrei beantwortet werden. Zudem: Das Augenmerk liegt hier 

offenbar mehr auf der technischen Abwicklung des Abschickens. Was zu fehlen scheint, ist das viel 
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wichtigere Ausfüllen der Vordrucke, d. h. der Dokumentationen, mit entsprechenden Daten zur Be-

handlung, die dann in einem weiteren Schritt den Abgleich mit entsprechenden Vorgaben und damit 

die Kontrolle über die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte erst 

ermöglichen würden. Offenbar war es schwieriger, die richtigen Vordrucke an die korrekten Empfän-

ger zu adressieren als diese selbst auszufüllen. Es folgt: „und das Problem war“ (I3, Z. 189 f.).  

 

Es gab also ein Problem bei der ganzen Sache und zwar EIN Problem. Es war das einzige Problem 

und demnach das Hauptproblem. Worum es sich genau handelt, ist noch zu klären, aber es muss mit 

dem zuvor Geschilderten, d. h. entweder dem Austeilen der Unmengen von Unterlagen oder dem Ab-

schicken der Vordrucke, zusammenhängen. Allerdings deuten die neben den ausgeteilten Unterlagen 

zusätzlich gegebenen Informationen zum korrekten Abschicken darauf hin, dass das Problem dort 

schon vor dem Austeilen gesehen wurde. Jedenfalls war es ein generelles Problem dieses Programmes, 

d. h. der auch als „Aktion“ (a.a.O., Z. 86) bezeichneten Aktivitäten in Sachen Implementierung der 

integrierten Versorgung der Krankenkassen in L.-Stadt. Nun kann sich als wohlgeformte Fortsetzung 

nur die Nennung des Problems anschließen. Als nächste Sequenz finden sich im Protokoll die Worte: 

„dass das nicht kasseneinheitlich gewesen ist“ (a.a.O., Z. 190). Zunächst ist zu klären, was mit dem 

„das“, was nicht kasseneinheitlich war, gemeint ist. Es kann sich nur um das Procedere, was von den 

Unterlagen an wen abgeschickt werden sollte, handeln. Womöglich waren die abzuschickenden Dinge 

einheitlich, aber die Empfänger nicht. Die Worte „nicht kasseneinheitlich“ bestätigen zudem, dass 

mehrere Kassen an der „Aktion“ in L.-Stadt beteiligt waren und zwar nicht nur auf eigene Initiative, 

sondern auch mit eigenen Vorstellungen. Insofern bestand – dies wird hier zum wiederholten Male 

deutlich – die Federführerschaft der K.-Krankenkasse tatsächlich nur auf dem Papier. Bei einer „rich-

tigen“, d. h. inhaltlichen Federführerschaft der K.-Krankenkasse hätte selbige alle unterschiedlichen 

Interessen und Vorstellungen der „die Aktion durchführenden“ Krankenkassen zunächst auf einen 

gemeinsamen Nenner gebracht, was in der Folge ein kasseneinheitliches Vorgehen und Auftreten be-

deutet hätte. Was so aber vermittelt wird, ist ein chaotisches Bild, nicht aber das von einer geschlosse-

nen Kassenbank, die tatsächlich in der Lage ist, integrierte Versorgung mit den L.-Stadter Ärzten ein-

fach so durchzuführen.  

 

Was aber viel wichtiger ist: Man erringt auch keine Kontrolle über die fachliche Seite der ärztlichen 

Tätigkeit mittels Erhebung und Abgleich behandlungsrelevanter Daten mit entsprechenden Vorga-

ben290, wenn es schon daran scheitert, die notwendigen Daten von den Ärzten überhaupt zu erhalten. 

Zudem ist man mit den Lösungsversuchen der aus dem Chaos resultierenden Probleme mit Sicherheit 

noch so beschäftigt, dass für eine Analyse ggf. korrekt eingehender Daten überhaupt keine Ressourcen 

mehr verbleiben. Insofern geriet die eigentliche Gefahr, das Dokumentieren, wenigstens im L.-Stadter 

                                                 
290 Dabei ist es unerheblich, wie inhaltlich richtig diese Vorgaben sind, da, wie in Kap. 2.4.3 bereits ausgeführt, 
allein der Abgleich das Hauptproblem darstellt. 
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Geschehen tatsächlich zur absoluten Nebensache. Die Probandin setzt nun fort mit: „sondern ähm, 

dass das über unterschiedliche Kassen auch unterschiedlich berechnet“ (a.a.O., Z. 190 f.).  

 

Das Wort „sondern“ leitet hier eine augenscheinlich zunächst wohlgeformte Erläuterung des zuvor 

Angebrachten ein, wonach bereits das reine Procedere des Versendens der standardisierten Dokumen-

tationsvordrucke je nach an der L.-Stadter Aktion beteiligter Krankenkasse (es müssen ja, wie gezeigt, 

wenigstens drei gewesen sein) unterschiedlich und damit das Hauptproblem des Ganzen war. Auffällig 

ist jedoch das Wort „über“, was dem Wortlaut nach ein „über die Kassen hinweg“ bedeuten könnte. 

Womöglich waren die Dokumentationen nicht in jedem Fall direkt an die jeweilige Kasse des an der 

integrierten Versorgung teilnehmenden Versicherten abzuschicken, sondern – über einen Umweg – an 

eine andere Kasse, die diese dann entsprechend weitergab. Die genaue Bedeutung lässt sich hier nicht 

zweifelfrei klären. In jedem Fall aber trägt die Wortwahl der Formulierung weiter zu einem Bild des 

Chaos alleine im eigentlich simplen Procedere des korrekten Abschickens bei. Dies ist aber bei genau-

er Betrachtung noch nicht die einzige Uneinheitlichkeit. Es ist „auch unterschiedlich berechnet (a.a.O., 

Z. 191) worden. Dass es sich hier nicht um die Berechnung des beim Abschicken fälligen Portos, son-

dern um die Gebühren bzw. das Honorar handelt, welches die Ärzte den Kassen für das Erstellen der 

Dokumentation berechnen, d. h. in Rechnung stellen durften, ist einigermaßen wahrscheinlich. Inso-

fern gab es also nicht nur ein je nach beteiligter Kasse unterschiedliches Abschickprocedere für die 

Dokumentationen. Für deren Erstellung galten auch noch unterschiedliche Vergütungen. Es folgen die 

Worte: „abgerechnet ähm,“ (a.a.O., Z. 191 f.).  

 

Zunächst erscheint das Wort „abgerechnet“ als eine Korrektur des „berechnet“. Bei genauerem Hinse-

hen jedoch ist hiermit nicht der Preis, d. h. das Honorar für die Erstellung und das Abschicken der 

Vordrucke gemeint, welches die Ärzte den Kassen berechnen konnten, sondern das Procedere der 

Abrechnung selbst. Nun sind also anstelle des zunächst als einzigem, aber gravierendem Problem er-

scheinenden Abschick-Durcheinanders bereits DREI Problemfelder identifiziert. Bemerkenswert dabei 

ist allerdings nach wie vor das Fehlen des eigentlichen Ausfüllens der Vordrucke als dem ersten 

Schritt hin zu einem möglichen Verlust der Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen ärztlichen 

Tätigkeit. Das „ähm“ deutet eine weitere Denkpause, womöglich über die korrekte Fortsetzung und 

Vollendung des Satzes an, denn nun muss ein Verb wie „wurde“ folgen. Die letzte Sequenz des be-

trachteten Satzes lautet: „im andern Bögen andern Bögen eingetragen wurde“ (a.a.O., Z. 192).  

 

Festzustellen ist zunächst, dass tatsächlich das einer wohlgeformten Formulierung entsprechende 

„wurde“ als Satzabschluss Verwendung gefunden hat. Zuvor jedoch wird die Reihe der bereits ge-

nannten Schwierigkeiten um eine weitere, und zwar mittlerweile die vierte, ergänzt. Das Ganze wurde 

nämlich „über unterschiedliche Kassen“ (a.a.O., Z. 191) auch in „andern Bögen eingetragen“ (a.a.O., 

Z. 192). M. a. W.: Neben der Bestätigung, dass es sich bei den Vordrucken um Dokumentationen, 

konkret Dokumentationsbögen, gehandelt haben muss, wird hieraus deutlich, dass diese Vordrucke je 
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nach Krankenkasse auch noch unterschiedlich gestaltet waren. Ob die Wiederholung nach dem Ver-

sprecher auf eine besondere Emotionalität hinweist, kann nur vermutet werden. In jedem Fall aber 

enthielten die den L.-Stadter Ärzten und demnach auch der interviewten Ärztin ausgeteilten Unmen-

gen an Unterlagen mindestens drei verschiedene Dokumentationsbögen. Was das Eintragen selbst 

angeht, so wird dieses wiederum nicht weiter thematisiert, was insofern auffällig ist, da selbst die ein-

fache Prozedur des Abschickens extrem komplikationsbeladen erscheint. Der vorstehende Protokoll-

auszug lässt also folgende L.-Stadter Situationsbeschreibung zu:  

 

Sieht man einmal von der Tatsache ab, dass die von den Kassen an die Ärzte ausgeteilten Unmengen 

an Unterlagen ohnehin nicht bewältigbar waren, machten es allein die kassenindividuell gestalteten 

(und unterschiedlich vergüteten) Dokumentationsbögen, bei deren Versand an die Kassen oder andere 

professionsexterne Dritte zudem noch jeweils voneinander abweichende Versandmodalitäten zu be-

achten und einzuhalten waren (was im Übrigen auch für die Abrechnung galt), von vornherein nahezu 

unmöglich, dass ein Dokumentationsbogen seinen richtigen Empfänger überhaupt erreichte. Insofern 

kann natürlich auch eine Auswertung der Dokumentationen naturgemäß niemals in Gang kommen. 

Salopp ausgedrückt: Das Ganze erstickt VORHER im allgemeinen Durcheinander.  

 

Ob die angeführten und sicher auch vorhandenen Probleme, die – das soll noch herausgestellt werden 

– die originäre ärztliche Tätigkeit überhaupt nicht betreffen, allerdings wirklich so unlösbar wie be-

hauptet waren, darf schon deshalb bezweifelt werden, da die deutsche Ärzteschaft seit Jahrzehnten mit 

dem Nebeneinander von GKV und PKV souverän umgeht, obwohl allein daraus schon voneinander 

abweichende Anforderungen an die Bürokratie und die Abrechnung resultieren. Selbst im System der 

originären GKV-Leistungen sind die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätigkeit je nach Fachgruppe 

nicht immer einheitlich. Hier sei etwa auf solche Leistungen verwiesen, zu deren Erbringung besonde-

re Voraussetzungen gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen nachgewiesen bzw. bei deren 

Erbringung besondere, d. h. von den normalen GKV-Leistungen abweichende Rahmenbedingungen 

und Vorgaben beachtet werden müssen (vgl. exemplarisch BMV-Ä 2013). 

 

Insofern liegt die Vermutung nahe, dass sich die Probandin auch hinter den geschilderten Schwierig-

keiten „versteckt“ hat, um ein Fehlen oder eine „Unbrauchbarkeit“ der die Gefahr beherbergenden 

Dokumentationen, die bei einer Betreuung von Patienten im Rahmen der integrierten Versorgung, zu 

deren Teilnahme sie das (vordergründige) Verhalten der übrigen L.-Stadter Ärzte nun einmal gezwun-

gen hat, zu erstellen sind, zu begründen. Dieses Verstecken funktioniert aber nur in einer größeren 

homogenen Gruppe. Wäre mit diesen „Problemen“ nur ein einzelner Arzt – oder eine einzelne Ärztin 

wie etwa die Probandin – „konfrontiert“ worden, während alle anderen L.-Stadter Ärzte problemlos 

dokumentieren, abschicken und korrekt abrechnen, wäre die Begründung wenig plausibel. Da aber, 

wie seitens der Ärztin dargelegt wurde, alle L.-Stadter Ärzte gleichermaßen mit den beschriebenen 

und nahezu unlösbaren Problemen „zu kämpfen“ hatten, war es für sie möglich, in den Reihen der 
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Betroffenen „abzutauchen“. Denn: Im „Fehlverhalten“ der Masse fiel ihr persönliches „Fehlverhalten“ 

nicht auf. 

 

Insofern bestätigt diese Protokollstelle, die auf den ersten Blick eine der vermuteten Fallstruktur wi-

dersprechende „integrierte Versorgungs-konforme“, dokumentierende Handlungsweise der interview-

ten Ärztin erkennen lassen will, bei genauer Betrachtung eben die Hypothese, wonach sie (das ist ihre 

Strategie zur Abwehr der Bedrohung) zwar aufgrund des Verhaltens der Masse der L.-Stadter Ärzte 

gezwungenermaßen an der integrierten Versorgung in L.-Stadt teilnimmt, aber dadurch im Schutze der 

Masse trotz nicht „IV-konformer“ Verhaltensweise so weit unbehelligt bleiben kann, dass von der 

realen „Gefahr“ nicht mehr als eine „Berührung“ (I3, Z. 74) übrigbleibt. 

 

Obwohl die vorläufige Hypothese zur Fallstruktur mit der soeben betrachteten Textsequenz bestätigt 

wurde, soll zur Sicherheit an einer weiteren Protokollstelle, und zwar an einer, die ein „Heraustreten“ 

der Probandin aus der schützenden Anonymität der aus den L.-Stadter Ärzten bestehenden Masse be-

inhaltet, ein zweiter Falsifizierungsversuch unternommen werden. Allerdings hat sich, dies sei ange-

merkt, die Suche nach hinsichtlich des Heraustretens aus der Masse auffälligen Textstellen bei diesem 

Interview bzw. bei dessen Protokoll (vgl. Anhang II) im Gegensatz zu den Passagen, in denen (vor-

dergründig) eine Dokumentationstätigkeit angesprochen wird, relativ schwierig gestaltet. Insbesondere 

die Tatsache, dass die Interviewte fast konstant in der WIR- oder MAN-Form, quasi als Gruppe, ge-

sprochen hat, war auffällig und bestätigt zwar die vermutete Fallstruktur, aber eine gescheiterte 

Falsifizierung wäre für die Belegung einer These wesentlich hilfreicher. 

 

Eine der wenigen unter dieser Prämisse interessanten, da sich auf den ersten Blick offenbar der vermu-

teten Fallstruktur widersetzenden Stelle im Protokoll I3 beginnt in Zeile 404. Dort findet sich – um 

den Inhalt mit knappen Worten zu beschreiben – zunächst die interviewerseitige Frage dahingehend, 

ob denn die Probandin im Zuge der damaligen Aktion konkreten Kontakt zu Krankenkassen in Form 

von „Kassenmitarbeitern“ (I3, Z. 404) hatte, welche von ihr bejaht wird (vgl. a.a.O., Z. 408), bevor 

nähere Angaben zu diesem Kontakt, der offenbar ohne den Schutz der Anonymität der Masse der L.-

Stadter Ärzte stattgefunden haben muss, folgen. Die vollständige Sequenz ist nachstehend aufgeführt: 

… 

404 

405 

I: Hmhm. (..) Haben Sie mit Kassenmitarbeitern zu tun gehabt? Also, ist die Kasse 

irgendwie mal in Erscheinung getreten 

406 M: Ja. 

407 I: gegenüber Ihnen? 

408 

409 

M: Ja. Auf dem ersten Treffen, als das im ähm, im großen Kreis besprochen wurde, 

waren auch Vertreter da. Ham das auch noch mal alles mit erläutert. 

410 I: Hm 

411 M: War alles sehr schlüssig. Also, es war kein Programm, wo ich von vornherein 
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412 gesagt hätte: Alles Käse. Mach ich nicht mit. Ne? 

413 

414 

I: Hm. (...) Okay. Mit anderen Worten. Also, es hat sich Ihnen schon erschlossen, 

was jetzt  

415 M: Hmhm 

416 I: angedacht ist 

417 M: Ja. 

418 I: und was damit bezweckt werden soll. 

419 M: Hmhm 

… 

 

Wie in allen anderen Fällen auch wird hier zunächst wieder mit einer kurzen Interpretation der Inter-

viewerfrage begonnen, die hinsichtlich der Rahmung der folgenden Antwort relevant ist. Vor der Fra-

ge findet sich ein die vorangegangenen Ausführungen der Probandin kommentierendes „Hmhm“ 

(a.a.O., Z. 404) und eine folgende Pause von ca. zwei Sekunden, bevor die Frage mit den Worten 

„Haben Sie“ (ebd.) eingeleitet wird. Hier ist also ganz konkret die interviewte O.-Fachärztin ange-

sprochen, die auf diese Frage, die sich nun gleich anschließt, eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten 

kann. Die Konkretisierung lautet „mit Kassenmitarbeitern zu tun gehabt?“ (ebd.). Nicht der eher ano-

nyme Kontakt mit einer oder mehreren – als Organisation auftretenden – Krankenkasse(n), der etwa 

per Brief, E-Mail oder ähnlichen Medien ablaufen würde, ist hier angesprochen, sondern der reale 

Kontakt der Probandin mit konkreten Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten. Dabei kann sie 

nicht in der Masse der Ärzte verschwinden bzw. „mit dem Hintergrund verschmelzen“, sondern fällt 

ganz klar auf. Hier wird sie von den Kassenmitarbeitern – mit allen „Gefahren“, denen sie sich da-

durch aussetzt – gesehen. Wie allerdings aus dem Transkript hervorgeht, wird interviewerseitig nicht 

die Antwort auf diese Frage abgewartet, sondern mit „Also, ist die Kasse“ (ebd.) fortgesetzt, was eine 

Entschärfung der Fragestellung bedeutet. Nicht mehr die konkreten Mitarbeiter, sondern wieder die 

Organisation, und auch nur eine einzige, ist gemeint. Zudem wird die Ärztin dadurch wieder in eine 

passivere Rolle versetzt. Hatte sie vorher noch mit den Mitarbeitern zu tun, was einem hinsichtlich der 

Aktivität gleichberechtigten Verhältnis entspräche, war sie nun wieder – unter Bezug auf das schon 

öfter gewählte Beispiel zur Veranschaulichung – das parkende Fahrzeug. Nun „ist die Kasse“ (ebd.), 

so die Unterstellung, aktiv geworden. Was diese unterstellte Aktivität angeht, so handelt es sich um 

„irgendwie mal in Erscheinung getreten“ (a.a.O., Z. 405). Hier setzt sich die begonnene Entschärfung 

der zunächst eindeutigen Frage nach einem realen Kontakt mit Krankenkassenmitarbeitern fort. Es ist 

nicht wichtig, wodurch und wo genau die Kasse in Erscheinung getreten ist. Die Frage ist – unterstützt 

durch die Betonung des „irgendwie“ – lediglich noch, OB sie das ist, was die Wahrscheinlichkeit einer 

Bejahung erheblich erhöht. Allerdings verhält es sich in Sachen Aussagekraft der Antwort hinsichtlich 

des hier interessieren „Sichtbarwerdens“ der interviewten Ärztin (leider) genau umgekehrt. 
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Deren Antwort lautet „Ja.“ (a.a.O., Z. 406), was angesichts der „entschärften“ zweiten Frage zunächst 

wenig überrascht. Die Kasse, welche auch immer hier gemeint sein sollte, ist also – das schon mehr-

fach deutlich gewordene Bild bestätigend – aktiv in Erscheinung getreten, aber welcher Art dies war, 

bleibt auch in der Antwort offen. Gleiches gilt für den Grad des Sichtbarwerdens. Man könnte zwar 

annehmen, dass sich die Antwort auf die erste konkretere Frage bezieht, aber diese Option bleibt eine 

Vermutung.  

 

Der Blick auf den folgenden Text des Transkripts offenbart jedoch, dass die Interviewerfrage noch 

nicht beendet war, als die Antwort gegeben wurde. Es folgen noch die Worte „gegenüber Ihnen?“ 

(a.a.O., Z. 407). Damit wird die Frage wieder etwas konkretisiert, wenngleich die Aktivität des Er-

scheinens weiter nur auf Kassenseite verortet wird. Mit diesen Worten wird zumindest die Probandin 

wieder aus der sie vor den Blicken der Kasse verbergenden Masse der L.-Stadter Ärzte herausgeholt. 

Hier wird, und das ist für die Hypothese zur Fallstruktur relevant, danach gefragt, ob die Kasse ihr als 

ungeschützter Einzelperson tatsächlich einmal gegenüberstand und sie so für diese sichtbar wurde. Die 

Antwort lautet wiederum, und zusätzlich noch betont: „Ja“ (a.a.O., Z. 408).  

 

Die interviewte Ärztin selbst stand also „schutzlos“ der über das mächtige Managed Care-Instrument 

„integrierte Versorgung“ verfügenden Krankenkasse gegenüber. Dies widerspricht nun der vermuteten 

Fallstruktur, wonach sich die Probandin vor dem drohenden Zugriff der professionsexternen Dritten, 

hier der Krankenkassen, derart schützt, indem sie aktiv in der Masse ihrer Professionskollegen ab-

taucht. Die vor der Vollendung der zweiten Frage gegebene Antwort und deren betonte Wiederholung 

lassen sogar die Vermutung zu, dass sich die Bejahung auf die erste Frage, wonach ihr sogar eine 

gleich aktive Rolle im konkreten Tun mit Krankenkassenmitarbeitern unterstellt wurde, bezieht. Es 

bleibt zur Klärung dieser offensichtlichen Widerlegung der Fallstrukturhypothese zu hoffen, dass sie 

im Folgenden noch etwas auf diese Situation eingeht, denn die Frage ist mit Ja (bzw. Nein als mögli-

cher Option) eigentlich beantwortet. Die Interviewte fährt fort mit den Worten: „Auf dem ersten Tref-

fen,“ (ebd.).  

 

Sie konkretisiert also das Ereignis des „Zusammentreffens“ von ihr als ungeschützter Einzelperson 

und der Kassenseite zunächst hinsichtlich der Anzahl der Treffen. Es hat nicht nur ein Treffen gege-

ben, sondern es müssen sogar mindestens zwei Treffen stattgefunden haben. Dies kann kein Versehen 

sein. Könnte man im Falle nur eines Treffens noch davon ausgehen, dass es sich um ein Versehen 

handelte, etwa weil sie nicht schnell genug in der Masse untertauchen konnte, spricht ein weiteres 

Treffen eher für ein bewusstes Wiederaufsuchen der Situation. Sie hat sich demnach mindestens 

zweimal bewusst nicht in der sie vor dem drohenden Zugriff der Kassen schützenden Masse versteckt, 

sondern hat sich der Gefahr bzw. den Blicken der Kassen ungeschützt ausgesetzt. Allerdings ist die 

Wortwahl „auf dem […] Treffen“ ungewöhnlich. Im Gegensatz zu der Formulierung „bei dem […] 

Treffen“ vermittelt die verwendete Redewendung den Eindruck eines organisierten Treffens, etwa im 
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Sinne eines Kongresses. Sie verleiht dem Ganzen einen formalen Charakter. Ein Beispiel zur Verdeut-

lichung: Ein Ehepaar erinnert sich an seine erste Verabredung. Die Ehefrau sagt: „Bei dem ersten 

Treffen hat er mir einen Blumenstrauß überreicht“. Dies ist ein im Kontext wohlgeformter Satz. Wür-

de sie hingegen sagen: „Auf dem ersten Treffen hat er mir einen Blumenstrauß überreicht“, erschiene 

die Redewendung unpassend. Hier ist nämlich kein Treffen zwischen zwei Personen angesprochen, 

sondern ein Ereignis, bei dem eine größere Menge Menschen zusammenkommt. Der Satz erschiene 

nur dann wohlgeformt, wenn der Kontext verändert wird. Wenn sich die beiden Ehepartner bspw. 

während des Studiums nur flüchtig gekannt hätten, aber er ihr beim ersten Absolvententreffen einen 

Blumenstrauß überreicht hätte, den er extra für sie mitbrachte, würde die Verwendung des Wortes 

„auf“ passen. Allerdings wären die beiden dann nicht die einzigen Akteure, sondern nur zwei unter 

vielen weiteren Personen. Insofern kommt auch hier wieder die Logik des Untertauchens in der Masse 

zum Vorschein. Nun müsste sich als wohlgeformte Formulierung eine Erläuterung dessen, was auf 

dem ersten Treffen passierte, anschließen. Es folgt: „als das im ähm, im großen Kreis besprochen 

wurde“ (ebd.).  

 

Damit handelt es sich tatsächlich um eine nähere Bestimmung dessen, was auf dem ersten Treffen 

geschah. Zunächst fällt auf, dass der Eindruck, es handele sich bei dem Treffen um eine Veranstaltung 

größeren Ausmaßes, d. h. mit vielen Menschen, die zusammenkommen, durch die Worte „im großen 

Kreis“ bestätigt wird. Es war also keine Begegnung der Interviewten mit der Krankenkasse, bei der sie 

dieser womöglich ungeschützt gegenüberstand. Wieder befand sie sich bei der Konfrontation „mit der 

Gefahr“ in einer sie vor deren Blicken schützenden Menschenmenge. Ob sie ursprünglich die Gruppe, 

die dann als großer Kreis bezeichnet wurde, anders nennen wollte, ist angesichts der durch das „ähm“ 

markierten Denkpause eine interessante Frage, ebenso wie die Gründe, aus denen sie sich dann für den 

„großen Kreis“ entschied. Möglicherweise gibt der weitere Text Aufschluss darüber. 

 

Offen bleibt zunächst auch, WAS im großen Kreis besprochen wurde. Denkbar wäre freilich, dass auf 

dem Treffen, im großen Kreis, ihr Kontakt mit der Krankenkasse bzw. mit Kassenmitarbeitern bespro-

chen wurde, aber dies ist nur eine sehr unwahrscheinliche Option. Was aber wahrscheinlich ist: Der 

große Kreis bestand nur aus ihresgleichen, d. h. aus – höchstwahrscheinlich L.-Stadter – Ärzten. Wenn 

die Krankenkassen in der Lage waren, integrierte Versorgung einfach so mit den L.-Stadter Ärzten 

durchzuführen und dies auch aktiv versuchten, passt ein großer Kreis, in dem Krankenkassenmitarbei-

ter und Ärzte gemeinsam etwas besprechen, nämlich nicht in das harmonische Bild. Insofern bliebe 

dann als „das“ (ebd.) Thema, was im großen Kreis der L.-Stadter Ärzte besprochen wurde, lediglich 

die als „Aktion“ (a.a.O., Z. 86) bezeichneten Bestrebungen einiger Krankenkassen, integrierte Versor-

gungsstrukturen in L.-Stadt zu implementieren, als Passendstes übrig. Der Satz endet nun mit: „waren 

auch Vertreter da“ (a.a.O., Z. 409).  
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Zunächst einmal ist naheliegend, dass es sich bei den „Vertretern“ um Krankenkassenmitarbeiter und 

nicht etwa um Handelsvertreter, die bspw. im Auftrag von Pharmafirmen oder 

Medizinprodukteherstellern regelmäßig in Arztpraxen vorsprechen, handelt. Hier sind, da die Frage 

nach Kontakt mit Krankenkassen bzw. deren Mitarbeitern von der Probandin bejaht wurde, die Vertre-

ter der Krankenkasse gemeint. Die Verwendung des Begriffes „Vertreter“ anstelle des 

interviewerseitig verwendeten Begriffes „Mitarbeiter“ deutet jedoch eine gewisse Distanz an. Es war 

für sie unerheblich, welche konkreten Menschen auf dem ersten Treffen der L.-Stadter Ärzte anwe-

send waren. Für sie persönlich standen diese Personen stellvertretend für DIE Krankenkassen. Sie 

nahmen aber nicht am Gespräch des großen Kreises, der L.-Stadter Ärzte, teil. Sie „waren auch“ an-

wesend, aber eben nur anwesend. Sie blieben bei dieser Veranstaltung isoliert. Nicht aber die inter-

viewte Ärztin. Sie befand sich im großen Kreis. 

 

Der auf den ersten Blick als Beleg für den unmittelbaren konkreten Kontakt mit echten Krankenkas-

senmitarbeitern dienende Satz, der vom Tenor her auch „Auf dem ersten Treffen waren sogar reale 

Krankenkassenvertreter anwesend“ lauten könnte, worauf auch die Betonung des „da“ hindeutet, (und 

der vermuteten Fallstruktur dadurch widerspräche), bringt also bei genauer Betrachtung eine ganz 

andere Aussage hervor:  

 

Auf dem ersten Treffen der L.-Stadter Ärzte in Sachen „Aktion integrierte Versorgung“ bildeten diese 

eine geschlossene Gruppe, in der auch die Probandin „untertauchte“. Die ebenfalls anwesenden Kran-

kenkassenmitarbeiter wurden vom großen Kreis und dessen Besprechung der Thematik „integrierte 

Versorgung“ ausgeschlossen. Dies ist freilich ein ganz anderes Bild als der eingangs vermittelte Ein-

druck übermächtiger Kassen, die einfach ungefragt „integrierte Versorgungsmodelle“ mit den L.-

Stadter Ärzten „durchgeführt“ (a.a.O., Z. 83) haben. Offenbar war dies auch für die Kassenmitarbeiter 

spürbar, denn sie nahmen an weiteren Treffen nicht mehr teil. 

 

Insofern bleibt festzustellen, dass auch diese zweite sich auf den ersten Blick der vermuteten Fallstruk-

tur widersetzende Protokollstelle, die zunächst ein Heraustreten der interviewten Ärztin aus der schüt-

zenden Anonymität der Masse der L.-Stadter Ärzte bzw. ein Sichtbarwerden für die Krankenkassen 

vorgibt, bei genauer Betrachtung eben genau die nach der Interpretation der ersten Sequenz formulier-

te Hypothese des Untertauchens in der schützenden Masse der L.-Stadter Ärzte belegt. Zudem bestä-

tigt sie den bereits an mehreren Stellen deutlich gewordenen Eindruck einer an den von den Ärzten 

selbst geschaffenen Verhältnissen scheiternden Kassenseite. In jedem Falle aber kann die weiter oben 

bereits formulierte Hypothese zur Fallstruktur nunmehr als gesichert betrachtet werden. 

 

3.4.2.3 Abschließende Überlegungen zur Fallstruktur 

Bei dem hier analysierten Fall liegt eine Fallstruktur vor, die vom Streben der bestens über besondere 

Versorgungsformen und deren Hintergründe und Folgewirkungen informierten Probandin nach einem 
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Untertauchen in der Masse der Ärzte geprägt wird, um so das Gefahrenpotenzial für die fachliche Au-

tonomie, die in L.-Stadt durch die „Durchführung“ einer integrierten Versorgung durch die gesetzli-

chen Krankenkassen drohte, so weit wie möglich zu reduzieren. Dieses Streben war im vorliegenden 

Fall allerdings nicht die alleinige Ursache FÜR die Teilnahme an einem integrierten Versorgungsmo-

dell. Diese war bedingt durch das Verhalten der schützenden Masse der übrigen L.-Stadter Ärzte, die 

mehrheitlich die Option „Teilnahme“ gewählt hatten291. Nur durch das gleiche Verhalten war demnach 

ein Untertauchen in der Menge möglich. Anders formuliert: Hätte die Masse der L.-Stadter Ärzte die 

Teilnahme verweigert, wäre auch die Entscheidung der Probandin entsprechend ausgefallen.  

 

Finanzmittel, die auf Seiten der Krankenkassen aufgrund der Möglichkeiten des SGB V (vgl. Kap. 

2.1.1), hier etwa in Form der IV-Anschubfinanzierung, bereitgestanden hätten, spielten im vorliegen-

den Fall als Treibkraft für die Entscheidung zur Teilnahme hingegen keine Rolle. 

 

Die Probandin wurde daher zumindest eine gewisse Zeit gemeinsam mit den übrigen L.-Stadter IV-

Teilnehmern, die die schützende Masse bildeten, in den entsprechenden Teilnehmerverzeichnissen zur 

integrierten Versorgung geführt (vgl. auch Tab. 1), was in Form steigender Teilnehmer- und Vertrags-

zahlen seitens der Gesundheitsexperten als Beleg für die Wirkung des zusätzlich zu Anreizzwecken 

zur Verfügung gestellten bzw. eingesetzten Geldes herangezogen wurde (vgl. Kap. 2.2.2), obwohl hier 

weder eine integrierte Versorgung stattgefunden hat noch entsprechende Gelder realisiert wurden. Von 

einer Steuerung der hier interviewten Ärztin hin zu Managed Care-konformem Verhalten kann also 

keine Rede sein. Vielmehr ist es der Probandin gelungen, die reale Gefahr für den eigenen Professi-

onsstatus in Gestalt der integrierten Versorgung trotz der offiziellen Teilnahme an dieser besonderen 

Versorgungsform von ihrer eigentlichen fachlichen Tätigkeit fernzuhalten und im Schutze der Masse 

weiter ungestört von professionsexternen Dritten der Behandlung erkrankter Mitmenschen nachzuge-

hen. 

 

3.4.2.4 Fallstrukturgeneralisierung 

In Kap. 2.4 wurde zunächst auf theoretischem Wege hergeleitet, dass die beiden im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit besonders interessierenden besonderen Versorgungsformen, die strukturierten Be-

handlungsprogramme nach § 137f SGB V sowie die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, 

aufgrund der darin explizit vorgesehenen „Übernahme der Kontrolle“ über die fachliche Seite der ärzt-

lichen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte eine Bedrohung des für die Angehörigen der ärztli-

chen Profession wertvollen Status als Professional darstellen. Die Überlegungen wurden dahingehend 

weitergeführt, dass – geht man davon aus, dass der Status „Profession“ für deren Angehörige einen 

besonderen Wert darstellt und diese zudem als „aktive Akteure“ bezeichnet werden können – die An-

nahme zulässig ist, wonach die Professionsangehörigen an der Bewahrung der Kontrolle über die fach-

                                                 
291 Zu den in den die Masse bildenden jeweiligen Einzelfällen für diese Entscheidung maßgeblichen Gründen 
liegen natürlich keine Erkenntnisse vor. 
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liche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. an der Aufrechterhaltung der fachlichen Autonomie, interessiert 

sind und ihr Handeln entsprechend gestalten. 

 

Dieses Interview- oder besser: Handlungsprotokoll bestätigt zunächst die theoretischen Vorüberlegun-

gen hinsichtlich des Vorhandenseins des sich den Ärzten in Form der versuchten Implementierung der 

besonderen Versorgungsformen stellenden Problems, einer Gefährdung des wertvollen Status als Pro-

fessional. Gleiches gilt für den Umgang der Professionsangehörigen mit diesem Problem, d. h. einem 

auf die Bewahrung der fachlichen Autonomie und damit des wertvollen Status als Professional ausge-

richteten Verhalten. Dies ist der „allgemeine in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kommende 

Typ“ (Oevermann 1981, S. 38). Im hier betrachteten Fall – also dem so genannten „token“ des „type“ 

(a.a.O., S. 36) – geschieht dies durch ein Verhalten, in welchem im Falle konkreter Gefahr, was in L.-

Stadt in Form der „Aktion“ (I3, Z. 86) der Krankenkassen ja der Fall war, dergestalt Schutz vor dem 

drohenden Zugriff der professionsexternen Dritten, der Kassen, auf die fachliche Seite der eigenen 

Tätigkeit gesucht wird, indem man das Verhalten der Masse (hier der L.-Stadter Ärzte) imitiert und so 

gleichsam in der Masse „unsichtbar“ wird.  

 

Dieses Verhalten allein führt allerdings noch nicht zwangsläufig dazu, dass man wie die hier inter-

viewte Ärztin als Teilnehmer(in) an einer integrierten Versorgung in entsprechenden Verzeichnissen, 

etwa bei der BQS (vgl. dazu dies. 2009, S. 15 ff.), aufgeführt und gezählt wird. Neben dem Auftreten 

der konkreten Gefahr musste noch eine zweite Bedingung erfüllt sein, denn: Entscheidend war auch 

das Verhalten der Masse, in der die hier interviewte Ärztin – so ihre persönliche Strategie – schützend 

untertauchte. Hätte diese, d. h. die Masse der anderen L.-Stadter Ärzte, nicht die Option „Teilnahme 

an der integrierten Versorgung“ gewählt (welche Gründe auch immer im individuellen Fall eines jeden 

der besagten Masse zugehörigen L.-Stadter Arztes dafür maßgeblich waren), sondern sich eben nicht 

für die Teilnahme an der integrierten Versorgung entschieden (die Teilnahme ist, wie in Kap. 2.2.1.2 

gezeigt, ja freiwillig), wäre die hier betrachtete Ärztin ebenfalls nicht in den Teilnehmerlisten zur inte-

grierten Versorgung erschienen. 

 

Die vorstehenden Ergebnisse passen darüber hinaus zu den in Kap. 2.2.3 angestellten Beobachtungen 

„zweiter Ordnung“. Die hier interviewte Ärztin wurde – eine korrekte Meldung der bestehenden inte-

grierten Versorgungsmodelle durch die Krankenkassen an die BQS (vgl. dies. 2009, S. 15 ff.) voraus-

gesetzt – in den Teilnehmerlisten zur integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V mindestens 

einmal aufgeführt. Allerdings hat hier tatsächlich keine solche Versorgung stattgefunden. Hier wurde 

im Schutze der Masse, d. h. unter dem Deckmantel der Teilnahme an integrierter Versorgung, weiter 

und unentdeckt „nicht versorgungsmodellkonformes ärztliches Handeln“ frei von der Kontrolle pro-

fessionsexterner Dritter praktiziert. Die Bemühungen der Kassen wurden, bildlich gesprochen, in die-

sem konkreten Fall durch die Verbreiterung der Aufschlagsfläche infolge des Verschmelzens mit dem 
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Hintergrund so entkräftet, dass nicht mehr als eine „Berührung“ (I3, Z. 74) übrig blieb, die keinerlei 

Auswirkungen mehr auf die „Versorgungsrealität“ nach sich ziehen konnte.  

 

Was im Hinblick auf die die vorliegende Arbeit leitende Kernfrage allerdings noch viel wichtiger ist: 

Das Erscheinen der Probandin in den Teilnehmerlisten zur integrierten Versorgung ist nicht, wie von 

den Gesundheitsexperten unter Berufung auf das in der gesundheitspolitischen Diskussion dominie-

rende Paradigma vom als aufgrund seiner rationalen Orientierung nach Maximierung des eigenen Ein-

kommens strebenden und daher mittels monetärer Anreize steuerbaren Arztes behauptet (vgl. Kap. 

2.2.2), auf monetäre Anreize zurückzuführen. Die hier tatsächlich maßgebliche Ursache ist wiederum 

das grundsätzliche Bestreben der Ärztin als Angehöriger der medizinischen Profession, die Kontrolle 

über die fachliche Seite der eigenen Arbeit, die fachliche Autonomie, aufrechtzuerhalten und damit 

den wertvollen Status als Professional zu bewahren, hier in der Ausprägung „aktives Untertauchen“. 

 

3.4.3 Typ „Aktives Ablenken“ – Dr. N. (I9) 

3.4.3.1 Interview-Auszug 

Bei dem im Folgenden dargestellten Text handelt es sich analog des vorangegangenen Falls um den 

die Haupterzählung beinhaltenden Auszug aus dem Interview-Transkript I9 (siehe Anhang II). Proto-

kolliert wurde hier ein Gespräch, welches mit einer Fachärztin für N.-Fachgebiet geführt wurde, die 

Erfahrungen mit integrierten Versorgungsmodellen nach §§ 140a ff. SGB V – sowohl als angestellte 

Ärztin im Krankenhaus als auch in eigener Praxis – gesammelt hat. Zum Zeitpunkt des Interviewge-

spräches war sie auch an drei integrierten Versorgungsmodellen, der integrierten Versorgung „H.-

Diagnose“, der integrierten Versorgung „P.-Diagnose“ sowie der integrierten Versorgung „C.-

Diagnose“ beteiligt:  

… 

54 I: und zwar genau zu dem Thema äh, wenn man ’s grob fasst: Wie nehmen Ärzte  

55 N: hmhm 

56 I: in der Fläche besondere 

57 N: integrierte Versorgung auf? 

58 I: besondere Versorgungsformen 

59 N: Ja. 

60 I: also, ich grenz das nicht wirklich ein 

61 N: Okay. 

62 I: IGV, DMP 

63 N: hmhm 

64 

65 

I: auch Strukturverträge, Hausarztverträge tatsächlich wahr? (..) Und dazu sammle 

ich Geschichten (.) und insbesondere aus der Zeit vor meiner Zeit, das heißt 

66 N: hmhm 

67 I: so ab Zweitausend, Zweitausendzwei, je nachdem, so bis Zweitausendsechs. 
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68 

69 

Das heißt, die Frage an Sie ist eigentlich nur: Wie haben Sie persönlich (.)  

integrierte Versorgung (.) den Start der integrierten Versorgung hier in R.-Region  

70 N: Also hier total angenehm 

71 I: Ja. 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

N: was aber wirklich auch (.) Also, ich glaub, Dreh- und Angelpunkt in solchen  

Verträgen ist die Personen, die zusammenarbeiten. (..) Und (..) ähm, dieses  

Versorgungsprojekt P.-Diagnose, was wir zusammen aufgebaut haben, hhhh, in 

der (.) an der Uni hier in S.-Stadt, is (.) hat gelebt dank dieser Kooperation, muss 

man ganz klar sagen, mit Herrn (KK) N. und noch einem Kollegen aus ’ner  

anderen Krankenkasse, die mit einer (.) enormen (.) Energie und persönlichem 

Interesse das voran verfolgt haben. Ich kenn andere inte also andere Versorg-

ungsprojekte, die ich in der Praxis hatte, die (.) mit ’ner anderen Krankenkasse 

mit dem gleichen Krankheitsbild ohne (.) einen persönlichen Bezug überhaupt 

nicht funktionierten. (....) Also, wenn seitens der (.) der Partner dieser integrierten 

Versorgung einer kein Interesse hat, ist das ganze Projekt schwierig.   

83 I: (...) hm 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

N: Sonst ist integrierte Versorgung auf der (.) also (..) die die Anlaufphase der  

integrierten Versorgung an der Klinik war ’n Horror (..) die Vorbereitung  

unglaublich anstrengend, aber als das dann (..) wenn solche Strukturen laufen, 

sind die sehr sehr (.) hilfreich als Netzverbund und und zu, ja, auch ohne den 

Deckel dieser integrierten Versorgung hilfreich und so weiter zu arbeiten (.) also 

genau das hat sich auch bestätigt, was ursprünglich immer die Idee war. (.) Denk  

ich. 

91 I: hmhm 

92 N: Aber das stand und fiel wirklich mit einer Person da (..) oder zweien. 

93 I: (..) hm (...) Und wie sind Sie darauf überhaupt aufmerksam geworden, also (?) 

94 N: Also, Fakt war, die (..) an der alten Arbeitsstelle, wo ich  

95 I: hm 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

N: war, Uniklinik S.-Stadt, hatten wir ein komplettes Versorgungsprogramm für P.-

Diagnosepatienten vorbereitet. (..) Die (.) Krankenkassen sind gekommen, ich 

glaub, ursprünglich die H.-Krankenkasse und (.) als erste, und hat so ’n  

Versorgungsprojekt vorgestellt. Und es gab halt ’n vorbereitetes Projekt schon in 

der Schublade bei uns, so dass sich da im Prinzip der (..) äh mhm mhm die a das 

Anbieten dieser Struktur schon sehr sehr klar (..) gezeigt hat, weil es gab ’s die 

schon. Also wir mussten nicht lange verhandeln, wer wann was macht und wie 

die Pfade und Versorgungspfade sind, sondern die war’n vorgegeben und es gab 

’n Interesse der Kasse. (....) Wir ham dann vor Ort einfach solche (.) so ein Zent-

rum aufgebaut und, das werden Sie wahrscheinlich schon gehört ham, relativ 
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106 

107 

zügig in N.-Stadt, R.-Stadt und J.-Stadt noch äh (..) quasi Parallelzentren  

aufgebaut, auch mit den selben Kassen, selben Strukturen.    

108 I: (...) hmhm 

109 

110 

111 

112 

N: Und seitens, wenn man wechselt, wenn man sagt (.) ’n Perspektivenwechsel, ich 

war drei Jahre in dieser integrierten Versorgung im Prinzip im Zentrum (..) wo hin 

Gegner zu IV-Partnern geschickt haben, bin jetzt IV-Partner. Die Position ändert 

sich sofort und das ist ganz ganz schrecklich 

113 I: hm 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

N: weil (.) ähm, diese gute Idee der integrierten Versorgung im Feld völlig versackt. 

Es gibt in diesem P.-Diagnoseprojekt, weiß ich nicht, wie viel Partner. Davon 

schicken höchstens drei Informationen über die Patienten wieder zurück an ’s 

Zentrum. Einer davon bin ich. Und von diesen dreien ist keiner wirklich zufrieden, 

weil (.) das Feedback ist schlecht. Man erkennt nicht, welcher Patient ist in der 

integrierten Versorgung, also (.) das ist ’ne Frage, wo man in diesem Netz steht. 

Auch das steht und fällt wieder mit (.) den Partnern. Es gibt ’n anderes  

Versorgungsnetz, P.-Diagnose, von ’ner anderen Krankenkasse, da (.) ist der 

Versorgungspartner ganz anders und viel besser eingebunden. (..) Und auch da 

wieder, weil der Wunsch und Wille (.) da ist. Ich bin am Versorgungsnetz  

integrierte Versorgung H.-Diagnose    

125 I: (..) hm 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

N: (.) irgendwie beteiligt. Da seh ich aber nie ’n Patienten, weil die integrierten Ver-

sorgungspartner spielen nicht mit. Das geht nur Zentrum Kasse Zentrum Kasse. 

(..) Ich mach ’n integriertes Versorgungsprojekt C.-Diagnose, auch mit einer groß-

en Kasse, da screene ich Patienten, die länger als sechs Wochen arbeitsunfähig 

sind, kuck, ob die in ein Projekt passen, wo wir anbieten, innerhalb von vier bis 

maximal acht Wochen die Patienten (.) wieder fit for work zu machen, sozusagen, 

zurück in ’n Arbeitsprozess zu kriegen. Und ich habe für dieses integrierte  

Versorgungsprojekt relativ viel Freiraum, weil ich mit ’ner gewissen Summe auch 

P.-Leistungserbringer, Y.-Leistungserbringer anstellen kann. Hab ich gemacht. 

Zwei P.-Leistungserbringer, zwei Y.-Leistungserbringer. Und wir haben heute x-

zahl Patienten in dem Projekt, innerhalb eines Jahres. Also, mhm gut (.) auch im 

Rahmen einer Weg-vom-Zentrum-Basis gut funktionierenden (.) IV-Versorgung.   

138 I: hmhm 

139 

140 

141 

N: (..) Also, ich glaube, dass das Haupt (.) äh, der Haupt (.) integrierte Versorgung 

ist gut. Integrierte Versorgung macht Sinn für ’n Patienten, macht auch Sinn für 

die (.) Player, aber (.) steht und fällt mit den (.) Beteiligten, wie das Interesse ist.  

142 I: (..) hmhm 

143 N: (..) Und es ist nicht das Geld, was bei den (..) Partnern ’ne Rolle spielt, weil (..) 
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144 das im überschaubaren Rahmen hier ist.   

145 I: (...) hmhm. (....) Kommen wir nochmal auf das Erste, was Sie erwähnten, zurück  

146 N: hm 

147 

148 

I: das mit Herrn (KK) N.. Sie sagten, es war eine Krankenkasse, die hat das Ganze 

im Prinzip fertig in der Schublade gehabt.  

149 N: Wir hatten das, als Ärzte  

150 I: Ach, Sie. 

151 N: als Ärzte fertig in der Schublade.  

152 I: Ja. 

153 N: Die Kasse kam mit ’ner Idee, integrierte Versorgung zu machen. 

154 I: Ja. 

155 N: Wir hatten schon ’n P.-Diagnosezentrum. 

156 I: Ja. 

157 N: Wir hatten P.-Leistungserbringer. 

158 I: Ja. 

159 N: Wir hatten Y.-Leistungserbringer, also wir hatten 

160 I: Ja. 

161 N: die Station, wir hatten 

162 I: Ja. 

163 N: dieses Zentrum schon und konnten dann sagen: Mensch, hör mal.  

164 I: Also, die Inhalte kamen nicht von der Kasse. Nur äh, die (?) 

165 N: Die Inhalte kamen in dem Fall aus dem Zentrum. 

166 I: Hmhm (..) Und die Kasse kam aktiv auf die (?) 

167 N: Die Kasse kam aktiv (.) genau. 

168 I: Aber ohne Inhalte, nur mit der Idee, und (.) und glücklicherweise (?) 

169 N: Ja, die Idee war schon, integrierte Versorgung zu machen  

170 I: Ja. 

171 N: aber die Idee war nicht, wie? Ob mit Tagesklinik, ob stationär 

172 I: Ja. 

173 N: Wir ham  

174 I: Ja. 

175 N: das dann schon (.) relativ zügig 

176 I: Hmhm. (..) Hat denn die Kasse auch Inhalte beigesteuert oder ist dann (?) 

177 

178 

N: Ja. (..) Also da war Herr (KK) N. auch aktiv beteiligt, auch andere Mitglieder der 

Krankenkasse. Da gab ’s ja ’n Beirat. Also, das war sehr 

179 I: (..) hm 

180 

181 

N: (...) sehr gut. Oder Herr (KK) N. und ich haben mhm (.) in langen Sitzungen (...) 

Medikamente definiert, Gruppen (.) Patientengruppen definiert, die man anspre-
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182 

183 

chen kann, und und und. Das hat halt nur geklappt, weil sich einer dafür interes-

siert hat. 

184 I: hmhm 

185 N: (...) Oder es machen musste. 

186 I: (...) Und seitens der anderen Ärzte? 

187 N: (....) Sie meinen die IV-Partner? 

188 I: Hmhm. (.) Generell, auch unbeteiligte. 

189 

190 

191 

192 

N: Da war das (...) äh mhm, die (.) Wahrnehmung erst sehr sehr negativ. (..) Dann 

war die (.) zunächst mal die Wahrnehmung so: Uns wird hier was  

weggenommen. (...) Gelder werden umverteilt. Hinterher waren alle relativ (.) 

zufrieden damit, schwierige Patienten gut in unser Netz einspeisen zu können. 

193 I: hmhm 

194 

195 

196 

197 

198 

N: Aber es gab erst ’ne große Welle. Das gleiche ist hier mit dem H.-Diagnose-

Projekt in S.-Stadt passiert. Gibt ’n hohen Widerstand bei vielen Kollegen gegen 

integrierte Versorgung „H.-Diagnose“ an der Uni. (..) Aber jetzt ist jeder froh, dass 

Patienten, die schwierig und langwierig zu behandeln sind, da hin überwiesen 

werden können.  

199 I: (....) Und der Widerstand hat sich wie begründet? 

… 

 

3.4.3.2 Textinterpretation 

Es ist, wie u. a. in Kap. 3.4.1.3 bereits angemerkt, sinnvoll, an der Stelle mit der Interpretation zu be-

ginnen, an der „auch die protokollierte Wirklichkeit eine Interaktion beginnen lässt“ (Wernet 2009, S. 

61), was hier aufgrund der gewählten Form der Datenerhebung wieder die interviewerseitige Ein-

gangsfrage, d. h. die Aufforderung zur Erzählung, darstellt. Es ist zwar, wie bereits bei der vorange-

gangenen Interpretationsdarstellung dargelegt, aufgrund der theoretischen Annahme, dass der Text an 

jeder Stelle die Strukturgesetzlichkeit enthält (vgl. Kleemann et al. 2009, S. 123), nicht zwingend not-

wendig, dort zu beginnen, aber vor dem Hintergrund, dass die Eröffnung einer sozialen Praxis bereits 

zahlreiche Optionen ausschließt und dadurch bereits ihre Besonderheit deutlich macht, scheint es auf-

schlussreich, genau dort zu beginnen, wo die Interaktion, hier das Interviewgespräch, im engeren Sin-

ne beginnt (vgl. auch Oevermann 2002, S. 6). Auch hier zielt die zunächst anstehende Interpretation 

der initialen Bemerkung bzw. Frage des Interviewers nicht direkt auf die Rekonstruktion der Fallstruk-

tur, sondern auf die Explikation der Rahmung der Antwort ab (vgl. Wernet 2009, S. 62).  

 

Als Beginn des Interviewgespräches im engeren Sinne wird die folgende Passage betrachtet: „Das 

heißt, die Frage an Sie ist eigentlich nur: Wie haben Sie persönlich (.) integrierte Versorgung (.) den 

Start der integrierten Versorgung hier in R.-Region“ (I9, Z. 68 f.).  
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a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Diese findet sich in ausführlicher Form, wie bereits in Kap. 3.4.2.2 angemerkt, aus Kapazitätsgründen 

in Anhang I der vorliegenden Arbeit. In knapper Form ausgedrückt entsteht durch die Art der Frage 

und deren durch einen Doppelpunkt beendeten relativierenden Ankündigung eine Spannung, da unklar 

ist, was genau den Interviewer eigentlich im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung interes-

siert und darüber hinaus die (zu?) persönliche Gefühlsebene angesprochen wird. Es besteht für die 

Interviewerseite allerdings keine Gelegenheit mehr, die Frage zu vollenden, denn die Probandin unter-

bricht diese abrupt mit: „Also, hier total angenehm“ (a.a.O., Z. 70). 

 

b) Zur Interpretation der Antwort – oder besser: der Handlung – der Probandin  

Losgelöst vom Text ist allein die Unterbrechung der Frage eine bemerkenswerte Dominanzgebärde, 

insbesondere bei einem eher distanzierten Verhältnis (die Bekanntschaft besteht erst seit wenigen Mi-

nuten und die Ansprache erfolgt per Sie). Sie kann natürlich ein Hinweis auf absolute Ignoranz und 

Unhöflichkeit sein, aber – dies erscheint hier als die wahrscheinlichere Erklärung – auf hohe emotio-

nale Beteiligung der Ärztin hinzudeuten. Vielleicht ist aufgrund der präzisierenden Ausführungen der 

Interviewerseite lediglich die Geduldsgrenze überschritten oder die Thematik der angesprochenen 

integrierten Versorgung selbst ist für sie derart mit Emotionen belegt, dass sie sich zu diesem Akt der 

Unhöflichkeit hinreißen lässt. Möglicherweise zielte die Interviewerseite aus ihrer Wahrnehmung mit 

der (noch nicht vollendeten) Frage auf einen „wunden Punkt“. Aber: Ungeachtet der Ursachen, über 

die man im Moment nur spekulieren könnte, bleibt es eine Dominanzgebärde bzw. ein Versuch, die 

Kontrolle über das Gespräch zu erringen, indem die Vollendung der Frage gar nicht abgewartet wird 

(auch wenn der vorgegebene Antwortrahmen recht eng ausfällt), sondern durch die (zu frühe) Antwort 

letztendlich das Gespräch in eine ihr (möglicherweise) passende(re) Richtung gelenkt wird.  

 

Die Antwort selbst beginnt mit „Also“ (ebd.), was normalerweise als Start oder Einleitung einer Er-

zählung gilt und dann auch mit einem Doppelpunkt dahinter im Protokolltext zu finden wäre. Dann 

würde der folgende Satz neu beginnen und das „Also“ hätte eher eine zusammenfassende Funktion. 

Beispiel: Eine Gruppe Journalisten stellt einem hochrangigen Politiker, der soeben überraschend sei-

nen Rücktritt angekündigt hat, viele Fragen auf einmal, etwa zum Wahrheitsgehalt der Ankündigung 

und zum Zeitpunkt des Rücktritts. Er hebt beschwichtigend die Hände und als Ruhe eingekehrt ist, 

sagt er: „Also: Es ist richtig, dass ich soeben meinen Rücktritt angekündigt habe, aber das wird erst 

der Fall sein, wenn ein geeigneter Nachfolger gefunden ist“. Hier dient das „Also“ der Ankündigung, 

dass viele ähnliche Fragen zusammenfassend mit einer Klarstellung beantwortet werden. Im vorlie-

genden Fall steht das „Also“ aber nicht dafür. Der Interviewer hatte ja nur eine konkrete Frage gestellt. 

Selbst wenn vor der oben dokumentierten Frage viele Fragen gestellt worden wären, bezieht sich die 

Antwort der Ärztin nur auf die eine Frage, denn sie geht auf den Ort sowie die Wahrnehmung ein. 

Beide Angaben werden sogar betont. „Also hier total angenehm“ (ebd.). Eine erkennbare Pause, mar-

kiert durch einen Doppelpunkt oder ein Komma, gibt es hier nicht. Das „Also“ hat hier eine andere 
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Funktion. Beispiel: Ein Kind, welches öfter erkältet ist und dabei bisher immer einen Hustensaft der 

Sorte A bekommen hat, erhält erstmals einen Hustensaft der Sorte B und sagt: „Also dieser Hustensaft 

schmeckt“. Damit wird zudem zum Ausdruck gebracht, dass der Hustensaft A nicht schmeckt. Es war 

bislang keine Freude, den Hustensaft zu trinken. Aber Sorte B ist eine positive Ausnahme. Das „Also“ 

dient hier also nicht als Ankündigung eines Resümees, sondern unterstreicht die Darstellung einer 

exklusiven Situation: Dass der Beginn bzw. Start der integrierten Versorgung von ihr nur hier und 

wirklich nur hier als positiv, als „angenehm“ (ebd.) wahrgenommen wurde. Es ist der erklärte absolute 

Ausnahmefall. In anderen Regionen, und auch dort hat sie offenbar selbst Erfahrungen gesammelt, 

war es immer genau umgekehrt. Dafür steht die Betonung des „hier“. In allen anderen Regionen war 

es wohl unangenehm.  

 

Was nun die Wahrnehmung selbst angeht, würde man erwarten, dass es (der Start der integrierten Ver-

sorgung) vielleicht unproblematisch oder unkompliziert war, also begrifflich auf einer sachlichen Ebe-

ne verortet, da es sich bei der integrierten Versorgung ja um ein sachliches Konstrukt, verankert im 

fünften Buch Sozialgesetzbuch, handelt. Das Adjektiv „angenehm“ spricht aber im Kontrast dazu das 

Gefühl, d. h. die emotionale Ebene an. Eine Beispielgeschichte zur Verdeutlichung: In einem Heilbad 

gibt es mehrere unterschiedlich temperierte Becken. Eine Patientin muss in allen Becken 5 Minuten 

verbringen und wird, während sie im letzten Becken liegt, gefragt, wie denn die Wassertemperatur sei. 

Ihre Antwort: „Also, hier total angenehm“.  

 

Insofern versucht die Ärztin also nicht, die durch die Frage eventuell evozierte Vor-Verortung der 

integrierten Versorgung auf einer Gefühlsebene auf eine der Thematik und der Gesprächssituation 

(Bekanntschaft der Interviewpartner erst seit Beginn des Gespräches) eigentlich angemessen erschei-

nende sachliche Ebene zurück zu verlagern. Sie unterstellt auch nicht, dass die unterbrochene Frage 

mit „wahrgenommen“ geendet hätte, denn dann wäre ihrerseits das Wort „als“ noch verwendet wor-

den, d. h. „ALS angenehm wahrgenommen“. Sie steuert direkt die eigene Gefühlsebene an und unter-

stellt, dass die Frage mit „empfunden“ oder „erlebt“ geendet hätte. Das heißt: Sie hat sich aus der Rei-

he der durch die (unvollendete) Frage eröffneten Möglichkeiten die totale, d. h. komplette Mittendrin-

Variante aktiv herausgesucht. 

 

Man würde zudem vermuten, dass es „sehr“ angenehm war. Die Verwendung des Wortes „total“ be-

deutet eine umfassende Ganzheitlichkeit. „Angenehm“ deutet auf die emotionale Berührtheit der In-

terviewten hin. Insofern hat sie der Start der integrierten Versorgung komplett emotional erfasst und 

nur hier (in R.-Region) ausnahmsweise in einem positiven Sinne. In der Regel war das Gegenteil der 

Fall. Hierfür spricht auch die jeweils gewählte Betonung. Wäre neben dem Wort „hier“ anstelle des 

„angenehm“ das Wort „total“ betont worden, würde das bedeuten, dass es überall angenehm war, aber 

„hier“ ganz besonders, nämlich rundum angenehm. Was noch nicht ganz klar wird: Meint die Proban-

din tatsächlich nur den in der Interviewerfrage angesprochenen Start der integrierten Versorgung oder 
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bezieht sich ihre Aussage auf die komplette Zeit, d. h. vom Beginn der integrierten Versorgung bis 

heute292, falls sie noch läuft? Im letzteren Fall wäre dies noch tragischer, denn wenn in den anderen 

Fällen nur der Start von starken negativen Gefühlen begleitet war, der sich anschließende „Lauf“, d. h. 

die Betriebsphase, aber positiv verlief, wäre das nicht ganz so problematisch. In jedem Fall aber ist die 

integrierte Versorgung grundsätzlich für die Ärztin mit starken negativen Gefühlen, die sie nicht nur 

oberflächlich wahrgenommen hat, belegt. Offen ist aber noch, was genau an der integrierten Versor-

gung die starken negativen Emotionen auslöst. 

 

Der Interviewer bestätigt kurz mit „Ja“ (a.a.O., Z. 71), ohne die von der Gesprächspartnerin vorgege-

bene Richtung des Gespräches zu kommentieren. Es ist also keine Interviewerfrage, die zu weiteren 

Erklärungen zum angenehmen Erlebnis bzw. zu den Gründen, warum es nur hier angenehm war, ein-

lädt. Jetzt kann und muss sie sich aktiv entscheiden, ob sie weiter die angenehme Ausnahmesituation 

behandelt oder das Woanders, und das ist ja der Regelfall, das Unangenehme, weiter ausführt. Es 

folgt: „was aber wirklich auch (.)“ (a.a.O., Z. 72).  

 

Zunächst fällt auf, dass das Wort „wirklich“ noch betont wurde und insofern als nochmalige Bekräfti-

gung bzw. Bestätigung des zuvor Gesagten dient. Auch wenn es unwahrscheinlich erscheinen mag: 

Die angenehme Erfahrung war, auch wenn es Außenstehenden offenbar merkwürdig vorkommt, die 

Ausnahme. In der Regel ist integrierte Versorgung die ganze Person umfassend emotional belastend. 

Die Frage stellt sich natürlich, was genau das Unangenehme ist. Das „was“ bezieht sich auf den Ge-

fühlszustand der Ärztin. Sie hat sich nur einmal gut gefühlt, „was aber wirklich auch“ die Ausnahme – 

es kann eigentlich nur ein im vorliegenden Kontext positiv belegtes Wort wie dieses folgen – war. 

Eine Beispielgeschichte: Ein Ehepaar berichtet Freunden von einem mehrgängigen Menü, welches sie 

in einem ihnen bis dahin unbekannten Restaurant bestellt und verzehrt haben. Nachdem die Frau über 

Vorspeise, Zwischen- und Hauptgang, deren Qualität und Geschmack jeweils stark zu wünschen übrig 

ließen, berichtet hat, sagt der Mann: „Und zum Nachtisch gab es Apfelkompott, was aber wirklich 

auch gut war“. Man hätte nach den bis dahin servierten Speisen eigentlich etwas anderes erwartet. 

Insgesamt war das Menü tatsächlich eine Katastrophe. Lediglich das Kompott war gelungen und das 

muss man „wirklich auch“ anerkennen, aber es ändert nichts am Gesamteindruck. 

 

Zurück zum Interview: Mit dieser Formulierung wird von der interviewten Ärztin also die besondere 

Ausnahmesituation, der ausschließlich hier als angenehm empfundene Start (möglicherweise auch der 

folgende „Lauf“) der integrierten Versorgung, nochmals als absolute, fast unwahrscheinliche Aus-

nahme herausgehoben. Sie geht demnach weiter auf den Regelfall – die für sie mit starkem Unbehagen 

verbundene integrierte Versorgung – und nicht auf das positive Einzelbeispiel ein. An dieser Stelle 

drängt sich allerdings förmlich die Frage auf, warum die Probandin, nachdem sie schon früher und 

anderswo integrierte Versorgung mehrfach als emotional negativ erlebt hat, überhaupt weiter an derar-

                                                 
292 D. h. zum Zeitpunkt des Interviewgespräches. 



220 

tigen Versorgungsmodellen teilnahm? Es war ja vorher, d. h. vor dem Start der positiven Ausnahme 

„hier“ in R.-Region, nicht absehbar, dass es – wie hier geschehen – einmal ausnahms- und erstaunli-

cherweise zu einer als angenehm empfundenen Situation kommen könnte. Wie in Kapitel 2.2.1.2 be-

reits dargestellt, ist die Teilnahme an integrierten Versorgungsmodellen für alle Ärzte freiwillig. Wa-

rum hat sie sich, obwohl sie – bis dahin – ausschließlich negative Erlebnisse hatte, immer wieder für 

die Teilnahme an einem integrierten Versorgungsmodell entschlossen? Warum tat sie sich das an?  

 

c) Erste Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Die Begrifflichkeit „integrierte Versorgung“ (Einzelheiten, d. h. konkrete „Bauelemente“, wurden ja 

bislang nicht thematisiert) ist für die interviewte Ärztin mit starken negativen Emotionen belegt, die 

sie nicht nur – wie es angesichts der Tatsache, dass es sich ja lediglich um einen ihre Berufstätigkeit 

betreffenden Aspekt handelt, zunächst zu vermuten wäre – auf einer Sach-, sondern „ganzheitlich“ auf 

einer persönlichen Ebene, mithin als (existenz-)bedrohlich, wahrnimmt. Daran ändert auch die eine 

unerwartete Ausnahme nichts. Offen bleibt bislang, was genau an der integrierten Versorgung diese 

umfassende Negativwirkung hat. Und: Angesichts dieser Tatsache stellt sich nun zwangsläufig die 

Frage, warum sich die Befragte in zweierlei Hinsicht als „Aktiver Charakter“ (entsprechend der – an 

dieser Stelle übereinstimmenden – professionstheoretischen Blickwinkel auf die Professionsangehöri-

gen) erwiesen hat, denn: Sie hat a) das Gespräch aktiv (um nicht zu sagen unhöflich und dominant) auf 

die für sie stark negative Belegung von „integrierter Versorgung“ gebracht und b) sich freiwillig (im-

mer wieder) aktiv in eine derartige Situation begeben! Die wahrgenommenen, die ganze Person ergrei-

fenden negativen Gefühle, die Bedrohung, führt also nicht zu einer Flucht im Sinne des Meidens der 

integrierten Versorgung, sondern zu einem permanenten Wiederaufsuchen293 dieser Situation, d. h. zu 

Aktivität, um die Situation zu dominieren, womöglich auch zu einer Art Gegenangriff im Sinne von 

,Angriff ist die beste Verteidigung‘.  

 

d) Weiter im Text 

Wie oben bereits dargestellt, kann nach „was aber wirklich auch“ (a.a.O., Z. 72) fast nur eine die Aus-

nahme bestätigende Begrifflichkeit folgen. Hier ist einzuräumen, dass auch noch eine andere Variante 

in Frage käme: Diejenige einer Erklärung, woran – d. h. an welchem „Baustein“ – es denn gelegen hat, 

dass „integrierte Versorgung“ von der interviewten Ärztin ausnahmsweise einmal positiv empfunden 

wurde. Ein Beispiel einer wohlgeformten Fortsetzung: „…was aber wirklich auch am nur hier in R.-

Region mit den Krankenkassen vereinbarten Extrahonorar gelegen hat“. Nur: Eine solche oder ähnli-

che Fortsetzung würde voraussetzen, dass in den vorangegangenen Sätzen schon einmal irgendwie auf 

die Ursache(n) eingegangen wurde. Das ist allerdings, wie der Blick auf das Transkript offenbart, nicht 

der Fall. Die Probandin unterbricht jedoch ihre begonnene Erläuterung (Pause von ca. einer Sekunde), 

                                                 
293 Sowohl im Interviewgesprächshandeln, welches ja, wie in Kap. 3.4.1.2 ausgeführt, als Berufshandeln inter-
pretiert werden kann, als auch in der „Realität“, d. h. außerhalb des Gesprächsrahmens.  
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und beginnt einen neuen Satz: „Also, ich glaub, Dreh- und Angelpunkt in solchen Verträgen ist die 

Personen, die zusammenarbeiten“ (a.a.O., Z. 72 f.).  

 

Zunächst stellt sich die Frage, warum die Ärztin ihre bewusst angesteuerten, die Exklusivität einer 

angenehmen Erfahrung im Zusammenhang mit „integrierter Versorgung“ betonenden Ausführungen 

hinsichtlich der Ursache, aus der integrierte Versorgung ausnahmsweise einmal nicht als unange-

nehm/Bedrohung empfunden wurde, abrupt und unvollendet unterbricht und nach kurzem Innehalten 

mit „Also, ich glaub“ beginnt. Möglich wäre einfach eine Art Kurzschlusshandlung, da sie angesichts 

des für sie negativ besetzten Themas innerlich immer noch aufgewühlt ist (was im Einklang stünde 

mit der oben beschriebenen unbeherrschten Unterbrechung der Interviewerfrage mit einer 

,selbstgewählten‘ Antwort). Auf jeden Fall aber bekommen die nun folgenden Ausführungen plötzlich 

eine andere Richtung, und zwar wieder auf Initiative der aktiven (oder besser dominanten?) Professi-

onsangehörigen. Das beginnende „Also“ entspricht auf den ersten Blick genau dem Beginn der ersten 

Antwort der Kandidatin, aber: Hier wurde gar keine Frage gestellt. Entweder bezieht sich das Ganze 

auf die sich unterschwellig stellende, aber bislang unausgesprochene Frage, warum die integrierte 

Versorgung denn in R.-Region ausnahmsweise einmal zu positiven Emotionen führte, so dass jetzt die 

oben schon begonnene Antwort „was aber wirklich auch…“ als Erklärung – und zwar mit für jeder-

mann nachvollziehbaren objektiven Argumenten für die Positivität – kommt oder es folgt ihre ganz 

persönliche und exklusive (nicht von den „Übrigen“ geteilte) Erklärung für die Ausnahme. Für letzte-

res spricht „ich glaub“, denn damit stellt sie heraus, dass sich ihre Erklärung von den Erklärungen der 

Anderen (wer auch immer das sein mag) unterscheidet. Sie bezieht sich nicht auf Common 

Knowledge, wonach ES so wäre oder MAN wüsste, sondern nur auf ihre Vermutung, denn ganz sicher 

scheint sie nicht zu sein, weil in diesem Falle bspw. „ich weiß“ die korrekte Formulierung wäre.  

 

„Dreh- und Angelpunkt“ (ebd.) ist von der Bedeutung her zunächst ein Mittelpunkt eines Kreises bzw. 

ein Zentrum eines Systems, um welches alles Andere kreist. Der Mittelpunkt, um den sich hier alles 

dreht, ist selbst aber auch der Mächtigste im System, denn er ist nicht nur Dreh-, sondern auch Angel-

punkt. Er ist so stark, dass er – wie ein Anker – immer an seinem Platz bleibt und den anderen Objek-

ten dadurch zusätzlich Halt und Orientierung gibt. Ohne ihn würden alle halt- und orientierungslos 

„umherfliegen“. Durch ihn im Zentrum bekommt das Ganze erst Bestand und Ordnung. Er dominiert 

also das System, wie – um ein imaginäres Bild zu zeichnen – etwa die Sonne das Sonnensystem domi-

niert. Im Falle der integrierten Versorgung, die ja dem Patienten nutzen soll, läge nahe, dass sich alles 

um den Patienten dreht, d. h. dass dieser der Dreh- und Mittelpunkt ist. Aber: Er ist ja (im Normalfall) 

krank und hilfebedürftig, sonst bräuchte er keine (integrierte) medizinische Versorgung. Insofern passt 

die Rolle als stärkstes Element im System, welches allen anderen Halt und Orientierung bietet, nicht 

zur Patientenrolle. Ist hier womöglich der das medizinische Geschehen dominierende Arzt gemeint? 

Ist es das, was die Sicht der Ärztin so exklusiv macht? Während alle anderen Player im Gesundheits-

wesen den Patienten in den Mittelpunkt stellen, ist es tatsächlich der Arzt, von dem das Funktionieren 
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der integrierten Versorgung abhängt und der das System als Einziger, da er ja a) der Anker und b) der 

Orientierung gebende „Punkt“ für alle anderen ist, aktiv und willentlich beeinflussen kann, es mithin 

dominiert? Der weitere Text wird Aufschluss geben. Es folgt aber erst einmal die Verortung des 

,Dominators‘ in textlicher Gestalt von „in solchen Verträgen“ (a.a.O., Z. 72 f.). 

 

Zunächst ist der abwertende Unterton bemerkenswert. Zwei Beispielgeschichten mögen dies verdeut-

lichen: Ein Urlauberpärchen läuft nachts allein durch die Bronx und wird prompt überfallen und aus-

geraubt. Der die Anzeige aufnehmende Sheriff meint: „In solchen Gegenden läuft man nachts als Tou-

rist besser nicht herum“. Ein anderes Beispiel: Zwei in einem Amt beschäftigte Arbeitskollegen unter-

halten sich über einen dritten Beamten. Der erste Kollege berichtet erfreut, dass der Dritte die Regale 

im Archiv geordnet habe. Der zweite Kollege gibt zurück: „In solchen Dingen ist er gut“. Der Unter-

ton ist in beiden Fällen negativ. Im ersten Fall sind die „schlechten Gegenden“ direkt gemeint. Im 

zweiten Fall werden die übrigen Dinge, die der Kollege sonst tut, hinsichtlich ihrer Ergebnisse im 

Verhältnis minderwertiger – aber hinsichtlich ihres Anspruchs höherwertiger – dargestellt. Nur in „ba-

nalen“ Dingen ist er gut. Insofern bestätigt sich zunächst das eingangs schon vorgefundene Muster 

einer negativen Belegung der integrierten Versorgung. Es kommt hinzu, dass von „Verträgen“ gespro-

chen wird. Verträge sind jedoch Papierdokumente, die keinen Dreh- bzw. Angelpunkt enthalten. Viel-

leicht beschreiben sie derartige Strukturen oder Punkte, aber sie enthalten sie nicht. Dem sprachlichen 

Bild angemessener – oder im Duktus Oevermanns: wohlgeformter (vgl. bspw. Oevermann 2008, S. 

15) – wäre etwa „Versorgungsmodellen“ oder „Strukturen“. Der Vertrag als Dokument hat mit der 

tatsächlich stattfindenden medizinischen Versorgung bzw. Behandlung des Patienten – um den sollte 

sich ja die integrierte Versorgung drehen – nichts zu tun. Der Patient kennt das Dokument höchst-

wahrscheinlich gar nicht und muss es auch nicht kennen. Es heilt ihn ja nicht. Es beschreibt lediglich 

seine Versorgung. Im Versorgungsprozess kann ein Akteur den Mittelpunkt bilden, aber nicht im Ver-

tragsdokument. Insgesamt deutet sich eine eigentümliche Perspektive an, die mit dem Ideal von inte-

grierter Versorgung gar nichts zu tun hat. Steht schon nicht der Patient im Mittelpunkt des Versor-

gungsmodells oder Behandlungsprozesses, so geht es auch gar nicht um diesen Prozess, sondern nur 

um das Papier, auf dem dieser niedergeschrieben ist. Dies ergibt sich auch nicht zufällig. Das Ge-

spräch wird ja von der interviewten Ärztin aktiv bzw. dominant darauf – und damit an der eigentlichen 

integrierten Versorgung im Sinne des tatsächlichen medizinischen Geschehens mit und um den kran-

ken Patienten genau VORBEI – gelenkt. Die negative Belegung gilt auch nicht für spezifische Aus-

nahmefälle. Sie gilt generell. Die Formulierung „in solchen Verträgen“ ist allumfassend. Es ist ein 

generell die integrierte Versorgung betreffendes negatives Urteil der Ärztin. Sie kann sich die Reich-

weite ihrer Behauptung jedoch erlauben, denn sie hat ja schon an mehreren integrierten Versorgungs-

modellen teilgenommen und nur eines, nämlich das in R.-Region, war „total angenehm“ (I9, Z. 70). 

Nun muss sich allerdings allmählich die konkrete namentliche Benennung des ,Dominators‘, des 

Dreh- und Angelpunktes, des eigentlichen und alles bestimmenden Zentrums, anschließen. Es folgt: 

„ist die Personen, die zusammenarbeiten“ (a.a.O., Z. 73). 
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Während das „ist“ noch grammatikalisch korrekt den Satz vervollständigt, passt der folgende Plural 

„die Personen“ nicht wohlgeformt in den Text. Ein Mittelpunkt und noch dazu ein dominanter, alles 

bestimmender Ankerpunkt, steht immer allein. Es kann sich hier niemals um eine Mehrzahl handeln. 

Insofern verstärkt der auffällige Kontrast den oben schon geäußerten Verdacht, wonach entgegen der 

anderslautenden und von der Intention der integrierten Versorgung her plausibleren Annahme, dass 

der Patient im Zentrum stehe, in Wirklichkeit ein anderer, nämlich der Arzt den (heimlichen), das 

System aber steuernden (dominanten) Mittelpunkt bildet. Die Aufmerksamkeit wird aber an dieser 

Tatsache bzw. dem (heimlichen) mächtigen Mittelpunkt durch den plötzlichen Ebenenwechsel im Satz 

wieder vorbei betont auf die „Personen“ gelenkt. 

 

Der Begriff „Personen“ als solcher scheint allerdings auch nicht in die von der Ärztin angesprochene 

und nach wie vor noch nicht verlassene („Ich glaub“) eigene Gefühlsebene bzw. zu ihrer Betroffenheit 

(sie gehört ja der Natur der Sache nach zu den Akteuren der integrierten Versorgung) zu passen. Er 

steht im Widerspruch zu „angenehm“, denn „Personen“ wirkt neutral und eher distanziert. Er wird 

bspw. in Nachrichten oder Polizeiberichten oder anderen amtlichen Kontexten verwendet. Einige Bei-

spiele: 1) Nachrichtenmeldung: „Bei einer unangemeldeten Demonstration wurden 20 Personen fest-

genommen.“ 2) Verkehrsfunk: „Es befinden sich Personen auf der Fahrbahn.“ 3) Schild im Aufzug: 

„Fahrstuhl ist zugelassen für max. 300 kg oder 4 Personen“. Wenn schon die Gefühlsebene angespro-

chen wird, sollte wenigstens „Menschen“ verwendet werden. Insofern wird deutlich, dass sich die 

interviewte Ärztin überhaupt nicht zu dem Kreis der Personen rechnet, die „in solchen Verträgen“ 

(a.a.O., Z. 72 f.) zusammenarbeiten. Es arbeiten andere Akteure zusammen, nur wer? Andere Ärzte 

sind hier wohl nicht gemeint, sonst wäre eher die Rede von Kollegen. Patienten sicher auch nicht, da 

diese – zumindest im hier gemeinten Kontext – nicht zusammenarbeiten. Insofern meint sie mit „Per-

sonen“ wohl Krankenkassenmitarbeiter oder andere Nicht-Ärzte als die aus dem Kreise der vom SGB 

V für die integrierte Versorgung vorgesehenen bzw. zulässigen Akteure noch Verbliebenen, zu denen 

sie mit dieser Begrifflichkeit ein distanziertes Verhältnis offenbart. Ein Gegenbeispiel, welches im 

Sinne der Idee der integrierten Versorgung passend wäre: „Entscheidend für den Erfolg der integrier-

ten Versorgung sind die Ärzte, die zusammenarbeiten“. Es geht aber, wie sich bereits andeutete, auch 

gar nicht um das ,reale‘, d. h. das medizinische Versorgungsgeschehen an sich, sondern nur um die 

Verträge, d. h. Papiere, welche die integrierte Versorgung auf dem Papier zumindest vordergründig 

regeln. Es geht nur um Formulierungen, d. h. Buchstaben auf Papier, die dem kranken Patienten weder 

helfen noch schaden.  

 

Die zwei letzten Worte des gerade im Fokus stehenden Satzes „die zusammenarbeiten“ (a.a.O., Z. 73) 

sind ebenfalls eine Pluralform und bestätigen damit, dass die Verwendung von „die Personen“ nicht 

nur versehentlich erfolgte. Die Zusammenarbeit selbst entspricht ja tatsächlich auch der Idee der inte-

grierten Versorgung. Insofern scheint die Ärztin nunmehr auf die verbesserte Versorgung des Patien-

ten hinzuweisen, die aus der Zusammenarbeit, d. h. dem Mit- anstelle des Nebeneinanders der am 
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Behandlungsprozess Beteiligten resultiert. Interessant ist aber nun die kombinierte Verwendung in 

Form von „die Personen, die zusammenarbeiten“. Das könnte ein über den Dingen stehender Projekt-

leiter über sein Team sagen. Bsp.: „Entscheidend für den Erfolg des Projektes sind die Personen, die 

zusammenarbeiten“. Er selbst bleibt bei der Zusammenarbeit außen vor, er wacht über die Dinge. Ar-

beiten müssen andere, nämlich irgendwelche, ihm ggf. sogar fremde und austauschbare „Personen“. Er 

ist aber Herr über die Situation und bestimmt die Arbeitsinhalte der Teammitglieder. In die gleiche 

Position eines hinsichtlich der Arbeitenden emotional neutralen, über den Dingen stehenden Dritten 

stellt sich hier die interviewte Ärztin. Eigentlich müsste sie nach allgemeinem Dafürhalten ja im inte-

grierten Versorgungsgeschehen mit im Team der Gleichberechtigten an einem Strang im Sinne der 

abgestimmten und koordinierten Zusammenarbeit aller am Versorgungsprozess Beteiligten zum Woh-

le des kranken und hilfebedürftigen Patienten ziehen, aber sie grenzt sich hier bewusst ab. Ihr tägliches 

Kerngeschäft – die medizinische Behandlung des kranken Patienten – wird damit aber schon wieder 

ausgeblendet, als fände diese von der integrierten Versorgung oder „solchen Verträgen“ völlig unab-

hängig, quasi im Verborgenen, statt. Nach einer Pause von ca. zwei Sekunden setzt die Probandin ihre 

Ausführungen fort mit: „Und (..) ähm, dieses Versorgungsprojekt P.-Diagnose“ (a.a.O., Z. 73 f.).  

 

Zunächst fällt auf, dass – nachdem das „Und“ eigentlich eine Fortsetzung des vorhergehenden Satzes 

suggeriert – nicht mehr von den Verträgen bzw. den Dokumenten die Rede ist, sondern nach einer 

kurzen Unterbrechung und anschließender Denkpause „ähm“ wieder aktiv die Ebene gewechselt wird. 

Jetzt geht es konkreter weiter, nämlich mit DIESEM „Versorgungsprojekt“. Nun geht es wohl tatsäch-

lich auch nicht mehr um geduldiges Papier in Form von Vertragsdokumenten, sondern um Versor-

gung, d. h. um reales, also physisches Geschehen. Das Geschehen wird von ihr als „Versorgungspro-

jekt P.-Diagnose“ bezeichnet. Eigentlich müsste es aber ein Projekt für PATIENTEN mit P.-Diagnose 

sein. Integrierte Versorgung soll ja dem Kranken dienen. Um ihn soll sich der Idee nach die integrierte 

Versorgung drehen. Hier wird aber der Kranke zum wiederholten Male ausgeblendet. Er bzw. die ihn 

betreffende konkrete medizinische Versorgung wurde bislang tatsächlich noch nicht an einer einzigen 

Stelle erwähnt. Das Projekt selbst als zudem zeitlich begrenztes Konstrukt (ein Projekt ist i. d. R. zeit-

lich begrenzt) wird von der Ärztin in den Vordergrund gerückt. Offen bleibt die Einschätzung, welche 

sie vom Projekt hat. Das Wort „dieses“ könnte a) abwertend gemeint sein. Beispiel: Die Schwieger-

mutter hat einen Schlüssel zum Haus eines Ehepaares und räumt wieder einmal ungefragt auf. Die 

Schwiegertochter (= Ehefrau) kommt nach Hause und regt sich auf: „Also diese Person! Sie nimmt 

sich einfach zu viel heraus“. Oder b) positiv: Mit dem Wort „dieses“ will sie die Exklusivität eines 

ausnahmsweise angenehmen Versorgungsprojektes herausstellen. Dieses und NUR dieses Projekt war 

angenehm. Der Rest nicht. Und: War sie mit dabei? Die Probandin scheint das Bild des außenstehen-

den, aber die Projektarbeit inhaltlich bestimmenden Projektleiters wieder aufzugreifen, so dass der 

Folgetext nun Aufschluss darüber bringen sollte, ob sie zu dem von ihr als integrierte Versorgung 

bezeichneten Konstrukt gehört. Der Patient scheint – genau wie in den schon allgemein angesproche-
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nen Verträgen – auch in diesem Geschehen, dem konkreten Projekt, keine Rolle zu spielen. Nun fol-

gen die Worte: „was wir zusammen aufgebaut haben“ (a.a.O., Z. 74). 

 

Diese beantworten zumindest vordergründig die Frage hinsichtlich der Involviertheit der interviewten 

Ärztin in das „Versorgungsprojekt“. Die Worte „wir zusammen“ stehen dafür, dass sie eines der 

gleichberechtigten Mitglieder einer kleinen verschworenen Gruppe war, die gemeinsam dieses Projekt 

„aufgebaut haben“. Es gab vorher nichts. Es wurde – etwa wie ein Haus – aufgebaut. Stück für Stück. 

Und sie war mittendrin. Eine gewisse Distanz wird aber dennoch deutlich, da nicht gemeinsam, son-

dern lediglich „zusammen“ aufgebaut wurde. Sie und die anderen haben zusammengearbeitet, aber 

nicht gemeinsam gearbeitet. Bei der Zusammenarbeit bleibt jeder für sich selbst eigenständig. Zudem 

ist das Ganze in der Regel auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Bsp.: Ein Unternehmen engagiert für die 

Markteinführung eines neuen Produktes, die über die Fernsehwerbung kommuniziert werden soll, eine 

Werbeagentur. Nachdem der TV-Spot abgedreht, der Auftrag damit erledigt und das Engagement der 

Werbeagentur somit beendet ist, bedankt sich der Firmenchef für die „gute Zusammenarbeit“. Kon-

trastbeispiel: Die Danksagung für die „gute Gemeinschaftsarbeit“ würde eher unangebracht wirken. 

Diese Beispielgeschichte verdeutlicht allerdings auch noch einen anderen, weiter oben bereits identifi-

zierten Aspekt. Sowohl im Versorgungsprojekt als auch der Werbung wird über den Kern, den eigent-

lichen Mittelpunkt, d. h. den Patienten bzw. das beworbene Produkt, nur ansatzweise gesprochen (ei-

gentlich ist nur die Diagnose des Patienten, aber nicht dieser selbst erwähnt worden). Er/Es ist in das 

hier im Mittelpunkt stehende Geschehen nicht involviert, d. h. weder ein Teil des Versorgungsprojekts 

noch ein Teil der Werbeagentur oder der Firma, die das Produkt herstellt. Offen bleibt im hier interes-

sierenden Fall freilich noch, wer neben ihr, d. h. der Ärztin, die anderen Bestandteile des Wir bildeten. 

Es schließt sich ein tiefes Einatmen „hhhh“ an, gefolgt von: „in der (.) an der Uni hier in S.-Stadt“ 

(a.a.O., Z. 74 f.).  

 

Was das transkribierte Einatmen angeht, so lässt sich vor dem Hintergrund der bislang interpretierten 

Sequenz keine vom Text eindeutig erzwungene Lesart dieser Handlung identifizieren. Es könnte sich 

um ein Zeichen emotionaler Anspannung, aber auch lediglich um eine Art Gähnen handeln. Insofern 

soll diese Textstelle zunächst nicht weiter interpretiert, sondern für den Fall des Wiederholens „im 

Hinterkopf“ behalten werden. Der dem Einatmen folgende Text scheint wesentlich eindeutiger ausleg-

bar zu sein. Es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass sich „in der“ auf „Uni“ bezieht. Insofern enthält 

die nun im Fokus stehende Passage zwei Sinneinheiten. Die erste Sinneinheit wäre danach „in der 

Uni“, gefolgt von der Sinneinheit „an der Uni“. „In der Uni“ ist allerdings eine sehr einengende Veror-

tung. Gebräuchlicher ist „an der Uni“. Zwei Beispiele zur Verdeutlichung: „Ich studiere in der Uni 

Kassel“ vs. „Ich studiere an der Uni Kassel“. Oder: „Prof. X hat einen Lehrstuhl in der Uni Kassel 

inne“ vs. „Prof. X hat einen Lehrstuhl an der Uni Kassel inne“. Insofern verweist die Verwendung von 

„in der Uni“ auf etwas tatsächlich innerhalb der Mauern der Universität Stattgefundenes, etwa im Sin-

ne von: Wir saßen in der Uni noch zwei Stunden zusammen, um die nächste Seminararbeit vorzuberei-



226 

ten. Unter Bezug auf den vorangegangenen Text ergibt sich dann die Aussage, dass das Versorgungs-

projekt P.-Diagnose innerhalb der Uni, also nicht in der Praxis, im realen Versorgungsgeschehen rund 

um den Patienten, sondern quasi in einer Parallelwelt, im Elfenbeinturm, in der Theorie, aufgebaut 

wurde. Die nach einer kurzen Pause vorgenommene Korrektur „an der Uni“ korrigiert diesen Eindruck 

aber nur scheinbar. Nach wie vor findet der Patient oder dessen Behandlung, der bzw. die eigentlich 

im Mittelpunkt der integrierten Versorgung stehen sollte, keine Erwähnung. Vielmehr erscheint nun 

die Universität, an (oder in) der das Projekt aufgebaut wurde, als Anker, d. h. als Dreh- und Angel-

punkt. Da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine medizinische Fakultät handelt, stünde dem-

nach nicht der Patient, sondern das über alles erhabene medizinische Wissen, die ärztliche Profession, 

als der oben bereits angesprochene heimliche, d. h. vor den Blicken aller anderen nicht vordergründig 

als solcher erscheinender ,Dominator‘ des Gesamtgeschehens im Mittelpunkt des als „P.-Diagnose“ 

bezeichneten Projekts. „Hier in S.-Stadt“ konkretisiert zunächst noch einmal die Örtlichkeit (das 

„hier“, vgl. a.a.O., Z. 70), an der die für die Ärztin angenehme „integrierte Versorgung“ stattgefunden 

hat. Nicht in R.-Region, wie in der Interviewerfrage eingangs als geografischer Betrachtungsbereich 

angeboten, sondern noch exklusiver, lediglich an (bzw. sogar in) der Uni „hier“ in S.-Stadt, der Stadt, 

in der das zu interpretierende Gespräch stattfand, war „integrierte Versorgung“ angenehm. Der geo-

grafische ,Restbereich‘, in dem diese Versorgung negativ belegt ist, vergrößert sich damit allerdings 

auf nahezu 100 Prozent, womit die bereits an mehreren Stellen deutlich gewordene grundlegend nega-

tive Haltung der Probandin zur integrierten Versorgung endgültig verifiziert sein sollte. Die sich an-

schließende Sequenz, die interpretiert werden soll, lautet: „is (.) hat gelebt dank dieser Kooperation“ 

(ebd.).  

 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass das Projekt nicht mehr existent ist. Es „hat gelebt“, aber zum 

heutigen Zeitpunkt, dem Zeitpunkt des Interviewgespräches, lebt es nicht mehr. Insofern bestätigt sich 

hier das oben schon identifizierte, von der Ärztin vermittelte Bild einer zeitlich und örtlich begrenzten 

Zusammenarbeit weniger Personen im Rahmen eines Projekts. Das kurze Innehalten nach „is“ wirkt 

hier aber nicht als Einleitung der Korrektur, nachdem ihr etwa bewusst wurde, dass das Projekt been-

det ist. Vielmehr lässt die Betonung von „gelebt“ darauf schließen, dass mit „is“ eine das Positive 

dieses Ausnahmeprojekts herausstellende Formulierung eingeleitet werden sollte, die dann in einer 

weiteren Steigerungsform in „hat gelebt“ gipfelte. Dass es sich hier um eine plakative Übertreibung, 

eine Metapher, handelt, lässt sich daran erkennen, dass ein Projekt selbst nicht leben kann. Die Mitar-

beiter des Projekts oder der Patient – sofern es sich um richtige integrierte Versorgung handeln würde 

– würden gelebt haben oder noch leben, aber das Projekt? Es könnte – sprachlich wohlgeformter – 

erfolgreich gewesen sein, aber dann hätte ja ein Ergebnis vorgelegen. Der Terminus „gelebt“ erscheint 

also nicht nur unpassend, sondern deutet auch auf einen Prozess mit einem Endpunkt, aber ohne ein 

konkretes Ergebnis, ein Laufen, hin, aber was genau war die Ursache dafür? Die Antwort folgt direkt: 

„dank dieser Kooperation“. Die Kooperation bzw. die Zusammenarbeit als solche – darauf lässt die 

Betonung schließen – war also nicht nur lapidar die Ursache des Lebens (dann wäre die angemessene 
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Formulierung vielleicht eher „durch diese Kooperation“), sondern sie war sogar ein Segen. Ihr sei 

gedankt. Die Kooperation hat das Projekt also quasi erst zum Leben erweckt. Nun ist inzwischen eine 

große Spannung dahingehend entstanden, wer denn hier kooperiert, d. h. zusammengearbeitet hat? 

Oben war lediglich distanziert die Rede von Personen, die zusammenarbeiten. Aber diese sind ja, wie 

sich soeben bestätigt hat, nicht so wichtig. Wichtig ist deren Tun, d. h. die Zusammenarbeit. Das Kon-

strukt „integrierte Versorgung“ ist hier also nichts anderes als eine Zusammenarbeit austauschbarer 

Arbeiter. Es folgen die Worte: „muss man ganz klar sagen“ (a.a.O., Z. 75 f.).  

 

Dies ist nun zunächst noch nicht die Antwort auf die unausgesprochene, aber natürlich sich immer 

drängender stellende Frage, was genau es mit dieser Kooperation auf sich hat. In jedem Falle verdient 

die Besonderheit dieser Kooperation eine Hervorhebung. Man muss das „ganz klar“ herausstellen, es 

liegt auf der Hand. Allerdings sagt nicht die Ärztin selbst das in Form von „muss ich ganz klar sagen“. 

Sie selbst bleibt etwas im Hintergrund. „Man“ muss das sagen. Es ist – im Kontrast zur oben verwen-

deten Formulierung „ich glaub“ (a.a.O., Z. 72) – nicht unbedingt ihre persönliche Meinung, mit der sie 

alleine steht. Es hätten aus ihrer Sicht wohl auch andere Ursachen für das „Leben“ des Projekts in 

Frage kommen können, aber nach sorgfältiger neutraler Prüfung steht das von allen anerkannte Ergeb-

nis nun fest und muss klar gesagt werden. Damit kann nun nur noch die Aufklärung über das besonde-

re Wesen dieser einzigartigen Kooperation, die es vermochte, ein Projekt sogar zum Leben zu erwe-

cken, folgen. Es schließt sich folgender Protokolltext an: „mit Herrn (KK) N. und noch einem Kolle-

gen aus ‘ner anderen Krankenkasse“ (a.a.O., Z. 76 f.).  

 

Das heißt: Die besondere Kooperation bzw. die Zusammenarbeit, dank der das Projekt sogar „gelebt“ 

hat, fand demnach statt mit dem ihr wenigstens namentlich bekannten Mitarbeiter der Krankenkasse 

A, Herrn (KK) N. und einem weiteren, ihr offenbar nicht so gut bekannten Mitarbeiter der Kranken-

kasse B, d. h. einem Berufskollegen des Herrn (KK) N., der ihr aber namentlich nicht – oder nicht so 

richtig – bekannt ist. Nun wird die Frage nach dem Dritten im Bunde laut. Weiter oben war von einem 

die interviewte Ärztin inkludierenden WIR die Rede, die das Versorgungsprojekt aufgebaut haben. 

Hat nun diese WIR-Gruppe mit den beiden Krankenkassenmitarbeitern zusammengearbeitet? Oder 

war die Probandin alleine der Dritte, so dass das WIR die nun identifizierten drei Akteure meint? Ärzt-

liche Kollegen wurden bislang an keiner Stelle erwähnt. Die Zusammenarbeit erstreckte sich auf „Per-

sonen“. Insofern bleibt als wahrscheinlichste Lesart die zweite Variante bestehen. 

 

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ist die Sache aber in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: 1) Wenn 

es sich bei dem angesprochenen einzigartigen Fall der Zusammenarbeit, die sogar ein Projekt „zum 

Leben erwecken“ konnte, lediglich um die Zusammenarbeit zwischen ihr und den beiden anderen 

Personen handelt, dann stimmt die Tatsache, dass sie den Dritten noch nicht einmal namentlich er-

wähnen kann, zunächst sehr bedenklich, bestätigt aber bei genauerer Betrachtung die oben schon deut-

lich gewordene Distanz. Daneben wird auch die Rangordnung im „Projekt“ deutlich. Es war keine 
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Gemeinschaftsarbeit dreier gleichberechtigter Kooperationspartner. Sie selbst war die dominierende 

Hauptfigur. Die anderen beiden Personen waren so unbedeutend, dass sie sich noch nicht einmal den 

Namen der einen Person gemerkt hat. Aber selbst wenn sie ihn kennt und aus anderen Gründen nicht 

nennen möchte, bleibt die zweite, und hier viel gravierendere Problematik bestehen, denn: Die Rede 

ist von einer integrierten, d. h. gemäß § 140a Abs. 1 SGB V entweder verschiedene Leistungssektoren 

übergreifenden oder interdisziplinär fachübergreifenden Versorgung, die dem Ideal nach aus mindes-

ten zwei Vertragspartnern mit medizinischem Background (vgl. Kap. 2.2.1.2) bestehen muss. Im hier 

vorliegenden Fall besteht das als integrierte Versorgung bezeichnete Projekt jedoch aus einer (der 

interviewten) Ärztin und aus je einem Mitarbeiter zweier verschiedener Krankenkassen. Dies kann 

allein der Natur der Sache nach keine integrierte Versorgung sein. Es kommt hinzu, dass die Zusam-

menarbeit zwischen ihr und den beiden Krankenkassenmitarbeitern – das Projekt – hinter verschlosse-

nen Türen in der Uni stattfand und dass der eigentlich im Mittelpunkt stehende Patient, dem die inte-

grierte Versorgung quasi gewidmet ist bzw. sein sollte, wieder einmal überhaupt nicht im Geschehen 

vorkommt. 

 

e) Weitere Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Bei dem hier von der Probandin als besondere, und zwar positive, Ausnahme hervorgehobenen und als 

integrierte Versorgung deklarierten Projekt handelt es sich um eine Art Kulisse oder Scheinwelt, deren 

Aufbau aktiv von ihr initiiert und angeleitet wurde. Diese Kulisse hat mit der eigentlichen Versor-

gungsrealität rund um den Patienten, dem medizinischen Geschehen, d. h. der ärztlichen Domäne, 

keinerlei Berührungspunkte. Was hier zutage tritt, ist also eine Logik der aktiven Ablenkung vom 

eigentlichen medizinischen Geschehen rund um den kranken Patienten. 

 

f) Weiter im Text 

Nach der Benennung der Kooperationspartner fährt die Probandin fort mit den Worten: „die mit einer 

(.) enormen (.) Energie und persönlichem Interesse“ (a.a.O., Z. 77). Zunächst wird hier nun das bereits 

begonnene positive Bild der Kooperationspartner weitergezeichnet. Beide verfüg(t)en demnach über 

„enorme“, über das normale Maß hinausgehende „Energie“, d. h. die theoretische Fähigkeit, Arbeit zu 

leisten, wie etwa eine Batterie, in der Energie gespeichert ist und die, sofern sie benötigt wird, auch 

freigesetzt werden kann. Aber: Die Batterie selbst, um bei diesem Beispiel zu bleiben, kann die in ihr 

enthaltene Energie ungeachtet ihrer Größe nicht nach eigenem Belieben freisetzen. Sie ist auf einen sie 

einsetzenden und demnach die Situation dominierenden Dritten angewiesen. Insofern erscheinen die 

beiden Kassenmitarbeiter nur vordergründig als aktiv und dynamisch, sind aber tatsächlich von der sie 

einsetzenden Kraft – der den Aufbau der Scheinwelt anleitenden Ärztin – abhängige Ausführende. 

 

Beiden wird aber nicht nur enorme Energie, sondern auch persönliches Interesse, d. h. auf den ersten 

Blick im Sinne von über das normale von Berufs wegen notwendige Engagement hinausgehendes 

Interesse – der Formulierung nach offenbar am Gelingen des Projekts – zugesprochen. Auch hier ver-
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kehrt sich jedoch die auf den ersten Blick positive Lesart bei näherem Hinsehen schnell in das Gegen-

teil. Angesprochen werden hier die ureigensten Interessen der Kassenmitarbeiter. Sie sind aber bei der 

Krankenkasse angestellt und haben demnach zunächst einmal nicht das eigene (persönliche), sondern 

das Interesse des Arbeitgebers zu vertreten. Zweitens sind sie bislang nicht gleichzeitig als Patienten 

mit P.-Diagnose vorgestellt worden, die mit dem Projekt etwa die Hoffnung auf Genesung verbinden 

und daher auch ein persönliches Interesse am Gelingen des Projekts haben könnten. Was also ist das 

persönliche Interesse? Das egoistische Interesse am eigenen beruflichen Fortkommen durch den 

Glanz, der ihnen durch die Mitarbeit in diesem besonderen Projekt verliehen wird? Eine positive Les-

art könnte dieser Formulierung nur dann abgewonnen werden, wenn das „mit“ auch auf „persönlichem 

Interesse“ bezogen wird. Beispielgeschichte: Ein Medizinstudent hat die Berichterstattung über die 

Gesundheitsreform im Fernsehen nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern mit persönlichem Inte-

resse verfolgt (Etwas anderes ist es im Hinblick auf die Beweggründe, wenn er die Sendung aus per-

sönlichem Interesse verfolgt hat). Es interessiert ihn persönlich, auch wenn die berufliche Notwendig-

keit nicht bestünde. Aber: Auch dann wird dem Interessenten eine passive Rolle zugesprochen. Er 

verfolgt das Geschehen aus Beobachtersicht. Dennoch kann als sprachlich wohlgeformte Äußerung 

eigentlich nur etwas wie „zum Gelingen des Projekt beigetragen haben“ folgen. Der tatsächliche Text 

lautet: „das voran verfolgt haben“ (a.a.O., Z. 78).  

 

Das Wort „voran“ ergäbe in der angestrebten Positivdarstellung der beiden Kassenmitarbeiter dann 

Sinn, wenn darauf „getrieben“ folgen würde. Dann hätten die genannten Kollegen voller Kraft und 

unter persönlichen Opfern, etwa ihrer Freizeit, den Aufbau des Projekts aktiv vorangetrieben. Die 

Begrifflichkeit „verfolgt“ würde zum positiven Bild nur passen, wenn sie energisch und hartnäckig das 

Ziel verfolgt hätten, das Projekt voranzubringen. Das steht aber dort auch nicht. Die zunächst eigen-

tümliche Kombination der beiden Worte lässt wieder die bereits zum Vorschein gekommene passive 

Rolle der beiden Kassenmitarbeiter erkennen. Beide haben das Geschehen nicht gestaltet. Sie haben 

dem „Voran“-Schreiten des Geschehens engagiert zugeschaut. Sie haben es „verfolgt“. Aktiv war hier 

lediglich die Ärztin im Rahmen der Inszenierung des Projekts, was ihr so gut gelungen ist, dass beide 

Kassenmitarbeiter im Glauben an die Sinnhaftigkeit des Projekts (oder vielleicht auch in der Hoffnung 

auf persönlichen Profit in irgendeiner Art) – und getragen von der Überzeugung, das Geschehen aktiv 

mitzubestimmen, d. h. zu steuern – engagiert am Aufbau der Illusion gearbeitet haben. 

 

g) Konkretisierte Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Offenbar will die Probandin in der bisher behandelten Sequenz des Gesprächs- oder besser: Hand-

lungsprotokolls sagen, dass der Erfolg der integrierten Versorgung, die Heilung des kranken Patienten 

mit P.-Diagnose, erstens von den am Versorgungsprozess beteiligten Akteuren, d. h. deren Engage-

ment und fachlicher Expertise, und zweitens deren abgestimmter Zusammenarbeit abhängt und „hier“ 

in R.-Region, konkret an der Universität in S.-Stadt, hat das Miteinander wunderbar funktioniert. Die 

Aussage des Handlungsprotokolls I9 ist aber tatsächlich eine ganz andere: Die Versorgungsrealität, d. 
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h. der kranke Patient und dessen medizinische Versorgung, spielt auf der hier beschriebenen „Bühne 

der integrierten Versorgung“ keine Rolle. Stattdessen wurde von der die Szenerie insgesamt dominie-

renden Ärztin eine Art Schauspiel gestaltet, in dessen Mittelpunkt ein Placebo, das Vertragsdokument 

als solches, gerückt wird. In dessen als Projekt getarnte textliche Ausgestaltung dürfen sich alle nicht-

ärztlichen Akteure einbringen, so dass von der eigentlichen medizinischen Arbeit, die dann im Falle 

des Stattfindens einer „ordnungsgemäßen“ integrierten Versorgung im Sinne der §§ 140a ff. SGB V – 

wie in Kap. 2.2.1.2  idealtypisch beschrieben – auch von Nichtärzten kontrolliert werden könnte, abge-

lenkt wird. Jedenfalls ist kein anderer plausibler Grund ersichtlich, warum die interviewte Ärztin die 

mit der Inszenierung verbundenen Mühen sonst auf sich nehmen sollte. So erhält sie, der die von den 

Bestrebungen der Dritten zur Implementierung der integrierten Versorgung ausgehenden Gefahren 

hinsichtlich ihres Status als Professional bewusst sind, aktiv die Kontrolle über die fachliche Seite 

ihrer Berufstätigkeit, damit ihre fachliche Autonomie und bewahrt so ihren für sie wertvollen Status 

als Professional. Diesen Kampf hat sie schon an mehreren Orten und in verschiedenen Settings ge-

führt. Gelingt dies nicht zu ihrer Zufriedenheit, wird das Ganze als emotional belastend empfunden 

und das Projekt „integrierte Versorgung“ aufgegeben. Nur „hier“ in R.-Region, konkret in S.-Stadt, ist 

„ihr Projekt“ in Gänze gelungen. Hier hat sie es geschafft, aktiv eine von der eigentlichen medizini-

schen Arbeit ablenkende Scheinwelt aufzubauen oder besser formuliert: zu einem wesentlichen Teil 

von den ihren Professionsstatus eigentlich gefährdenden294 Dritten unter ihrer Regie aufbauen zu las-

sen. Aus dem gelungenen Manöver zur Ablenkung von ihrer eigentlichen ärztlichen (Behandlungs-) 

Tätigkeit bzw. der fachlichen Seite ihrer Arbeit, der gelungenen Abwendung der faktisch gegebenen 

Bedrohung ihres Status als Angehörige der medizinischen Profession, resultiert die „total angenehme“ 

Empfindung.  

 

Um diese vorläufige Erklärung zur im (Interview-)Handeln der Ärztin zu Tage tretenden Fallstruktur 

zu verifizieren, soll im Protokoll etwas weitergegangen und nach Textstellen gesucht werden, die der 

vermuteten Fallstruktur nicht zu entsprechen scheinen. Im hier behandelten Fall wären dies etwa Text-

stellen, in denen  

a) die Szenerie eben nicht durch die Angehörige der medizinischen Profession dominiert wird, d. 

h. wo eine aktive Rolle der Dritten erkennbar ist und/oder 

b) die nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen von der Ärztin durch Ablenkmanöver be-

wusst ausgeblendete fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit, d. h. die medizinische Behand-

lung/Versorgung der kranken Patienten, zur Sprache kommt. 

 

Ein solches Weitergehen im Text ist, wie bei der in Kap. 3.4.2 dargestellten Interpretation bereits an-

gemerkt, dann zulässig, wenn eine klar formulierte Fallstrukturhypothese vorliegt bzw. wenn die Rep-

                                                 
294 Allein durch deren Bemühungen hinsichtlich der Einführung integrierter Versorgungsformen im deutschen 
Gesundheitswesen.  
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roduktionsgesetzlichkeit der Fallstruktur als hinreichend bestimmt gelten kann (vgl. Oevermann 1981, 

S. 54 f.). 

 

h) Überprüfung der vermuteten Fallstruktur an weiteren Textstellen 

Eine sich auf den ersten Blick sehr auffällig der vermuteten Fallstruktur widersetzende Stelle im Pro-

tokoll beginnt in Zeile 176. Dort findet sich – um den Inhalt mit knappen Worten zu beschreiben – 

zunächst die interviewerseitige Frage, ob denn ein Dritter, konkret „die Kasse“ (I9, Z. 176), auch In-

halte zur integrierten Versorgung beigesteuert hätte, was von der Probandin zunächst klar mit „Ja“ 

(a.a.O., Z. 177) beantwortet wird, bevor sich eine detaillierte medizinische Inhalte wie „Medikamente“ 

(a.a.O., Z. 181) und auch die eigentlich bewusst ausgeblendeten „Patientengruppen“ (ebd.) enthaltende 

Beschreibung der gemeinsamen Arbeit am bzw. im Projekt anschließt. Die vollständige Sequenz ist 

nachstehend noch einmal aufgeführt: 

… 

176 I: Hmhm. (..) Hat denn die Kasse auch Inhalte beigesteuert oder ist dann (?) 

177 

178 

N: Ja. (..) Also da war Herr (KK) N. auch aktiv beteiligt, auch andere Mitglieder der 

Krankenkasse. Da gab ’s ja ’n Beirat. Also, das war sehr 

179 I: (..) hm 

180 

181 

182 

183 

N: (...) sehr gut. Oder Herr (KK) N. und ich haben mhm (.) in langen Sitzungen (...) 

Medikamente definiert, Gruppen (.) Patientengruppen definiert, die man anspre-

chen kann, und und und. Das hat halt nur geklappt, weil sich einer dafür interes-

siert hat. 

184 I: hmhm 

185 N: (...) Oder es machen musste. 

… 

 

Auch hier soll wieder mit einer kurzen Interpretation der Interviewer-Frage als Rahmung der folgen-

den Antwort begonnen werden. Vor der Frage findet sich ein die Ausführungen der Ärztin kommen-

tierendes „Hmhm“ (a.a.O., Z. 176) und eine folgende Pause von ca. zwei Sekunden, bevor die Frage 

interviewerseitig mit dem Wort „Hat“ (ebd.) eingeleitet wird. Allein dieses Wort lässt als Antwort 

eigentlich nur ein Ja oder ein Nein zu. Die folgenden Worte „denn die Kasse auch“ (ebd.) lassen er-

kennen, dass nur von einer Kasse die Rede ist. Die weiter oben von der Ärztin eingeführten beiden 

Krankenkassen haben sich auf nur noch eine reduziert. Allerdings ist nicht mehr der konkrete einzelne 

Mitarbeiter, sondern die Kasse als eigener und mächtigerer Akteur angesprochen. Die Worte „auch 

Inhalte beigesteuert“ weisen darauf hin, dass es noch einen Anderen gegeben hat, der hauptsächlich 

die Inhalte geliefert hat und die Frage ist nun, ob auch die Krankenkasse etwas beigesteuert – im Sinne 

von etwas freiwillig dazu gegeben – hat. Beispiel: „Der Arbeitskollege A hatte Geburtstag und jeder 

hat etwas zu seinem Geschenk beigesteuert“. Die Kasse wird hier – in der Interviewerfrage – also wie-

derholt als im Verhältnis zu ihrem Mitarbeiter wesentlich mächtiger dargestellt, so dass sie nicht eine 

Abgabe leisten musste, sondern es ihr freigestellt war, ob sie einen gewissen Teil der Inhalte, nicht 
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jedoch den Hauptanteil, beisteuert oder nicht. Dies ist ein anderes Bild der Kostenträger als das von 

der Ärztin bisher vermittelte und man darf gespannt sein, ob sie es aufgreift. 

 

Die mit Ja bzw. Nein zu beantwortende Frage ist allerdings noch nicht beendet. Es schließen sich die 

Worte „oder ist dann“ an. Diese „oder“-Formulierung ist im Prinzip die Präzisierung des Eingangsfra-

gewortes im Sinne von „hat sie oder hat sie nicht“? Allerdings passt der folgende Wortlaut nicht 

wohlgeformt dazu. Die Worte „ist dann“ eröffnen die theoretische Möglichkeit einer dritten Antwort-

variante, wenn „dann“ etwas völlig Unerwartetes passiert ist. Leider muss offen bleiben, wie die Frage 

tatsächlich vollendet worden wäre, denn die interviewte Ärztin fällt ihrem Gegenüber mit „Ja“ (a.a.O., 

Z. 177) zum wiederholten Male ins Wort.  

 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Antwort entsprechend der Frage klar, und zwar mit „Ja“, 

beantwortet wird. Die Kasse, und nicht ihr einzelner Mitarbeiter, hat also tatsächlich etwas zu den 

Inhalten der integrierten Versorgung – und zwar aktiv – beigesteuert. Das interviewerseitig gezeichne-

te Bild eines einflussreicheren Kooperationspartners wird von ihr also offensichtlich aufgegriffen. 

Dieses „Ja“ entschärft zudem die Unhöflichkeit der wiederholten, das Dominanzbestreben wieder 

belegenden Unterbrechung etwas, denn die Antwortmöglichkeit „Ja“ kam ja in der Frage schon vor, so 

dass sie gar nicht mehr abwarten musste, welche Antwortoptionen ggf. noch eröffnet werden würden. 

Nach einer Pause von ca. zwei Sekunden setzt sie ihre Antwort fort mit: „Also da war Herr (KK) N. 

auch aktiv beteiligt“ (ebd.).  

 

Das am Beginn stehende „Also“ lässt wieder das schon bekannte Muster aufscheinen, wonach im Fol-

genden eine Ausnahme von der Regel dargestellt bzw. geschildert wird (vgl. a.a.O., Z. 70). Eine Bei-

spielgeschichte zur Verdeutlichung: Die vier Arbeitskollegen Müller, Meier, Lehmann und Schulze 

nehmen regelmäßig gemeinsam an Marathonläufen teil. Herr Schulze ist der am wenigsten Trainierte 

und daher immer der Langsamste der vier Läufer. Am letzten Lauf der Saison können die Herren Mül-

ler, Meier und Lehmann krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Nach der Saison berichtet Herr Müller 

im Rahmen eines Diavortrags für die gesamte Abteilung über die Saison. Als sie beim letzten Lauf 

angekommen sind, sagt Herr Müller: „Also, da war Herr Schulze einmal der Schnellste“. 

 

Der weiter oben im Kontext des von der Ärztin vorgestellten „Versorgungsprojekt P.-Diagnose“ 

(a.a.O., Z. 73 f.) eingeführte Mitarbeiter der Krankenkasse A, Herr (KK) N., war also ausnahmsweise 

einmal „aktiv beteiligt“ (a.a.O., Z. 177). Entscheidend ist aber nun die Betonung des „da“ zusammen 

mit dem Namen des Kollegen (KK) N. Die Ausnahme war also ein anderes Projekt. Dort war er aktiv 

beteiligt. Im Versorgungsprojekt P.-Diagnose war er es demnach nicht. Insofern bestätigt sich hier die 

Hypothese, wonach Herr (KK) N. zusammen mit dem Mitarbeiter einer anderen Krankenkasse das 

Projekt P.-Diagnose nur „voran verfolgt“ (a.a.O., Z. 78) hat, d. h. ohne eigene Einflussmöglichkeit, 

heimlich manipuliert von der das Schauspiel „integrierte Versorgung“ inszenierenden Ärztin zum 
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Aufbau der Scheinwelt eingesetzt wurde. Anmerkung: Wäre das „auch“ betont worden, ergäbe sich 

eine völlig andere Aussage. Dann wäre Herr (KK) N. nicht nur hier, sondern auch bei anderen inte-

grierten Versorgungsprojekten, wie etwa dem Versorgungprojekt P.-Diagnose, aktiv beteiligt gewe-

sen. Aber nicht nur er, Herr (KK) N., war ausnahmsweise einmal „aktiv beteiligt“. Es waren auch noch 

andere (aktiv) beteiligt, denn eine Beteiligung umfasst der Wortbedeutung nach eben nur einen Teil 

des Ganzen. Der weitere Text wird diese vielleicht näher bestimmen. Zunächst bleibt aber noch her-

auszustellen, dass die Begrifflichkeit „beteiligt“ eben keine dominante Rolle des oder der Beteiligten 

unterstellt. Auch wenn Herr (KK) N. aktiv beteiligt war, hat er das Geschehen nicht bestimmt. In je-

dem Falle aber hat die Ärztin das in der Interviewerfrage angesprochene Bild von einer einflussreichen 

Kasse nicht aufgegriffen, sondern die Rolle der mächtigen Kasse wieder auf die von ihr selbst vermit-

telte Ebene des einzelnen und entsprechend machtlosen Mitarbeiters zurückverlagert.  

 

Auffällig ist weiter die von der Ärztin vorgenommene nähere Bestimmung des Beteiligens. Herr (KK) 

N. war nicht nur beteiligt, sondern sogar „aktiv beteiligt“ (ebd.). Dies suggeriert die Möglichkeit der 

Einflussnahme auf die Inhalte der hier angesprochenen integrierten Versorgung, denn notwendig wäre 

diese Präzisierung eigentlich nicht, da eine passive Beteiligung wohl nach dem vorangegangenen kla-

ren „Ja“ (a.a.O., Z. 177) nicht möglich ist. Jedenfalls war die Probandin auch involviert, sonst könnte 

sie dieses Urteil hinsichtlich der Art der Beteiligung gar nicht abgeben. Die genauere Betrachtung lässt 

allerdings wieder an der aktiven Rolle des Herrn (KK) N. hinsichtlich seiner Einflussmöglichkeiten 

bzw. seiner tatsächlichen Einflussnahme auf die inhaltliche Ausgestaltung der integrierten Versorgung 

zweifeln. Hätte er wirklich aktiv Einfluss nehmen können, dann wäre die angemessene Formulierung 

„hat sich aktiv beteiligt“ gewesen. Er war allerdings lediglich aktiv beteiligt. Irgendjemand, der in dem 

hier in Rede stehenden zweiten Projekt ebenfalls involviert war (die interviewte Ärztin selbst?), hat 

ihn sich beteiligen lassen. Noch passiver wäre nur die Formulierung „wurde aktiv beteiligt“. Dann 

hätte man huldvoll seine Beteiligung zugelassen. Eine Beispielgeschichte mag dies verdeutlichen: Ein 

Elternpaar beschwert sich beim Sportlehrer, dass das eigene Kind nicht in jedem Einzelspiel des 

Schul-Fußballturniers spielen durfte, obwohl es dies für selbstverständlich gehalten hatte. Der Sport-

lehrer sagt zu den Eltern: „Ich kann Ihre Beschwerde nicht nachvollziehen. Ihr Kind wurde aktiv am 

Fußballturnier beteiligt“. Es folgt nun: „auch andere Mitglieder der Krankenkasse“ (a.a.O., Z. 177 f.).  

 

Herr (KK) N. war also – neben dem bzw. der die hier im Mittelpunkt stehende weitere integrierte Ver-

sorgung Dominierenden, der bzw. die über seine Beteiligung entschied – nicht der einzige Beteiligte. 

Es wurden, erkennbar an der Pluralform „Mitglieder“, noch mindestens zwei weitere Mitarbeiter der 

gleichen Kasse, mithin wohl Arbeitskollegen von ihm, zur Beteiligung zugelassen. Nur: Warum 

spricht die Ärztin von Mitgliedern und nicht von Mitarbeitern? Ein Mitglied einer Krankenkasse ist 

ein Versicherter295, der Beiträge zahlt (vgl. hierzu ausführlich Zweites Kapitel SGB V). Sonst verbin-

                                                 
295 Versicherte müssen nicht zwangsläufig auch Mitglied der Krankenkasse sein. Wenn bspw. ein sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigter Familienvater Mitglied der Krankenkasse X ist und seine Frau und seine beiden 
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det ihn aber nichts mit der Kasse. Er könnte genauso gut Mitglied einer anderen Kasse sein. Warum 

also verwendet die Ärztin „Mitglied“? Man kann Mitglied im Posaunenchor sein oder Mitglied eines 

Kleintierzüchtervereins, aber man kann auch einfach nur passives Mitglied des Gesamten sein. Die 

Mitgliedschaft verpflichtet nicht zwangsläufig zur Mitarbeit. Auch ist das Gesamte nicht zwangsläufig 

eine ernstzunehmende Gruppe, in der tatsächlich gearbeitet wird. Dies wird allein daran deutlich, dass 

die Bezeichnung „Mitarbeiter im Posaunenchor“ unpassend erscheint. Das Bild, welches hier also von 

der Krankenkasse vermittelt wird, ist das eines Vereins, nicht aber das eines ernstzunehmenden Ak-

teurs im Gesundheitswesen. Das gilt dann auch für dessen Mitarbeiter einschließlich Herrn (KK) N., 

denn nicht nur er, sondern auch die anderen sind Mitglied der Kasse. Die Ärztin setzt ihre Ausführun-

gen fort mit dem Satz: „Da gab ‘s ja ’n Beirat.“ (a.a.O., Z. 178).  

 

Als erstes fällt das betonte Wort „Beirat“ ins Auge. Dieser amtlich und seriös erscheinende Begriff 

suggeriert zunächst, dass ein Gremium existierte, welches ein gewichtiges Wort bei den Inhalten der 

integrierten Versorgung mitgesprochen hat. Selbst wenn einer der neben den Kassenmitarbeitern Be-

teiligten dabei nur eigene Interessen verfolgt bzw. durchzusetzen versucht hätte, wäre deren Durchset-

zung an diesem mächtig erscheinenden Gremium gescheitert, denn diesen Beirat gab es „ja“ schließ-

lich dafür. Nur: Ein Beirat ist gemeinhin ein beratendes Gremium ohne weitergehende Entscheidungs-

befugnisse bzw. Kontrollfunktion296. Die Interviewte selbst war wohl auch nicht im Beirat, denn die-

sen gab es ja „da“. Ob damit gemeint ist, dass er unter Bezug auf das Vorhergehende innerhalb der 

Kasse existierte oder das „da“ auf das Projekt selbst bezogen ist – immer weist das „da“ von der Ärz-

tin weg. Die von der Ärztin hier im Gespräch eingeführte neutrale Kontrollinstanz verweist also auf-

grund ihrer Bezeichnung selbst auf ihre tatsächliche Machtlosigkeit und hat darüber hinaus irgendwo, 

aber nicht in der Nähe der die Medizin „verkörpernden“ Ärztin stattgefunden.  

 

i) Weitere Überlegungen zur Fallstruktur 

Das Bild von den zwar vordergründig aktiv die integrierte Versorgung mitgestaltenden, aber tatsäch-

lich heimlich von einer die Gesamtsituation dominierenden Macht (ob es die Ärztin ist, muss sich 

noch zeigen) aktiv fehlgeleiteten Krankenkassen in Gestalt einzelner, etwas hilflos erscheinender Mit-

arbeiter hat sich bestätigt. Nicht nur im Versorgungsprojekt P.-Diagnose, sondern auch in der hier in 

Rede stehenden integrierten Versorgung wurde ein vom eigentlichen medizinischen Versorgungsge-

schehen völlig losgelöstes Placebo errichtet (hier etwa der Beirat), bei dem sich die Kassen bzw. deren 

Mitarbeiter einbringen und an dem sie sich abarbeiten dürfen. Der kranke Patient und damit dessen 

medizinische Versorgung spielt bei diesem Schauspiel wieder keine Rolle. Er wurde bislang nicht 

angesprochen und dass er als Kranker und demnach Hilfebedürftiger zugleich neben einigen Kranken-

kassenmitarbeitern Mitglied eines beratenden Gremiums ist, welches sich – dem Idealmodell der inte-

                                                                                                                                                         
Kinder über ihn familienversichert sind, dann ist nur er Mitglied. Die übrigen Familienmitglieder sind Versicher-
te (vgl. dazu § 10 SGB V).  
296 Zur Problematik des Definition des Begriffes „Beirat“ vgl. etwa Henseler 2006, S. 6 ff. 
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grierten Versorgung nach – einem Konstrukt widmet, das seine eigene Behandlung optimieren soll, ist 

äußerst zweifelhaft. 

 

j) Weiter im Text 

Nach dieser Beschreibung folgt der von einer zweisekündigen Pause, einem interviewerseitigen „hm“ 

und einer nochmaligen Pause von ca. drei Sekunden unterbrochener Satz „Also, das war sehr (..) [hm] 

(…) sehr gut.“ (a.a.O., Z. 178 ff.). Aufgrund der Betonung des Wortes „gut“ ist das „Also“ als Einlei-

tung eines Resümees, eines kurzen Rückblicks auf das zuvor Beschriebene zu lesen. Die Pause ist 

zumindest hier unerheblich, da nach „sehr“ als wohlgeformte Formulierung ein Adjektiv folgen muss 

und bis dahin noch keine Betonung eines anderen Wortes erfolgte. Ob die Ärztin ursprünglich tatsäch-

lich „gut“ sagen wollte, lässt sich nicht zweifelsfrei klären, aber nach der bisher zumindest vorder-

gründig vorgenommenen Zeichnung eines positiven Bildes von der integrierten Versorgung bzw. vom 

Engagement der Kassenmitarbeiter wäre ein vom positiven Tenor abweichendes Adjektiv sehr unge-

wöhnlich. Es stellt sich allerdings die Frage, was denn genau „sehr gut“ war? Der Bezug auf „Beirat“ 

ist aufgrund des „das“ nicht gegeben. Nicht der Beirat selbst war also sehr gut. Es war sehr gut, dass es 

ihn gab. Das war sogar mehr als gut. Es war sehr gut. Aber warum? Und für wen? Über die Funktion 

oder dessen Aufgaben hat die Interviewte bislang nichts gesagt. Allein sein Vorhandensein war sehr 

gut. Aber: Diese Tatsache gilt mit Sicherheit nicht für den eigentlich im Mittelpunkt des medizini-

schen Geschehens stehenden Patienten, denn für ihn ist es unerheblich, ob ein Beirat aus Krankenkas-

senmitarbeitern existiert. Im Umkehrschluss allerdings ergibt sich die Aussage, dass es sehr schlecht 

gewesen wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Bei genauerer Betrachtung wird auch klar, warum. Es 

waren alle aktiv beteiligt, weil „‘s ja ‘n Beirat“ (a.a.O., Z. 178) gab. Besser: Es konnten (von der Pro-

bandin) alle Kassenmitarbeiter aktiv am Schauspiel der integrierten Versorgung beteiligt werden, da es 

einen Beirat gab. Hätte es ihn nicht gegeben, hätte sie die Dritten nicht vom eigentlichen medizini-

schen Geschehen, ihrer Domäne, ablenken können. Für sie persönlich bzw. für ihr Bestreben, die Kon-

trolle über die fachliche Autonomie zu bewahren, war es „sehr […] sehr gut“. Es folgen die Worte: 

„Oder Herr (KK) N. und ich haben mhm (.) in langen Sitzungen (…)“ (a.a.O., Z. 180).  

 

Das einleitende „Oder“ kündigt zunächst ein – neben dem als Beleg für die aktive inhaltliche Beteili-

gung von Herrn (KK) N. und weiterer Mitarbeiter der Krankenkasse angeführten Beirat – weiteres 

Beispiel für das aktive Einbringen der Dritten bzw. das konstruktive Miteinander an. Tatsächlich ha-

ben aber nur Herr (KK) N. und sie selbst, quasi neben der Arbeit des Beirats, noch einmal zusätzlich 

an der Ausgestaltung der hier in Rede stehenden zweiten integrierten Versorgung gearbeitet, denn der 

Beirat bestand ja nicht nur aus Herrn (KK) N., sondern auch noch aus weiteren „aktiv beteiligten“ Kas-

senmitarbeitern. Diese Parallelarbeit beschränkte sich aber wohl nicht auf banale Aspekte, denn sonst 

wäre die Arbeit nicht so zeitintensiv gewesen. So aber saß man geraume Zeit – „in langen Sitzungen“ 

– zu zweit beieinander. Es war aber kein Gespräch von zwei gleichberechtigten Partnern. Der hier, 

zumal nach einer Art Denkpause „mhm (.)“, gewählte, dem Verwaltungsvokabular zuzuordnende Be-
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griff „Sitzung“ verweist auf eine Hierarchie der Gesprächsteilnehmer. Eine Sitzung hat in der Regel 

einen Leiter, der die Sitzung eröffnet und auch schließt. Eine Hierarchie gibt es – um die Besonderheit 

des verwendeten Begriffes zu demonstrieren – auch in den als Therapiesitzung bezeichneten Gesprä-

chen zwischen Psychologen und Patienten. Hier ist der Psychologe der die Situation Dominierende. 

Nun ist nicht anzunehmen, dass Herr (KK) N. von der Interviewten therapiert wurde, aber aufgrund 

des oben schon deutlich vermittelten Bildes von eher hilflosen Kassenmitarbeitern liegt nahe, dass sie 

die Sitzungen dominiert hat. Daran ändert auch die von ihr gewählte und sich selbst hintenan stellende 

Reihenfolge, erst „Herr (KK) N.“ und dann „ich“, nichts. In jedem Fall aber ist diese parallele Arbeit 

im Hinblick auf eine koordinierte Zusammenarbeit zum Wohle des Patienten, d. h. im Sinne des Ide-

almodells der integrierten Versorgung, absolut kontraproduktiv. Hat die Probandin hier bewusst die 

Kassenmitarbeiter separiert, um deren Einflussmöglichkeiten bzw. deren Durchsetzungsfähigkeit – im 

Beirat saßen ja mindestens drei Kassenmitarbeiter – noch weiter zu verringern? Jedenfalls ist ange-

sichts der aktiven Beteiligung, die den weiteren involvierten Kassenmitarbeitern bescheinigt wird, 

nicht anzunehmen, dass sich diese bewusst zurückgezogen haben und nur Herr (KK) N. noch zur Ver-

fügung stand, um das hier beschriebene Schauspiel einer integrierten Versorgung weiter aufführen zu 

können. Nach einer ca. dreisekündigen Pause fährt die Ärztin fort mit: „Medikamente definiert“ 

(a.a.O., Z. 181).  

 

Auch wenn die hier ausgewählte Sequenz nur aus zwei Worten besteht, ist sie hinsichtlich der Fall-

struktur doch sehr aussagekräftig. Auf den ersten Blick steht ein die unmittelbare medizinische Tätig-

keit betreffender Aspekt, die Definition der Medikamente, im Mittelpunkt. Herr (KK) N. war also, so 

die Aussage, direkt mit bei der Definition der Medikamente dabei. Hier war er also aktiv beteiligt. Der 

genauere Blick offenbart jedoch, dass nicht das Ob, das Wo und das Wie und bzw. die für die hier in 

Rede stehende integrierte Versorgung überhaupt einzusetzenden Medikamente definiert wurden. Hier 

wurden lediglich Medikamente also solche definiert. Das Wesen einer Definition ist aber, dass auf 

beiden Seiten der Definition (Definiens = Definiendum) letztendlich das Gleiche steht. Man hat hier 

also keine Medikamente neu erfunden oder über deren Einsatz befunden. Man hat zu zweit unter der 

Leitung der Ärztin, dem Wortlaut nach, lediglich vorhandene Medikamente erklärt, was zum dritten 

Mal die Errichtung eines Placebos zum Zwecke der Ablenkung – hier konkret des Herrn (KK) N. – 

erkennen lässt. Es folgen die Worte: „Gruppen (.) Patientengruppen definiert“ (ebd.).  

 

Zunächst scheint sich hier das vorangegangene Muster zu wiederholen. Allerdings ist eine Definition 

von Gruppen eher möglich als eine Definition von Medikamenten. Hier geht es aber auch gar nicht um 

die eigentliche medizinische Behandlung, denn krank IST und behandelt WIRD immer der individuel-

le Patient. Die seitens der Interviewten nachgeschobene Eingrenzung der Gruppen auf „Patientengrup-

pen“ mit der Betonung auf Patienten gibt der Aussage zwar vordergründig einen medizinischeren 

Touch, ändert an dieser Tatsache aber nichts. Insofern geht auch diese von der Ärztin angeleitete „Tä-
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tigkeit“ komplett an der eigentlichen medizinischen Versorgung vorbei. Es schließen sich nun ohne 

Pause die Worte „die man ansprechen kann“ (a.a.O., Z. 181 f.) an.  

 

Unzweifelhaft bezieht sich diese Aussage auf die Patientengruppen. Diese sollen angesprochen wer-

den. Die Betonung liegt zudem auf „ansprechen“. Läge sie auf „kann“, wäre dies nur eine Option. 

Man könnte rein theoretisch die Gruppen ansprechen. Die Betonung von „ansprechen“ führt eine we-

sentlich stärkere Verbindlichkeit ein. Am Ende des Definitionsprozesses stünden also dann Patienten-

gruppen im Sinne einer jeweils konkreten Gruppe als physische Einheit, die man aktiv ansprechen 

kann und zwangsläufig solche, die man besser nicht anspricht. Nur: Wie finden diese Gruppen zu-

sammen? Wenn sie nur per Definition erst erschaffen werden, wissen die Patienten ja gar nichts von 

ihrer Gruppenzugehörigkeit. Ansprechen könnte man demnach lediglich einzelne konkrete Patienten, 

aber wer soll dies tun und – viel wichtiger – mit welcher Intention? Rekrutiert man hier Patienten im 

Sinne einer Werbeaktion? In der Regel weiß aber der Patient nicht, wann der Krankheitsfall eintritt 

(das gilt im Übrigen auch für die interviewte Ärztin und Herrn (KK) N.) und wenn dieser eingetreten 

ist, ist er höchstwahrscheinlich an schneller Behandlung interessiert und wird nicht Angebote zur Be-

handlung einholen. Insofern bestätigt sich hier wieder die Logik des Schattenboxens und zwar konkret 

in der Präsentation scheinbar gehaltvoller Bausteine einer integrierten Versorgung. 

 

Die Vollendung des Satzes mit „und, und, und“ (a.a.O., Z. 182) suggeriert denn auch, dass über die 

bisher genannten hochwertigen und gemeinsam geschaffenen Elemente noch zahlreiche weitere ge-

meinsam erarbeitet wurden, aber es sind so viele, dass es zu weit führen würde, wenn man sie nament-

lich aufführte. Es ist nahezu unglaublich, was man gemeinsam erschaffen hat. Man hat quasi zu zweit 

die integrierte Versorgung aufgebaut. Es geht hier allerdings immer nur um den Aufbau, aber nie um 

das finale Ergebnis, d. h. den tatsächlichen Echtbetrieb um und mit den Patienten, d. h. um tatsächlich 

stattfindendes medizinisches Geschehen. So schließt sich denn auch der Kreis hin zum zeitlichen 

Aufwand, manifestiert in langen Sitzungen. Allerdings umgeht die Formulierung geschickt die Not-

wendigkeit, weitere konkrete Tätigkeiten, mit denen man den Krankenkassenmitarbeiter möglicher-

weise beschäftigt hat, nennen zu müssen. 

 

Im nun folgenden Teilsatz „Das hat halt nur geklappt“ (ebd.) verweist das betonte „Das“ zunächst auf 

die vorher angeführten zahlreichen Beispiele erfolgreich gemeinsam mit Herrn (KK) N. gelöster Auf-

gaben, die für den Aufbau einer funktionierenden integrierten Versorgung nun einmal zu erledigen 

sind. Das alles war ausschließlich bzw. „nur“ wegen eines bestimmten Grundes bzw. einer bestimmten 

Gegebenheit möglich, der bzw. die dann im Folgenden auch genannt werden müsste. Nur: Sie spricht 

nicht von erledigten Aufgaben. Korrekt oder sprachlich wohlgeformter wäre eigentlich, insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass sie ja nur zu zweit alles gestemmt haben, eine Formulierung im Sinne von 

„Das haben wir nur geschafft“. Es hat aber halt etwas „geklappt“. Aber was klappt üblicherweise? Ein 

Zaubertrick oder ein Kunststückchen klappt bzw. hat geklappt. Manchmal klappt es. Manchmal aber 
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auch nicht. Dies hängt auch vom Zufall ab. Hier ist aber die Rede von harter gedanklicher gemeinsa-

mer Arbeit „in langen Sitzungen“. Diese sprachliche Wendung passt nicht dazu. Was allerdings passen 

würde: Es hat halt geklappt (bzw. es hat eben funktioniert), Herrn (KK) N. zum Schein mit allerlei für 

ihn sinnvoll erscheinenden Tätigkeiten im Rahmen der Inszenierung einer integrierten Versorgung zu 

beschäftigen und ihn so von der eigentlichen medizinischen Tätigkeit, der Behandlung kranker Patien-

ten, ihrer Domäne, abzulenken bzw. fernzuhalten. Aber warum hat es geklappt? Was war der Grund 

dafür? Dieser müsste nun als wohlgeformte Ergänzung des begonnenen Satzes folgen. Die sich an-

schließenden Worte lauten: „weil sich einer dafür interessiert hat“ (a.a.O., Z. 182 f.).  

 

Dies ist nun eindeutig ein Lob für das Interesse des Herrn (KK) N.. Er ist der eine, der das Interesse für 

die integrierte Versorgung aufgebracht hat. Nur weil es ihn gab, hat die Abarbeitung der vielen Einzel-

aufgaben, die für den Aufbau einer integrierten Versorgung notwendigerweise zu erledigen sind, funk-

tioniert. Aber sie waren ja ohnehin nur zu zweit. Allerdings: Hätte es Herrn (KK) N., der am Aufbau 

einer – vielleicht ohne es zu wissen – die Interviewte letztendlich in ihrem Status bedrohenden inte-

grierten Versorgung interessiert war, nicht gegeben, hätte sie sich auch nicht die Mühe der Inszenie-

rung von als integrierte Versorgung bezeichneten „Theaterstücken“ geben müssen. Die dafür erforder-

liche Energie und viel ihrer Zeit wiederum hat sie nur aufbringen können, weil etwas für sie existenzi-

ell Wichtiges, nämlich die fachliche Autonomie und damit ihr Status als Professional, auf dem Spiel 

stand. Es hat aber auch nur aufgrund des Interesses von Herrn (KK) N. an allen möglichen Belangen, 

wenn sie nur den Anschein erweckten, in irgendeiner Weise für eine verbesserte, weil integrierte Ver-

sorgung relevant zu sein, funktioniert, ihn mit derartigen Placebos zu ködern und umfassend zu be-

schäftigen. Die ausgewählte Sequenz ist allerdings noch nicht zu Ende. Auf ein interviewerseitiges 

Interesse am Gesagten signalisierendes „Mhmh“ (a.a.O., Z. 184) folgt eine Pause von ca. drei Sekun-

den, bevor die Probandin fortsetzt mit: „Oder es machen musste“ (a.a.O., Z. 185).  

 

Dies ist zunächst allerdings eine überraschende Wende. War eben noch das besondere Interesse des 

Herrn (KK) N. der Grund dafür, dass die für den Aufbau einer integrierten Versorgung nun einmal 

zahlreichen zu lösenden Aufgaben überhaupt abgearbeitet werden konnten, unterstellt sie nun Herrn 

(KK) N. – nur dieser kann gemeint sein, da sie sich ja auf die zu zweit mit ihm bearbeiteten Themen 

bezieht – dass er gar nicht von sich aus, d. h. weil er persönlich am Aufbau einer integrierten Versor-

gung interessiert war, so engagiert bei der Stange blieb. Womöglich hatte er – als Angestellter einer 

Krankenkasse ist diese Option nicht abwegig – auch „nur“ den Arbeitsauftrag dazu. Sich selbst, d. h. 

ihre Herrn (KK) N. zur Erledigung „vorgesetzten“ Aufgaben, kann sie nicht meinen, denn hätte er sich 

– ob nun aus Mangel an Interesse oder auf Anweisung seines Vorgesetzten – aus dem „Projekt“ zu-

rückgezogen, wäre ihr Problem nicht mehr existent gewesen. Deutlich wird an dieser Aussage eigent-

lich nur zum wiederholten Male die – entgegen des vordergründig vermittelten Bildes einer außerge-

wöhnlich guten Kooperation – tatsächlich vorhandene Distanz zwischen ihr und dem hier die professi-

onsexternen Dritten repräsentierenden Herrn (KK) N.. Sie weiß tatsächlich noch nicht einmal, ob er 
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sich aus eigenem Antrieb oder aufgrund der Anweisung eines Vorgesetzten für die integrierte Versor-

gung „interessiert hat“. Es spielt für sie bzw. ihr Problem tatsächlich aber auch keine Rolle. Ein pro-

fessionsexterner Dritter, hier repräsentiert als Krankenkassenmitarbeiter Herr (KK) N., bedrohte durch 

sein „Interesse“, d. h. sein worauf auch immer zurückzuführendes Bestreben hinsichtlich der Imple-

mentierung der integrierten Versorgung ihren für sie wertvollen und demnach zu bewahrenden Profes-

sionsstatus. Insofern hat sich in der sich zunächst der vermuteten Fallstruktur widersetzenden Textstel-

le eine Reproduktion der oben formulierten Hypothese zur Fallstruktur nachweisen lassen, so dass 

diese – in den Worten Oevermanns – tatsächlich als Struktur des hier konkret vorliegenden Gebildes 

gelten kann (vgl. ders. 1981, S. 8). 

 

Hier sei angemerkt, dass es noch viele weitere interessante und interpretationswürdige Stellen im 

Transkript I9 (vgl. Anhang II) gibt. Diese beschränken sich nicht nur auf weitere der Fallstrukturge-

setzlichkeit zunächst widersprechende Passagen, sondern umfassen auch solche, die genau der vorlie-

genden Fallstruktur zu entsprechen scheinen. Markant ist hierbei bspw. die ab Zeile 200 zu findende 

Textstelle, die mit dem Satz „Ich glaube, dass Widerstand gegen integrierte Versorgung (..) wenn man 

nicht selber beteiligt ist (…) emotional ist. (.) Emotional begründet, dass man sagt: Das (.) wird ir-

gendwas (.) wird uns weggenommen“ (I9, Z. 200 ff.). Alle diese Stellen zu interpretieren ist allerdings 

so zeitaufwändig wie – zumindest was den Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Fallstruktur angeht – 

unnötig, da die Fallstrukturhypothese nunmehr als gesichert gelten kann.  

 

3.4.3.3 Abschließende Überlegungen zur Fallstruktur 

Bei dem hier analysierten Fall liegt eine Fallstruktur vor, die vom Streben der Probandin nach Ablen-

kung professionsexterner Dritter in Gestalt der gesetzlichen Krankenkassen bzw. deren Mitarbeitern 

von ihrer eigentlichen medizinischen Tätigkeit, d. h. dem tatsächlich stattfindenden Behandeln kranker 

Mitmenschen, geprägt wird. Konkret geschieht dies durch die aktive Inszenierung eines fernab von der 

eigentlichen Versorgungsrealität stattfindenden „integrierten Versorgungsschauspiels“ durch die Pro-

bandin, bei dessen „Aufführung“ sich alle Vertreter der Kassenseite aktiv einbringen dürfen. Dieses 

Verhalten der interviewten Ärztin ist auf die im vorliegenden Fall zutage tretendenden Bestrebungen 

der gesetzlichen Krankenkassen, integrierte Versorgungsmodelle nach §§ 140a ff. SGB V in der Ver-

sorgungslandschaft der GKV zu implementieren, zurückzuführen, da der bestens über die Hintergrün-

de und Folgewirkungen einer SGB V-konformen integrierten Versorgung informierten Probandin die 

dieser besonderen Versorgungsform inhärente Gefahr für die fachliche Autonomie, dem Hauptmerk-

mal einer (hier der ärztlichen) Profession (vgl. Kap. 2.4.2), absolut bewusst ist. Finanzmittel, die auf 

Seiten der Krankenkassen aufgrund der Möglichkeiten des SGB V (vgl. Kap. 2.1.1), hier etwa in Form 

der entsprechenden Anschubfinanzierung bereitgestanden hätten, spielten im vorliegenden Fall als 

Treibkraft für die Entscheidung zur aktiven Inszenierung eines integrierten Versorgungsprojektes hin-

gegen keine Rolle. 
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Die Probandin wurde daher in den Teilnehmerverzeichnissen zur integrierten Versorgung nach §§ 

140a ff. SGB V geführt, obwohl hier überhaupt keine derartige Versorgung stattgefunden hat bzw. 

stattfinden konnte. Entsprechende Gelder aus der Anschubfinanzierung wurden seitens der Ärztin nach 

den vorliegenden Erkenntnissen ebenfalls nicht abgerufen, aber dies verwundert nicht, denn im Rah-

men der Inszenierung der hier im Mittelpunkt stehenden integrierten Versorgungsmodelle wurde die 

eigentliche Arbeit am Bühnenstück (und nicht am Patienten), die ggf. sogar für eine wenigstens teil-

weise Finanzierung aus den Fördermitteln der Anschubfinanzierung, die aufgrund des in der gesund-

heitspolitischen Diskussion dominierenden Paradigmas vom ärztlichen Homo oeconomicus bereitge-

stellt wurden, infrage käme, darüber hinaus auch noch von den in das Geschehen involvierten profes-

sionsexternen Dritten in Gestalt der Krankenkassenmitarbeiter – von der Probandin „angeleitet“ – 

selbst „ausgeführt“. 

 

3.4.3.4 Fallstrukturgeneralisierung 

In Kap. 2.4 wurde, wie bereits bei der vorangegangenen Darstellung der Interpretation des 

Interviewprotokolles I3 angesprochen, zunächst auf theoretischem Wege hergeleitet, dass die beiden 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit besonders interessierenden besonderen Versorgungsformen, die 

strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V sowie die integrierte Versorgung nach §§ 

140a ff. SGB V aufgrund der darin explizit vorgesehenen „Übernahme der Kontrolle“ über die fachli-

che Seite der ärztlichen Tätigkeit durch professionsexterne Dritte eine Bedrohung des für die Angehö-

rigen der ärztlichen Profession wertvollen Status als Professional darstellen. Die Überlegungen wur-

den dann dahingehend weitergeführt, dass – geht man davon aus, dass der Status „Profession“ für de-

ren Angehörige einen Wert darstellt297 und diese zudem als „aktive Akteure“ bezeichnet werden kön-

nen – die Annahme zulässig ist, wonach die Professionsangehörigen an der Bewahrung der Kontrolle 

über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. an der Aufrechterhaltung der fachlichen Autono-

mie, interessiert sind und ihr Handeln entsprechend gestalten. 

 

Wie nun auch die Interpretation dieses Interviews gezeigt hat, scheinen sich die theoretischen Vor-

überlegungen hinsichtlich des Vorhandenseins des vermuteten Problems, einer drohenden Gefährdung 

des wertvollen Status als Professional, tatsächlich zu bestätigen. Gleiches gilt für das hier zutage tre-

tende Verhalten der interviewten Ärztin als entsprechende Reaktion auf das sich ihr stellende Problem. 

Zumindest lassen sich auf Basis der bislang vorliegenden Erkenntnisse keine anderen Möglichkeiten 

identifizieren, die das hier protokollierte Handeln der Ärztin als sinnvoll erscheinen lassen.  

 

Was auch das vorliegende Handlungsprotokoll zutage treten lässt, ist das grundsätzliche Bestreben der 

Ärztin als Angehöriger der medizinischen Profession, die Kontrolle über die fachliche Seite der eige-

nen Arbeit, die fachliche Autonomie, aufrechtzuerhalten und damit den wertvollen Status als Professi-

onal zu bewahren. Dies ist wieder der „allgemeine in der Konkretion moduliert zur Erscheinung 

                                                 
297 vgl. Kap. 3.4.2.4 
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kommende Typ“ (Oevermann 1981, S. 38). In diesem speziellen Fall – also dem so genannten „token“ 

des „type“ (a.a.O., S. 36) – geschieht dies durch das aktive Ablenken von der eigentlichen medizini-

schen Tätigkeit durch die bewusste Inszenierung eines als „integrierte Versorgung“ bezeichneten 

Schauspiels unter geschickter (Be-)Nutzung der mit der Implementierung von besonderen Versor-

gungsformen eigentlich nach der Einschränkung oder gar Übernahme der Kontrolle über die fachliche 

Seite der ärztlichen Tätigkeit „strebenden“ professionsexternen Dritten. 

 

Die vorstehenden Ergebnisse stehen darüber hinaus ebenfalls mit den in Kap. 2.2.3 der vorliegenden 

Arbeit angestellten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ im Einklang. Die hier interviewte Ärztin wurde 

– eine korrekte Meldung der bestehenden integrierten Versorgungsmodelle durch die Krankenkassen 

an die BQS (vgl. dazu dies. 2009, S. 15 ff.) vorausgesetzt – in den Teilnehmerlisten zur integrierten 

Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V gleich mehrfach aufgeführt. Allerdings hat zumindest bei den 

dieser Probandin zuzurechnenden integrierten Versorgungsmodellen keine solche Versorgung stattge-

funden. Und: Analog des Falles I3 (vgl. Kap. 3.4.2) ist das Erscheinen der hier interviewten Ärztin in 

den Teilnehmerlisten zur integrierten Versorgung ebenfalls nicht auf monetäre Anreize zurückzufüh-

ren. Die hier tatsächlich maßgebliche Ursache ist das grundsätzliche Bestreben der Ärztin als Angehö-

riger der medizinischen Profession, die Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Arbeit, die fach-

liche Autonomie, aufrechtzuerhalten und damit den wertvollen Status als Professional zu bewahren, 

hier in der Ausprägung „aktives Ablenkmanöver“. 

 

3.4.4 Typ „Aktive Selbstverwirklichung“ – Dr. H. (I1) 

3.4.4.1 Interview-Auszug 

Bei dem hier dargestellten Fall handelt es sich um ein protokolliertes gesprächsförmiges Interview, 

welches vom Verfasser mit Dr. H., einem Chefarzt am Klinikum N., in der Klinik in N.-Stadt geführt 

wurde. Dr. H. ist Gynäkologe298 und hat zum Zeitpunkt des Interviewgespräches am einzigen für diese 

Fachgruppe vorgesehenen strukturierten Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V (DMP) zur Diag-

nose Brustkrebs sowie an einem integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V zur Diagno-

se „Organ-Krankheitsbild“ teilgenommen. Dieser Interviewpartner wurde nach einem Interview mit 

einem niedergelassenen Arzt der gleichen Fachgruppe im Sinne einer maximalen Kontrastierung der 

Fälle im Sample angesprochen, da nicht die Klinik als solche, sondern der Proband selbst als formaler 

Teilnehmer sowohl im DMP als auch im integrierten Versorgungsmodell auftrat und aufgrund seines 

Status in der Klinik auch jeweils für die Entscheidung zur Teilnahme verantwortlich zeichnete299.  

 

                                                 
298 Hier erübrigt sich, wie bereits in Kap. 3.4.1.3 angemerkt, eine Anonymisierung der Fachgruppe, da am DMP 
Brustkrebs nur Gynäkologen teilnehmen dürfen. Aufgrund der großen Anzahl der Teilnehmer am DMP (vgl. 
auch Tab. 1) ist allerdings kein Rückschluss auf den Probanden möglich.  
299 Dies gilt im Übrigen auch für den zweiten Fall eines Krankenhausarztes im Sample (vgl. Kap. 3.4.4.5.1: Dr. 
P. (I2). 
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Im Folgenden ist zunächst wieder der erste Teil der Haupterzählung aus dem Interview-Transkript I1 

(siehe Anhang II) oder, anders formuliert, dem Handlungsprotokoll, aufgeführt. Als erste zu interpre-

tierende Sequenz wurde die Passage ab Zeile 9 ausgewählt, da dort sowohl die Interaktion, hier das 

Interview, im engeren Sinne beginnt als auch das inhaltlich zentrale Thema der vorliegenden Arbeit, 

die besonderen Versorgungsformen nach SGB V, zur Sprache kommt: 

… 

1 

2 

3 

4 

5 

I: ...Wie Sie wissen, bin ich im Vertragsbereich der K.-Krankenkasse tätig und dort 

hauptsächlich für unsere strukturierten Behandlungsprogramme. Natürlich, das 

Ganze ist wesentlich äh, stärker geregelt als die integrierte Versorgung, was ich 

mache im Bereich DMP, aber äh (..) nach wie vor ist es so, äh: Wir sehen die 

Perspektive der Kassen. 

6 H: hm  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

I: Ich sehe, auf der anderen Seite sind die Ärzte. Wir versuchen, die Ärzte von  

unseren Projekten zu überzeugen, zum Teil , nicht immer, aber (...) relativ häufig. 

Ähm, was mich interessiert, auch im Rahmen dieser Arbeit, ist eigentlich die  

Perspektive der Ärzte. Wie ging das damals los? Wie war die Anfangszeit der 

Integrierten Versorgung, der DMP? Sie sprachen es gerade an, Herr (KK) C. war 

ja sehr engagiert damals. Ich war damals noch nicht dabei. Äh, wie ist das Ganze 

aus Ärztesicht gewachsen? 

14 H: hmhm 

15 

16 

I: Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie stellt es sich heute dar? (...) Und das ist 

im Prinzip die Kernfrage, um die sich meine Arbeit dreht. 

17 

18 

H: Okay, hmhm, ist ja äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, darf ich ganz kurz vorab fragen, 

timingmäßig, wie lange wird das dauern?  

19 

20 

I: Ich richte mich ganz nach Ihnen. Wenn Sie sagen, eine Stunde und dann ist in 

Ordnung, reicht mir das völlig aus. Wichtig ist mir mehr der Inhalt als die Menge 

21 H: hmhm 

22 I: um den qualitativen Ansatz eben verfolgen zu können. 

23 

24 

H: (...) .hhh, ich mein’, damals, würd’ ich sagen, es war im Jahr zweitausendfünf, 

vier bis fünf 

25 I: hm 

26 H: äh, waren die ersten Ansätze.  

27 I: hm 

28 

29 

30 

31 

H: Äh, und der eigentliche Motor war der Herr (KK) C., das muss man ganz klar  

sagen, ähm, vor dem Hintergrund, dass eben das Organ-Krankheitsbild wirklich 

ein äh, ein Krankheitsbild ist was nach wie vor nicht adäquat äh, behandelt wird, 

nicht frühzeitig genug diagnostiziert wird 

32 I: hm 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

H: mit entsprechend ähm (...) doch ungünstigen, äh Gesamt- ähm Survival-Daten. 

Das muss man leider Gottes sagen, nach wie vor, auch wenn in einem Land wie 

Deutschland, wo eigentlich ja die Ressourcen vorhanden sein sollten, oder oder 

tatsächlich auch vorhanden sind, dass eben äh, Menschen mit so einer  

Erkrankung, immer noch, wenn man ’s über alle Stadien nimmt, immer noch ein 

Fünf-Jahres-Überleben haben von äh, vielleicht x-zahl Prozent oder  

y-zahl Prozent maximal. Das ist einfach unbefriedigend. Und ich denke das war 

dann auch der Grund ähm, für Herrn (KK) C., dass er das aufgegriffen hat. Und 

er hatte ja dann anhand der seiner internen Zahlen offensichtlich die Kliniken 

ausgewählt, von denen äh, er angenommen hat, dass sie auch qualitativ und von 

der Expertise her ähm, wirklich bei der Behandlung äh, des Organ-

Krankheitsbildes äh, versiert sind. Und das waren dann drei oder vier Kliniken. 

Das lag sicherlich auch daran, dass E.-Stadt, äh, ja, gab ’s da ’ne persönliche 

Verbindung zwischen Professor L. und Herrn (KK) C. .Jedenfalls, so fing das 

Ganze an mit dem Ziel, dass durch eine äh ähm, neue Struktur in der Diagnostik, 

aber insbesondere natürlich in der Therapie äh, möglicherweise die Prognose zu 

verbessern. Das war der Ansatzpunkt, den ich wirklich sehr unterstützt habe und 

auch weiterhin unterstütze. Ähm, und die Idee war eben, dass man durch klare 

äh, Formulierung von Algorithmen ähm, dass man also klar formuliert und  

definiert wie die Patienten durch dieses Therapieschema laufen und durch das 

Nachsorgeschema laufen, dass man das standardisiert, dass man da  

Qualitätskriterien (.) formuliert, diese auch einhält, dass man auf diese Weise in 

operativer Therapie und der postoperativen äh, M-Behandlung eben tatsächlich 

dann ähm, Verbesserungen letzten Endes in der in der Prognose und im  

Überleben der Patienten erreicht. Das war das Ziel.  

58 I: hm 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

H: Und das fand ich, fand ich, und wie gesagt, find’ ich sehr vernünftig. Das  

Hauptproblem ist, dass die Therapie einfach zu äh, verstreut in Deutschland ähm, 

erfolgt. Also praktisch jede, jedes kleine Kreiskrankenhaus, wenn ’ne T-Person 

kommt (.) mit Organ-Krankheitsbild, dass dann die T-Personen dort auch ähm, 

operativ behandelt werden und wenn es nur dazu führt, dass der U-Körperteil 

eröffnet wird, man ’ne kleine Gewebeprobe entnimmt, der U-Körperteil äh, wieder 

verschlossen wird, so wie ’s vor zwanzig Jahren war und dann wird irgendeine M-

Behandlung gegeben, dann ist die Prognose natürlich vorbestimmt. 

67 I: hmhm 

68 

69 

70 

H: Ähm, das ist nach wie vor so. Es werden (.) bei weitem die Mehrheit der T-

Personen in nicht versierten Einheiten behandelt und nicht eben entsprechend 

ausgewiesenen Zentren.  
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H: Und ähm, übrigens ein ein Punkt, von dem ich tatsächlich glaube, dass er (.) 

auch durch diese IGV, durch dieses IGV-Konzept in Gang gesetzt worden ist die 

ähm, wir hatten war ja natürlich auch ein Politikum, dass man hier eben hier die 

vier Kliniken ausgesucht hat als Pilotprojekt in R.-Region, das wurde dann ja 

auch publiziert, ähm und hat schon zu gewissen Unruhe und Unfrieden geführt 

und zu Neidempfinden von den Kliniken, die daran nicht beteiligt waren. Aber da 

war ja der äh, Herr (KK) K. hat das ja sehr konsequent durchgezogen, das fand 

ich auch richtig.  

… 

 

3.4.4.2 Textinterpretation 

Bei dem oben dargestellten Text handelt es sich, wie eingangs bereits kurz erwähnt, um das Transkript 

des ersten Teils der (sehr langen) Haupterzählung eines gesprächsförmigen Interviews mit einem Gy-

näkologen. Als Beginn der zuerst zu interpretierenden Interviewsequenz wurde, wie ebenfalls schon 

angemerkt, die folgende Passage herangezogen: „Ähm, was mich interessiert, auch im Rahmen dieser 

Arbeit, ist eigentlich die Perspektive der Ärzte. Wie ging das damals los? Wie war die Anfangszeit der 

Integrierten Versorgung, der DMP?“ (I1, Z. 9 ff.). Die Kurzinterpretation dieser initialen Bemer-

kung(en) des Interviewers, die sich bis zu Z. 16 erstrecken, zielt wiederum auf die Explikation der 

Rahmung der Antwort (vgl. Wernet 2009, S. 62).  

 

a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Die Interpretation der initialen Bemerkung ist analog zur Interpretation in Kap. 3.4.3 wieder, wie in 

Kap. 3.4.2.2 angemerkt, aus Kapazitätsgründen in ausführlicher Form in Anhang I dieser Arbeit zu 

finden und sei hier nur kurz umrissen: Im Laufe der Ausführungen des Interviewers wird durch eine 

Reihe von Fragen nach dem „Wie“ verschiedener Aspekte immer undeutlicher, was genau im Ge-

spräch interessiert. Abgeschlossen wird dies durch die Festellung, dass es sich hier um die Kernfrage 

der Arbeit des Interviewers handelt, wobei unklar bleibt, welche der Fragen die Kernfrage darstellt. 

Nach dieser resümierenden Feststellung des Interviewers, was ihn dem Grunde nach interessiert, be-

steht auf jeden Fall die Gelegenheit für den Probanden, mit einer Nachfrage oder einer Antwort zu 

beginnen, obwohl die Feststellung nicht als Frage formuliert und daher auch nicht unbedingt als Im-

puls zu verstehen ist. Gemäß des Protokolls nutzt der Interviewee jedoch die Gelegenheit, und zwar 

mit den Worten: „Okay, hmhm, ist ja äh, ein wichtiger Punkt“ (a.a.O., Z. 17). 

 

b) Zur Interpretation der Antwort – oder besser: der Handlung – des Probanden  

Zunächst signalisiert das Wort „Okay“, dass der Proband durch die vielen Fragen wohl nicht irritiert 

ist, sondern durchaus verstanden hat, was den Interviewer eigentlich interessiert. Die darauffolgenden 

Laute „hmhm“ bestätigen diese Annahme weiter. Allerdings irritiert die – nach einem „äh“, was als 
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Füllwort angesichts einer Denkpause dienen könnte, weil ursprünglich etwas anderes gesagt werden 

sollte – die dann folgende Feststellung, wonach die Kernfrage (um die sich die Arbeit des Interviewers 

dreht) „ein wichtiger Punkt“ sei, denn wenn hier die gesamte Genese des (zumindest im betrachteten 

Protokollabschnitt immer noch nicht näher bestimmten, aber den beiden Gesprächspartnern offenbar 

bekannten) Ganzen gefragt ist, stellt sich unweigerlich die Frage, worum es sich bei den weiteren 

wichtigen Punkten – die es ja dann geben müsste – noch handeln könnte. Insofern spricht Einiges da-

für, dass der Proband als Kernfrage die letzte Frage „Wie stellt es sich heute dar?“ (a.a.O., Z. 15) ver-

steht. Die Klärung, was der Interviewee wie verstanden hat, wird aber dann durch die Antwort quasi 

automatisch erfolgen. Jedenfalls setzt dieser weiter fort mit: „Ähm, darf ich ganz kurz vorab fragen“ 

(a.a.O., Z. 17). 

 

Was hier mit „Ähm, darf ich“ eingeleitet wird, ist offenbar eine Nachfrage zu einem anderen Sachver-

halt bzw. einem anderen Thema, denn mit dieser Floskel werden i. d. R. im Tenor einer Entschuldi-

gung300 etwa längere Ausführungen eines Sprechers unterbrochen. Zudem weist das Wort „vorab“ 

darauf hin, dass gleich die Antwort bzw. die Erzählung zu dem eigentlich Interessierenden folgen 

wird. Zuvor aber erlaubt er sich eine Nachfrage zu einer Thematik, die wohl nur wenig Zeit zu ihrer 

Abhandlung benötigt. Dennoch ist sie für den Interviewee wichtig genug, um sie vor dem Beginn sei-

ner Ausführungen „zum Ganzen“ zu klären. Die höfliche Frage, ob er fragen „darf“, ist dabei lediglich 

rhetorischer Natur, denn er muss nun ohnehin die Frage stellen, die ihn umtreibt. Selbst wenn der In-

terviewer die Frage nicht erlauben würde, müsste sie vorher gestellt werden. Der Proband setzt nun 

fort mit: „timingmäßig, wie lange wird das dauern?“ (a.a.O., Z.18). 

 

Wie erwartet, stellt er nun die Frage, die er vor dem Beginn seiner Ausführungen zur eigentlichen 

Fragestellung des Interviewgespräches bzw. so, wie er diese verstanden hat, noch klären möchte. Es 

handelt sich um die Frage nach der Dauer von etwas. Zwar wäre es mit Blick auf die vorangegangenen 

Bemerkungen des Interviewers zu seiner Arbeit möglich, dass der Interviewee an deren Dauer interes-

siert ist, aber das vorangestellte „timingmäßig“ weist darauf hin, dass es um das Timing des noch fol-

genden Gespräches geht. Offenbar rechnete der Proband ursprünglich mit einem mehr oder weniger 

standardisierten Interview, d. h. mit einer Reihe Fragen. Hier könnte zumindest eine ungefähre Dauer 

durchaus angegeben werden. Angesichts der vielen aufeinanderfolgend formulierten Wie-Fragen des 

Interviewers ist er aber wohl zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Gespräch einer anderen Logik 

folgt. Möglicherweise gab es im noch nicht protokollierten Eingangsteil des Interviews auch schon 

einen entsprechenden Hinweis, aber dies lässt sich nicht feststellen. Ungeachtet dessen scheint der 

Interviewee die Art und Weise des Interviewgespräches aber zu akzeptieren. Er möchte nur wissen, 

wie lange dieses „dauern“ wird, wenngleich die Betonung des Wortes „dauern“ einen gewissen Unmut 

deutlich werden lässt. Nun sollte der Interviewer entsprechend mit der gewünschten Angabe zur vo-

                                                 
300 Das „Ähm“ markiert, dass dem Sprecher das Ganze etwas unangenehm ist analog bspw. der Situation in einer 
vollbesetzten Straßenbahn, wenn man aussteigen will, aber dies nicht möglich ist, weil der Ausgang durch eine 
andere Person blockiert ist und man die Person bitten muss, sich vorbeidrängen zu dürfen. 
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raussichtlichen Dauer des Gespräches reagieren. Das Gesprächsprotokoll weist nun den folgenden 

Satz des Interviewers aus: „Ich richte mich ganz nach Ihnen“ (a.a.O., Z. 19).  

 

Dies ist nun keine Reaktion in der vom Probanden gewünschten Art, denn über die Dauer enthält diese 

Aussage keinerlei Angabe. Vielmehr wird die Dauer – obwohl Höflichkeit signalisiert wird – ganz 

vom Verhalten des Probanden abhängig gemacht. Allerdings wird dadurch auch der Spielraum des 

Interviewees hinsichtlich der Antwort- bzw. Erzählmöglichkeiten erweitert. Der Interviewer belässt es 

aber nicht bei diesem Angebot, sondern fährt fort mit: „Wenn Sie sagen“ (ebd.). Dies ist offenbar die 

Ankündigung eines Satzes, der dem Interviewee in den Mund gelegt wird. Möglich wäre etwa ein Satz 

über die gewünschte Dauer, aber auch eine Aussage darüber, ob er mit dieser Art des Interviews ein-

verstanden ist. Der weitere Text wird dies offenbaren. Wichtig ist jedoch, dass durch das Wort 

„Wenn“ die Steuerung des folgenden Geschehens weiter in die Hände des Probanden gelegt wird. 

Wenn dieser etwas tut oder sagt, dann geschieht etwas oder eben nicht. Nun rücken die nächsten Wor-

te des Interviewers in den Fokus, welche lauten: „eine Stunde und dann ist in Ordnung“ (a.a.O., Z. 19 

f.). Dies ist, wie vermutet, tatsächlich eine Aussage, die dem Probanden quasi in den Mund gelegt 

wird. Es handelt sich dabei um eine Aussage zur Dauer, wobei zugleich suggeriert wird, dass das In-

terview mindestens eine Stunde dauern sollte. Die Worte „in Ordnung“ würden vom Interviewee mit 

Sicherheit auch nicht verwendet, denn „in Ordnung“ wäre das Minimum von einer Stunde höchstens 

für den Fragenden. Alles darunter wäre für diesen nicht mehr in Ordnung. Für den Interviewee, der 

seine Zeit ja für die Belange des Interviewers opfert, wäre wohl auch eine Dauer von fünf Minuten in 

Ordnung oder sogar mehr als in Ordnung. Der Satz inkl. der dem Probanden in den Mund gelegten 

Aussage ist jedoch noch nicht beendet, sondern enthält noch die Worte: „reicht mir das völlig aus“ 

(a.a.O., Z. 20). Hier nun wird die als Minimum eingeführte Stunde als „völlig ausreichend“ deklariert, 

womit die Dauer des Interviews auf mindestens eine Stunde festgelegt sein dürfte. Insofern wurde das 

als höflich erscheinende Angebot, sich ganz nach dem Probanden richten zu wollen, doch recht rigoros 

eingeschränkt. Es gilt nur ab der Dauer von mindestens einer Stunde. Allerdings wirkt das ganze In-

terviewvorhaben aber eher planlos und scheint nicht dann erfolgreich beendet zu sein, wenn alle Fra-

gen beantwortet wurden, sondern dann, wenn eine Mindestdauer erreicht worden ist. Man darf ge-

spannt sein, ob und ggf. wie der Proband auf diese Auskunft reagieren wird. Zunächst aber reagiert er 

noch nicht, denn gemäß Gesprächsprotokoll folgt ein weiterer Satz des Interviewers, der mit „Wichtig 

ist mir mehr der Inhalt als die Menge“ (ebd.) beginnt.  

 

Hier nun erklärt der Interviewer, dass ihm – im Vergleich zur Menge – eher der Inhalt wichtig ist, 

wobei sich diese Aussage wohl auf den erwarteten Antworttext bezieht und mit Menge danach die 

Zahl der Worte (oder die Menge an Zeit) gemeint sein wird. Allerdings ist dies zunächst ein Wider-

spruch zur vorangegangenen Aussage, die den Fokus auf die Mindesterzählzeit legte. Aber: Bei ge-

nauer Betrachtung lässt sich der Hinweis an den Probanden dann so lesen, dass dieser in der vorgege-

benen Mindestzeit von einer Stunde ein Maximum an Informationen zu den eingangs gestellten Fra-



247 

gen unterbringen sollte. Ob dies einem entspannten Erzählfluss förderlich sein wird, bleibt abzuwar-

ten. In jedem Fall scheint der Informationsbedarf des Interviewees nun gedeckt zu sein, denn er bestä-

tigt wiederum mit den Lauten „hmhm“ (a.a.O., Z. 21), bevor der Interviewer den begonnenen Satz 

vollendet mit den Worten: „um den qualitativen Ansatz eben verfolgen zu können“ (a.a.O., Z. 22). 

Was hier erkennbar wird, ist, dass die Art des Interviews bzw. der dahinterliegende (Forschungs-) 

Ansatz wohl im noch nicht per Tonband aufgenommenen und daher nicht transkribierten Teil des Ge-

spräches tatsächlich bereits thematisiert worden ist, sonst wäre das Wort „eben“ in einer wohlgeform-

ten Formulierung nicht verwendungsfähig. Dadurch erklärt sich auch die fehlende Irritation des Pro-

banden301. Allerdings schwingt auch hier das Signal hoher Erwartungen an den Interviewee bzw. an 

dessen Ausführungen mit, denn der Interviewer kann den qualitativen Ansatz wohl nur verfolgen, 

wenn vom Probanden in der vorgegebenen Mindestzeit ausreichend „Inhalt“ zu den erwähnten Wie-

Fragen zum Besten gegeben wurde. Jedenfalls scheint der Interviewer nun dem Probanden wieder das 

Wort – und zwar zum eigentlich interessierenden Thema – überlassen zu wollen, denn es folgt eine 

Pause von ca. drei Sekunden, bevor das Protokoll ein tiefes Einatmen des Interviewees „.hhh“ (a.a.O., 

Z. 23) verzeichnet, dem die Worte „ich mein‘, damals“ (ebd.) nachfolgen. 

 

Der Proband nimmt das Wort also tatsächlich wieder auf und beginnt noch etwas unsicher, erkennbar 

an „ich mein‘ “ anstelle von „ich weiß“ mit einem Rückblick, denn er verweist anhand des zudem 

betonten „damals“ auf zurückliegende Zeiträume. Insofern hat er die Intention des Interviewers also 

recht genau verstanden (der auch in den einzelnen Fragen von „damals“ gesprochen hat), denn so 

könnte ein Bericht über die gefragte Genese des Ganzen tatsächlich beginnen. Ob dies der Fall ist, 

wird der weitere Text von sich aus offenlegen. Allerdings könnte die Betonung von „damals“ auch 

darauf verweisen, dass etwas im Sinne von „Damals war es noch so, aber heute ist es anders“ folgen 

wird und der Rekurs auf damals lediglich zur Einleitung eines Berichtes zur letzten Wie-Frage, d. h. 

derjenigen, wie es sich heute darstellt, dient. Gemäß des Protokolls setzt der Interviewee jedenfalls fort 

mit: „würd‘ ich sagen“ (ebd.). Nach wie vor steht das betonte „damals“ noch im Mittelpunkt. Die nun 

betrachteten Worte gehören vom Sinn her noch zur Einleitung „ich mein‘“, d. h. der Proband meint 

bzw. würde etwas zur als „damals“ bezeichneten Zeit sagen, aber ganz sicher ist er sich nicht. Es ist 

also schon eine Weile her, aber er erinnert sich noch ungefähr. Nun sollte sich gemäß einer wohlge-

formten Formulierung anschließen, was er zu „damals“ sagen würde. Er setzt nun fort mit: „es war im 

Jahr zweitausendfünf“ (ebd.)302.  

 

Dies ist nun die erwartete Erläuterung zu damals, d. h. die zeitliche Konkretisierung der vom Intervie-

wer irgendwo in der Vergangenheit, bei der er noch nicht dabei war, verorteten Anfangszeit des „Gan-

                                                 
301 Hier wird auch deutlich, dass der Text bzw. das Handlungsprotokoll irgendwann aus sich heraus noch fehlen-
de Bausteine offenlegt, da er gemäß der Grundannahmen der Objektiven Hermeneutik an jeder Stelle die Struk-
turgesetzlichkeit enthält (vgl. Kleemann et al. 2009, S. 125). 
302 Diese Jahreszahl wird entgegen des üblichen Vorgehens bei der Anonymisierung (vgl. Kap. 3.3) nicht ano-
nymisiert, da hieraus, wie der weitere Text zeigt, keine Rückschlüsse auf den Probanden gezogen werden kön-
nen. Vielmehr würde eine Anonymisierung hier ggf. zu einem Informationsverlust führen. 
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zen“. Zudem ist „es war im Jahr“ auch ein typischer Anfang einer Erzählung, so dass der Proband 

wohl tatsächlich dem Anliegen des Interviewers nachkommen und über die Genese des Ganzen, wel-

ches immer noch nicht genannt wurde, berichten wird. Jedenfalls begann das Ganze nach der Erinne-

rung des Probanden im Jahr 2005, aber er ist sich nicht ganz sicher, denn er sagt nicht, sondern würde 

sagen, dass es in diesem Jahr gewesen ist. Was damals war, sollte sich allerdings gleich anschließen, 

so dass der Blick auf den weiteren Satzverlauf zu richten ist. Dort finden sich die Worte: „vier bis 

fünf“ (a.a.O., Z. 24). 

 

Dies ist nun eine kleine Korrektur der Zeitangabe dahingehend, dass es wohl auch etwas früher als 

2005, d. h. möglicherweise auch im Jahr zuvor, gewesen sein könnte. Allerdings ist diese Korrektur 

nicht überraschend, da der Proband mit „ich würde sagen“ ja bereits deutlich gemacht hat, dass er sich 

hinsichtlich der zeitlichen Verortung des „damals“ nicht ganz sicher ist. Dennoch ist die Angabe doch 

recht genau, zumal noch nicht bekannt ist, ob er über ein konkretes Ereignis berichten wird oder – die 

Fragen des Interviewers aufgreifend – darüber, wie das damals los ging (vgl. a.a.O., Z. 10). Nach ei-

nem kurzen „hm“ (a.a.O., Z. 25) des Interviewers, welches interessiertes Zuhören signalisiert, setzt der 

Proband fort mit: „äh, waren die ersten Ansätze“ (a.a.O., Z. 26). 

 

Es geht – nach dem Füll-Laut „äh“, der wieder eine kurze Denkpause oder ggf. eben eine Eigenheit 

des Probanden markiert303 – demnach nicht um ein konkretes Ereignis, etwa ein Gründungsdatum oder 

Ähnliches, sondern um einen Verlauf, da es sich um „Ansätze“ handelt, die damals, d. h. in den Jahren 

zweitausendvier bzw. -fünf, „waren“. Insofern ist gar keine konkrete Zeitangabe möglich, so dass die 

vermutete Unsicherheit des Probanden de facto gar keine Unsicherheit ist. Im Gegenteil: Er scheint 

sogar sehr gut informiert zu sein, wenn er die Ansätze, die auch wegen ihrer Mehrzahl naturgemäß 

eher unscharf zu verorten sind, zeitlich so genau bestimmen kann. Die erwähnte Mehrzahl „Ansätze“ 

deutet auch darauf hin, dass hier keine konkreten Schlüsselereignisse angegeben werden können, son-

dern dass sich an mehreren Stellen etwas tat. Es muss auch jemanden gegeben haben, der zu etwas 

angesetzt hat, d. h. mindestens eine aktive Person, die an mehreren Stellen angesetzt hat oder mehrere 

Personen, die etwa nur einmal angesetzt haben. Nach einem weiteren kurzen „hm“ (a.a.O., Z. 27) des 

Interviewers beginnt der Interviewee einen neuen Satz mit den Worten: „Äh, und der eigentliche Mo-

tor“ (a.a.O., Z. 28).  

 

Diese Aussage304 kann sich nur auf die ersten Ansätze beziehen und legt offen, dass es dafür einen 

Motor, d. h. im übertragenen Sinne einen Antrieb, gegeben hat. Das Ganze war also kein Selbstläufer, 

sondern wäre wie bspw. ein Auto ohne Motor gar nicht erst in Fahrt gekommen. Insofern würde sich 

                                                 
303 Eventuell hat ihn auch das vorangegangene „hm“ des Interviewers irritiert. 
304 Das „Äh“ wurde nun in zwei Sätzen gleich mehrfach verwendet, so dass es sich dabei offenbar um eine Ei-
genheit des Probanden handelt. Insofern werden diese Füll-Laute im Folgenden bis auf Weiteres nicht mehr 
separat betrachtet. Sollte dieser Laut allerdings nicht mehr verwendet werden, wird dies entsprechend wieder 
berücksichtigt. 
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dies mit der Annahme decken, dass die ersten Ansätze auf die Aktivität einer oder mehrerer Personen 

zurückzuführen war(en). Allerdings war dies wohl nicht direkt ersichtlich, denn es war der „eigentli-

che“ Motor bzw. Antrieb. Es gab demnach noch einen weiteren Akteur (ein Sachverhalt als Antrieb 

scheidet aus, weil dieser kein Antrieb sein kann, sondern höchstens als Impuls für einen Antrieb bzw. 

aktiven Akteur dienen kann), der zumindest vordergründig als Antrieb bzw. Initiator der Ansätze auf-

trat bzw. dafür gehalten wurde. Nun ist zu erwarten, dass der „eigentliche Motor“ auch benannt wird. 

Gemäß des Gesprächsprotokolls folgt die Sequenz: „war der Herr (KK) C.“ (ebd.).  

 

Hier nun wird wieder auf die ursprünglich vom Probanden selbst im noch nicht protokollierten Teil 

bereits eingeführte Schlüsselfigur, den Krankenkassenmitarbeiter Herrn (KK) C., Bezug genommen. 

Dieser war entgegen der üblichen Wahrnehmung der eigentliche Antrieb für die ersten Ansätze des 

Ganzen in den Jahren 2004 und 2005. Die Initiative für das Ganze, bei dem es sich, wie bereits festge-

stellt, um etwas aus dem Spektrum der DMP bzw. der integrierten Versorgung handelt, ging also von 

der Seite der Krankenkassen, hier konkret in Person des Herrn (KK) C., aus. Die Betonung des Wortes 

„war“ verleiht der Aussage allerdings fast den Charakter einer Rechtfertigung. In jedem Falle hebt der 

Proband auf diese Weise nochmals hervor, wer der eigentliche Initiator des Ganzen war. Warum ihm 

dies so wichtig ist, bleibt bislang aber offen. Jedenfalls setzt der Interviewee den Satz fort mit: „das 

muss man ganz klar sagen“ (a.a.O., Z. 28 f.).  

 

Offensichtlich wurde bislang nicht klar gesagt, dass eigentlich der Krankenkassenmitarbeiter Herr 

(KK) C. der wahre Antrieb des Ganzen war. Ganz klar wird aber auch, dass der Proband ein besonde-

res Interesse daran hat, Herrn (KK) C. als den wahren Antrieb für die Ansätze, d. h. als den wahren 

Initiator, herauszustellen. Ob dies nun eine besondere Anerkennung der Leistung bzw. Initiative des 

Herrn (KK) C. sein soll oder eher das Gegenteil (oder ob ein anderer Grund vorliegt), muss sich noch 

erweisen, denn es handelt sich bei dem Ganzen, dessen Initiator Herr (KK) C. war, ja um eine derjeni-

gen besonderen Versorgungsformen, die – wie in Kap. 2.4 gezeigt – eine Gefährdung der fachlichen 

Autonomie und damit des Professionsstatus (auch) des Probanden bedeuten. Insofern mutet es eigen-

tümlich an, einem Vertreter der professionsexternen Kostenträger für eine derartige Initiative noch 

Anerkennung zukommen zu lassen. Die nächsten Worte des Satzes lauten dann: „ähm, vor dem Hin-

tergrund“ (a.a.O., Z. 29).  

 

Hier nun wird eine Art Begründung eingeleitet, die aber wohl nicht den einzig wahren Grund i. S. 

einer Ursache angibt, sondern eher die Rahmenbedingungen nennt305. Wofür dieser Hintergrund maß-

geblich war, muss bzw. wird vom Probanden entsprechend einer wohlgeformten Formulierung gleich 

genannt werden, aber es bleiben im Grunde nur zwei Optionen. Zum einen wäre denkbar, dass vor 

dem noch zu nennenden Hintergrund ganz klar gesagt werden muss, dass der wahre Initiator der An-

                                                 
305 „Ähm“ und „Äh“ werden, wie bereits erläutert, bis auf weiteres nicht mehr separat berücksichtigt, da es sich 
offenbar um eine Eigenheit des Probanden handelt.  
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sätze eben Herr (KK) C. war. Die andere Variante wäre, dass Herr (KK) C. vor dem noch zu nennen-

den Hintergrund als „Motor“ aktiv geworden ist. Mit der Erwartung, nun Aufschluss über den Hinter-

grund zu erhalten, rückt die nächste Sequenz in den Fokus, welche lautet: „dass eben das Organ-

Krankheitsbild wirklich ein äh, ein Krankheitsbild ist“ (a.a.O., Z. 29 f.).   

 

Dies ist nun tatsächlich die beginnende Erläuterung des Hintergrundes. Hiernach geht es speziell um 

das Organ-Krankheitsbild, welches offenbar im noch nicht protokollierten Gesprächsteil zumindest 

schon einmal angesprochen wurde, worauf das Wort „eben“ hinweisen könnte. Denkbar wäre auch, 

dass es sich hier um eine allgemein bekannte Tatsache handelt. Es ist eben so, dass das Organ-

Krankheitsbild zur Oberkategorie Krankheitsbild zählt, über das entsprechend einer wohlgeformten 

Formulierung gleich noch eine Aussage getroffen werden müsste. Was hier allerdings bemerkenswert 

erscheint, ist das zudem betonte „wirklich“. Dies könnte bedeuten, dass es auch andere Typen von 

Krankheitsbild neben Organ-Krankheitsbild gibt, bei denen die noch zu tätigende Aussage nicht zu-

trifft, aber bei Organ-Krankheitsbild ist es „wirklich“, d. h. tatsächlich so. Das ist dann aber lediglich 

die Meinung des Probanden und – das ist hier das Entscheidende – war offenbar auch der Hintergrund 

(aber nicht die direkte Ursache) für die Aktivitäten des Herrn (KK) C. Was daneben noch auffällt, ist 

die Tatsache, dass sich an dem noch zu Schildernden nichts geändert zu haben scheint. Wenn dies 

damals, d. h. in 2004 bzw. 2005, der Hintergrund für Herrn (KK) C.s Aktivitäten war, dann „ist“ es 

heute nicht anders als damals. Nun sollte sich die Aussage anschließen, was es mit Organ-

Krankheitsbild auf sich hat. Die nächsten Worte des Satzes lauten nun: „was nach wie vor“ (a.a.O., Z. 

30).  

 

Dies ist nun noch nicht die erwartete Aussage über Organ-Krankheitsbild, was dieses wirklich ist, 

sondern die Bestätigung der bereits an den grammatikalischen Gegebenheiten abgelesenen Tatsache, 

dass sich an dem Hintergrund, der seinerzeit für Herrn (KK) C. maßgeblich war, bis heute nichts geän-

dert zu haben scheint. Es ist immer noch so, obwohl der Redewendung „nach wie vor“ auch die ur-

sprüngliche Erwartung einer Änderung inhärent ist306. Demnach hätten also die Aktivitäten bzw. das 

Engagement des Herrn (KK) C. gar nichts bewirkt? Heute ist dieser jedenfalls nicht mehr engagiert. 

Insofern steigt die Spannung, was denn bei Organ-Krankheitsbild der Fall ist. Gemäß des Protokolls 

folgt: „nicht adäquat äh, behandelt wird“ (ebd.).  

 

Dies ist nun zunächst ein Zeichen dafür, dass der Proband wenigstens nach der eigenen Wahrnehmung 

ein Experte in Bezug auf die adäquate Behandlung von Organ-Krankheitsbild war und ist, denn wenn 

er feststellen kann, dass die Behandlung damals und heute inadäquat ist, muss er die Behandlung ja 

adäquat beherrschen, sonst könnte er keine Mängel feststellen und wäre dazu auch nicht legitimiert. 

Diese Aussage beinhaltet zugleich ein vernichtendes Urteil über die fachliche Qualität seiner Kolle-

                                                 
306 Im Gegensatz etwa zu einer Formulierung wie „es ist so geblieben“. 
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gen307, denn diese waren damals und sind heute noch nicht in der Lage, das Organ-Krankheitsbild 

adäquat zu behandeln. Und: Die Aussage über die Ausprägung Organ-Krankheitsbild trifft zugleich 

indirekt auch eine Aussage über die Oberkategorie Krankheitsbild. Insgesamt betrachtet wird heute bei 

der Diagnose Krankheitsbild wohl adäquat behandelt, was zugleich die Situation bei Organ-

Krankheitsbild noch dramatischer erscheinen lässt. Nun kann die damalige Situation, d. h. in den Jah-

ren 2004 und 2005, präzisiert werden: Der Proband war damals schon der Einzige, der das Organ-

Krankheitsbild adäquat behandeln konnte und vor diesem Hintergrund hat Herr (KK) C. als eigentli-

cher Initiator für die ersten Ansätze eines besonderen Versorgungsmodells, bei dem es sich – da die 

DMP flächendeckend durch die Kassen initiiert bzw. implementiert wurden und nicht auf Initiative 

eines Einzelnen ansatzweise entstanden – nur um ein integriertes Versorgungsprojekt gem. §§ 140a ff. 

SGB V handeln kann, gesorgt. Merkwürdig mutet allerdings an, dass der Proband bereits damals 

scheinbar als Einziger die Missstände bemerkte, aber nichts zu deren Behebung unternahm. Es musste 

erst ein einzelner (fachfremder) Krankenkassenmitarbeiter in Erscheinung treten, der die Missstände 

offenbar ebenfalls erkannte und als eigentlicher Motor bzw. Initiator etwas dagegen unternahm. Nur: 

Wie soll Herr (KK) C. als der Natur der Sache nach praxisfremder Kassenmitarbeiter denn die fachli-

chen308 Mängel in der Behandlung von Organ-Krankheitsbild erkannt haben, wenn noch nicht einmal 

die ärztlichen Kollegen des Probanden Derartiges feststellten? Dass diese vorsätzlich inadäquat be-

handel(te)n, kann nicht unterstellt werden. Hat der Proband Herrn (KK) C. entsprechend informiert, 

was zum Verweis auf den „Hintergrund“ der Aktivitäten des Herrn (KK) C. passen würde? Dient das 

Hervorheben des Herrn (KK) C. als eigentlichem Motor etwa der Verschleierung der eigenen Initiati-

ve? Hat er Herrn (KK) C. gar benutzt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen? Die ganzen detail-

lierten Kenntnisse über die Krankheit und die Versorgungssituation, die das Protokoll offenbart, wei-

sen den Probanden jedenfalls als profunden Kenner der Materie aus. Und: Da sich die Situation hin-

sichtlich der Behandlung heute unverändert inadäquat darstellt und Herr (KK) C. heute – wie festge-

stellt – nicht mehr engagiert ist, stellt sich die Frage, ob heute vom Probanden, der um die (jedenfalls 

aus seiner Sicht vorhandenen) Missstände bei der Behandlung von Organ-Krankheitsbild weiß, nach 

wie vor (bzw. wieder) nichts zur Verbesserung der Versorgungssituation bei Organ-Krankheitsbild 

unternommen wird?  

 

c) Erste Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Der Proband ist offenbar Experte auf dem Gebiet der Behandlung von Organ-Krankheitsbild, da (nur) 

er weiß, wie dieses adäquat behandelt wird und dies wohl auch tut. Daher kann er auch über die fach-

liche Qualität seiner ärztlichen Kollegen befinden, denen er in der Behandlung von Organ-

Krankheitsbild ausnahmslos ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Das negative Urteil ist umso schwerwie-

gender, da er diese Einschätzung bereits einige Jahre vor dem Zeitpunkt des Interviewgespräches, 

konkret in den Jahren 2004 und 2005, abgegeben hat. Insofern hat sich an der Situation hinsichtlich 

                                                 
307 Die Kritik unter den Professionsangehörigen, d. h. innerhalb der Profession, stellt allerdings keine Gefähr-
dung des Professionsstatus dar. (vgl. Freidson 1979).  
308 In medizinischer Hinsicht. 
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der Behandlung von Organ-Krankheitsbild nichts geändert, was wiederum die Interessen des Proban-

den, von denen man annehmen könnte, dass sie auf die Verbesserung der Behandlungsqualität von 

Organ-Krankheitsbild ausgerichtet sind, in ein anderes Licht rückt. Offenbar hat er den Krankenkas-

senmitarbeiter Herrn (KK) C. seinerzeit dafür gewinnen können, sich sehr für die Errichtung eines 

integrierten Versorgungsmodells nach §§ 140a ff. SGB V für Organ-Krankheitsbild zu engagieren. Er 

selbst als eigentlicher Experte und wahrer Initiator blieb hingegen eher im Hintergrund bzw. passiv. 

Das änderte sich auch nicht, nachdem das Engagement des Herrn (KK) C. endete. Da er schon aus 

Glaubwürdigkeitsgründen an dem eigentlich selbst initiierten besonderen Versorgungsmodell teilneh-

men musste, wäre zu erwarten gewesen, dass er – wenn er tatsächlich an einer Verbesserung der Ver-

sorgungssituation interessiert ist – hier in die Bresche springt bzw. irgendwie aktiv wird. Darauf deu-

ten aber weder dessen bisherige Äußerungen noch die unverändert inadäquate Situation hinsichtlich 

der Behandlung von Organ-Krankheitsbild hin.      

 

d) Weiter im Text 

Der Satz war, wie der Blick auf den weiteren Protokolltext enthüllt, nach der Einschätzung zur Be-

handlungsadäquatheit jedoch noch nicht vollendet. Vielmehr folgen die Worte: „nicht frühzeitig genug 

diagnostiziert wird“ (a.a.O., Z. 31). Auch hier werden wieder Vergangenheit und Ist-Situation be-

leuchtet. Demnach liegen also die Mängel nicht nur in der fachlichen Arbeit der Kollegen in Bezug auf 

die adäquate Behandlung von Organ-Krankheitsbild. Es war und ist noch dramatischer. Die Kollegen 

sind bis heute scheinbar noch nicht einmal in der Lage, diese Erkrankung „frühzeitig genug“ zu erken-

nen. Dies aber bedeutet „zu spät“. Insofern muss es sich bei Organ-Krankheitsbild um eine schwer-

wiegende bis potenziell sogar lebensbedrohliche Erkrankung handeln, denn „zu spät“ bedeutet in je-

dem Falle eine Folgewirkung, deren Vermeidung empfehlenswert ist. Sollte sich dies bestätigen, wäre 

es noch unverständlicher, dass ohne das bereits wieder beendete Engagement des Herrn (KK) C. keine 

weiteren Ansätze zur Änderung dieser Situation insbesondere vom Probanden – soweit die bisher in-

terpretierte Protokollpassage das erkennen lässt – unternommen worden sind. Nach einem aufmerksa-

mes Zuhören und Verstehen signalisierenden „hm“ (a.a.O., Z. 32) des Interviewers folgt der letzte Teil 

des betrachteten Satzes, welcher dann wie folgt beginnt: „mit entsprechend ähm (…) doch ungünsti-

gen“ (a.a.O., Z. 33).  

 

Hier nun wird die Beschreibung der logischen Folgewirkungen der seit Jahren unverändert feststellba-

ren fachlichen Mängel der ärztlichen Kollegen des Probanden eingeleitet. Entsprechend der ausnahms-

los309 zu späten Diagnosestellung und der sich anschließenden inadäquaten Behandlung sind „ungüns-

tige“ Wirkungen die natürliche Folge, wobei das vordergründig höfliche Wort „ungünstig“ auch durch 

die Betonung eher noch dramatischer wirkt, als der „nüchterne“ tatsächlich passende Begriff wie 

bspw. „schlecht“ es transportieren könnte. Dies scheint auch gewollt zu sein, denn die ca. 

                                                 
309 Zumindest findet sich in der entsprechenden Feststellung kein Begriff, der neben dem Probanden eine Aus-
nahme zulassen würde. 
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dreisekündige Pause deutet darauf hin, dass die passenden Worte gesucht wurden. Dass es auf eine 

besonders diplomatische Formulierung hinauslaufen sollte, kann angesichts der vorangegangenen 

Radikalität bezüglich der Einschätzung der fachlichen Qualität der eigenen Professionskollegen jeden-

falls nicht angenommen werden. Nun könnte sich etwas im Sinne von „Prognosen“ oder „Heilungs-

aussichten“ anschließen. Tatsächlich endet der Satz mit: „äh Gesamt- ähm Survival-Daten“ (ebd.). 

 

Allein das Teil-Wort „Survival“ stellt endgültig klar, dass es sich bei Organ-Krankheitsbild um eine 

nicht nur ernsthafte, sondern potenziell lebensbedrohliche Erkrankung handelt, was die fachlichen 

Mängel der übrigen Ärzte, die neben dem Probanden ebenfalls Organ-Krankheitsbild diagnostizieren 

und behandeln, in ihrer Reichweite noch potenziert. Was jedoch zumindest im vorliegenden Kontext 

auffällt, ist das Wort „Daten“. Hier scheint es also Studien oder wenigstens Erhebungen gegeben zu 

haben, aber tatsächlich sollte es ja um die Frage des Überlebens für die an Organ-Krankheitsbild lei-

denden Patienten und nicht um entsprechende Daten gehen, die zudem ungünstig sind. Nur für wen 

eigentlich? Für den bzw. die Patienten sind die Daten an sich ja nicht ungünstig. Die fachlichen Män-

gel der Berufskollegen des Interviewees hingegen schon, aber diese sind hier wohl nicht gemeint. Dies 

lässt sich bei genauer Betrachtung ebenfalls an dem vorangestellten „Gesamt-“ ablesen. Es handelt 

sich hier demnach um Daten, die die Überlebensrate aller Patienten abbilden, d. h. einen Spiegel der 

Qualität der Arbeit aller mit Organ-Krankheitsbild befassten Ärzte. Dies schließt natürlich den Pro-

banden mit ein und ist damit der Schlüssel zur Aufklärung der merkwürdig erscheinenden Begrifflich-

keit. Die Gesamt-Survival-Daten sind nur für den Probanden selbst „ungünstig“.  

 

e) Weitere Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Der Interviewee für sich allein betrachtet hätte aufgrund der durch ihn früh genug, d. h. rechtzeitig 

erfolgten Diagnosestellung und der adäquaten Behandlung von Patienten mit Organ-Krankheitsbild 

günstige Daten, aber der ganze Rest der Berufskollegen hat ungünstige Daten, was einen miserablen 

Gesamtwert ergibt und auch auf ihn, der ja in der Masse untergeht, ein äußerst schlechtes Bild wirft. 

DAS ist das Hauptproblem für den Probanden. Nicht das Schicksal der Patienten310.      

 

f) Weiter im Text  

Nach dieser bemerkenswerten Äußerung fährt der Interviewee fort mit einem neuen Satz, der mit „Das 

muss man leider Gottes sagen“ (a.a.O., Z. 34) beginnt. Hier nun kommt der Proband scheinbar wieder 

auf die besonders bedauerliche Situation der Patienten, markiert durch „leider Gottes“, zu sprechen, 

wobei sich die Feststellung, dass man das „sagen“ muss, auf den vorhergehenden letzten Teilsatz be-

zieht, der ja tatsächlich die ungünstige Situation des Interviewees beleuchtet. Die Betonung von „sa-

                                                 
310 Unter ethischen Gesichtspunkten erscheint diese Folgerung fast verwerflich. Wernet (2009) hat zu dieser 
Problematik allerdings ausgeführt, dass „der forschungspsychologische ,Widerstand‘ […] deshalb forschungslo-
gisch hinderlich [ist], weil er ausgerechnet an sehr gehaltvollen, die Fallrekonstruktion voran bringenden Textse-
quenzen erfolgt. Gibt man diesem Widerstand nach, so führt das also nicht zu einem kleinen, auf der Folie der 
Gesamtinterpretation zu vernachlässigenden Fehler […], sondern man verschenkt damit die Bildung einer fall-
adäquaten Strukturrekonstruktion überhaupt“ (a.a.O., S. 79, Hervorh. i. Orig.).  
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gen“ bestätigt diesen Verdacht, denn wenn es tatsächlich um die Notwendigkeit gehen würde, die 

schlechte Situation der Patienten nun endlich einmal offen zu kommunizieren, um auf diese Weise 

Aufmerksamkeit zu erregen und dadurch ggf. eine Änderung hinsichtlich Diagnosezeitpunkt und Be-

handlungsadäquatheit herbeizuführen, hätte das Wort „muss“ betont werden müssen. So aber wird 

lediglich ein Bezug zu den (ausschließlich für den Probanden) ungünstigen Daten hergestellt und nicht 

zu den Ursachen und Schicksalen, die durch diese Daten nüchtern abgebildet werden. Die weiteren 

Worte lauten nun: „nach wie vor“ (ebd.).     

 

Diese Worte stellen eine Wiederholung aus Z. 30 dar und verweisen darauf, dass sich an der Situation 

gegenüber den Jahren 2004 bzw.2005 nichts geändert hat. Hier allerdings beziehen sie sich nicht auf 

die Missstände bei der Diagnostizierung und Behandlungsadäquatheit von Organ-Krankheitsbild, 

sondern auf die Daten bezüglich der Überlebensraten generell, die eine Folgewirkung daraus und aus-

schließlich für den Probanden ungünstig sind. Dennoch ist der Redewendung, wie oben bereits ange-

merkt, die Erwartung einer Änderung inhärent. Nach dieser Feststellung fährt der Proband fort mit: 

„auch wenn in einem Land wie Deutschland“ (a.a.O., Z. 34 f.).  

 

Hier wird nun eine Rahmenbedingung eingeführt, die die Tatsache, dass die Diagnostik und Therapie 

von Organ-Krankheitsbild insgesamt betrachtet seit Jahren unverändert schlecht mit den entsprechen-

den Konsequenzen sowohl für den Probanden als auch für die Patienten (in dieser Priorisierung) sind, 

noch dramatischer bzw. noch weniger verstehbar erscheinen lässt. Es handelt sich danach um eine 

Rahmenbedingung, die speziell für Deutschland – und zwar deutschlandweit – Geltung besitzt und das 

Unverständnis resultiert daraus, dass in einem Land wie Deutschland eigentlich sämtliche Rahmenbe-

dingungen (abgesehen von vielleicht geografisch bedingten) im Vergleich zu anderen Ländern zu-

nächst einmal als günstig bezeichnet werden können. Nun sollte genannt werden, was in Deutschland 

der Fall ist. Gemäß des Gesprächsprotokolls folgen die Worte „wo eigentlich ja die Ressourcen vor-

handen sein sollten“ (a.a.O., Z. 35).  

 

Tatsächlich ist es also so, dass auch der Proband grundsätzlich davon ausgeht, dass in Deutschland 

generell günstige Rahmenbedingungen vorliegen sollten. Die Worte „wo eigentlich ja“ markieren hier 

eine Selbstverständlichkeit und deuten zugleich eine nicht verstehbare Ausnahme an, die mit den Wor-

ten „sollten“ korrespondieren. Die Betonung von „sollten“ jedoch bringt eine gegenteilige Behauptung 

in die Aussage ein. Es kann gar nicht so sein, wie es scheint. Bei der scheinbaren Ausnahme handelt es 

sich nun um „die Ressourcen“, wobei unklar bleibt, was damit im vorliegenden bzw. bislang zutage 

getretenen Kontext gemeint sein könnte. Ablesen lässt sich daraus zunächst lediglich, dass die zu späte 

Diagnostik und inadäquate Behandlung wohl damit zusammenhängen, dass die „Ressourcen“ schein-

bar nicht vorhanden sind, aber durch die implizite Behauptung des Gegenteils tatsächlich vorhanden 

wären. Nun können Ressourcen, d. h. ein vorhandener Bestand, sowohl materieller Art (vorhandenes 

Geld) als auch „menschlicher“ Art (z. B. vorhandene Ärzte bzw. vorhandenes Know how) sein, aber 
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es ist immer etwas bereits Vorhandenes, was genutzt werden kann. Insofern sind die o. a. Probleme 

sowohl für den Probanden als auch für die an Organ-Krankheitsbild leidenden Patienten darauf zu-

rückzuführen, dass die eigentlich vorhandenen Ressourcen nicht genutzt werden, weil deren Existenz 

offenbar nicht bekannt ist oder unbekannt ist, wo sie zu finden sind. Der folgende Satzteil lautet: „oder 

oder tatsächlich auch vorhanden sind“ (a.a.O., Z. 35 f.).  

 

Was zunächst auffällt, sind die beiden „oder“, die anzeigen311, dass dieser Teilsatz ursprünglich nicht 

geplant war, da das Wort „oder“ – auch allein verwendet – einer wohlgeformten Fortsetzung nicht 

gerecht werden würde. Vielmehr handelt es sich um die soeben bereits indirekt getroffene Aussage 

zum Vorhandensein von Ressourcen in Klartext-Version, wobei die Betonung von „sind“ den Proban-

den als denjenigen identifiziert, der nicht nur genau weiß, dass diese vorhanden sind, sondern auch, 

wo sie zu finden wären. Unter Rückgriff auf die bereits getroffene Feststellung, wonach es sich bei 

den „Ressourcen“ um etwas Vorhandenes handelt, was nicht genutzt wird und zuvor vom Interviewee 

proklamiert wurde, dass sämtliche Ärzte außer ihm selbst, die sich mit der Diagnostizierung und Be-

handlung von Organ-Krankheitsbild beschäftigen, fachliche Mängel aufweisen, bliebe im Extremfall 

nur der Interviewee als (unbekannte) Ressource, die zur frühzeitigen Diagnostizierung und adäquaten 

Behandlung von Organ-Krankheitsbild genutzt werden könnte (wenn man sie bzw. ihn denn kennen 

würde), übrig. Es wäre natürlich auch möglich, dass materielle Ressourcen gemeint sind, wobei aber 

die gedankliche Herstellung eines Zusammenhangs zwischen mangelnder Nutzung bspw. des vorhan-

denen Geldes und der zu späten Diagnostizierung und inadäquaten Behandlung von Organ-

Krankheitsbild einiger Zusatzannahmen bedürfte, aber dies würde der folgende Text aus sich heraus 

ohnehin offenlegen. Daher soll die nächste Sequenz analysiert werden, die wie folgt lautet: „dass eben 

äh, Menschen mit so einer Erkrankung“ (a.a.O., Z. 36 f.).  

 

Auch hier kommt wieder eine Wiederholung zum Vorschein. Konkret greift der Interviewee die Pas-

sage in Z. 29 „dass eben das Organ-Krankheitsbild“ auf mit dem Unterschied, dass nun offenbar end-

lich auch die Menschen mit dieser Erkrankung, deren Lebensbedrohlichkeit ja bereits deutlich wurde 

und durch das betonte „so“ nochmals hervorgehoben wird, bzw. deren Schicksale im Mittelpunkt ste-

hen. Damit wird die oben getroffene Schlussfolgerung hinsichtlich der Prioritäten des Probanden tat-

sächlich bestätigt. Nun sollte sich in jedem Falle eine Aussage über Menschen, die an Organ-

Krankheitsbild erkrankt sind, anschließen. Das Protokoll offenbart nun im Folgenden die Worte: „im-

mer noch“ (a.a.O., Z. 37).  

 

Dies ist nun eine weitere Bemerkung dahingehend, dass sich an der Situation gegenüber früher nichts 

geändert hat. Allerdings scheint hier nicht mehr so sehr der Bezug zu den Jahren 2004 bzw. 2005, als 

auf Initiative des Herrn (KK) C. die ersten Ansätze zu verzeichnen waren, hergestellt, sondern mit dem 

Blick auf die für ein Land wie Deutschland erwähnte Ressourcensituation auch ein Vergleich zu ande-

                                                 
311 Neben einer eventuell emotionalen Beteiligung des Probanden. 
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ren Ländern gesucht zu werden. Dort ist es nicht mehr so wie in Deutschland, wo Organ-

Krankheitsbild „immer noch“ nicht frühzeitig genug diagnostiziert sowie adäquat behandelt wird. Eine 

entsprechende wohlgeformte Fortsetzung müsste dies also aufgreifen. Der nächste Satzteil lautet nun: 

„wenn man ’s über alle Stadien nimmt“ (ebd.). 

 

Dies ist klar noch nicht direkt die erwartete Aussage über die Menschen mit Organ-Krankheitsbild, 

sondern eine Bedingung, unter der die wohl dann folgende Aussage getroffen wird. Wenn „man ’s 

über alle Stadien nimmt“, dann stellt sich die Situation so oder so dar. Mit Stadien sind hier allem 

Anschein nach Krankheitsstadien von Organ-Krankheitsbild gemeint und die Aussage würde demnach 

alle Patienten in allen Stadien von Organ-Krankheitsbild einschließen, was naturgemäß eine geringere 

Detailtiefe bedeutet als bspw. eine Aussage über Patienten in einem bestimmten Stadium. Warum der 

Proband hier die allgemeinste Ebene wählt, ist nicht zu erkennen, aber zumindest wird hier die Ebene 

der „Gesamt-Survival-Daten“ wieder betreten. Nach dieser Ankündigung einer wenigstens im Hin-

blick auf die Situation von Menschen mit Organ-Krankheitsbild sehr allgemeinen Aussage, deren 

Hintergrund angesichts des augenscheinlich doch umfassenden Fachwissens des Probanden noch 

dunkler erscheint, folgt nun: „immer noch ein Fünf-Jahres-Überleben haben“ (a.a.O., Z. 37 f.).  

 

Über alle Krankheitsstadien hinweg betrachtet ist die Situation hinsichtlich der Überlebensrate von 

Organ-Krankheitsbild also unverändert geblieben, während es sich bspw. in anderen Ländern zwi-

schenzeitlich anders darstellt. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die differenziertere Betrach-

tung einzelner Stadien zu anderen (ggf. besseren) Ergebnissen kommt bzw. kommen würde. Insbeson-

dere die Betonung von „haben“ deutet darauf hin, dass sich hier Veränderungen abzeichnen. Lediglich 

in der Gesamtschau – dies ist tatsächlich wieder die Ebene der Gesamt-Survival-Daten – haben die 

Betroffenen nach wie vor die gleiche Überlebensrate wie zu früheren Zeiten, d. h. also in einem Zeit-

raum, der grob geschätzt mindestens fünf Jahre vor den ersten Ansätzen, d. h. mindestens dem Jahr 

2000 oder noch früher zu verorten ist, denn dies war ja bereits der Hintergrund für die auf das – durch 

den Probanden initiierte – Engagement des Herrn (KK) C. zurückzuführenden Ansätze für ein inte-

griertes Versorgungsmodell in den Jahren 2004 bis 2005. Nun kann sich eigentlich nur die klare Nen-

nung des übergreifenden Wertes, d. h. ausgedrückt in einer Zahl gegenüber der in Zeile 33 als „un-

günstig“ bezeichneten Gesamt-Survival-Rate, anschließen. Es müsste sich dabei dann um die aktuelle 

durchschnittliche Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Organ-Krankheitsbild in Deutschland handeln, die 

auch um das Jahr 2000 herum galt. Im Protokoll I1 findet man in Zeile 35 f. anschließend folgenden 

Text: „von äh, vielleicht x-zahl Prozent oder y-zahl Prozent maximal“ (a.a.O.).  

 

Das ist also tatsächlich die Angabe einer konkreten Überlebensrate, die seit Jahren bei maximal y-zahl 

Prozent liegt, wobei die betonte Zahl y-zahl tatsächlich eher wie ein Zugeständnis wirkt. Tatsächlich 

scheint sich hier – d. h. bei der undifferenziertesten der möglichen Überlebensraten – auch zumindest 

eine ganz leichte Erhöhung abzuzeichnen. Zudem scheint sich der Proband auch nicht so ganz sicher 
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zu sein, was angesichts der vermuteten Detailkenntnisse etwas verwundert. Möglicherweise war er vor 

einigen Jahren besser informiert, denn wenn er einen Mitarbeiter einer Krankenkasse von der Sinnhaf-

tigkeit eines Engagements überzeugen konnte, war das sicher nur mit konkreten Zahlen möglich. Nun 

folgt ein kurzer Satz, der im Ganzen betrachtet werden soll, und dieser lautet: „Das ist einfach unbe-

friedigend“ (a.a.O., Z. 39).  

 

Es ist also unbefriedigend, wenn sich die Gesamt-Überlebensrate nicht verändert, obwohl er doch eine 

– leider unbekannte – Ressource ist und sowohl die Erkrankung frühzeitig genug diagnostizieren als 

auch adäquat behandeln kann. Nur: Für wen ist das unbefriedigend? Für die Patienten wäre dies sicher 

nicht der passende Begriff, um deren Situation zu beschreiben. Für sie ist es dramatisch. Und für die 

ärztlichen Kollegen kann die unveränderte Situation schon deshalb nicht unbefriedigend sein, da sie ja 

mit Sicherheit nicht vorsätzlich zu spät diagnostizieren und inadäquat behandeln und insofern gar 

nicht erwarten können, dass eine Verbesserung der Gesamt-Überlebensrate möglich wäre. Daher bleibt 

hier lediglich noch der Proband übrig, für den die Gesamtsituation „unbefriedigend“ ist. Hier scheint 

aber nicht das Mitgefühl für die Patienten die primäre Rolle zu spielen, denn der Interviewee hätte sich 

ja auch vor dem „Erscheinen“ des Herrn (KK) C. engagieren können, um die Gesamt-Überlebensrate 

zu verbessern, da er doch über das entsprechende Know how verfügt. Auch ohne die „Nutzung“ des 

Herrn (KK) C. hätte er angesichts der Dramatik der Situation der Betroffenen bspw. seine Kollegen 

auf die vergleichsweise Rückständigkeit in Deutschland hinsichtlich des Zeitpunktes der Diagnostizie-

rung und der Behandlungsadäquatheit von Organ-Krankheitsbild hinweisen können. Immerhin zeigt 

er sich ja sogar gegenüber professionsexternen Dritten wie Herrn (KK) C. und dem Interviewer hin-

sichtlich seines Urteils über die fachliche Qualität der eigenen Fachkollegen recht offen. Da er sich 

aber vor und nach der Phase des Engagements des Herrn (KK) C. „still“ verhielt, kommt hier wieder 

das oben bereits gewonnene Bild zum Vorschein, wonach für den Probanden das „Untergehen“ in den 

von der unfähigen Masse der Kollegen verursachten „ungünstigen“ Gesamtdaten das tatsächlich Unbe-

friedigende ist. Jetzt sollte sich jedenfalls etwas anschließen, was wieder das Handeln des Herrn (KK) 

C. betrifft, denn dessen Hintergrund wurde ja soeben erläutert. Der folgende Satz des Interviewees 

beginnt mit: „Und ich denke das war dann auch der Grund“ (a.a.O., Z. 39 f.).   

 

Da der Interviewee nicht weiß, sondern lediglich (betont) „denkt“, was „der Grund“ war, geht es hier 

nicht um seine eigene Sicht, sondern um den Grund, der für andere maßgeblich war. Worum es sich 

bei dem Grund handelt, ist relativ eindeutig, denn es kann sich nur um die Tatsache handeln, dass die 

Gesamt-Überlebensrate bei Organ-Krankheitsbild immer noch bei maximal y-zahl Prozent liegt. 

Denkbar wäre natürlich, dass die Nichtbefriedigung der Grund war, aber da diese lediglich beim Pro-

banden vorliegt und hier über die Beweggründe anderer Personen nachgedacht wird, scheidet diese 

Lesart aus. Hinsichtlich der sich unweigerlich stellenden Frage, wer denn die Anderen sind, bleibt 

aufgrund der Tatsache, dass „der Grund“ Anlass für irgendeine Aktivität gewesen sein muss, eigent-

lich nur der Krankenkassenmitarbeiter Herr (KK) C. übrig, denn bislang trat (aus dem Kreise der An-
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deren) nur dieser als aktive Person in Erscheinung. Allerdings erschiene es nach der detaillierten Er-

läuterung, was denn der Hintergrund für das Engagement des Herrn (KK) C. gewesen sei, einigerma-

ßen merkwürdig, dass nun lediglich gedacht und nicht gewusst wird, was denn den Grund für das En-

gagement darstelle. Daher steigt die Spannung, wie der Satz weitergeht. Gemäß Protokoll sind dies die 

Worte: „ähm, für Herrn (KK) C.“ (a.a.O., Z. 40).  

 

Tatsächlich handelt es sich bei dem Anderen, hinsichtlich dessen Grundes seitens des Interviewers 

lediglich gedacht, aber nicht gewusst wird, um den Krankenkassenmitarbeiter Herrn (KK) C.. Hat er 

Herrn (KK) C. möglicherweise doch nicht von der Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit eines besonde-

ren Versorgungsmodells für Organ-Krankheitsbild überzeugen müssen? Hier sieht es tatsächlich da-

nach aus, aber dann wäre Herr (KK) C. von allein auf die besorgniserregende Situation bei der Ge-

samt-Überlebensrate der Patienten mit Organ-Krankheitsbild aufmerksam geworden. Dies würde al-

lerdings voraussetzen, dass Herr (KK) C. ebenfalls wüsste, dass die Gesamt-Überlebensrate in 

Deutschland nicht mehr dem state of the art entspräche und besser sein könnte. Hierfür wiederum ist 

Voraussetzung, dass Herr (KK) C. ebenso über die Hintergründe für diese Situation hätte informiert 

sein müssen, d. h. darüber, dass hierzulande sowohl die Diagnostizierung von Organ-Krankheitsbild 

zu spät erfolgt (und früher erfolgen könnte und sollte) als auch dahingehend, dass die Behandlung 

nicht adäquat erfolgt. Lediglich allein der Wert der Gesamt-Überlebensrate wäre ohne Referenzwerte 

und damit ohne die Aussicht auf Verbesserung der Situation ja kein Anlass für Herrn (KK) C., sich 

hier entsprechend für ein besonderes, d. h. hier integriertes Versorgungsmodell zu engagieren. Anders 

ausgedrückt: Lediglich der Krankenkassenmitarbeiter Herr (KK) C. wäre dann neben dem Probanden 

der einzig „Sehende unter den Blinden“ (d. h. den übrigen Ärzten) gewesen, denn er hätte ja – und 

zwar ohne Unterstützung durch den Interviewee – zu den gleichen Beobachtungen und den gleichen 

Schlussfolgerungen gelangen müssen, was das gleiche Expertenwissen voraussetzt. Mehr noch: An-

ders als der Proband hätte er zugleich noch die Initiative für die Änderung dieser unerträglichen Situa-

tion in Form des Engagements zur Errichtung eines integrierten Versorgungsmodells ergriffen. Dieses 

Gedankenexperiment macht deutlich, dass Herr (KK) C. sicherlich als „Motor“ eines integrierten Ver-

sorgungsmodells engagiert bei der Sache gewesen ist, aber der wahre Initiator der Interviewee gewe-

sen sein muss, der Herrn (KK) C. davon überzeugt hat, sich hier als „Antrieb“ zu betätigen. Der Satz 

endet nun mit den Worten: „dass er das aufgegriffen hat“ (ebd.).  

 

Zunächst bestätigt sich die Annahme, dass hier seitens des Probanden Überlegungen über das Handeln 

des Herrn (KK) C. und dessen (Hinter-)Gründe angestellt werden. Demnach hat er aufgrund der Tatsa-

che, dass die Gesamt-Überlebensrate bei Organ-Krankheitsbild immer noch bei maximal y-zahl Pro-

zent liegt, etwas „aufgegriffen“, was mit „das“ bezeichnet wird. Allein die Begrifflichkeit „aufgegrif-

fen“ lässt erkennen, dass hier etwas bereitgelegen haben muss, was sich von Herrn (KK) C. hat auf-

greifen lassen. Und die Betonung von „hat“ führt hier ein imaginäres „überhaupt“ in die Aussage ein. 

Demnach war also die Aussicht, dass durch eine frühzeitigere (bzw. rechtzeitige) Diagnostizierung 
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und die Sicherstellung einer adäquaten Behandlung von Organ-Krankheitsbild die Gesamt-

Überlebensrate verbessert werden könnte, der Grund, dass Herr (KK) C. „das“ überhaupt aufgegriffen 

hat. Sonst hätte er es nicht aufgegriffen und sich eben nicht für ein integriertes Versorgungsmodell 

engagiert, womit klar wird, worum es sich bei „das“ handeln muss: Um den vom Probanden an Herrn 

(KK) C. herangetragenen bzw. für diesen „bereitgelegten“ Vorschlag eines integrierten Versorgungs-

modells für Organ-Krankheitsbild. Möglicherweise bringt der unmittelbar folgende Satz hier weitere 

Erkenntnisse. Dieser beginnt mit den Worten: „Und er hatte ja dann“ (a.a.O., Z. 40 f.).  

 

Hier geht es nun tatsächlich weiter um das Handeln des Krankenkassenmitarbeiters Herrn (KK) C., 

wobei nun nicht mehr (jedenfalls vordergründig) gedacht, sondern gewusst wird. Zumindest scheint es 

sich bei dem noch Folgenden um eine Art Schlussfolgerung zu handeln, wie die Worte „er hatte ja“ 

erkennen lassen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Zwei Autos kollidieren auf einer Kreuzung, weil 

eines trotz gesetzten Blinkers nicht abgebogen ist, obwohl der Fahrer des anderen davon aufgrund des 

Blinkens ausgegangen war. Dies gibt er später entsprechend mit der Bemerkung „er hatte ja geblinkt“ 

zu Protokoll. Erkennbar wird anhand des „dann“ auch, dass es sich um eine Handlung des Herrn (KK) 

C. handelt, die nach dem Aufgreifen des bereitgelegten „Angebotes“ des Probanden stattgefunden 

haben sollte. Die nächste Sequenz lautet nun: „anhand der seiner internen Zahlen“ (a.a.O., Z. 41).  

 

Nach dem Aufgreifen des Angebotes bzw. Vorschlages des Probanden für ein integriertes Versor-

gungsmodell hat – so schlussfolgert der Interviewee – Herr (KK) C. die nur ihm bzw. der Krankenkas-

se, für die er tätig war, vorliegenden Zahlen gesichtet und anhand, d. h. auf Grundlage, dieser, etwas 

getan oder beurteilt. Worum es sich bei den „Zahlen“ genau handelt, kann hier nicht sicher festgestellt 

werden, aber ursprünglich sollte wohl nur „anhand der Zahlen“ gesagt werden. Dann könnte man vor 

dem Hintergrund der bisherigen Interpretationsergebnisse davon ausgehen, dass es sich um Daten 

handelt, die die Sinnhaftigkeit eines besonderen Versorgungsmodells für Organ-Krankheitsbild, d. h. 

das tatsächlich vorhandene Potenzial zur Verbesserung der Gesamt-Überlebensrate, belegen. Dies 

könnten bspw. Gesamt-Überlebensraten bei Organ-Krankheitsbild anderer Länder sein. Der plötzlich 

eingeschlagene „Umweg“ über die betonte Ergänzung, wonach es sich um interne, d. h. nur der Kran-

kenkasse vorliegende und Außenstehenden nicht zugängliche Zahlen handelt, wirkt hier hingegen 

unpassend. Dies können bei einer Krankenkasse eigentlich nur ökonomische Parameter sein, denn im 

vorliegenden Kontext aussagefähige Daten in Bezug auf die Rechtzeitigkeit der Diagnosestellung bzw. 

der Adäquatheit der Behandlung bis hin zu Überlebensraten liegen dort schon deshalb nicht vor, da es 

sich aufgrund der Tatsache, dass es zahlreiche Krankenkassen gibt, aus denen sich auch das Gesamt-

Patientenkollektiv mit Organ-Krankheitsbild zusammensetzt, nur um eine Teilmenge handeln kann. 

Eine Gesamt-Überlebensrate ließe sich also mit internen Daten einer einzelnen Krankenkasse gar nicht 

ermitteln. Insofern bleibt abzuwarten, was Herr (KK) C. anhand seiner internen Zahlen – nachdem er 

das Angebot bzw. den Vorschlag des Probanden aufgegriffen hat – unternahm, dessen Schilderung 



260 

sich, sofern eine wohlgeformte Formulierung vorliegt, anschließen sollte. Der Proband wählt jeden-

falls im Folgenden die Worte: „offensichtlich die Kliniken ausgewählt“ (a.a.O., Z. 41 f.).  

 

Zunächst ist festzustellen, dass hier tatsächlich die Handlung des Herrn (KK) C. beschrieben wird, die 

er nach dem Aufgreifen des Angebotes bzw. Vorschlages des Probanden vornahm: Er hat „die Klini-

ken ausgewählt“. Es liegt nahe, dass hier Kliniken gemeint sind, die an der (tatsächlich vom Proban-

den initiierten) integrierten Versorgung teilnehmen sollten, die von Herrn (KK) C. ausgewählt wurden. 

Nur: Das Wort „offensichtlich“ impliziert, dass dies für jedermann offen sichtbar geschah. Dazu passt 

aber die beschriebene Vorgehensweise, dass die Kliniken anhand der nur dem Krankenkassenmitarbei-

ter Herrn (KK) C. zugänglichen Zahlen ausgewählt wurden, sinnlogisch überhaupt nicht. Was hier 

aber auch aufgrund der Betonung des Wortes „ausgewählt“ zum Vorschein kommt, ist eine besondere 

Heraushebung derjenigen Kliniken aus der Menge aller Kliniken (es muss sich wegen der Pluralform 

also um mindestens zwei ausgewählte Kliniken handeln) durch die Tatsache, dass sie durch den Kran-

kenkassenmitarbeiter Herrn (KK) C. ausgewählt wurden. Und: Wenn ein Mitarbeiter einer Kranken-

kasse in der Lage oder dazu berechtigt ist, für alle sichtbar einzelne Kliniken für ein integriertes Ver-

sorgungsmodell auszuwählen, muss es sich schon um einen Mitarbeiter in einer sehr herausgehobenen 

Position handeln. Insofern könnte man – da ja gemäß der Aussage des Interviewees keiner die Zahlen 

kannte, anhand derer Herr (KK) C. seine Auswahl getroffen hat – fast den Eindruck gewinnen, dass 

die Kliniken durch Herrn (KK) C. ausERwählt wurden. Für den Probanden – so er denn mit auserwählt 

worden wäre, da natürlich die dort handelnden Ärzte und nicht die Kliniken an sich maßgeblich für 

das Ergebnis sind 312 – böte dies natürlich die Gelegenheit, endlich aus der Masse der Unfähigen, die 

für die schlechte Gesamt-Überlebensrate verantwortlich zeichnen, herauszutreten und endlich als der 

Experte sichtbar zu werden, der er tatsächlich ist. Der Blick auf das Gesprächsprotokoll lässt erkennen, 

dass der Satz mit den Worten „von denen äh, er angenommen hat“ (a.a.O., Z. 42) fortgesetzt wird.  

 

Bereits das Wort „angenommen“ macht hier erneut deutlich, dass die Ausführungen des Probanden 

hinsichtlich der Aktivitäten des Herrn (KK) C. in sich nicht stimmig sind. Hiernach hätte die Sichtung 

der internen Zahlen nämlich gerade keinen Aufschluss dahingehend gebracht, welche Kliniken für das 

integrierte Versorgungsmodell, als dessen eigentlicher Initiator und „Motor“ Herr (KK) C. hier präsen-

tiert werden soll, auszuwählen seien, denn er hat lediglich etwas „angenommen“. Nur auf Basis dieser 

Annahme hätte er dann nach Auskunft des Probanden die Kliniken ausgewählt. Bei genauer Betrach-

tung allerdings stützen diese Äußerungen nicht nur die bislang angestellten Überlegungen zur tatsäch-

lichen Fallstruktur, sondern vervollständigen diese auch noch.  

                                                 
312 Was dann auch ohne Kontextkenntnis offenlegen würde, dass er an einer der Kliniken tätig ist, die dann aus-
gewählt worden wäre.  
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g) Weitere Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Der Proband hat dem Krankenkassenmitarbeiter Herrn (KK) C. nicht nur die Idee für ein integriertes 

Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V geliefert und ihn für die Umsetzung gewinnen können, 

indem er ihm auch aufgrund des eigenen Expertenwissens glaubhaft vermitteln konnte, dass durch 

eine frühzeitigere (bzw. rechtzeitige) Diagnostizierung und die Sicherstellung einer adäquaten Be-

handlung von Organ-Krankheitsbild die Gesamt-Überlebensrate verbessert werden könnte, sondern 

offensichtlich auch noch diejenigen Kliniken (und damit natürlich implizit die dort tätigen Ärzte) be-

nannt, die durch Herrn (KK) C. dann für alle sichtbar auszu(er)wählen seien. Herr (KK) C. konnte dies 

anhand seiner eigenen bzw. internen Zahlen auch gar nicht leisten, da diese derartige Schlüsse über die 

gesamte Patientenpopulation, d. h. über die Versicherten aller Krankenkassen, gar nicht zulassen und 

konnte insofern nur annehmen, dass die ihm vom Probanden genannten Kliniken tatsächlich die Ge-

eignetsten wären. Zu diesen Kliniken zählte auch die, an der der Interviewee tätig war bzw. ist. So 

konnte dieser letztendlich die für ihn, d. h. für sein Selbstbild und die hinsichtlich der angestrebten 

Selbstverwirklichung als von Anderen anerkannter Experte bei der Diagnostizierung und Behandlung 

von Organ-Krankheitsbild unbefriedigende Situation zu seinen Gunsten ändern, indem er nach außen 

als für die Teilnahme an einem von Herrn (KK) C. initiierten integrierten Versorgungsmodell für Or-

gan-Krankheitsbild ausgewählter (oder besser auserwählter) Experte auftrat und daher dann auch in 

den offiziellen Teilnehmerverzeichnissen der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V aufge-

führt wurde (vgl. auch Tab. 1). Hier wurde also der Rahmen bzw. die Bühne der integrierten Versor-

gung als Vehikel zur Selbstdarstellung und -verwirklichung genutzt. Ob tatsächlich eine integrierte 

Versorgung stattgefunden hat, bleibt abzuwarten. Jedenfalls entspricht eine Auswahl von mindestens 

zwei Kliniken nicht dem Idealtyp der integrierten Versorgung, bei der eine „verschiedene Leistungs-

sektoren übergreifende Versorgung der Versicherten oder eine interdisziplinär fachübergreifende Ver-

sorgung“ (vgl. § 140a Abs. 1 Satz 1 SGB V i. d. F. d. GKV-Modernisierungsgesetzes, BGBl. I 2003, 

S. 2190) stattfindet.        

 

h) Weiter im Text  

Da der aktuell im Fokus stehende Satz noch nicht zu Ende sein kann313, sondern noch zu benennen ist, 

was Herr (KK) C. von den ausgewählten Kliniken angenommen hat, sollen die nächsten Worte analy-

siert werden, die gemäß Protokoll „dass sie auch qualitativ und von der Expertise her“ (a.a.O., Z. 42) 

lauten. Als erstes fällt auf, dass diejenigen Aspekte, auf die es eigentlich ankommt und die daher fol-

gerichtig auch betont werden, d. h. die Qualität (wohl der Behandlung) und die Expertise, durch das 

Wort „auch“ sinnlogisch einen weiteren Aspekt zur Seite gestellt bekommen, der tatsächlich für die 

Auswahl (oder besser Auserwählung) der Kliniken für das integrierte Versorgungsmodell maßgeblich 

war, etwa im Sinne von „nicht nur, sondern auch“. Hinsichtlich qualitativer Aspekte und der vorhan-

denen Expertise in der Behandlung von Organ-Krankheitsbild konnte Herr (KK) C. also – und hier 

bestätigt sich das bereits gewonnene Bild – tatsächlich nur annehmen, dass diese die Auswahl der 

                                                 
313 Sofern es sich um einen „wohlgeformten“ Satz handelt. 
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Kliniken rechtfertigen würden. Eine weitere Lesart wäre natürlich auch möglich: Für die Auswahl der 

Kliniken waren finanzielle Aspekte maßgeblich, die Herr (KK) C. anhand seiner Zahlen sicher beurtei-

len konnte. Die Qualität (wohl der Behandlung) und die Expertise hinsichtlich der Behandlung von 

Organ-Krankheitsbild spielten nur eine Nebenrolle, wobei auch nicht harte Fakten entschieden, son-

dern lediglich Annahmen getroffen wurden. Nur: In diesem Falle würde sich die Frage stellen, wie 

denn das Hauptproblem, d. h. die seit Jahren unverändert schlechte Gesamt-Überlebensrate bei Organ-

Krankheitsbild, die auf eine zu späte Diagnostizierung und nicht adäquate Behandlung zurückzuführen 

ist, anhand finanzieller Kennzahlen zum einen erkannt und zum anderen gelöst werden könnte. Mögli-

cherweise bringt der Schluss des Satzes hier weitere Erkenntnisse. Er lautet: „ähm, wirklich bei der 

Behandlung äh, des Organ-Krankheitsbildes äh, versiert sind“ (a.a.O., Z. 43 f.).   

 

Das betonte „versiert“ löst die merkwürdige Unstimmigkeit dahingehend, was neben „qualitativ und 

von der Expertise her“ noch eine Rolle bei der Auswahl gespielt haben könnte, zumindest so weit auf, 

dass hier das „Versiertsein“ bei der Behandlung von Organ-Krankheitsbild grundsätzlich wohl doch 

das Ausschlaggebende gewesen ist. Finanzielle Aspekte scheiden jedenfalls aus, da man hier als Kli-

nik nicht „versiert“ sein kann314. Da es aufgrund inhaltlicher Dissonanzen auch keine wohlgeformte 

Formulierung ergäbe, wenn man „qualitativ und von der Expertise her bei der Behandlung versiert 

ist“, liegt die Annahme nahe, dass hier nach dem Füll-Laut „ähm“ (a.a.O., Z. 43) tatsächlich ein neues 

Satzende begonnen wurde. Allerdings ist die Klärung dieser Fragestellung für die entscheidende 

Kernaussage unerheblich, denn: Es bleibt in jedem Falle bei lediglich einer „Annahme“ durch Herrn 

(KK) C.. Und: Hier wird zwar von Kliniken gesprochen, aber tatsächlich können diese an sich nicht 

bei der Behandlung versiert, d. h. erfahren oder bewandert, sein. Diese Eigenschaft können der Natur 

der Sache nach lediglich Ärzte aufweisen, so dass Herr (KK) C. tatsächlich Personen auserwählt hat. 

Dennoch: Herr (KK) C. wusste nie, sondern nahm lediglich an. Bei einer lebensbedrohlichen Erkran-

kung sind Annahmen eigentlich fehl am Platze, so dass der Proband – denn nur dieser kann hier Herrn 

(KK) C. die Auswahl nahegelegt haben – hervorragende Überzeugungsarbeit geleistet, d. h. eine über-

zeugende Darstellung der eigenen Kompetenz geliefert haben muss. Nur: Wenn er der Öffentlichkeit 

als „einzig Sehender“ präsentiert werden wollte, durfte die Anzahl der Kliniken bzw. der in der Be-

handlung von Organ-Krankheitsbild versierten Ärzte (es sind ja inkl. des Probanden mindestens zwei) 

nicht zu groß werden, sonst würde er ja wieder in der Masse untergehen. In jedem Falle ist es wahr-

scheinlich, dass er weiter über die Aktivitäten des Herrn (KK) C. berichtet, so dass die nächste Se-

quenz des Gesprächs- bzw- Handlungsprotokolls in den Blick rückt. Hiernach fährt der Interviewee 

nahtlos fort mit dem kurzen Satz: „Und das waren dann drei oder vier Kliniken“ (a.a.O., Z. 44). 

 

Es scheint bemerkenswert, aber tatsächlich liefert der Proband hier wohl bereits die Bestätigung der 

soeben angestellten Überlegungen in Sachen „Sichtbarkeit“. Demnach wurden (offiziell) durch Herrn 

                                                 
314 Unter Erlösgesichtspunkten könnte Kliniken bzw. den dort Handelnden sicherlich eine Versiertheit zugespro-
chen werden, aber dies ist dann in jedem Falle nachteilig für die Kassenseite und scheidet daher als Motiv für 
Herrn (KK) C. aus. 
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(KK) C. „drei oder vier“ Kliniken auserwählt, wobei es bei dieser Zahl und bei dem (Hintergrund-) 

Wissen des Probanden merkwürdig erscheint, dass er offenbar nicht genau weiß, ob es nun drei oder 

vier Kliniken (bzw. die darin tätigen Ärzte) waren. Dies wundert umso mehr, wenn man unterstellt, 

dass er diese selbst „empfohlen“ hat. Zudem reduziert sich die Zahl noch, wenn er bzw. „seine“ Klinik 

sich unter diesen befinden sollte. Tatsächlich wäre dann die Frage lediglich noch, ob zwei oder drei 

Kliniken (neben ihm) ausgewählt wurden. War er tatsächlich doch nicht so sehr involviert, wie die 

bisherigen Interpretationsergebnisse vermuten lassen? Insofern ist es entscheidend, wie der Text wei-

tergeht. Die nächsten Worte des Probanden lauten jedenfalls: „Das lag sicherlich auch daran“ (a.a.O., 

Z. 45). 

 

Zunächst fällt auf, dass nicht ganz klar wird, WAS „sicherlich auch“ an etwas lag, das mit „daran“ 

umschrieben wird, wobei die Betonung darauf hinweist, dass sich die Erläuterung des „daran“ unmit-

telbar anschließen wird. Gemäß einer wohlgeformten Fortsetzung sollte sich diese Ergänzung auf den 

vorangegangenen Satz beziehen, so dass im Folgenden also erläutert werden müsste, woran es sicher-

lich auch gelegen hat, dass es drei „oder“ vier Kliniken waren, d. h. warum die Zahl nicht ganz eindeu-

tig angegeben werden konnte. Vom Sinn her stimmiger wäre jedoch die Erläuterung, woran es sicher-

lich auch gelegen habe, damit Herr (KK) C. angenommen hat, dass die Kliniken bei der Behandlung 

von Organ-Krankheitsbild wirklich versiert sind. Diese Lesart passt aber insofern nicht, da die Aus-

wahl ja wenigstens vordergründig anhand der kasseninternen Zahlen des Herrn (KK) C. getroffen 

wurde. Hier würde also die ohnehin bereits widerlegte Objektivität bei der Auswahl noch weiter in 

Richtung Ahnungslosigkeit abgleiten. Allerdings ist hier nur eine Nebenbedingung angesprochen, 

woran es sicherlich auch, aber nicht hauptsächlich gelegen hat. Daher bleibt noch die Möglichkeit, 

dass gleich erläutert wird, woran es sicherlich auch gelegen hat, dass Herr (KK) C. die Kliniken aus-

wählte, womit die eigentlich anhand der Zahlen erfolgte Auswahl wiederum hinsichtlich ihrer Sachge-

rechtigkeit in Zweifel gezogen werden dürfte. Die nächsten Worte lauten jedenfalls: „dass E.-Stadt“ 

(ebd.). 

 

Dies ist nun, erkennbar an dem Wort „dass“, tatsächlich der Beginn der erwarteten Erläuterung zu 

„daran“. Zudem geht es offenbar, d. h. vor dem Hintergrund der bisherigen Erläuterungen um eine 

(bzw. die) Klinik in „E.-Stadt“, bei der gegenüber den anderen Kliniken eine Besonderheit vorliegt. Es 

ist zwar theoretisch denkbar, dass eine Besonderheit von E.-Stadt als Stadt an sich auch eine Rolle 

gespielt hat, d. h. dass es (was noch genauer zu identifizieren ist) auch daran gelegen hat, dass E.-Stadt 

selbst eine Besonderheit aufweist, aber dies wird der folgende Text ggf. noch preisgeben. Jedenfalls 

verzeichnet das Protokoll nun als Fortsetzung: „äh, ja, gab ’s da ’ne persönliche Verbindung“ (a.a.O., 

Z. 45 f.). 

 

Der Beginn dieser Sequenz „äh, ja“ markiert zum einen den Abbruch des begonnenen Satzes. Zum 

anderen, und das ist ggf. sogar entscheidender, stehen diese Worte üblicherweise für eine gewisse 
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peinliche Berührtheit. Der Intervieewee befindet sich offenbar in der Situation, etwas Unangenehmes 

sagen zu müssen. Die Option, dieses Unangenehme nicht zu sagen, besteht demnach nicht. Worum es 

sich dabei handelt, wird schnell klar, denn es ist die Tatsache, dass es eine „persönliche“ Verbindung 

gegeben hat. Die Betonung weist auch darauf hin, dass eine andere, etwa eine unpersönliche oder 

sachliche Verbindung nicht unangenehm und daher problemlos kommunizierbar wäre. Hier aber 

scheint zwischen E.-Stadt bzw. der Klinik dort und, wie naheliegt, Herrn (KK) C. – denn um dessen 

Handlungsbeschreibung geht es ja nach wie vor – eine anrüchige Verbindung bestanden zu haben. Auf 

jeden Fall hat sich diese von der zutage getretenen (aber natürlich bislang nicht offiziell eingestande-

nen, jedoch ebenso persönlichen) Verbindung zwischen dem Interviewee und Herrn (KK) C. unter-

schieden und muss eine Rolle im Auswahlprozess der Kliniken gespielt haben, die dem Probanden 

zuwider war und ist. Möglicherweise geben die letzten Worte des Satzes hier weiteren Aufschluss. Sie 

lesen sich wie folgt: „zwischen Professor L. und Herrn (KK) C.“ (a.a.O., Z. 46). 

 

Tatsächlich ist hier eine persönliche Verbindung zwischen dem Krankenkassenmitarbeiter Herrn (KK) 

C. und Professor L. das Unangenehme, ja eigentlich Anrüchige, was aber gesagt werden muss. Das 

liegt sicher auch daran, dass Professor L. mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Klinik in E.-Stadt und, 

erkennbar am Titel „Professor“, in herausgehobener Stellung tätig und eine persönliche Verbindung 

zwischen Vertretern der Kostenträger und einem derartigen Würdenträger zumindest ungewöhnlich 

ist. In der Regel sollten sachliche Verbindungen bestehen und auch handlungsleitend sein. Hier aber 

werden persönliche Verbindungen eingeführt, an denen, wie der Proband mutmaßt, sicherlich auch 

etwas gelegen hat, was nun auch bestimmbar ist: Bei dem, was oben mit „Das“ bezeichnet wurde, 

handelt es sich um die Auswahl der Kliniken durch Herrn (KK) C., die bei der Klinik in E.-Stadt da-

rauf zurückzuführen ist, dass es da pikante persönliche Verbindungen zwischen Herrn (KK) C. und 

dem dort tätigen Professor L. gegeben hat. Klar wird hier nun aber auch endgültig, dass der Proband 

zu sehr auch über die kleinsten Details des Auswahlverfahrens informiert ist, um nicht unmittelbar 

involviert gewesen zu sein. 

 

i) Weitere Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Der Proband hat – obwohl er ebenfalls eine persönliche Verbindung zum Krankenkassenmitarbeiter 

Herrn (KK) C. pflegte, denn er hat diesen nicht nur von der Sinnhaftigkeit eines integrierten Versor-

gungsprojekts für Organ-Krankheitsbild überzeugt und sich selbst sowie zwei weitere Klinken ja als 

Teilnehmer empfohlen – wohl nicht diesen Status der persönlichen Verbindung erreicht, den Professor 

L. ins Spiel bringen konnte. Dieser wurde von Herrn (KK) C. quasi eigenmächtig auserwählt und bil-

dete die vierte Klinik im Bunde, was die zunächst merkwürdig erscheinende Angabe „drei oder vier 

Kliniken“ erklärt. Allerdings sollte diese Aktion für das Ziel des Probanden, als nahezu der „einzig 

Sehende“ auserwählt zu werden, schon deshalb kontraproduktiv sein, da sich die Zahl der neben ihm 

ebenfalls Auserwählten erhöhte, was die Sichtbarkeit des Interviewees naturgemäß einschränkte. Es ist 
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auch nicht klar, ob Professor L. nun als Experte315 oder Stümper gilt, was im ersten Fall nachteilig sein 

dürfte, da der Interviewee dann ggf. etwas im Schatten stehen würde, obwohl er doch gerade das Ge-

genteil mit viel Aufwand bezweckte und im zweiten Fall auch nicht günstiger wäre, da dann die 

Strahlkraft des integrierten Versorgungsmodells bzw. dessen Qualität i. S. versammelter Expertise 

leiden würde, was die „Auserwählung“ des Probanden auch nicht sinnvoller hinsichtlich dessen Inten-

tion machen würde, als „einzig Sehender“, d. h. Experte, anerkannt zur werden. So oder so ist die 

Nominierung Professor L.s ungünstig für das Oberziel und wahrscheinlich einziges Ziel des geplanten 

integrierten Versorgungs-„Bühnenstückes“, die Selbstverwirklichung und Pflege des Selbstbildes des 

Interviewees, gewesen. Daher stellt sich nun unweigerlich die Frage, wie der Proband damit umge-

gangen ist und vor allem, ob und ggf. wie dies Auswirkungen auf das geplante integrierte Versor-

gungsmodell für Organ-Krankheitsbild hatte. 

 

j) Weiter im Text  

Der Proband beginnt den nächsten Satz nun mit den Worten „Jedenfalls, so fing das Ganze an“ (a.a.O., 

Z. 46 f.). Das Wort „jedenfalls“ signalisiert, dass nun wieder auf die eigentliche Geschichte zurückge-

kommen wird, wobei der unkommentierte Abbruch der Ausführungen zur persönlichen Verbindung 

des Herrn (KK) C. und Professor L. mit den entsprechenden Auswirkungen gerade dadurch noch dra-

matischer wirkt. Was mit dem „Ganzen“ gemeint ist, liegt auf der Hand, denn es kann sich nur um das 

integrierte Versorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild handeln, dessen Anfang in den vergangenen 

Zeilen entsprechend des Wunsches des Interviewers beleuchtet wurde. Die Betonung des Wortes „an“ 

lässt auch erkennen, dass nun wohl die nächste Etappe behandelt werden soll. Wäre stattdessen das 

Wort „so“ betont worden, läge der Fokus auf der besonderen Art des Anfangs, was eher die Form ei-

ner Korrektur annehmen würde. Bei den nun folgenden Worten handelt es sich um: „mit dem Ziel“ 

(a.a.O., Z. 47).  

 

Das Ganze, d. h. das integrierte Versorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild, hatte also ein Ziel und 

nicht mehrere davon, was gleich noch entsprechend einer wohlgeformten Formulierung genannt wer-

den müsste. Demnach sollte es sich nicht um Einzelziele wie die Verbesserung der Diagnostik und der 

Adäquatheit der Behandlung handeln, sondern um die Verbesserung der Gesamt-Überlebensrate bei 

Organ-Krankheitsbild, denn diese war ja seinerzeit vergleichsweise schlecht. Allerdings mutet die 

Betonung von „Ziel“ merkwürdig an, denn dadurch wird eine Änderung bzw. ein unausgesprochenes 

„Aber“ angekündigt. Zusammen mit der bereits analysierten Äußerung in Z. 37, wonach die Gesamt-

Überlebensrate heute, d. h. mehrere Jahre nach dem Anfang des Ganzen „immer noch“ bei maximal y-

zahl Prozent liegt, drängt sich wieder der Eindruck auf, dass auch die integrierte Versorgung für Or-

gan-Krankheitsbild entweder wirkungslos war oder gar nicht erst stattgefunden hat. Dies war ja schon 

aufgrund der Tatsache, dass nur Kliniken bzw. korrekter: die für Organ-Krankheitsbild dort zuständi-

                                                 
315 Dafür spricht wenigstens, dass der Proband von ihm nicht abfällig spricht, sondern den Professorentitel mit 
erwähnt. 
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gen Ärzte involviert wurden, in Frage gestellt worden. In der Erwartung, hier gleich Aufschluss zu 

erhalten, rückt die nächste Sequenz in den Blick, welche lautet: „dass durch eine äh ähm, neue Struk-

tur in der Diagnostik“(ebd.). 

 

Dies ist – erkennbar an dem Wort „durch“ – noch nicht das Ziel, sondern eine Maßnahme, um das Ziel 

zu erreichen. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine „neue Struktur“, und zwar „in der Diag-

nostik“316, so dass hier folgerichtig die bereits geäußerte Kritik, wonach das „Organ-Krankheitsbild“ 

nicht frühzeitig genug diagnostiziert wird (vgl. a.a.O., Z. 31), wieder aufscheint. Sorge im Hinblick 

auf die Zielerreichung bereitet allerdings wieder die Tatsache, dass dies ja „nach wie vor“ (a.a.O., Z. 

30) der Fall ist. Da eingangs aber nicht nur die Mängel in Bezug auf die rechtzeitige Diagnosestellung 

angesprochen, sondern auch die nicht adäquate Behandlung, die ja erst nach der Diagnostizierung 

stattfinden kann, beklagt wurde, steht zu erwarten, dass hinsichtlich der Behandlungsqualität ebenfalls 

eine Maßnahme vorgesehen war, so dass der nächste Satzteil in den Fokus gerät. Gemäß Protokoll 

handelt es sich dabei um die Worte: „aber insbesondere natürlich in der Therapie“ (a.a.O., Z. 47 f.). 

 

Erwartungsgemäß folgt nun die Nennung der Maßnahme in Bezug auf die Therapie von Organ-

Krankheitsbild. Auch und „insbesondere“ hier soll eine neue Struktur bei der Zielerreichung helfen. 

Dieser Fokus auf die Therapie ist scheinbar auch ganz „natürlich“, so dass hier wohl das Hauptprob-

lem liegt. Aber: Erneut drängt sich die Frage auf, warum oben durch den Interviewee konstatiert wur-

de, dass Organ-Krankheitsbild nach wie vor nicht adäquat behandelt wird. Und: Woher sollen die 

neuen Strukturen kommen? Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint ja der Proband der Einzige zu 

sein, der weiß, dass die alten Strukturen sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie einer Ver-

besserung der Gesamt-Überlebensrate bei Organ-Krankheitsbild entgegenstehen317 und der in der La-

ge ist, neue und bessere Strukturen zu entwickeln. Selbst wenn der Proband schon nach neuen Struktu-

ren handelt, bleibt die Schwierigkeit, den übrigen Ärzten die Überlegenheit der neuen gegenüber den 

alten, d. h. zum Startzeitpunkt einer integrierten Versorgung aktuellen Strukturen, nach denen sich 

diese guten Gewissens richten, zu vermitteln. Jetzt sollte sich auf jeden Fall anschließen, was durch 

die beiden Maßnahmen – angekündigt durch das Wort „dass“ – als Ziel des Ganzen, d. h. des inte-

grierten Versorgungsmodells, erreicht werden sollte. Der letzte Satzteil lautet jedenfalls: „äh, mögli-

cherweise die Prognose zu verbessern“ (a.a.O., Z. 48 f.).  

 

Nachdem der Proband eingangs klar dargelegt hat, dass die Gesamt-Überlebensrate in Deutschland 

seit Jahren vergleichsweise schlecht ist und auch (nun schon zweimal) erwähnte, worauf dies zurück-

zuführen ist, irritiert doch das Wort „möglicherweise“ an dieser Stelle, zumal es hier um die Gesamt-

Überlebensrate von Organ-Krankheitsbild geht. Dies wird dadurch deutlich, dass hier die Prognose 

                                                 
316 Das klingt zumindest für Nicht-Mediziner plausibel und hier soll nicht geklärt werden, ob es an der bisherigen 
Struktur in der Diagnostik liegt, dass Organ-Krankheitsbild zu spät diagnostiziert wird.  
317 Den übrigen Ärzten, die sich dem Organ-Krankheitsbild widmen, kann natürlich kein Vorsatz unterstellt 
werden. 
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angesprochen ist, die es zu verbessern gilt. Zwar ist die Prognose auf der Ebene des Einzelfalles ange-

siedelt, aber wenn alle Prognosen besser werden und die Realität tatsächlich der Prognose dann auch 

entspricht, hätte dies natürlich positive Auswirkungen auf die Gesamt-Überlebensrate, die bereits ein-

gangs problematisiert wurde. Insofern sind die Ausführungen hier schlüssig, nur: Für eine Verbesse-

rung der Prognose wären zunächst bessere Strukturen zu schaffen bzw. eine frühere Diagnostizierung 

und eine adäquate Behandlung von Organ-Krankheitsbild zu gewährleisten. Da so etwas naturgemäß 

nicht ad hoc umzusetzen wäre, sondern vielmehr Prozesscharakter trägt, könnte das natürlich ebenfalls 

eine Erklärung dafür sein, dass bislang, d. h. bis zum Zeitpunkt des Interviewgespräches, noch keine 

Verbesserungen feststellbar waren, obwohl das integrierte Versorgungsprojekt entgegen der bisherigen 

Annahmen erfolgreich ins Laufen gebracht wurde. Der Interviewee fährt nach der Zielformulierung 

unmittelbar fort mit: „Das war der Ansatzpunkt“ (a.a.O., Z. 49).  

 

Wieder stellt sich die Frage, worauf sich der Proband bezieht. Hier ist nicht ganz klar, WAS der An-

satzpunkt seinerzeit „war“. Wenn es sich um die angestrebte Prognoseverbesserung handeln sollte, 

dann wäre das Ziel zugleich der Ansatzpunkt, was unplausibel erscheint. Es wäre freilich auch denk-

bar, dass die Schaffung einer neuen Struktur in der Diagnostik und insbesondere auch in der Therapie 

von Organ-Krankheitsbild der Ansatzpunkt war, aber da es sich um EINEN Ansatzpunkt handelte, 

was auch durch die Betonung hervorgehoben wird, dann wäre hier der Bezug auch unstimmig, da es 

sich um zwei Ansatzpunkte handeln würde. Erneut bestätigt sich also das diffuse Bild dahingehend, 

was genau eigentlich unternommen werden sollte. Möglicherweise bringt der folgende Text hier wei-

tergehende Erkenntnisse. Bislang endet die Historie des Ganzen jedenfalls mit der Auswahl von vier 

Kliniken, wobei der Proband inklusive seiner Klinik lediglich drei vorgeschlagen hatte, aber Professor 

L. eigenmächtig durch Herrn (KK) C. nominiert wurde, was wiederum der eigentlichen Intention des 

Probanden völlig zuwider lief. Die nächsten Worte sind nun Folgende: „den ich wirklich sehr unter-

stützt habe“ (ebd.). 

 

Auffällig erscheint zunächst, dass der Interviewee den Ansatzpunkt „unterstützt“ hat bzw. haben will, 

denn man kann Menschen oder Aktionen unterstützen, aber einen Ansatzpunkt an sich? Was ebenfalls 

aufscheint, ist eine Art Rechtfertigung, denn das Wort „wirklich“ in Kombination mit dem betonten 

„habe“ legt nahe, dass hieran von anderer Seite wohl gezweifelt wurde. Nicht zuletzt durch die ver-

suchte Steigerung mittels des Wortes „sehr“ wird hier fast schon eine Übertreibung deutlich, die zu-

mindest auffällt. Da wenigstens bislang kein Grund für eine Rechtfertigung deutlich wurde – für 

Handlungsbedarf angesichts der dramatischen Situation für die Betroffenen hingegen schon – drängt 

sich der Gedanke auf, dass sich der Proband wohl zwischenzeitlich zurückgezogen hat. Der Satz endet 

nach dieser Sequenz jedoch noch nicht, sondern enthält noch folgende Worte: „und auch weiterhin 

unterstütze“ (a.a.O., Z. 49 f.). 
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Diese Auskunft widerlegt zumindest die Vermutung, dass sich der Proband zwischenzeitlich aus dem 

Ganzen zurückgezogen hat, denn er unterstützt den Ansatzpunkt – worum es sich auch immer handeln 

mag – auch weiterhin, wenngleich er ihn nicht mehr „sehr“ unterstützt. Der rechtfertigende Unterton 

wird durch diese in die Zukunft gerichtete Erklärung jedoch verstärkt. Was aber bei genauerer Be-

trachtung dadurch zutage tritt und viel entscheidender ist: Der Ansatzpunkt, der vor Jahren gewählt 

wurde, ist heute noch immer der gleiche. Nach wie vor befindet man sich am Anfang, d. h. an dem 

Punkt, an dem man ansetzen wollte, und an dieser Situation scheint sich auch nichts zu ändern, wie der 

Proband auch wissen muss, denn sonst könnte er nicht erklären, diesen Ansatzpunkt auch in Zukunft 

zu unterstützen. Durch diese unbewusste Offenlegung erscheinen plötzlich auch die diffusen Be-

schreibungen zum integrierten Versorgungsmodell selbst stimmig: Das Ganze kam niemals über das 

Stadium der Auswahl der Kliniken bzw. des Probanden hinaus, aber dies war – wie nun klar ist – auch 

niemals die Absicht des Interviewees, als er sich anschickte, Herrn (KK) C. für die eigenen Interessen 

zu instrumentalisieren. Die eigenmächtige und für die Zielsetzung des Probanden in jedem Falle 

„schädliche“ Nominierung von Professor L. musste hier ihre hemmende Wirkung gar nicht mehr ent-

falten.   

 

k) Konkretisierte Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Die bisherige Interpretation des Interviewprotokolls I1 lässt eine Fallstruktur erkennen, bei der durch 

den Interviewee aktiv ein integriertes Versorgungsmodell gem. §§ 140a ff. SGB V initiiert wurde, um 

durch die Tatsache, dass er für die Teilnahme daran für jedermann und insbesondere für die eigenen 

Berufskollegen sichtbar offiziell auserwählt wurde, aus der Masse der Ärzte hervortreten zu können 

und so das Hauptziel der eigenen Aktivitäten, den Wunsch nach Selbstverwirklichung zu erfüllen und 

das eigene Ego zu pflegen, erreichen zu können. Da er sich selbst nicht gegenüber den übrigen Ärzten 

als DER Experte in der Diagnostizierung und adäquaten Behandlung von Organ-Krankheitsbild318 

benennen konnte, benötigte er zum einen eine „Bühne“, auf der dies für jedermann sichtbar vonstatten 

gehen konnte, die ihm ab Beginn der 2000er Jahre das SGB V in Form der integrierten Versorgung 

nach §§ 140a ff. bot. Zum zweiten war eine Art Schlüsselfigur erforderlich, die ihn dann offiziell aus-

zuerwählen, d. h. auf diese Bühne zu heben hatte, welche er in Gestalt des Krankenkassenmitarbeiters 

Herrn (KK) C. finden konnte. Hier ist es ihm gelungen, diesen von der Sinnhaftigkeit eines entspre-

chenden integrierten Versorgungsmodells zu überzeugen und sich zugleich – neben zwei weiteren 

Kliniken bzw. den dort tätigen Ärzten – als Teilnehmer zu empfehlen. Da dem Probanden aber das 

Gefahrenpotenzial der integrierten Versorgung für die fachliche Autonomie, dem Hauptmerkmal einer 

Profession (vgl. dazu Kap. 2.4.2), durchaus bewusst war, hat er den professionsexternen Dritten in 

Gestalt des Herrn (KK) C. soweit im Dunkeln über die Realität hinsichtlich der Diagnostizierung und 

Behandlung von Organ-Krankheitsbild, konkret die fachlichen Details in Bezug auf das eigene Han-

deln und das der Berufskollegen, gelassen, dass Herr (KK) C. lediglich „annehmen“ konnte, ob bei den 

                                                 
318 Ob er dies tatsächlich war bzw. ist, kann und soll hier nicht geklärt werden. 



269 

ausgewählten, oder besser formuliert: vom Probanden vorgeschlagenen Kliniken, tatsächlich entspre-

chende Expertise vorhanden war. 

 

Trotz der vordergründigen Forderung neuer Strukturen war die Umsetzung des Ganzen, d. h. eine re-

gelkonforme integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, m. a. W. ein reales Versorgungsmodell 

mit tatsächlichen Auswirkungen auch auf die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit – bspw. durch die 

ggf. auch nur teilweise Übernahme der Kontrolle über die fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit 

durch professionsexterne Dritte wie den Krankenkassen – nie beabsichtigt, was schon daran deutlich 

wird, dass lediglich drei Kliniken als Leistungserbringer vorgesehen waren. Dies lässt bereits allein 

der Natur der Sache nach keine integrierte Versorgung i. S. des SGB V zu319. Ambulante Leistungs-

erbringer, d. h. niedergelassene Ärzte, fehlen im Projekt zudem gänzlich. Dort aber laufen Kranke in 

der Regel – Stichwort: Diagnostizierung – zuerst auf. Das Ziel des Probanden, welches er mit der Ini-

tiierung des integrierten Versorgungsmodells erreichen wollte, war mit der Auswahl der eigenen Kli-

nik oder besser formuliert: mit der für jedermann sichtbaren Auserwählung der eigenen Person durch 

Herrn (KK) C. erreicht. An der Tatsache, dass die hier inszenierte integrierte Versorgung niemals die 

tatsächliche Versorgungsrealität, d. h. auch das eigene ärztliche Handeln des Probanden betreffen soll-

te, ändert auch die von diesem ungeplante Auserwählung von Professor L. durch Herrn (KK) C. auf-

grund der persönlichen Verbindung zwischen den beiden nichts. Im Gegenteil: Die eigenmächtige 

Nominierung von Professor L. lief dem Streben des Probanden nach Selbstverwirklichung und Pflege 

des eigenen Egos zuwider, da hierdurch die eigene Strahlkraft in jedem Falle eingeschränkt320 wurde, 

was ein weiteres Engagement von vornherein noch unwahrscheinlicher machte. Da ein offensichtli-

cher Rückzieher des Probanden aber schon aus Glaubwürdigkeitsgründen kontraproduktiv gewesen 

wäre, hat er das Ganze so ins Leere laufen lassen, dass bzw. bis Herr (KK) C. irgendwann sein beson-

deres Engagement einstellte. Dennoch existiert das integrierte Versorgungsprojekt zum Interviewzeit-

punkt, d. h. einige Jahre nach dem beschriebenen Auswahlprocedere, immer noch und zwar genau in 

jenem Stadium, über das es zur Bewahrung der professionellen Autonomie nie hinauswachsen sollte 

bzw. durfte. Ungeachtet dessen: Der Proband war neben drei weiteren Leistungserbringern wenigstens 

zeitweise in den Teilnehmerverzeichnissen zur integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V auf-

geführt (vgl. auch Tab. 1), obwohl hier keinerlei integrierte Versorgung stattfinden konnte.   

 

Zwischenzeitlich liegt nun eine so weit konkrete Hypothese zur Fallstruktur vor, dass es lohnenswert 

ist, gezielt nach Text- bzw. Protokollpassagen zu suchen, die der vermuteten Fallstruktur zu wider-

sprechen scheinen. Im hier vorliegenden Fall wären das zum einen solche, die auf eine „funktionieren-

de“ integrierte Versorgung für Patienten mit Organ-Krankheitsbild hindeuten oder wenigstens auf 

einen Fortschritt hinsichtlich des Zeitpunktes der Diagnosestellung und/oder der Adäquatheit der Be-

handlung schließen lassen oder andersherum ausgedrückt: Die inhaltlich einen Fortschritt des inte-

                                                 
319 Diese muss entweder interdisziplinär-fachübergreifend oder sektorübergreifend sein (vgl. auch Kap. 2.1.1).  
320 Für die Strahlkraft von Professor L. gilt möglicherweise sogar das Gegenteil. 
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grierten Versorgungsprojekts erkennen lassen, der über die Auswahl bzw. Auserwählung der Kliniken 

hinausgeht. Interessant wären weiter Textstellen, an denen andere Initiatoren – und nicht der Proband 

– des damaligen Geschehens bezüglich des integrierten Versorgungsmodells für Organ-Krankheitsbild 

aufscheinen, d. h. Passagen, an denen bspw. ein eigenmächtiges Handeln des Herrn (KK) C. deutlich 

wird, sprich Sequenzen, in denen der Proband passiv erscheint.   

 

l) Überprüfung der vermuteten Fallstruktur an weiteren Textstellen 

Eine hinsichtlich des letztgenannten Aspektes auffällige Protokollstelle findet sich ab Z. 292 des Inter-

viewprotokolls I1. Dort kommt der Interviewer zurück auf den Beginn des Interviews, als Herr (KK) 

C. als eigentlicher Motor bzw. Treiber eingeführt wurde, und fragt noch einmal dezidiert nach, ob die 

Initiative für die integrierte Versorgung von Kassenseite oder von ärztlicher Seite ausging. Die in Re-

de stehende Passage ist im Folgenden wieder dargestellt: 

… 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

I: Hm, okay. (8 sek.) Integrierte Versorgung, noch mal zurück. Sie sprachen damals 

an, Herr (KK) C. war so der Treiber. Äh, muss ich mir das so vorstellen, dass sie 

angesprochen wurden: Wir machen in R.-Region ein Projekt. Möchten Sie gern 

teilnehmen? Oder ist es eher so gewesen, dass von der ärztlichen Seite heraus 

der Wunsch nach diesem Projekt, oder einem ähnlichen Projekt, an die Kassen 

herangetragen wurde?  

298 

299 

H: Nein. Muss man ganz klar sagen. Die Initiative war von Kassenseite. Ja, das 

muss man sagen. Das war Herr (KK) C.. 

300 I: hmhm 

301 H: Das ist sein Verdienst. 

302 I: Hmhm. Und sie wurden angesprochen.  

303 H: Ja. 

304 I: Möchten sie mitmachen? 

305 H: Genau. 

… 

 

Zunächst soll wieder die Frage des Interviewers analysiert werden, da diese relevant hinsichtlich der 

Rahmung der Antwort ist. Nach dem gedanklichen Rücksprung des Interviewers zum Anfang des 

Interviews321, als der Proband die Anfangszeit „damals“ (a.a.O., Z. 292) ansprach, in der Herr (KK) C. 

„der Treiber“ (a.a.O., Z. 293) war, beginnt er eine neue Frage mit den Worten „Äh, muss ich mir das 

so vorstellen, dass Sie angesprochen wurden:“ (a.a.O., Z. 293 f.). Offensichtlich geht es dem Intervie-

wer darum, nähere Informationen dahingehend zu erhalten, wie das Ganze damals tatsächlich abgelau-

fen ist, denn er bietet eine Geschichte an, in der der Interviewee eine passive Rolle innehätte, da er 

angesprochen wurde. Auf jeden Fall zwingt er den Probanden mit der Frage, ob er sich das damalige 

                                                 
321 „Integrierte Versorgung, noch mal zurück“ (a.a.O., Z. 292). 
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Geschehen – wenn er es denn vor seinem geistigen Auge ablaufen lassen möchte – „so“ (aufgrund der 

Betonung wird ein „oder anders“ mit in der Frage platziert) vorzustellen hat, zu einer Reaktion, die 

eigentlich nur die Antworten „ja“ oder „nein“ zulässt. Der Doppelpunkt am Ende lässt allerdings er-

kennen, dass nun wahrscheinlich noch eine Art Zitat bzw. Beispiel dahingehend, wie die Ansprache 

hätte lauten können, folgt, was der Blick auf die nächste Sequenz bestätigt. Hier stellt sich der Inter-

viewer demnach vor, dass der Proband mit den Worten „Wir machen in R.-Region ein Projekt“ (a.a.O., 

Z. 294) angesprochen wurde, wobei als imaginärer Sprecher eigentlich nur Herr (KK) C. infrage 

kommt. Ungeachtet dessen erhöht natürlich die Detailtiefe der gedanklichen Konstruktion322, die hier 

als Vorschlag unterbreitet wird, auch das Risiko, falsch zu liegen, was wiederum aufschlussreiche 

Korrekturen des Probanden erfordert. Allerdings kann die erdachte Geschichte noch nicht zu Ende 

sein, denn bislang handelt es sich lediglich um eine einleitende Feststellung ggf. durch Herrn (KK) C. 

oder einen anderen Initiator. Der nächste Satz des Interviewers jedenfalls lautet: „Möchten Sie gern 

teilnehmen?“ (a.a.O., Z. 294 f.). 

 

Dies ist nun tatsächlich eine mögliche Art, mit der der eventuelle Initiator der integrierten Versorgung 

für Organ-Krankheitsbild den Probanden angesprochen haben könnte. Allerdings scheint der Inter-

viewer nicht sehr aufmerksam zugehört zu haben, denn es wurden ja offiziell, d. h. nach Aussage des 

Probanden, durch Herrn (KK) C. diejenigen Kliniken ausge- bzw. auserwählt, die „wirklich“ bei der 

Behandlung von Organ-Krankheitsbild versiert waren. Hier aber stellt es sich eher so dar, dass vom 

Initiator über ein Projekt berichtet wurde und quasi jedermann darauf hin angesprochen wurde, ob er 

gerne teilnehmen möchte. Insofern dürfte interessant werden, ob und wie der Interviewee hier für eine 

Klarstellung sorgt. Das Gesprächsprotokoll verzeichnet jedoch noch keine Reaktion des Genannten, 

sondern einen weiteren Satz des Interviewers, der mit den Worten „Oder ist es eher so gewesen“ 

(a.a.O., Z. 295) beginnt. 

 

Damit wird nun die tendenziell andere Version eingeführt, denn das Wort „eher“ lässt noch einen ge-

wissen Spielraum der Abweichung zu, die hier de facto dann das Gegenteil der Ansprache des Pro-

banden durch Herrn (KK) C., d. h. die Ansprache des Herrn (KK) C. durch den Probanden bedeuten 

würde, was zumindest die bisherige Analyse des Handlungsprotokolls als die tatsächliche Variante des 

damaligen Geschehens zutage förderte. Sollte die Frage des Interviewers also gleich so gestellt wer-

den, wäre der Interviewee mit der verborgen gehaltenen Wahrheit konfrontiert, was dessen Reaktion 

noch interessanter erscheinen ließe. Jedenfalls setzt der Interviewer fort mit „dass von der ärztlichen 

Seite heraus der Wunsch nach diesem Projekt, oder einem ähnlichen Projekt, an die Kassen herange-

tragen wurde?“ (a.a.O., Z. 295 ff.). In der Tat wird der Proband hier, obwohl er eingangs ja Herrn 

(KK) C. als eigentlichen Motor des Ganzen eingeführt hatte (vgl. a.a.O., Z. 28), danach gefragt, ob 

nicht die Initiative doch von ärztlicher Seite ausging. Das könnte fast schon als Provokation aufgefasst 

werden, wobei die Formulierung, wonach nicht der Proband als Initiator benannt, sondern generell die 

                                                 
322 Immerhin werden sowohl die Region als auch die Tatsache, dass es ein „Projekt“ ist, angeboten. 
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„ärztliche Seite“, die eben auch andere ärztliche Akteure als Initiator zuließe, erwähnt wird, die Radi-

kalität etwas abmildert. Den gleichen Effekt hat der Einschub „oder einem ähnlichen Projekt“, was 

impliziert, dass die Initiatoren schon auf ärztlicher Seite zu suchen wären, aber diese ursprünglich eine 

andere Intention hegten, die Herrn (KK) C. dann wiederum zu dem hier im Mittelpunkt stehenden 

integrierten Versorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild inspirierte. Allerdings hat der Interviewee 

gar keine Chance, hier von der bisher präsentierten Variante des damaligen Geschehens abzuweichen, 

ohne sich unglaubwürdig zu machen. Insofern kommt der Antwort bzw. der Reaktion im Hinblick auf 

eine mögliche Falsifikation der bisher entwickelten Hypothese zur Fallstruktur eine hohe Bedeutung 

zu. Die Reaktion lässt, wie der Blick auf die nächste Protokollsequenz offenbart, auch nicht auf sich 

warten. Sie lautet: „Nein“ (a.a.O., Z. 298).  

 

Dies ist nun fast erwartungsgemäß eine heftige Reaktion, zumal das rigorose „Nein“ noch betont wird. 

Es kann sich auch nur auf die zweite angebotene Geschichte des Interviewers beziehen, wonach die 

Initiative von ärztlicher Seite ausging. Allerdings gäbe es im Normalfall keinen Grund für eine derart 

heftige Reaktion, denn der Interviewer bietet ja beide Varianten an. Insofern deutet einiges darauf hin, 

dass hier ein wunder Punkt angesprochen wurde. Gemäß einer wohlgeformten Fortsetzung sollte sich 

nun anschließen, was die aus Sicht des Interviewees „richtige“ Variante ist. Jedenfalls lautet dessen 

nächster Satz: „Muss man ganz klar sagen“ (ebd.).  

 

Hier handelt es sich nicht um die Schilderung des tatsächlichen Geschehens, sondern zunächst um die 

Fortsetzung des rigorosen „Nein“. Man muss das Wort „Nein“ – zudem betont – „ganz klar“ sagen. 

Nicht nur klar, sondern GANZ klar, wobei das Wort „Nein“ genau besehen überhaupt nicht klarer als 

klar gesagt werden kann. Die Deutlichkeit dieses Wortes ist nicht zu übertreffen. Insofern wird hier die 

Heftigkeit der ersten Reaktion noch weiter verstärkt. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum so klar 

gesagt werden „muss“, dass die Initiative nicht von ärztlicher Seite ausging. Dies wäre ja weder ver-

werflich noch nach den Regelungen des SGB V verboten. Im Gegenteil: Angesichts der dramatischen 

Situation der Patienten, die an Organ-Krankheitsbild erkranken, sollte zu erwarten sein, dass Verbes-

serungsansätze gerade von ärztlicher Seite kommen, denn hier fallen Defizite, wie etwa die ver-

gleichsweise schlechte Gesamt-Überlebensrate, naturgemäß als erstes auf. Diese Erkenntnis war ja 

auch beim Probanden zu beobachten, während Herr (KK) C., wie bereits festgestellt, hierzu keinerlei 

Informationen hatte bzw. haben konnte. Der Proband hingegen konnte sogar die Ursachen der schlech-

ten Gesamt-Überlebensrate bei Organ-Krankheitsbild benennen. Insofern ist auf den ersten Blick noch 

weniger nachvollziehbar, dass er hier darauf besteht, untätig gewesen zu sein. Hierfür muss es einen 

Grund geben, der etwa darin bestehen könnte, dass er an seiner Version der Geschichte wegen der 

Glaubwürdigkeit festhalten muss. Eine andere Erklärung ist allerdings kaum denkbar, denn die Sinn-

haftigkeit des integrierten Versorgungsmodells hat er ja selbst schon betont. Die Option, dass er den 

Ruhm, hier aktiv geworden zu sein, anderen wie etwa Herrn (KK) C. überlassen möchte, erscheint 

schon aufgrund der Heftigkeit der Gegenreaktion unwahrscheinlich, denn damit würde er sich, obwohl 
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als Experte auserwählt, nachträglich als NICHT an der Verbesserung der Gesamt-Überlebensrate, die 

er ja soeben beklagt hat, interessierter Arzt gerade selbst brandmarken. Möglicherweise bringen die 

nächsten Worte des Interviewees hier weitere Erkenntnisse. Der folgende Satz lautet: „Die Initiative 

war von Kassenseite“ (ebd.).  

 

Dies ist nochmals die Wiederholung des Sinnes des eingangs vorgebrachten heftigen „Nein“. Hiernach 

ging das Ganze von der „Kassenseite“ aus, was extra noch betont wird und dadurch wie eine Rechtfer-

tigung erscheint oder zumindest trotzig wirkt. Die Ärzteseite war – und das muss extra betont werden 

– passiv. Der Proband lässt also nicht locker, seine Untätigkeit zu beteuern. Auffällig ist aber, dass 

eingangs Herr (KK) C. als eigentlicher Motor, d. h. als die treibende Kraft des danach ohne Antrieb 

irgendwann zum Stillstand kommenden integrierten Versorgungsmodells präsentiert wurde und nun – 

nachdem dezidiert nachgefragt wurde – dessen Aktivitätsspektrum sogar noch ausgeweitet worden ist. 

Hiernach ging bereits die Initiative, d. h. der erste Anstoß, VON der Kassenseite aus, wobei bislang 

lediglich Herr (KK) C. die Kassenseite verkörperte und demnach hier auch gemeint ist. Die Ärzteseite, 

die der Proband vertritt, war danach also doppelt passiv, obwohl der Interviewee schon seinerzeit so-

wohl die vergleichsweise schlechte Situation bei der Gesamt-Überlebensrate von Patienten mit Organ-

Krankheitsbild als auch deren Ursachen erkannt hatte. Und aus anderer Perspektive betrachtet würde 

sich die Situation ähnlich unstimmig darstellen, denn: Herr (KK) C. hätte demnach, um als Initiator in 

der Geschichte auftreten zu können, ohne ärztliche Unterstützung sowohl die Situation hinsichtlich der 

Gesamt-Überlebensrate bei Organ-Krankheitsbild inklusive der dafür maßgeblichen Ursachen erken-

nen müssen, was er sicher nicht konnte, da noch nicht einmal die ärztlichen Kollegen des Probanden 

hier informiert waren bzw. sind, als auch die Kliniken auszuwählen, bei denen entsprechende Experti-

se sowohl hinsichtlich Diagnostik als auch Behandlung von Organ-Krankheitsbild vorhanden waren, 

wozu er, wie gezeigt, auch nicht in der Lage hätte sein können. Sogar der Proband räumte ein, dass 

Herr (KK) C. lediglich „annehmen“ konnte (vgl. a.a.O., Z. 42). Was die Schieflage innerhalb der Ge-

schichte des Interviewees weiter befördert, ist die Tatsache, dass er die Teilnahme am integrierten 

Versorgungsprojekt nicht verweigert hat. Als in zweierlei Hinsicht passive Person wäre dies die nahe-

liegendste Variante gewesen. Er aber unterstützt den Ansatzpunkt des Ganzen ja nach eigenem Be-

kunden nach wie vor. Insofern erreicht der Proband mit seinem zu wortreichen Versuch, den tatsächli-

chen Hergang bewusst im Dunkeln zu lassen, genau das Gegenteil. Dessen aktueller Redebeitrag ist 

jedoch immer noch nicht beendet, denn es schließt sich folgender Satz an: „Ja, das muss man sagen“ 

(a.a.O., Z. 298 f.).    

 

Bereits der erste Blick lässt erkennen, dass die Bemühungen des Probanden, den Interviewer davon zu 

überzeugen, dass die Initiative für das integrierte Versorgungsprojekt für Organ-Krankheitsbild auf 

der Kassenseite lag, noch nicht beendet sind, wenngleich den vorangehenden Aussagen – tatsächlich 

eigentlich dem ersten Wort „Nein“ – inhaltlich nichts hinzuzufügen wäre. Dennoch betont er noch-

mals, dass man das „sagen“ müsse. Die Tatsache, dass dies wiederholt angemerkt wird, erreicht aber 
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weiter nur das Gegenteil, d. h. verstärkt den Eindruck weiter, dass hier vom tatsächlichen Geschehen 

abgelenkt werden soll. Die Betonung von „sagen“ vermittelt zudem die Botschaft, dass dies bislang 

noch nicht oder nicht ausreichend gesagt wurde. In Kombination mit dem den Satz einleitenden „Ja“ 

könnte fast schon der Eindruck einer Würdigung entstehen. Nun sollten sich als wohlgeformte Fortset-

zung weitere Erläuterungen zum damaligen Hergang anschließen, um die Glaubwürdigkeit der Schil-

derung zu untermauern. Somit wandert der Blick zur nächsten Sequenz, welche lautet: „Das war Herr 

(KK) C.“ (a.a.O., Z. 299). 

 

Wider Erwarten folgen nun keine präzisierenden bzw. die Geschichte belegenden Schilderungen. 

Vielmehr wird vom Probanden die Angabe der „Kassenseite“ wieder konkretisiert und es bestätigt 

sich die Annahme, dass nur Herr (KK) C. gemeint sein konnte. Allerdings wäre dann die Betonung 

von „Herr (KK) C.“ die sprachlich korrekte Variante gewesen. Hier aber wird der Aussage des Pro-

banden durch die Betonung von „war“ der Charakter einer Beteuerung verliehen, der bei der einfachen 

Antwort auf die Frage, wer seinerzeit den Startschuss gab, völlig unangebracht erscheint, zumal ja 

nicht die Rolle des Herrn (KK) C. angezweifelt, sondern generell die Frage nach der Aktivität der 

„Kassen“ (a.a.O., Z. 296) gestellt wurde. Sollte dies – wie im vorangegangenen Satz bereits anklang – 

eine Würdigung der Initiative des Herrn (KK) C. sein? Nach einem „hmhm“ (a.a.O., Z. 300) des Inter-

viewers, welches wiederum aufmerksames Zuhören bzw. Verstehen signalisiert, folgt gemäß Protokoll 

ein weiterer kurzer Satz des Interviewees, der sich wie folgt liest: „Das ist sein Verdienst“ (a.a.O., Z. 

301). 

 

Das ist nun noch eine Steigerung des vorangegangenen Satzes. Demnach muss man nicht nur sagen, 

dass Herr (KK) C. der Initiator war. Es handelt sich nicht mehr nur um eine Initiative, sondern sogar 

um einen Verdienst, d. h. noch mehr als einen Erfolg. Zudem lässt die Betonung des Wortes „sein“ 

eine klare Abwehr möglicher Gedanken, dass der Proband hier irgendwie beteiligt gewesen wäre, er-

kennen. Tenor: Das ist nicht mein Verdienst, sondern sein Verdienst. Hier stellt sich der Proband klar 

unter Herrn (KK) C.. Allerdings mutet der Begriff „Verdienst“ im vorliegenden Kontext sehr pathe-

tisch, ja fast schon lächerlich pathetisch an. Das Ganze bekommt bei genauer Betrachtung aber noch 

einen fast schon sarkastischen Charakter, denn es stellt sich die Frage, WAS genau der Verdienst sein 

soll? „Das“ Ganze ist immer noch am Ansatzpunkt, d. h. es ist (noch) gar nichts für die Verbesserung 

der dramatischen Situation der Patienten getan worden. Die Initiative und damit das integrierte Ver-

sorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild endete nach der Auswahl der insgesamt vier Kliniken, was 

auch dadurch belegt wird, dass Herr (KK) C. heute, wie eingangs bereits deutlich wurde, auch nicht 

mehr (sehr) engagiert ist. Hier von einem Verdienst zu sprechen, scheint angesichts der unveränderten 

Situation bei der Diagnostik und Behandlung von Organ-Krankheitsbild mit der folgerichtig unverän-

dert schlechten Gesamt-Überlebensrate, was der Interviewee ja selbst eingeräumt hat (vgl. a.a.O., Z. 

33 f.) mehr als unangemessen. Was hier vom Probanden tatsächlich vorgenommen wird, ist eine 

Überhöhung des Herrn (KK) C. und damit eine Huldigung derjenigen Person, die ihn für die Teilnah-
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me am integrierten Versorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild auserwählt hat. Je größer die Strahl-

kraft des Herrn (KK) C., umso bedeutender wirkt das Projekt und desto begnadeter erscheinen die 

wenigen durch Herrn (KK) C. dafür ausERwählten Teilnehmer.  

 

Die soeben interpretierte Textstelle hat also entgegen des ersten Eindrucks die vorliegende Hypothese 

zur Fallstruktur eindrucksvoll bestätigt. Dennoch soll zur weiteren Absicherung noch eine zweite Pro-

tokollsequenz analysiert werden, die ebenfalls auffällig ist. Dabei handelt es sich um die Passage ab Z. 

385, wo seitens des Interviewers gezielt danach gefragt wird, wie das Ganze, d. h. das integrierte Ver-

sorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild, seitens der Patienten wahrgenommen wird. Die Reaktion 

auf diese Frage ist deswegen interessant, da ja nach den bisherigen Erkenntnissen keinerlei Auswir-

kungen auf die Realität, d. h. den Zeitpunkt der Diagnosestellung sowie die Adäquatheit der Behand-

lung, festzustellen waren, da sie seitens des Probanden, dem die Gefahren eines integrierten Versor-

gungsmodells im Hinblick auf die fachliche Autonomie, dem Hauptmerkmal einer Profession, durch-

aus bewusst sind, überhaupt nicht vorgesehen wurden. Der entsprechende Protokollabschnitt ist im 

Folgenden wieder dargestellt: 

… 

385 I: Gut. Ähm, wie kommt das Ganze aus Patientensicht an? 

386 H: Sehr gut. 

387 I: Ja? 

388 

389 

390 

391 

392 

H: Also wir haben schon bemerkt, als die ganzen Flyer ähm, verschickt wurden, 

dass wir schon ähm, dass die Patienten danach auch gegangen sind. Dass sie 

(..) versuchen, jetzt ähnlich wie sie ’s jetzt beim Organzentrum machen, dass sie 

auch tatsächlich sich die Zentren raussuchen, die ausgewiesenerweise ähm, eine 

Expertise vorweisen können. 

393 I: hm 

394 

395 

H: Da hatt’ ich schon den Eindruck dass, denn wir ham doch die eine oder andere 

P-Person gehabt, Internet und Organ-Krankheitsbild-Zentrum und Flyer  

396 I: hm 

397 

398 

399 

H: und und die K.-Krankenkasse hat das ja auch aktiv beworben, dass man ähm (.) 

dass die wirklich ähm, da versucht hat die Patientenströme, in  

Anführungszeichen, zu leiten, zu lenken. 

… 

 

Zunächst steht wieder die Kurzinterpretation der initialen Frage des Interviewers im Hinblick auf die 

Rahmung der Antwort an. Nach einem „Gut“ (I1, Z. 385), was die Behandlung des vorangegangenen 

Sachverhaltes als abgeschlossen markiert, setzt der Interviewer zu einer neuen Frage an, welche lautet: 

„Ähm, wie kommt das Ganze aus Patientensicht an?“ (ebd.). Die Betonung des Wortes „Patienten-

sicht“ weist zunächst darauf hin, dass zuvor die Sicht einer anderen Gruppe auf das Ganze, d. h. das 

integrierte Versorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild, behandelt worden war und nun die Sicht der 
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Patienten – bzw. die Resonanz darauf – interessiert. Allerdings hätte eine wohlgeformte Formulierung 

hier so gewählt werden müssen, dass danach gefragt werden würde, wie das Ganze bei den Patienten – 

und hier natürlich bei denen, die an Organ-Krankheitsbild leiden – ankäme. So aber könnte man die 

Frage auch dahingehend verstehen, dass die Perspektive der Patienten auf die Resonanz des integrier-

ten Versorgungsmodells bei anderen gefragt ist, wobei diese dazu wahrscheinlich ohnehin keine Aus-

kunft geben könnten. Ob der Proband dies jedoch so versteht, ist zweifelhaft. Zudem ist auch die ande-

re Lesart unschädlich. Wichtig ist lediglich, dass zum ersten Mal tatsächlich die von Organ-

Krankheitsbild betroffenen Patienten im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung angespro-

chen werden müssen, denn die Frage lässt keine ausweichende Antwort zu. Hier kann fast nur mit 

„gut“ oder „schlecht“ geantwortet werden, denn DASS irgendeine Reaktion erfolgte, wird vom Inter-

viewer – erkennbar an dem Wort „wie“ – unterstellt. Alles andere als eine derartige Antwort wäre 

auffällig, was natürlich im Hinblick auf die weitere Entwicklung der vorliegenden Hypothese zur Fall-

struktur gewinnbringend sein könnte. Gemäß des Gesprächsprotokolls reagiert der Proband augen-

scheinlich auch erwartungsgemäß, denn er antwortet mit den Worten: „Sehr gut“ (a.a.O., Z. 386).    

 

Der Interviewee bestreitet also nicht, dass eine Resonanz der Patienten mit Organ-Krankheitsbild auf 

das entsprechende integrierte Versorgungsmodell erfolgte. Vielmehr ist es wohl so, dass es „sehr gut“ 

bei den Patienten ankommt, wobei noch zu klären wäre, was das bedeutet und woran diese Aussage 

festgemacht wird. Die Betonung von „gut“ hingegen dämpft die Aussage etwas, da das „Sehr“ da-

durch entwertet wird. Dies wird daran deutlich, dass daneben als weitere wohlgeformte Aussage über 

das Wie des Ankommens in diesem Stil lediglich noch „sehr schlecht“ infrage käme. Wäre hingegen 

das Wort „sehr“ betont worden, würde es nicht nur gut, sondern sehr gut ankommen und es wären 

noch weitere Abstufungen möglich. Bei der Aussage des Probanden wird nur noch das Gegenteil zu-

gelassen. Auch beendet die Betonung die Aussage zugleich, was doch als Antwort sehr knapp er-

scheint. Dass diese Wirkung bzw. Irritation auch beim Interviewer eingetreten ist, bestätigt dessen 

Reaktion in Gestalt eines beinahe zweifelnd wirkenden und mit Fragezeichen versehenen „Ja?“ 

(a.a.O., Z. 387). Die Antwort des Interviewees müsste jetzt „Ja“ lauten oder zumindest mit diesem 

Wort beginnen, um dem Kriterium der Wohlgeformtheit zu entsprechen. Tatsächlich beginnt die Ant-

wort des Probanden mit den Worten: „Also wir haben schon bemerkt“ (a.a.O., Z. 388). 

 

Allein die ersten beiden Worte, verbunden mit der Betonung des Wortes „wir“, machen deutlich, dass 

nun lediglich für den Probanden und höchstwahrscheinlich dessen Klinik (wir = die Klinik und ich) 

eine Aussage getroffen wird. Das „wir“ schließt jedenfalls die anderen Mitauserwählten nicht mit ein, 

denn hier wird eine Abgrenzung vorgenommen und abgrenzen kann sich der Proband in Bezug auf die 

Resonanz der Patienten lediglich von den anderen Mitstreitern im integrierten Versorgungsmodell. Für 

diese wird bzw. kann er also kein Urteil abgeben, was die Resonanz der integrierten Versorgung bei 
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den betroffenen Patienten angeht.323 Insofern gilt das „Sehr gut“ schon einmal nur für die Patienten aus 

einer von fünf Kliniken. Interessant ist aber, dass sich die Auserwählten in all den Jahren untereinan-

der nicht darüber ausgetauscht zu haben scheinen, obwohl es sich bei den Patienten, deren Gesamt-

Überlebensrate es zu verbessern gilt, doch um die wichtigste Gruppe, nämlich die Zielgruppe, im inte-

grierten Versorgungsmodell handelt. Zudem haben der Proband (bzw. die Klinik) lediglich etwas 

„bemerkt“ und wissen nicht genau. Allerdings bringt das Wort „schon“ aufgrund der Betonung nun 

die entscheidende Erkenntnis: Die anderen Kliniken haben scheinbar nicht das bemerkt, was der Pro-

band bzw. dessen Klinik bemerkt haben wollen und was gleich genannt werden müsste. Tenor: Die 

anderen haben das nicht bemerkt. Wir hingegen „schon“. Nun rückt die nächste Sequenz in den Fokus, 

welche lautet: „als die ganzen Flyer ähm, verschickt wurden“ (ebd.). 

 

Dies scheint noch nicht die Benennung dessen zu sein, was der Proband bzw. dessen Klinik im Gegen-

satz zu den anderen bemerkt haben will. Hier geht es wohl um eine ergänzende Angabe dahingehend, 

wann das, was bemerkt wurde, bemerkt wurde. Es war DANN, als die ganzen Flyer verschickt worden 

sind. Offensichtlich wurden also etliche plakativ aufgemachte Werbezettel, und ein Flyer soll ja auch 

nichts anderes sein, über das integrierte Versorgungsmodell für Organ-Krankheitsbild verschickt, 

wobei unklar ist, an wen diese verschickt wurden. Da es hier um die Resonanz des integrierten Ver-

sorgungsmodells bei den an der potenziell lebensgefährlichen Erkrankung Organ-Krankheitsbild lei-

denden Patienten geht, liegt zunächst die Vermutung nahe, dass die Flyer an diese verschickt wurden. 

Allerdings mutet diese Idee etwas makaber an, zumal ja auch nicht unbedingt bekannt ist, wer an die-

ser Erkrankung leidet bzw. erkranken wird. Demnach wurden diese wohl an andere Ärzte oder andere 

Kliniken versandt, d. h. dorthin, wo diese Patienten mit Beschwerden vorstellig werden. Dennoch 

passt das beschriebene Procedere eher zu einer Verkaufsveranstaltung oder einer Werbeaktion, aber 

nicht zum vorliegenden Kontext. Dem Probanden schien bzw. scheint genau das aber wichtig zu sein, 

wenn es hier genannt wird. Jedenfalls handelt es sich, wie bereits festgestellt, bei einem Flyer um ein 

plakatives Medium zur Bekanntmachung, d. h. hier dann wohl zur Bekanntmachung eines Ansatzes, 

mit dem die seit Jahren unverändert schlechte Gesamt-Überlebensrate bei Patienten mit Organ-

Krankheitsbild verbessert werden soll. Die Bekanntmachung erfolgte auch nicht durch die Teilnehmer 

selbst, etwa bei persönlichen Treffen mit anderen Ärzten, d. h. in einem seriösen Rahmen. Hier fand 

eine der Ernsthaftigkeit des Themas eigentlich unangemessene Werbeaktion statt, d. h. mit Effekten 

anstelle ausführlicher Inhalte, die ein Flyer gar nicht enthalten kann bzw. soll. Kurzum: Selbst bei der 

Antwort auf eine Frage nach der Resonanz des integrierten Versorgungsmodells bei den Patienten 

scheint das primäre Interesse des Interviewees nach dem Heraustreten aus der Masse der Ärzte bzw. 

dem öffentlich sichtbaren Herausheben (oder besser: Auserwählen) durch andere (und nichts anderes 

bewirkt der nicht vom Probanden, sondern von anderen, d. h. wohl den Kassen bzw. Herrn (KK) C. 

versandte Flyer) wieder auf. Und ein ganz entscheidender Faktor soll hier noch erwähnt werden: Eine 

                                                 
323 Würden die anderen Kliniken eine schlechte Resonanz bemerkt haben, hätte er das Urteil „Sehr gut“ nicht 
abgeben können.  
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Wirkung des Verschickens der Flyer kann das, was der Proband bzw. seine Klinik bemerkt haben, 

jedenfalls nicht gewesen sein, denn sie haben etwas (noch Ungenanntes) nicht erst dann bemerkt, 

nachdem die ganzen Flyer verschickt wurden, sondern „als“ die Flyer verschickt wurden, d. h. nahezu 

zeitgleich. Insofern steigt die Spannung, was hier bemerkt wurde. Jedenfalls setzt der Proband den 

Satz fort mit den Worten: „dass wir schon ähm, dass die Patienten danach auch gegangen sind“ 

(a.a.O., Z. 389). 

 

Zunächst wird mit dem „dass“ tatsächlich eingeleitet, was der Proband und dessen Klinik – anhand des 

„wir“ erkennbar – etwa in der Zeit, als die Werbezettel wohl von der Kassenseite an andere Ärzte bzw. 

Kliniken versandt wurden, durchaus bemerkt haben wollen. Das zweite betonte „schon“ würde die 

folgende Aussage aber noch weiter relativieren, wenn nicht, markiert durch das Wort „ähm“, der Satz 

abgebrochen und ein neuer Aspekt angesprochen worden wäre. Auch ein Rollen- bzw. Perspektiven-

wechsel wird vorgenommen. War zuvor der Proband bzw. dessen Klinik der aktive Part, werden jetzt 

die Patienten in den Mittelpunkt gestellt. Diese sind „danach auch gegangen“. Hier ist sicher nicht das 

Gehen der Patienten nach Abschluss der Versandaktion gemeint, sondern ein Handeln der Patienten 

danach, d. h. nach den Flyern. Angesichts der oben getroffenen Feststellung, dass die Flyer mit Si-

cherheit nicht an potenzielle oder tatsächlich an Organ-Krankheitsbild erkrankte Patienten, sondern an 

andere Ärzte bzw. Kliniken gesandt wurden, ist dieser Zusammenhang unplausibel. Wonach sollen die 

Patienten auch gegangen sein? Das integrierte Versorgungsprojekt hatte zum erklärten Ziel, durch eine 

frühere Diagnostizierung und adäquate Behandlung die Gesamt-Überlebensrate zu verbessern. Das 

aber ist Sache der Ärzte, d. h. abhängig von bzw. Ergebnis deren Handelns. Es kommt hinzu, dass der 

Versand und die beschriebene Reaktion nahezu zeitgleich erfolgt sein sollen. Zusammen mit der Ein-

schränkung auf lediglich die eigene Wahrnehmung und den vorgenommenen Relativierungen sollte es 

unzweifelhaft sein, dass der Proband hier bestenfalls Vermutungen anstellt, aber angesichts der ein-

gangs sehr knapp gehaltenen Antwort „sehr gut“ wird wiederum nur noch deutlicher, dass es diesem 

wenigstens bei der Inszenierung des integrierten Versorgungsprojekts Organ-Krankheitsbild lediglich 

um die eigene Sache, d. h. die für jedermann und insbesondere für die eigenen Berufskollegen sichtba-

re offizielle Auserwählung durch einen Dritten für die Teilnahme an diesem herausragenden Projekt, 

um aus der Masse der Ärzte hervortreten zu können, ging, um so das Hauptziel der eigenen Aktivitä-

ten erreichen, d. h. den Wunsch nach Selbstverwirklichung erfüllen und das eigene Ego pflegen zu 

können. Eine Resonanz darauf bei den betroffenen Patienten war gar nicht vorgesehen, so dass auch 

gar nicht darüber berichtet werden kann. Anzumerken bleibt hier aber Folgendes: Aufgrund der Tatsa-

che, dass das ganze Geschehen rund um die integrierte Versorgung Organ-Krankheitsbild losgelöst 

vom realen Behandlungsalltag stattfand, können und sollen natürlich keine Aussagen über die tatsäch-

liche Expertise des Probanden und dessen tatsächliches Verhalten gegenüber den an Organ-

Krankheitsbild leidenden Patienten getroffen werden. Hier ging es ja darum, herauszuarbeiten, warum 

der Interviewee, d. h. der vorliegende Fall, in den Teilnehmerverzeichnissen zur integrierten Versor-

gung (vgl. Tab. 1) aufgeführt wurde und zu klären, inwieweit überhaupt eine integrierte Versorgung, 
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d. h. eine Steuerung des ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-konformem Verhalten im inten-

dierten Sinne (vgl. Kap. 2.1.3) erfolgte. Diese Fragen hat nun auch die zweite im Hinblick auf die 

vermutete Fallstruktur zunächst auffällige Protokollsequenz deutlich beantwortet, so dass die Interpre-

tation an dieser Stelle beendet werden kann. 

 

3.4.4.3 Abschließende Überlegungen zur Fallstruktur 

Bei dem hier analysierten Fall liegt eine von zwei ineinandergreifenden und zum Teil gegensätzlichen 

Interessen des Probanden geprägte Fallstruktur vor. Zum einen strebt der Interviewee danach, aus der 

Masse der Ärzte hervortreten zu können, was der Selbstverwirklichung und der Pflege des eigenen 

Egos in Form der öffentlichen Anerkennung als Experte des eigenen Fachgebietes dient. Hierbei ist es 

unerheblich, dass er formal nicht als freiberuflich tätiger niedergelassener Arzt in der eigenen Praxis 

tätig ist, denn er war trotz des formalen Angestelltenstatus in der Lage, eigenverantwortlich über sein 

Handeln in Bezug auf das hier im Mittelpunkt stehende integrierte Versorgungsmodell zu entscheiden 

bzw. die eigenen Entscheidungen gegenüber eventuellen Vorgesetzten durchzusetzen. Um sein Ziel 

erreichen zu können, hat er aktiv ein integriertes Versorgungsmodell initiiert oder besser: inszeniert, 

um durch einen Dritten für die Teilnahme daran für jedermann und insbesondere für die eigenen Be-

rufskollegen sichtbar offiziell auserwählt zu werden. Zum anderen sind dem Probanden die Gefahren, 

die der besonderen Versorgungsform, welcher er sich hier als Bühne bedient – der integrierten Versor-

gung nach §§ 140a ff. SGB V – in Bezug auf die fachliche Autonomie der ärztlichen Profession inhä-

rent sind, absolut bewusst, so dass er zugleich danach strebt, die Kontrolle über die fachliche Seite der 

eigenen Berufsausübung einschließlich der der eigenen Professionskollegen zu bewahren. Dies erfolgt 

dergestalt, dass der Proband allein die eigene fachliche Qualität und natürlich die der Kollegen beur-

teilt und professionsexternen Dritten – hier in Gestalt des Krankenkassenmitarbeiters Herrn (KK) C. – 

keinerlei Auskünfte bzw. Einblicke gewährt, so dass dieser maximal annehmen kann, dass das, was 

der Proband ihm über die Qualität der eigenen Arbeit sowie die einiger Berufskollegen sagt, um die 

Auswahl der Fachkollegen bzw. letztendlich der Kliniken, an denen diese tätig sind, zu begründen, 

richtig ist. Auf Basis der kasseninternen Zahlen ist ihm das im Normalfall jedenfalls nicht möglich. Da 

das Ziel der initiierten integrierten Versorgung lediglich darin bestand, den Probanden für jedermann 

und insbesondere die eigenen Berufskollegen sichtbar für die Teilnahme durch einen unabhängigen 

Dritten ausERwählen zu lassen, sollte das Engagement des Interviewees danach ohnehin, auch zum 

Schutze vor den dann wahrscheinlicher werdenden „Einblicken“ professionsexterner Dritter, hier in 

Gestalt des Krankenkassenmitarbeiters Herrn (KK) C. in das reale Versorgungsgeschehen, enden, 

wurde aber durch die eigenmächtige Auswahl des Professors L. durch Herrn (KK) C., was de facto 

einen Kontrollverlust des Probanden bedeutete, noch weiter forciert. Auf die tatsächliche Versor-

gungsrealität blieb dies hingegen ohne Auswirkungen, da eine Verknüpfung von integrierter Versor-

gung und tatsächlichem Geschehen ohnehin nicht vorgesehen war und plangemäß auch nicht zustande 

kam. Zwischenzeitlich ist auch das Engagement des Herrn (KK) C. nicht mehr vorhanden, so dass 

auch keine Auswirkungen mehr auf die „Realität“, d. h. das Behandeln von Organ-Krankheitsbild, zu 
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befürchten sind. Das Ziel der hier vorliegenden integrierten Versorgung war ja erreicht und das Projekt 

somit für den Probanden erfolgreich. Und: Für die an Organ-Krankheitsbild leidenden Patienten war 

zumindest dieses integrierte Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V ohne Relevanz.  

 

3.4.4.4 Fallstrukturgeneralisierung 

Auch dieses Interview- oder besser Handlungsprotokoll bestätigt wie die in den vorangegangenen 

Kapiteln 3.4.2 und 3.4.3 dargestellten Interpretationen für die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. 

SGB V zunächst die in Kap. 2.4 angestellten theoretischen Vorüberlegungen hinsichtlich des Vorhan-

denseins des sich den Ärzten in Form der versuchten Implementierung dieser neben den strukturierten 

Behandlungsprogrammen (DMP) nach § 137f SGB V im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen-

den besonderen Versorgungsform stellenden Problems, einer Gefährdung des wertvollen Status als 

Professional. Gleiches gilt für den Umgang der Professionsangehörigen mit diesem Problem, d. h. 

einem auf die Bewahrung der fachlichen Autonomie und damit des wertvollen Status als Professional 

ausgerichteten Verhalten. Dies ist wieder der „allgemeine in der Konkretion moduliert zur Erschei-

nung kommende Typ“ (Oevermann 1981, S. 38). Im hier betrachteten Fall – also dem so genannten 

„token“ des „type“ (a.a.O., S. 36) – geschieht dies durch ein Verhalten, bei dem ein integriertes Ver-

sorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V, welches zum Zwecke des Heraustretens aus der Masse vom 

Probanden aktiv initiiert wurde, von diesem nur soweit in seiner Entwicklung zugelassen wurde, dass 

eine tatsächliche Auswirkung auf die Behandlungsrealität ausgeschlossen war. Die hier im Mittelpunkt 

stehende integrierte Versorgung endete mit der Auserwählung des Probanden auf der öffentlichen 

Bühne der integrierten Versorgung und verharrte in diesem Stadium bis zum Zeitpunkt des Interviews. 

Wichtig ist an dieser Stelle jedoch nochmals der Hinweis, dass diese Feststellung keinerlei Aussage 

über die Qualität der tatsächlichen Behandlung der Patienten durch den hier interviewten Arzt treffen 

kann und soll. Aufgrund dieser Inszenierung, deren Weiterentwicklung allerdings verhindert wurde, 

erschien der Proband in der Teilnehmerstatistik der integrierten Versorgung und findet sich demnach 

auch in Tabelle 1 (vgl. ebd.), obwohl, genau wie bei den Typen „Aktives Untertauchen“ (vgl. Inter-

view I3, Kap. 3.4.2) und „Aktives Ablenken“ (vgl. Interview I9, Kap. 3.4.3) gar keine integrierte Ver-

sorgung stattgefunden hat. Die vorstehenden Ergebnisse passen insofern ebenfalls zu den in Kap. 2.2.3 

dargelegten Beobachtungen „zweiter Ordnung“. 

 

Im vorliegenden Fall wurde durch den Probanden der durch die einschlägigen Regelungen im SGB V 

aufgespannte „Rahmen“ der integrierten Versorgung aktiv aufgesucht und für die eigene Selbstver-

wirklichung bzw. die Pflege des eigene Egos genutzt oder anders formuliert: zweckentfremdet, ohne 

dass die eigentliche Behandlungs- bzw. Versorgungsrealität, d. h. die fachliche Seite der eigenen Tä-

tigkeit von den entsprechenden Folgen der Regelungen überhaupt tangiert worden ist. Dadurch – und 

dies entspricht wiederum auch den in Kap. 2.2.3 dargelegten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ – 

wurde der Proband also sehr früh in den Teilnehmerverzeichnissen der integrierten Versorgung nach 

§§ 140a ff. SGB V geführt, obwohl keine seitens der Gesundheitsexperten intendierte (und später pro-
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klamierte) Steuerung des ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-konformem Verhalten stattge-

funden hat. Im Gegenteil: Der Proband inszenierte nicht nur die integrierte Versorgung selbst, sondern 

steuerte auch von Beginn an die Entwicklung des Projektes und insbesondere die Kassenseite in Ge-

stalt des Herrn (KK) C. selbst, d. h. er verfügt hier entgegen des ersten Eindrucks tatsächlich über die 

absolute Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, da lediglich er entschied, wen er 

durch den auf Annahmen angewiesenen Herrn (KK) C. auf der Bühne der integrierten Versorgung 

öffentlich und für die eigenen Berufskollegen sichtbar aufgrund fachlicher Exzellenz auserwählen ließ, 

um danach das Projekt vor Erreichen eventueller Auswirkungen auf die fachliche Seite der eigenen 

Tätigkeit in diesem Anfangsstadium zu halten. Dies ist nichts anderes als fachliche Autonomie – das 

Hauptmerkmal bzw. -kennzeichen einer (hier der ärztlichen) Profession.  

 

Nach der Feststellung, dass im vorliegenden Fall also (analog zu den in den Kap. 3.4.2 und 3.4.3 dar-

gestellten Fällen von auf den ersten Blick aktiven und engagierten Teilnehmern an den im Fokus der 

vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungsformen) keine Steuerung des ärztlichen Ver-

haltens im erwünschten Sinne hin zu Managed Care-konformem Verhalten erfolgte, bleibt nunmehr 

analog zu den übrigen bislang präsentierten Fällen „lediglich“ noch zu konstatieren, dass das frühe 

Erscheinen des hier interviewten Arztes in den Teilnehmerlisten der integrierten Versorgung nach §§ 

140a ff. SGB V auch nicht, wie von den Gesundheitsexperten unter Berufung auf das in der gesund-

heitspolitischen Diskussion dominierende Paradigma vom als aufgrund seiner rationalen Orientierung 

nach Maximierung des eigenen Einkommens strebenden und daher mittels monetärer Anreize steuer-

baren Arztes behauptet (vgl. Kap. 2.2.2), auf monetäre Anreize, sondern auf das aktive Streben nach 

Selbstverwirklichung zurückzuführen war bzw. ist.  

 

3.4.4.5 Weitere Fälle zum Typ „Aktive Selbstverwirklichung“ 

3.4.4.5.1 Dr. P. (I2) 

a) Interview-Auszug 

Bei dem hier aus den in Kap. 3.4.1.3 angesprochenen Kapazitätsgründen in komprimierter Form324 

dargestellten weiteren im Sample „vorgefundenen“ Fall desselben „token“ des „type“325 handelt es 

sich um die Interpretation eines protokollierten gesprächsförmigen Interviews, welches vom Verfasser 

mit dem Arzt Dr. P. geführt wurde. Der Interviewee Dr. P. ist Facharzt für N.-Fachgebiet und als 

Chefarzt im Klinikum E.-Stadt tätig ist, wo auch das Interviewgespräch stattfand. Er nahm zum Zeit-

punkt des Gespräches an einem integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V für A.-

Organ-Krankheitsbild teil. Hier liegt die gleiche Konstellation wie im Falle von Dr. H. (I1)326 vor, der 

                                                 
324 Dasselbe Vorgehen betrifft die Präsentation der „in natura“ wesentlich ausführlicheren Interpretationen zu 
den Fällen Dr. L. (I6) (vgl. Kap. 3.4.4.5.2), Dr. O. (I4) (vgl. Kap. 3.4.5.5.1), Dr. U. (I5) (vgl. Kap. 3.4.5.5.2) 
sowie Dr. G. (I8) (siehe Kap. 3.4.5.5.3).  
325 Dies zeigt sich allerdings, wie in Kap. 3.4.1.3 erläutert, naturgemäß erst NACH der Interpretation. 
326 Beide Fälle wurden im Übrigen nicht nacheinander durchgeführt. Die Interviewbezeichnungen I1 bis I9 bil-
den, wie in Kap. 3.3 bereits erwähnt, nicht die Reihenfolge der Gespräche, sondern lediglich das Ablagesystem 
des Verfassers ab und sind hier insofern ohne Bedeutung.  
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ebenfalls im stationären Sektor tätig, aber – wie sich im Interview zeigte – aufgrund seines Status in-

nerhalb der Klinik in der Lage war, über die Teilnahme an dem o. a. integrierten Versorgungsmodell 

zu entscheiden. Für die Berücksichtigung dieser Hintergrundinformationen bei der Interpretation gilt 

wiederum das in Kap. 3.4.2.1 bereits Gesagte. 

 

Im Folgenden findet sich der die erste interpretierte Sequenz enthaltende Auszug aus der ersten 

Haupterzählung327 des Interview-Transkriptes I2 (siehe Anhang II). Da die Interaktion im engeren 

Sinne in Z. 69 beginnt und dort auch das inhaltlich zentrale Thema der vorliegenden Arbeit – die be-

sonderen Versorgungsformen nach SGB V – angesprochen wird, wurde diese Passage als Anfangsse-

quenz ausgewählt: 

… 

69 I: Was mich jetzt interessiert 

70 P: Ja? 

71 I: das habe ich auch Herrn Dr. H. schon gefragt 

72 P: Ja? 

73 

74 

75 

76 

77 

I: in N.-Stadt: Wie ist man auf dieses Netz, speziell „A.-Organ-Krankheitsbild“  

aufmerksam geworden? Wie hat man das empfunden, als es dann spruchreif 

wurde und wie äh, ist man seither damit umgegangen? In Ihrem Fall wäre  

eigentlich dann die Geschichte spannend vom ersten Kontakt mit diesem Netz 

bis heute. 

78 P: (..) Ja, also sagen wir mal so: Äh, sprechen wir ganz offen über dieses Netz. 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

 Wie das Netz entstanden ist, kann ich jetzt nicht genau bewerten, weil zu dem 

damaligen Zeitpunkt war ich nicht, noch nicht hier vor Ort. Das ist ja so eine (.) 

eine (..) Netzstruktur, die speziell hier in dieser Region implementiert wird oder 

wurde (..) und die meines persönlichen Erachtens sicherlich sehr gute  

Gedankenansätze hat. Ähm, was für uns, sagen wir mal, sehr schwierig war in 

der damaligen Situation, ist, ähm, wie soll man das zum Ausdruck bringen, dass 

(...) für uns, also auf, wie Sie auch fragten, die speziell unsere Situation, dass 

man sich bewirbt um eine Teilnahme (.) die dann bewertet wird mit Punkten, wo 

nicht nachvollziehbar ist genau wofür es die Punkte in welchem Ausmaß gibt und 

warum man in diesem einen speziellen Fall beispielsweise, wo im E.-

Behandlungsprotokoll ähm äh, beschrieben war, was ein Fehler war, G.-Befund 

und histomorphologisch ’ne t.-spezifische Körperteil-Erkrankung ist und das zählt 

dann als k.o.-Kriterium, weil diese x-zahl Prozent nicht, oder wie viel, nicht  

erreicht wurden, oder was auch immer. Also, das ist, sagen wir mal, bei dem  

Kontakt mit diesem Ko äh, Struktur, die sicherlich sehr gute Ansätze hat, für  

denjenigen, der sich bewirbt, sagen wir mal unklar, wie es überhaupt (.) wer es 

                                                 
327 Diese erstreckt sich über die Zeilen 78 bis 145 des Interviewtranskriptes I2 (siehe Anhang II). 



283 

95 bewertet (.) und wie es bewertet wird und warum was wie bewertet wurde.  

… 

 

b) zur Fallstruktur und deren Generalisierung  

Bei dem hier betrachteten Fall liegt – genau wie im Fall I1 (vgl. Kap. 3.4.4.3) – eine Fallstruktur vor, 

die vom Streben des Probanden nach einem Heraustreten aus der Masse der Ärzte, d. h. dem Streben 

nach Anerkennung der eigenen und selbst als überdurchschnittlich eingeschätzten Fachkompetenz 

durch andere Ärzte, geprägt wird. Dies wird an mehreren Stellen des Gesprächsprotokolls I2 deutlich. 

Erstmals klingt die Überzeugung vom eigenen Können in Z. 79 f. an. Nachdem bereits eine wenig 

positive Einschätzung des Probanden über das „Netz“, d. h. das integrierte Versorgungsmodell nach 

§§ 140a ff. SGB V für A.-Organ-Krankheitsbild, an dem er zum Interviewzeitpunkt selbst teilnimmt, 

unmittelbar am Gesprächsauftakt in Gestalt der Worte „Ja, also sagen wir mal so: Äh, sprechen wir 

ganz offen über dieses Netz“ (a.a.O., Z.78) aufscheint, macht der Proband mit der Aussage, wonach 

speziell er bei der Entstehung des Netzes „zu dem damaligen Zeitpunkt […] noch nicht hier vor Ort“ 

(a.a.O., Z. 80) war, allein durch die Betonung in der Sequenz „war ich nicht“ (ebd.) deutlich, dass die 

Entstehung des integrierten Versorgungsmodells nur davon hätte profitieren können, wenn er seiner-

zeit schon vor Ort gewesen wäre. Der Interviewee scheint also – im Gegensatz zu denen, die zum da-

maligen Zeitpunkt vor Ort und an der Entstehung des Netzes beteiligt waren – über besondere Qualitä-

ten zu verfügen. Zur Verdeutlichung: Eine andere Aussage ergäbe sich bereits allein dadurch, dass das 

Wort „ich“ nicht betont würde. 

 

In Z. 82 setzt sich dieser Tenor fort, denn hier wird dem Netz bzw. der „Netzstruktur“ bescheinigt, 

„sicherlich sehr gute Gedankenansätze“ (a.a.O., Z. 82 f.) zu haben. Diese auf einen ersten Blick positiv 

wirkende Sequenz beginnt direkt mit der Einleitung dahingehend, dass es sich hier nur um eine Ver-

mutung handelt, denn das Wort „sicherlich“ lässt an dieser Stelle keine andere Bedeutung zu. Anders 

wäre die Aussage, wenn man dieses Wort einfach wegließe. Bei genauer Betrachtung allerdings han-

delt es sich nicht einmal um Gedanken, sondern lediglich um „Ansätze“ von diesen. In der Kombina-

tion mit der bloßen Vermutung, dass hier irgendwo etwas sehr gut sein könnte, ergibt sich daraus tat-

sächlich also eine vernichtende Aussage über die der Netzstruktur zugrunde liegenden Gedanken, die 

der bislang zutage getretenen Kritik an den relevanten Akteuren, denn nur diese können ja Gedanken 

haben, eins zu eins entsprechen. Angesichts der bisher vorgenommenen schlechten Bewertung sowohl 

der dem Netz zugrunde liegenden Struktur als auch der dafür verantwortlichen Akteure stellt sich 

zwangsläufig die Frage, ob der Proband überhaupt am Netz teilnimmt oder irgendwie integriert ist. 

Falls dies tatsächlich der Fall sein sollte, interessiert vor dem Hintergrund dieser ungefragt vorge-

nommenen Bewertung natürlich umso mehr, warum der Proband hier involviert bzw. eingestiegen ist, 

denn zum Startzeitpunkt des Ganzen, d. h. des Netzes A.-Organ-Krankheitsbild, war er ja noch gar 

nicht in der Region. 
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Der weitere Protokolltext offenbart dann, dass der Proband nicht nur teilnimmt, sondern sich sogar 

aktiv um eine Teilnahme bemüht, d. h. den Rahmen der integrierten Versorgung aktiv aufgesucht hat. 

Dies geht aus den in Z. 85 f. protokollierten Worten „die speziell unsere Situation, dass man sich be-

wirbt um eine Teilnahme“ (ebd.) hervor. Hier wird offenbart, dass sich der Proband und mindestens 

ein weiterer Mitstreiter um eine „Teilnahme“ beworben haben und da es im vorliegenden Fall um das 

Netz A.-Organ-Krankheitsbild geht, kann nur die Teilnahme daran Inhalt der Bewerbung gewesen 

sein. Bemerkenswert ist allerdings, dass er sowohl die Netzstruktur und deren Entstehungsprozess als 

auch deren Erschaffer ungefragt wenig positiv bewertet und sich dennoch um eine „Teilnahme“ (aber 

keine Mitarbeit) daran bewirbt. Hierfür muss es einen triftigen Grund geben. Immerhin lassen seine 

bisherigen Äußerungen erkennen, dass es an Selbstbewusstsein nicht mangelt. Das Netz wäre ja von 

anderer Qualität, wenn er bei dessen Entstehung schon vor Ort gewesen wäre. Ungeachtet dessen lässt 

die Tatsache, dass man sich um eine Teilnahme bewerben musste, darauf schließen, dass andere Ak-

teure neben dem Probanden dessen Meinung über das Netz (bzw. dessen Bewertung) wohl nicht teil-

ten. Zumindest muss es mehr interessierte Teilnehmer als Plätze bzw. Teilnahmemöglichkeiten gege-

ben haben, sonst wäre eine Bewerbung ja nicht erforderlich. Und: Da das Netz zum Zeitpunkt seiner 

Bewerbung bereits bestanden hat, muss es zu diesem Zeitpunkt zwangsläufig auch schon Teilnehmer 

gegeben haben. 

 

Allerdings wurde dem Interviewee die Teilnahme und damit die Anerkennung der eigenen Kompetenz 

zunächst versagt (mit einer Bewertung, „wo nicht nachvollziehbar ist“ [a.a.O., Z. 86 f.]), und zwar von 

den bereits an dem integrierten Versorgungsmodell für A.-Organ-Krankheitsbild teilnehmenden Ärz-

ten, d. h. den eigenen Professionskollegen. Die Tatsache, dass sich der Proband mit eigenen Behand-

lungsfällen bzw. den entsprechenden Unterlagen in Gestalt von „E.-Behandlungsprotokollen“ (a.a.O., 

Z. 88 f.) bewerben musste – erkennbar an der Problematisierung dieses „einen speziellen“ (a.a.O., Z. 

88) Falles – legt nämlich offen, dass die Bewertung nicht (nur) von ggf. professionsexternen Netz-

werkinitiatoren vorgenommen wurde, denn wenn ein spezieller Behandlungsfall zu bewerten ist, wird 

besondere – und zwar ärztliche – Expertise auf dem Gebiet, in dem auch der Proband tätig ist, uner-

lässlich. Jedenfalls wird durch den Probanden explizit eine Dequalifizierung der ärztlichen „Bewerter“ 

und damit die eigene Aufwertung vorgenommen, denn es handelt sich nur um einen von mehreren 

Fällen, wie das Wort „beispielsweise“ (ebd.) deutlich macht. 

 

Ungeachtet dessen muss es sich bei der Teilnahme an diesem Netz um ein Privileg handeln, wenn sich 

ein Gleichartiger wie der Proband nachträglich, da er ja beim Entstehen des Netzes noch nicht vor Ort 

war, um die Aufnahme in die Reihen der bereits teilnehmenden Ärzte bewerben muss und dies trotz 

seiner negativen Einschätzung des Netzes auch freiwillig tut. Das Privileg wird noch bedeutender auf-

grund der Tatsache, dass die bereits teilnehmenden Ärzte dem Neuling die Aufnahme verweigerten, 

indem eine nicht nachvollziehbare Bewertungssystematik angewandt wurde, die zu einem schlechten 

Bewertungsergebnis führte. Allerdings hat der Proband tatsächlich eine zweite Bewerbung unternom-
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men, was in der Antwort auf die Interviewerfrage, warum er sich „noch mal, oder wiederholt, darauf 

beworben?“ (a.a.O., Z. 466 f.) hat, zum Ausdruck kommt. Die Antwort lautet: „Ja, weil ich einfach äh, 

wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist ähm, Strukturen zu unterstützen“ (a.a.O., Z. 468 f.) und 

belegt zum einen die Intensität des Strebens des Probanden nach Anerkennung der eigenen Kompe-

tenz, die mit der Zulassung zum elitären Kreis der Netzteilnehmer zugleich durch diese bestätigt wür-

de und zum anderen nochmals das Selbstbild des Interviewees, denn bei genauer Betrachtung fällt auf, 

dass hier tatsächlich vom Probanden behauptet wird, dass seine Teilnahme am Netz A.-Organ-

Krankheitsbild eine UNTERSTÜTZUNG für dieses Netz bedeuten würde. Genau aus diesem Grund 

hat er sich sowohl zum ersten Mal als auch nach der ersten Ablehnung durch die bereits am Netz teil-

nehmenden Ärzte noch einmal beworben. Damit bestätigt er zunächst wieder seine weiter oben bereits 

zutage getretene negative bzw. sogar abfällige Meinung über diese Fachkollegen, denn sie waren of-

fensichtlich nicht in der Lage, den Segen zu erkennen, den der Proband gemäß seiner bemerkenswer-

ten Selbsteinschätzung für das Netz A.-Organ-Krankheitsbild bedeutet. Daher hat dieser sich erneut 

beworben, ja musste dies sogar, da er einfach glaubt, „dass es wichtig ist“ (a.a.O., Z. 468). Zugleich 

kommt in dieser Sequenz auch wieder das eingangs bereits identifizierte Selbstbild des Interviewees 

zum Vorschein, wonach es dem Netz nur zum Vorteil gereicht hätte, wenn er zu dessen Entstehungs-

zeitpunkt bereits „hier“ vor Ort gewesen wäre. 

 

Was die Interpretation des Gesprächsprotokolls I2 allerdings ebenfalls aufdeckt, ist die Tatsache, dass 

das integrierte Versorgungsmodell für A.-Organ-Krankheitsbild noch zum Zeitpunkt des Interviewge-

spräches lediglich in Form eines den Probanden inkludierenden Teilnehmerverzeichnisses existierte. 

Dies ist allerdings kein Zufall, sondern der Tatsache geschuldet, dass sowohl dem bestens über beson-

dere Versorgungsformen informierten Probanden als auch den übrigen Netzwerkmitgliedern das Ge-

fährdungspotenzial einer regelgerechten integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V bezüglich 

der fachlichen Autonomie des Ärztestandes und damit dem Hauptmerkmal (hier: der ärztlichen) Pro-

fession (vgl. Kap. 2.4.2) mehr als bewusst ist. Markant ist hier die Sequenz, die aus den Worten „bei 

dem Kontakt mit diesem Ko äh, Struktur“ (a.a.O., Z. 92 f.) besteht. 

 

Auffällig ist zunächst das betonte Wort „Kontakt“, denn dieser wäre kurz und punktuell, aber passt 

überhaupt nicht zur beschriebenen Situation. Die Bewerbung erfolgte ja mit dem Ziel einer Teilnahme 

am Netz, d. h. der Erlangung eines Privilegs, was das Gegenteil eines kurzen Kontaktes darstellt. Al-

lerdings fällt auf, dass es genau besehen eben nur die Bewerbung um eine Teilnahme AM, aber nicht 

um eine Mitarbeit IM Netz war. Zudem irritiert die abgebrochene Bezeichnung des Netzes in Form 

von „Ko“, die nach kurzer Denkpause „äh“ durch den hier grammatikalisch unpassenden, aber ein-

gangs bereits verwendeten Begriff „Struktur“ (vgl. a.a.O., Z. 81) ersetzt wurde. Das vorangestellte 

„diesem“ weist zum einen darauf hin, dass hier nur „Konstrukt“ gemeint sein kann, und ergibt in 

Kombination mit diesem Wort zum anderen auch noch einen abfälligen Kommentar. In Summe jeden-

falls steht hier eine Aussage, die man metaphorisch dahingehend übertragen könnte, dass der Kontakt 
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mit dem Netz bspw. vergleichbar wäre mit dem Kontakt mit einem Elektrozaun, der unbedingt zu 

vermeiden ist. Nun kann sich nur eine negativ gefärbte Fortsetzung der begonnenen Aussage dahinge-

hend anschließen, was beim Kontakt mit dem Netz im Hinblick auf das Bewertungsverfahren der Fall 

ist. Laut Protokoll folgen jedenfalls die Worte: „die sicherlich sehr gute Ansätze hat“ (a.a.O., Z. 93). 

 

Tatsächlich wird seitens des Interviewees noch keine der vorgenannten Erwartung entsprechende Fort-

setzung, sondern eine Relativierung bzw. Entschärfung der abfälligen Aussage über die „Struktur“, d. 

h. das Versorgungsnetz A.-Organ-Krankheitsbild, vorgenommen. Dies aber nur auf den ersten Blick. 

Hier wird wieder die in Z. 82 f. des Protokolls I2 festgehaltene Formulierung aufgegriffen, deren In-

terpretation ein vernichtendes Urteil über die der Netzstruktur zugrunde liegenden Gedanken der 

Netzwerkinitiatoren zutage förderte. Insofern behält der Proband also seine Einschätzung bei. Auffäl-

lig ist aber, dass sich die Situation bis heute nicht verändert zu haben scheint, denn nach wie vor wird 

der Struktur bescheinigt, „sicherlich sehr gute Ansätze“ zu haben. Nachdem nun aber schon eine ge-

wisse Zeit seit der Entstehung des Netzes vergangen sein muss, sollte doch diesbezüglich Klarheit 

herrschen, sofern das Netz irgendwie „in Betrieb“ wäre. Da dem nicht so ist, ging wohl auch das Netz 

– dessen Kontakt man ohnehin auch besser meidet – bislang auch nicht in den Betrieb, d. h. gelangte 

bis heute nicht über den Status „Auswahl der Teilnehmer“ hinaus. Denn: Durch das vorsätzliche Ver-

harren in dem beschriebenen Anfangsstadium kann die potenzielle Gefahr des Verlustes der alleinigen 

Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Berufsausübung in Schach gehalten werden. 

 

So erklärt sich auch, dass die betrachtete Erzählung des Probanden lediglich die Diskussion dahinge-

hend, wer als Teilnehmer des Netzes gelten darf, behandelt. Andere Aspekte, bspw. die Verbesserung 

der Versorgung der Patienten mit A.-Organ-Krankheitsbild, die primär im Fokus einer besonderen 

Versorgungsform wie der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V stehen sollte, werden kom-

plett ignoriert. Selbst dann, wenn wie in Z. 88 ff. ein spezieller und konkreter Fall eines Patienten an-

gesprochen wird, ist der eigentliche Anlass wiederum nicht das Interesse am Fall an sich, sondern an 

dessen Bewertung in Punkten auf Basis des Behandlungsprotokolls durch die bereits am Netz Teil-

nehmenden, die Auswirkungen auf die begehrte Zulassung zur Teilnahme am integrierten Versor-

gungsmodell hatte. 

 

Hier wird also das für einen anderen Zweck, nämlich für die Verbesserung der Behandlung von kran-

ken Menschen gedachte Versorgungskonzept der integrierten Versorgung als Plattform bzw. Bühne 

zur Realisierung eines persönlichen Zieles des Interviewees genutzt. Finanzmittel, die auf Seiten der 

Krankenkassen aufgrund der Möglichkeiten des SGB V (vgl. Kap. 2.1.1) prinzipiell bereitstehen oder 

bereitgestanden hätten, spielten im vorliegenden Fall als Triebkraft für die Bewerbung um die Teil-

nahme keine Rolle, da lediglich für die Benennung der Netzwerkmitglieder keine finanziellen Zuwen-

dungen vorgesehen sind (vgl. Kap. 2.2.1.2) und das integrierte Versorgungsmodell A.-Organ-

Krankheitsbild noch zum Zeitpunkt des Interviewgespräches in unverändertem Zustand verharrte. 
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Der Proband wurde daher mit den übrigen Netzwerkteilnehmern in die Teilnehmerverzeichnisse der 

integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V aufgenommen, was seitens der Gesundheitsexperten 

als Beleg für die Wirkung des tatsächlich auch an teilnehmende Ärzte zusätzlich ausgeschütteten Gel-

des herangezogen wurde (vgl. Kap. 2.2.2), obwohl im vorliegenden Fall weder eine integrierte Ver-

sorgung stattgefunden hat noch entsprechende Gelder realisiert wurden. Von einer Steuerung der als 

Teilnehmer des integrierten Versorgungsmodells A.-Organ-Krankheitsbild gelisteten Ärzte einschließ-

lich des Probanden hin zu Managed Care-konformem Verhalten kann hier also keine Rede sein. Im 

Gegenteil: Hier wird ein Managed Care-Element losgelöst von der eigentlichen Versorgungsrealität, d. 

h. der Behandlung von Patenten mit A.-Organ-Krankheitsbild, als Bühne zur Realisierung der persön-

lichen Ziele des Probanden bei gleichzeitiger Bewahrung der fachlichen Autonomie und damit des 

Professionsstatus zweckentfremdet. 

 

Auch das interpretierte Interview- bzw. Handlungsprotokoll I2 spricht wieder für die grundsätzliche 

Richtigkeit der in Kap. 2.4 angestellten theoretischen Vorüberlegungen hinsichtlich des tatsächlichen 

Bestehens des sich den Ärzten in Form der versuchten Implementierung der im Mittelpunkt der vor-

liegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungsformen stellenden Problems, einer Gefährdung 

der fachlichen Autonomie und damit des wertvollen Status als Professional. Gleiches gilt analog für 

den Umgang der Professionsangehörigen mit diesem Problem. Auch hier ist wieder ein auf die Be-

wahrung der fachlichen Autonomie und damit des Professionsstatus ausgerichtetes Verhalten, der 

„allgemein in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kommende Typ“ (Oevermann 1981, S. 38), 

zu beobachten. Im hier betrachteten Fall – also dem so genannten „token“ des „type“ (a.a.O., S. 36) – 

geschieht das durch ein Verhalten, bei dem ein bereits bestehendes integriertes Versorgungsmodell 

nach §§ 140a ff. SGB V, welches vom Probanden zum Zwecke der Sichtbarwerdung als von den 

Fachkollegen anerkannter Experte aktiv aufgesucht wurde, sowohl von den bereits teilnehmenden 

Ärzten als auch vom Probanden nur soweit in dessen Entwicklung zugelassen worden ist, dass eine 

tatsächliche Auswirkung auf die Behandlungsrealität ausgeschlossen war. Das hier im Fokus stehende 

Versorgungsmodell begann mit der Benennung der ursprünglichen Teilnehmer vor dem Erscheinen 

des Probanden vor Ort, endete mit der letztendlichen Zulassung des Interviewees zur Teilnahme durch 

die bereits teilnehmenden Ärzte und verharrte in diesem Stadium noch zum Zeitpunkt des Interview-

gespräches. Wichtig ist an dieser Stelle jedoch analog der übrigen Interpretationsniederschriften der 

Hinweis, dass diese Feststellung keine Aussage über die Qualität der tatsächlichen Behandlung der 

Patienten durch den hier interviewten Arzt treffen kann und soll. 

 

Jedenfalls – und dies entspricht wiederum auch den in Kap. 2.2.3 dargelegten Beobachtungen „zweiter 

Ordnung“ – wurde der Proband einschließlich der übrigen Teilnehmer also über lange Zeit in den 

Teilnehmerverzeichnissen der hier im Mittelpunkt stehenden besonderen Versorgungsform, konkret 

der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, geführt, obwohl keine seitens der Gesundheits-
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experten intendierte Steuerung des ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-konformem Verhalten 

stattgefunden hat. Im Gegenteil: Der Proband hat die Bühne der integrierten Versorgung selbst zur 

Realisierung des eigenen Zieles, der Sichtbarwerdung durch Heraustreten aus der Masse der Ärzte via 

Anerkennung der eigenen fachlichen Exzellenz durch die Fachkollegen aufgesucht und zweckent-

fremdet und bewahrte dabei zugleich die Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. 

die fachliche Autonomie – dem Hauptkennzeichen bzw. -merkmal einer (hier der ärztlichen) Professi-

on. Demnach ist das „aktive Erscheinen“ auch des hier interviewten Arztes in den Teilnehmerlisten 

der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V nicht, wie von den Gesundheitsexperten unter 

Berufung auf das in der gesundheitspolitischen Diskussion seit Jahren dominierende Paradigma eines 

aufgrund seiner rationalen Orientierung nach Maximierung des eigenen Einkommens strebenden und 

daher mittels monetärer Anreize steuerbaren Arztes behauptet (vgl. Kap. 2.2.2), auf die prinzipiell zur 

Verfügung stehenden zusätzlichen Finanzmittel zurückzuführen.  

 

3.4.4.5.2 Dr. L. (I6) 

a) Interview-Auszug 

Bei dem weiteren hier hinsichtlich der Darstellung der Interpretation in komprimierter Form präsen-

tierten Fall handelt es sich um die Interpretation eines Interviewgespräches (I6, siehe Anhang II), wel-

ches vom Verfasser mit dem niedergelassenen Arzt Dr. L. in dessen Praxis in L.-Stadt geführt wurde. 

Dr. L. ist Facharzt für H.-Fachkunde und nahm zum Zeitpunkt des Interviewgespräches an einem inte-

grierten Vollversorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V in L.-Stadt mit der Bezeichnung „L.-Stadt-

Modell“  sowie als koordinierender Arzt sowohl am strukturierten Behandlungsprogramm (DMP) nach 

§ 137f SGB V Diabetes mellitus Typ 2 als auch am DMP Koronare Herzkrankheit (KHK) teil. Als 

erste zu interpretierende Sequenz wurde die im Folgenden dargestellte Passage ab Zeile 85 des Ge-

sprächsprotokolls I6 ausgewählt. Zu den Gründen der vorläufigen Nichtberücksichtung der Kontextin-

formationen bei der Interpretation sowie zur Auswahl der Anfangssequenz sei auf die entsprechenden 

Ausführungen in den vorangegangenen Kapiteln verwiesen: 

… 

85 

86 

87 

88 

89 

I: Deswegen interessiert mich gerade bei Ihnen, Herr (KK) N. sagte ja, Sie sind 

einer der (.) der treibenden Kräfte (.) der (.) bei „L.-Stadt-Modell“, einem  

integrierten Versorgungsmodell, Vollversorgungsmodell: Wie äh (.) haben Sie 

DMP, integrierte Versorgung aus Ihrer Sicht, gerade in der Anfangszeit,  

wahrgenommen? 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

L: (...) hhhh. Okay. Muss ich vielleicht ’n bisschen ausholen. Ich denke, zunächst 

mal würd ich die beiden Dinge ’n bisschen voneinander trennen. Disease  

Management-Programme ähm, gibt ’s glaub ich seit (.) ja, ich glaub um d um 

Zweitausend sind die in ’s Leben gerufen worden. Und integrierte Versorgung, 

also ich würde das ähm, thematisch ’n bisschen trennen (.) wollen. Auch so von 

meiner Geschichte aus, von meinem Blickwinkel aus. Also zu Beginn äh, des 
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96 DMPs ähm, denk ich, also ich denk es interessiert Sie meine (.) meine Erlebnisse 

97 I: Ja. 

98 L: meine, so wie ich damit umgegangen bin. 

99 I: Ja. 

100 L: Wie ich ’s, wie ich ’s eingepflegt hab, wie ich ’s genutzt hab. 

101 I: Genau das. 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

L: Ähm, zu Beginn mhm stand ich dem glaub ich genauso kritisch gegenüber wie ’n 

Großteil meiner Kollegen und ähm, habe überlegt: Dort wird ein Instrument (.) 

ach so, nee, nee, ich geh mal ’n Schritt zurück. Wir hatten hier in R.-Region das 

Glück, dass wir im Prinzip ’n Diabetes-Betreuungsmodell schon auf den Weg 

gebracht hatten, und zwar von Ärzten initiiert, bevor es das DMP gab.  

Letztendlich hat sich aus diesem Projekt und diesem Modell damals das DMP 

entwickelt. Also R.-Region war hier immer führend. (.) Und auch wir ham relativ 

früh da an diesem Diabetikerprogramm äh, teilgenommen, ham auch Patienten 

dort betreut und so entsprechend nach diesen Kriterien ähm, gearbeitet. Und 

dann kam letztendlich die Umsetzung des DMPs so, wie ’s im Prinzip heute noch 

ist. (.) Am Anfang war dieses bürokratische Moloch, ich sag jetzt Moloch,  

wesentlich größer noch. Es mussten viel mehr äh äh, Items angekreuzt und äh, 

korrig äh, angepasst und äh, mhm ähm mhm ge umgesetzt und durchgeführt 

werden als nachher, und am Anfang äh, saß man wirklich als Niedergelassener 

unten an der Basis, der das umsetzen sollte, was sich Leute, wirklich in meinen 

Augen auch fachfremde Leute, einfach überlegt hatten: Was kann ich messen? 

Wo kann ich, wo glaube ich, dass ich unter Umständen an der Betreuung  

Versorgung der Patienten was bessern kann? DMP hatte ja das Ziel, da gab ’s ja 

diese Sankt-Vincenz Deklaration, glaub ich Sechsundneunzig, da hatte man sich 

zum Ziel gesetzt, innerhalb von zehn Jahren die Häufigkeit an (..) ähm äh, an 

station an äh, Dialysepatienten, an Erblindung, durch Diabetes bedingt, zu  

reduzieren. Das war da, glaub ich, damals der initialzünde(.)nde Funke, um  

genau diese Modelle auch überhaupt ins Leben zu rufen. Und ähm, wie gesagt, 

als nachher die Entscheidungsträger das bundesweit ausgerollt haben und ähm, 

im Prinzip auch mit ’nem mit ’nem hehren Ziel, ham sie nur Dinge verwendet und 

Dinge in meinen Augen untersuch äh un unterlassen und versäumt, die praxisnah 

waren. Beispiel äh, und das ist heute im Prinzip immer noch so: Sie schreiben 

letztendlich jeden Patienten in ’n DMP ein, der Diabetes mellitus hat (..) ohne zu 

hinterfragen: Nutzt ihm das oder nutzt ihm das nicht? Wenn man ’s ganz ehrlich 

nimmt. Hhh ähm, Vorteil ist natürlich der: Äh, ich behaupte, die DMP, die Disease 

Management-Programme, dadurch, dass sie ausgewertet, analysiert und auch 

den Ärzten wieder zurück als Feedback äh, in Form von Berichten kommen äh, 
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134 

135 

sind glaub ich die weltweit größte Studie, die ’s überhaupt gibt, ne? Follow up-

Studie oder oder 

136 I: hm 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

L: nee nee, wie nennt man denn, is kein Follow up. Naja, ist egal. Jedenfalls äh, von 

der (.) ähm, von von von der Untersuchung her ähm, is sehr sehr groß und  

dadurch mhm halt auch die Aussagekraft, denke ich ähm, die i die is da. Mit  

Einschränkungen. (...) Meine Skepsis am Anfang wich letztendlich irgendwann, 

bis zu dem Zeitpunkt wo das auf deutschlandweit umgerollt wird und wo das auch 

das Konzept irgendwie geändert wurde, wo die bis dahin war meine ähm,  

Befürwortung dieses DMPs Diabetes, Beispiel immer nur Diabetes, weil das war 

das erste und das am längsten äh äh, das längste Disease Management-

Programm, was läuft, ähm, da ähm, kam schon ’n Einbruch (..) auch in der  

Ärzteschaft. Der aber nach drei vier fünf Jahren aufgrund auch der Hono  

zusätzlichen Honorierung bei ’ner gleichzeitig sinkenden general äh, generellen 

Vergütung äh, mhm das hat das wieder aufgefangen. Das ähm, denk ich, das 

erklärt auch heute die hohen Zahlen mit.  

150 I: hm 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

L: Mit. (....) Das zum DMP. Im Prinzip, Anzahl in unserer Praxis liegt glaub ich bei 

zweihundert mittlerweile, zweihundertfünfzig Patienten, die im Programm  

eingeschrieben sind. Ähm, ich würde behaupten, der größte Erfolg ist die  

Tatsache, dass man mit den Patienten im Prinzip ’ne Art Vertrag schließt, an den 

sie sich auch enorm gut halten, was ich was mich schon überrascht hat. Vertrag 

bedeutet: Einmal im Quartal hier hin kommen, Blutabnahme machen, sich die 

Füße ankucken lassen, Herz und Lunge abhorchen, Blutdruckkontrollen und all 

diese Dinge, die man früher nicht so systematisch gemacht hat. Wo man gesagt 

hat, dem Patienten: Kommen sie mal in sechs Monaten wieder. Oder: Kommen 

Sie in drei Monaten wieder. Oder auch in vier. Und jetzt isses so: Er bekommt, 

wenn er hier das Zimmer verlässt, hat er schon den nächsten Termin in der  

Tasche. Weiß ganz genau, und alle wissen auch, was das für ’n Programm ist 

ähm, das hat schon ’ne große Bereicherung. (.) Nicht um uns zu beschäftigen, 

sondern um letztendlich den Gedanken in der Form umzusetzen, dass ich  

frühzeitig (.) Veränderungen in der Stoffwechsellage, im Beschwerdebild, im  

Verlauf einfach frühzeitig zu erfassen. Und ich denke, dann greift auch die, und 

da sind wir bei der integrierten Versorgung, das ich an der richtigen Stelle, am 

richtigen Schnittpunkt die Patienten zum Fachkollegen oder in die Klinik schicke 

(..) wo sie einfach einer weiteren ähm, Diagnostik und Therapie dann zugeführt 

werden.  

171 I: (..) hmhm 
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172 

173 

L: Ich denke, das ist auch so der das Bindeglied zwischen DMPs und integrierter 

Versorgung, so wie Sie es vielleicht denken und meinen? (....) Ja. 

… 

 

b) zur Fallstruktur und deren Generalisierung 

Wie bei den Fällen I1 und I2 liegt auch hier eine Fallstruktur vor, die vom Streben des Probanden nach 

einem Heraustreten aus der Masse, d. h. dem Streben nach Anerkennung der eigenen und durchaus 

selbstbewusst eingeschätzten Fachkompetenz durch andere, geprägt wird. Vor allem dieses Selbstbild 

tritt bereits zu Beginn des Gespräches zutage, indem dem Interviewer mit den Worten „Okay. Muss 

ich vielleicht ein bisschen ausholen“ (I6, Z. 90) ohne erkennbare Veranlassung klar die Rolle eines 

aboluten Laien zugewiesen wird, dem – so die Unterstellung des Probanden – noch nicht einmal die 

Unterschiede zwischen strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) nach § 137f SGB V und inte-

grierter Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V geläufig sind. Dies geht aus dem Satz: „Ich denke, zu-

nächst mal würd ich die beiden Dinge ’n bisschen voneinander trennen“ (a.a.O., Z. 90 f.) hervor und 

zwar vor dem Hintergrund, dass der Interviewer genau diese vorgeschlagene inhaltliche Trennung in 

der initialen Bemerkung ab Z. 86 explizit vorgenommen hat. 

 

Das Streben nach einem Heraustreten aus der Masse der Ärzte bzw. nach sichtbarer Selbstverwirkli-

chung wird ebenfalls früh im Gespräch deutlich, denn wie die Sprechhandlungen des Probanden etwa 

in Z. 105 f. des Protokolles I6 zum Ausdruck bringen, hatte dieser (zusammen mit anderen = „wir“) 

bereits „im Prinzip ‘n Diabetes-Betreuungsmodell […] auf den Weg gebracht […], bevor es das DMP 

[Diabetes] gab“ (ebd.). Allerdings scheint dieses „Der-Masse-voraus-Eilen“ fast die Regel zu sein, 

denn „R.-Region“, d. h. die Region, in der der Proband tätig ist, „war hier immer führend“ (a.a.O., Z. 

108). Die Detailkenntnisse über diese Pilotprojekte (sichtbar z. B. in Z. 119 f.) weisen den Interviewee 

dann zugleich als den überall maßgeblich Beteiligten aus. Damit wird im Gesprächsverlauf immer 

klarer erkennbar, dass er derartige Projekte zum Zwecke der Selbstverwirklichung und Selbstaufwer-

tung initiiert. Auch aktuell, d. h. zum Zeitpunkt des Interviewgespräches, ist er diesbezüglich wieder 

aktiv, denn er ist eine der treibenden Kräfte oder – wie sich ab Z. 166 offenbart – sogar DIE treibende 

Kraft bei dem integrierten Vollversorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V mit der Bezeichnung „L.-

Stadt-Modell“. Dies hat ihm der Interviewer sogar explizit und anerkennend bestätigt (vgl. a.a.O., Z. 

85), was dessen bereits angesprochene fachliche Disqualifizierung durch den bzw. die dadurch auto-

matisch erfolgte eigene Erhöhung des Probanden um so eklatanter wirken lässt. Die eigene Aufwer-

tung mittels der Abwertung anderer, hier konkret der Gruppe der Nicht-Ärzte, d. h. professionsexter-

ner Dritter, wird auch am Protokolltext I6 in Z. 106 deutlich, wo der Interviewee den wesentlichen 

Unterschied des oben angesprochenen Diabetes-Betreuungsmodells zum späteren DMP Diabetes ver-

deutlicht. Das Diabetes-Betreuungsmodell wurde nämlich „von Ärzten initiiert“ (ebd.). 
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Das DMP hingegen war nur ein von professionsexternen Dritten irgendwann „um Zweitausend […] in 

‘s Leben“ (a.a.O., Z.93) gerufenes „Instrument“ (a.a.O., Z. 103), was zu allem Überfluss auch noch 

Elemente des professionseigenen Diabetes-Betreuungsmodells (welches sich dann doch nicht durch-

setzte) zu Unrecht für sich reklamierte. Die vordergründig höfliche Umschreibung für den geistigen 

Diebstahl findet sich in Z.107 f. des Protokolls in Form der Worte: „Letztendlich hat sich aus diesem 

Projekt und diesem Modell damals das DMP entwickelt“ (ebd.). 

 

Aufgrund seiner hervorragenden Informationen sowohl über strukturierte Behandlungsprogramme 

(DMP) nach § 137f SGB V als auch die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V war dem Pro-

banden auch das Gefährdungspotenzial dieser besonderen Versorgungsformen im Hinblick auf die 

fachliche Autonomie bekannt und bewusst, wie sich bspw. an der Äußerung zeigt, dass er bei der 

DMP-Implementierung „überlegt“ (Z. 103) hat, dass „dort […] ein Instrument“ (ebd.) ins Leben geru-

fen wird. Bereits das Wort „dort“ verweist auf die Distanz zum DMP bzw. denjenigen Personen bzw. 

Institutionen, die dieses „Instrument“ ins Leben gerufen haben. Insofern hat sich der befragte Arzt also 

im Gegensatz zu den meisten seiner Berufskollegen nicht nur über das DMP, sondern auch über des-

sen Hintergründe Gedanken gemacht, was schon als tiefgründige Auseinandersetzung bezeichnet wer-

den kann. Die Bezeichnung „Instrument“ spiegelt ebenfalls wider, dass diese besondere Versorgungs-

form für den Interviewee grundsätzlich negativ belegt ist, denn es handelt sich nicht um eine Aussage 

etwa über ein Orchester, sondern über eine Tatsache im deutschen Gesundheitswesen. Wenn hier die 

Rede von „einem“ (und nicht dem) Instrument ist, wird dessen Quelle bzw. Ursprung in der Ökonomie 

und nicht innerhalb der ärztlichen Profession zu suchen sein, sofern es sich nicht um chirurgisches 

Besteck handelt, was im vorliegenden Kontext allerdings kaum der Fall sein dürfte. Die Betonung 

verstärkt nur noch die mitschwingende Abfälligkeit.  

 

Dasselbe gilt für die Tatsache, dass er mit dem DMP „umgehen“ (a.a.O., Z. 98) musste. Die in Z. 100 

dann zutage tretende Art und Weise des Umgangs damit ist allerdings komplett „falsch“ im Sinne des 

SGB V. Der Proband soll das DMP, d. h. das strukturierte Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V, 

nicht „einpflegen“ oder gar „nutzen“, sondern sich entsprechend der jeweiligen Behandlungs-

Vorgaben (vgl. Kap. 2.2.1.1) „verhalten“. Es ist ein Behandlungsprogramm, mit dem das Verhalten 

der Ärzte so „gesteuert“ werden soll, dass die Behandlungs- bzw. Versorgungsqualität der Zielgrup-

pen, d. h. der Patienten mit den entsprechenden Diagnosen bzw. Erkrankungen, für die das jeweilige 

strukturierte Behandlungsprogramm entwickelt und vom Bundesversicherungsamt akkreditiert wurde, 

verbessert wird. Es ist aber nicht geschaffen worden, damit es Ärzte für die eigenen Belange nutzen, 

was hier unzweifelhaft der Fall ist, denn bereits die zweite Steigerungsstufe „einpflegen“ hat erkennen 

lassen, dass das „große Ganze“ des hier interviewten Arztes, d. h. dessen Berufshandeln, mithin das 

Behandeln kranker Menschen, unverändert blieb. 
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Hier liegt eine Fallstruktur vor, die nicht nur vom Streben des Probanden nach Selbstverwirklichung in 

Form einer intendierten Versorgungsverbesserung328 u. a. für Diabetiker unter zweckentfremdeter 

Nutzung der „Fassade“ bzw. einzelner „Bausteine“ der strukturierten Behandlungsprogramme und der 

integrierten Versorgung329 geprägt wird, was aber wiederum zumindest die formale Teilnahme an die-

sen besonderen Versorgungsformen bedingt. Die Fallstruktur wird ebenfalls bestimmt vom gleichzei-

tigen Streben nach der Bewahrung der Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. 

der fachlichen Autonomie und damit der Sicherung des wertvollen Status als Angehörigem einer (hier: 

der ärztlichen) Profession angesichts des den beiden genannten besonderen Versorgungsformen inhä-

renten und dem insgesamt bestens informierten Probanden absolut bewussten Gefährdungspotenzials 

in Bezug auf die fachliche Autonomie des Ärztestandes.  

 

Was die Zweckentfremdung des DMP Diabetes durch den Interviewee angeht, so nutzt er den dort 

vorgesehenen „Baustein“ der formalen Einschreibung (und deren Aufrechterhaltung) in das Programm 

(vgl. Kap. 2.2.1.1) zum einen intensiv330 dazu, eine ihm offenbar auch aus medizinischen Gründen 

wichtige Regelmäßigkeit der Patientenbesuche durch die eigenhändige Terminvergabe, die üblicher-

weise dem nach seiner Auffassung beliebig agierenden Praxispersonal zufällt, sicherzustellen331 und 

zum anderen, um zugleich auch durch die wechselseitige Aufladung mit Bedeutung – er muss die 

DMP-Koordination selbst übernehmen, weil nur er das kann und das DMP wiederum zu wichtig ist, 

um hier nicht diesen besonderen Aufwand auf sich zu nehmen – das eigene Ego zu streicheln. Beide 

Aspekte dienen hier seiner Selbstverwirklichung bzw. seinem Selbstbild durch die positivere Wahr-

nehmung seiner Person und seiner Kompetenz durch andere, was er als „große Bereicherung“ (a.a.O., 

Z. 163) empfindet. Die negativ belegten, weil von professionsexternen Dritten ins Leben gerufenen 

DMP-Vorgaben bzw. Versorgungsinhalte selbst werden nicht gelebt, d. h. das eigentliche ärztliche 

Handeln des Probanden bzw. die medizinische Versorgung seiner Patienten wird vom DMP nicht tan-

giert. 

 

Was die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V angeht, so ist diese für den Interviewee vor-

dergründig weniger negativ belegt, da er hier immerhin die treibende Kraft bei dem integrierten Voll-

versorgungsmodell „L.-Stadt-Modell“ ist, und dem DMP bzw. dem professionseigenen Betreuungs-

modell, welches unter dem Deckmantel bzw. hinter der Fassade des strukturierten Behandlungspro-

gramms nach § 137f SGB V weiterlebt, übergeordnet. Allerdings findet hier auch keine integrierte 

Versorgung im Sinne der professionsexternen Erfinder, d. h. im idealtypischen Sinne der §§ 140a ff. 

                                                 
328 Ob es sich dabei – etwa bei dem vor dem DMP entwickelten Diabetes-Betreuungsmodell – um tatsächliche 
Verbesserungen oder solche Maßnahmen, die lediglich aus Sicht des Probanden eine Verbesserung darstellen, 
handelt, kann und soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden. 
329 Wobei ein integriertes Vollversorgungsmodell wie „L.-Stadt-Modell“, dessen Treiber er ebenfalls ist, der 
Natur der Sache nach sogar alle Krankheiten umfasst. 
330 Bei einer Zahl von ca. 250 zumindest formal im strukturierten Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V für 
Diabetes kontinuierlich geführten Patienten (vgl. a.a.O., Z. 152) ist dieser Begriff zulässig. 
331 Natürlich nicht wegen der DMP-Versorgungsinhalte selbst, die in seinem Berufsalltag, d. h. beim tatsächli-
chen Behandeln der eigenen Patienten, keine Rolle spielen. 
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SGB V statt. Eigentlich sollte integrierte Versorgung zumindest als Idealmodell ein Miteinander aller 

Beteiligten im Behandlungsprozess mit den Patienten im Mittelpunkt sein, aber im vorliegenden Fall 

steht der Proband im Zentrum des Geschehens und alle übrigen Beteiligten bzw. Betroffenen haben 

sich nach dessen Entscheidungen zu richten, wie bspw. an der Sequenz „dann greift auch die, und da 

sind wir bei der integrierten Versorgung, dass ich an der richtigen Stelle, am richtigen Schnittpunkt die 

Patienten zum Fachkollegen oder in die Klinik schicke“ (a.a.O., Z. 166 ff.) sehr anschaulich deutlich 

wird. Damit kann das hier zutage tretende Selbstbild des Interviewees tatsächlich auf einen Satz redu-

ziert werden: Integrierte Versorgung ist, wenn er allein alle Entscheidungen im Behandlungs- bzw. 

Versorgungsprozess seiner Patienten trifft. 

 

Auch das hier interpretierte Interview- bzw. Handlungsprotokoll I6 bestätigt die theoretischen Vor-

überlegungen hinsichtlich des tatsächlichen Bestehens des sich den Ärzten in Form der versuchten 

Implementierung der beiden im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungs-

formen stellenden Problems, einer Gefährdung der fachlichen Autonomie und damit des wertvollen 

Status als Professional. Gleiches gilt analog für den Umgang der Professionsangehörigen mit diesem 

Problem. Auch hier ist ein auf die Bewahrung der fachlichen Autonomie und damit des Professions-

status ausgerichtetes Verhalten, der „allgemein in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kom-

mende Typ“ (Oevermann 1981, S. 38), zu beobachten. Im hier betrachteten Fall – also dem so genann-

ten „token“ des „type“ (a.a.O., S. 36) – geschieht das durch ein Verhalten, bei dem der durch die ein-

schlägigen Regelungen im SGB V aufgespannte „Rahmen“ sowohl der strukturierten Behandlungs-

programme nach § 137f SGB V als auch – wie in den übrigen Fällen dieses Kapitels – der integrierten 

Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V aktiv aufgesucht und für die eigene Selbstverwirklichung bzw. 

die Pflege des eigene Egos genutzt (oder anders formuliert: zweckentfremdet) wird, ohne dass die 

eigentliche Behandlungs- bzw. Versorgungsrealität, d. h. die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit von 

den entsprechenden Vorgaben überhaupt tangiert wird. Dadurch – und dies entspricht wiederum auch 

den in Kap. 2.2.3 dargelegten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ – wurde der Proband also sehr früh 

in den Teilnehmerverzeichnissen sogar beider im Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelten beson-

deren Versorgungsformen gelistet, obwohl in keinem Fall eine seitens der Gesundheitsexperten inten-

dierte (vgl. Kap. 2.1.2) und später proklamierte (vgl. Kap. 2.2.2) Steuerung des ärztlichen Verhaltens 

hin zu Managed Care-konformem Verhalten stattgefunden hat. Im Gegenteil: Der Proband steuert von 

Beginn an die Versorgung sowohl hinter der Fassade des DMP als auch der integrierten Versorgung 

selbst, d. h. er verfügt hier entgegen des ersten Eindrucks tatsächlich über die absolute Kontrolle über 

die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit. Hier kommt nichts anderes als fachliche Autonomie zum 

Ausdruck – das Hauptmerkmal bzw. -kennzeichen einer (hier der ärztlichen) Profession. Sollte das 

ärztliche Handeln des Probanden also tatsächlich Managed Care-Elemente auch im weiteren Sinne 

aufweisen, so sind diese also dem Willen des Interviewees auf dem Wege zur Selbstverwirklichung 

durch die intendierte Verbesserung der Versorgung der eigenen Patienten geschuldet. Festzustellen 

bleibt ebenfalls noch, dass das frühe Erscheinen des Arztes in den Teilnehmerlisten sowohl der DMP 
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als auch der integrierten Versorgung auch hier nicht, wie von den Gesundheitsexperten unter Berufung 

auf das in der gesundheitspolitischen Diskussion dominierende Paradigma vom ärztlichen Homo 

oeconomicus behauptet, auf monetäre Anreize zurückzuführen war bzw. ist.  

 

3.4.5 Typ „Aktives Abschöpfen“ – Dr. C. (I7) 

3.4.5.1 Interview-Auszug 

Bei dem hier dargestellten Fall handelt es sich um die Interpretation eines protokollierten gesprächs-

förmigen Interviews, welches mit dem niedergelassenen Arzt Dr. C. in dessen Praxis in L.-Stadt ge-

führt wurde. Dr. L. ist Facharzt für N.-Fachgebiet und zum Zeitpunkt des Interviewgespräches koordi-

nierender Arzt im strukturierten Behandlungsprogramm (DMP) nach § 137f SGB V Diabetes mellitus 

Typ 1. Er nimmt außerdem am DMP Diabetes mellitus Typ 2 teil. Darüber hinaus ist er einer der Ver-

tragspartner des integrierten Versorgungsmodells nach §§ 140a ff. SGB V „U.-Diagnose“ in L.-Stadt. 

Im Folgenden findet sich der erste Teil der Haupterzählung aus dem Interview-Transkript I7 (siehe 

Anhang II). Als erste zu interpretierende Sequenz wurde die Passage ab Zeile 44 ausgewählt. Zu den 

Gründen der vorläufigen Nichtberücksichtung der Kontextinformationen bei der Interpretation sowie 

zur Auswahl der Anfangssequenz sei wieder auf die an gleicher Stelle zu findenen Ausführungen in 

den vorangegangenen Kapiteln verwiesen. 

… 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

I: Das heißt, ich spreche mit äh überwiegend Ärzten, die daran teilgenommen  

haben oder aber auch Verweigerern. Das ist äh, bin ich, bin ich offen, manchmal 

auch interessanter auch mal zu hören, warum man nicht engagiert äh am DMP 

oder integrierter Versorgung teilnimmt mmh um dann das Ganze wie gesagt zu 

verschriftlichen und zu interpretieren, objektiv-hermeneutisch, sprich  

soziologisch. Das ist also keine keine Arbeit, wie man es erwarten würde, sprich 

mit Fragebogen, Auswertungen, mit schönen statistischen Darstellungen und 

Diagrammen. So wird es nicht sein. Und auf Sie bin ich aufmerksam geworden, 

weil ich von Frau (KK) B. gehört habe, dass Sie nun ja sehr engagiert hier in L.-

Stadt, der Region, im Bereich Integrierte Versorgung tätig sind, und immer, wenn 

ich Derartiges höre, werde ich hellhörig. 

48 C: hmhm 

49 

50 

I: Deshalb hab ich Frau (KK) B. angesprochen, ob sie Sie gegebenenfalls  

kontaktieren könnte, um  

51 C: Ja. 

52 

53 

I: mit ihnen einfach ein zwangloses Gespräch zu führen. Also ich hab jetzt keinen 

Fragenkatalog, ich habe auch keine 

54 C: hm 

55 

56 

I: Antworten, die ich hören möchte. Mich interessiert einfach nur die Geschichte 

derjenigen, die gerade so zur Anfangszeit, die damit zu tun hatten, direkt in der 
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57 Praxis. 

58 C: hmhm. Ja, das ist ähm natürlich was sehr sehr Persönliches.  

59 I: hm 

60 

61 

62 

63 

C: Und ähm ähm, wie viele andere Ärzte hab ich meine Klinikzeit beendet mit einem 

Misserfolgserlebnis, dass ich mich mit meinem damaligen Chef nicht so  

besonders gut verstanden hab. Ich hoff, Sie werden das da jetzt ins Saubere so 

irgendwie 

64 I: Ist anonym. Ist hinterher nicht mehr erkennbar, wer das ist. 

65 

66 

C: Ja gut, aber Sie hätten, also gut. Aus der Geschichte is, die is ja nicht so  

wiederholungsfähig. 

67 I: hmhmhm 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

C: Naja, jedenfalls ähm, hab ich mich dann niedergelassen und habe da äh noch 

den Sektor U.-Diagnose in der Praxis betreut wo ich mich dann, wo ich mit  

eingestiegen bin. Und ähm, U.-Diagnose wurde damals in keiner Weise honoriert. 

Das war so etwas, wo meine Kollegen mein Hobby mit finanziert haben. Und ich 

habe traumatisch davon äh bedrückt, dass die vielleicht denken könnten: Den C., 

den f füttern wir hier die ganze Zeit durch. 

74 I: hm 

75 

76 

77 

78 

79 

C: Der frisst uns nur ein Loch in die Tasche und den wären wir am besten wieder 

los. Das wär’n dann zwei negative Erlebnisse hintereinander und das hätt ich 

nicht so besonders gut ertragen. Und ähm, deshalb hab ich eine k unheimliche 

Dynamik an den Tag gelegt die also in meiner Umgebung auch niemand so  

richtig versteht, höchstens irgendwie mitträgt äh, dass das nicht passiert. 

80 I: hm 

81 

82 

83 

84 

85 

C: Und ähm, dann hab ich mich mit ’nem andern Kollegen, dem Dr. S., der H.-

Facharzt ist und sich gleichzeitig niedergelassen hat äh und ebenfalls äh unter 

dieser Sch sagen wir mal, Einkommensmisere gelitten hat, getroffen und wir  

haben überlegt: Wie können wir äh wieder rauskommen? Entweder wir müssen 

unser Hobby einstellen 

86 I: hm 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

C: oder wir kommen irgendwie aus’m Quark. Und dann ham wir überlegt ähm, wir 

trommeln alle Leute, die wir kennen, die sich mit U.-Diagnose in L.-Stadt  

beschäftigen, zusammen. Das sind alles nette Leute. Die kennen wir auch alle. 

Und äh, dann gründen wir ein Netzwerk U.-Diagnose und äh, dokumentieren wie 

gut das ist, verschriften alles, machen ’ne Patientenmappe, dass die  

Kommunikation über den Patienten funktioniert 

93 I: hmhm 

94 C: und ähm, mach versuchen das alles so gut zu machen wie’s irgendwie geht,  
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95 

96 

97 

werten das auch aus und irgendwann wird das jemanden dann schon auch  

interessieren. Und dann ham wir m ab äh ham wir alle L.-Stadter Ärzte  

zusammengetrommelt die wir eben so kannten, die sich darum kümmern.  

… 

 

3.4.5.2 Textinterpretation 

Als Beginn der zuerst zu interpretierenden Interviewsequenz wurde, wie eingangs bereits angemerkt, 

die Passage ab Z. 44 herangezogen. Die zunächst vorzunehmende Kurzinterpretation der dort zu fin-

denden initialen Bemerkung(en) des Interviewers dient wieder der Explikation der Rahmung der Ant-

wort (vgl. dazu Wernet 2009, S. 62).  

 

a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Diese findet sich analog der Interpretationen in den Kap. 3.4.2, 3.4.4 und 3.4.5 allein aus Kapazitäts-

gründen wieder in Anhang I der vorliegenden Arbeit und sei hier nur umrissen: Die als Beginn ausge-

wählte initiale Bemerkung des Interviewers wird mit den Worten „Und auf Sie bin ich aufmerksam 

geworden“ (I7, Z. 44) eingeleitet. Dies ist klar der Anfang einer Erläuterung, wie der Proband über-

haupt in den Fokus des Interviewers gelangte, was im Endeffekt zu dem Gespräch führte, dessen An-

fang hier protokolliert ist. In Kurzform: Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass nicht – wie man ange-

sichts des eingangs hergestellten Bezugs zur integrierten Versorgung (vgl. a.a.O., Z. 46) vermuten 

könnte – eine Auskunft der Probanden zu ihren jeweiligen Erfahrungen bzw. Erlebnissen mit dieser 

besonderen Versorgungsform gefragt ist, sondern deren Geschichte, d. h. deren Biografie. Insofern 

wirken die eigentlich als Einschränkung auf das Wesentliche zu verstehenden Worte „einfach nur“ im 

vorliegenden Fall eher deplatziert, denn MEHR im inhaltlichen Sinne kann man naturgemäß gar nicht 

wissen wollen. Deutlich wird bei näherer Betrachtung auch, dass die ein sachliches Interesse ankündi-

gende Aussage „mit der integrierten Versorgung in der Praxis zu tun [gehabt zu] haben“ lediglich das 

Auswahlkriterium für die Interviewees bildet. Für den Interviewer von Interesse ist aber die Biografie 

dieser Menschen. Offen bleibt, ob der Proband das so oder anders verstanden hat. Jedenfalls reagiert 

dieser zunächst mit „hmhm“ (a.a.O., Z. 58), was keinerlei Irritation, sondern vielmehr Verständnis 

hinsichtlich des Vorgehens und/oder der Fragestellung signalisiert, bevor er folgenden Satz formuliert, 

der im Ganzen betrachtet werden soll: „Ja, das ist ähm natürlich was sehr sehr Persönliches“ (ebd.).  

 

b) Zur Interpretation der Antwort – oder besser: der Handlung – des Probanden 

Bei dieser Art Aussage handelt es sich grundsätzlich um eine Wertung des vom Gegenüber Gesagten 

analog der Aussagen „Ja, das ist natürlich schwierig“ oder auch „Ja, das ist natürlich schade“. Es ist 

auch eher eine Wertung im Sinne einer Bedeutungsverleihung bzw. eine ernsthafte Angelegenheit, die 

hier bewertet wird, denn eine Formulierung wie etwa „Ja, das ist natürlich lustig“ hat schon einen sar-

kastischen Unterton. Worum es sich dabei handelt, wird nicht direkt benannt, aber es ist etwas „sehr 

sehr Persönliches“, was durch die Betonung aller drei Worte noch „persönlicher“, ja fast schon bis in 
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die Intimsphäre hineinreichend, wirkt. Da zuvor vom Probanden allerdings nur zwei Aspekte ange-

sprochen wurden, nämlich das praktische Zu-tun-haben mit der integrierten Versorgung sowie die 

Biografie derjenigen, bei denen dieses Kriterium erfüllt ist, kann es sich hier fast nur um die Biografie 

handeln, die der Proband meint, denn diese ist bereits der Natur der Sache nach persönlich, was bei 

einem wie auch immer gearteten Kontakt mit der integrierten Versorgung nicht zwingend der Fall sein 

muss. Insofern hat er die Frage genau so verstanden, wie sie bei genauer Betrachtung – ob nun beab-

sichtigt oder nicht – auch formuliert war: Dass den Interviewer die Geschichte, d. h. die Biografie 

derjenigen interessiert, die mit integrierter Versorgung in der Praxis irgendwie zu tun hatten. Ob der 

Proband nun die eigene Geschichte erzählt, bleibt allerdings offen, denn die doppelt verwendeten und 

betonten Worte „sehr“ könnten auch so gelesen werden, dass sie der Aussage eine Bedeutung von „zu 

persönlich“ verleihen. Auch scheint er doch etwas überrascht zu sein, was genau der Interviewer tat-

sächlich wissen möchte, worauf zumindest das „ähm“ – verstanden als Denk- oder Verlegenheitspause 

– hindeutet332. Selbst wenn der Proband im Folgenden etwas aus seiner Biografie preisgibt, geschieht 

das doch unter der Bedingung, dass der Interviewer dies mit der gebotenen Vertraulichkeit behan-

delt333. Nun sind mehrere Fortsetzungen des Gespräches möglich, denn die letzte Äußerung des Inter-

viewers vor der Bewertung durch den Probanden beinhaltete keine unmittelbare Aufforderung zum 

Erzählen der eigenen Biografie. Am Wahrscheinlichsten erscheint eine entsprechende Reaktion des 

Interviewers. Das Gesprächsprotokoll verzeichnet allerdings nur ein kurzes „hm“ (a.a.O., Z. 59), was 

die Bewertung des Probanden eindeutig bestätigt, bevor dieser einen neuen Satz beginnt mit den Wor-

ten „Und ähm ähm, wie viele andere Ärzte“ (a.a.O., Z. 60). 

 

Dies ist nun eine ungewöhnliche, weil scheinbar nicht wohlgeformte Fortsetzung, da das „und“ nicht 

die Fortsetzung des vorangehenden Satzes markiert, sondern den Anfang eines neuen Satzes. Aller-

dings deuten die beiden sich anschließenden Füllworte „ähm ähm“ darauf hin (sofern es sich nicht um 

eine Eigenheit des Probanden handelt), dass ursprünglich eine andere Aussage geplant war. Jedenfalls 

leiten die nachstehenden Worte dann eine Aussage des Probanden über sich selbst ein, denn er stellt 

fest, dass er nicht allein mit einer Meinung oder seinen Erlebnissen steht, sondern diese mit vielen 

anderen Ärzten teilt. Die eigene Verortung geschieht hier vor allem vermittels der Betonung des Wor-

tes „andere“. Dadurch wird auch klar, dass es sich beim Probanden um einen Arzt handelt334. Unge-

achtet dessen müsste eine wohlgeformte Fortsetzung etwas im Sinne von „wie viele andere Ärzte gebe 

auch ich nicht gerne derart persönliche Dinge wie meine Biografie zum besten“ folgen, was natürlich 

für das Gespräch oder das Interesse des Interviewers folgenreich wäre. Immerhin hätte nach dem Ge-

                                                 
332 Es sei denn, es handelt sich bei der häufigen Verwendung derartiger Füllworte um eine Eigenheit des Proban-
den, aber dies wird der folgende Text offenbaren.  
333 Aus diesem Grunde sind selbstverständlich – wie auch in Kap. 3.3 beschrieben – sämtliche Interview-
Transkripte sowie die entsprechenden Rahmendaten so weit anonymisiert, dass keinerlei Rückschlüsse mehr auf 
die einzelnen Probanden möglich sind. 
334 An dieser Stelle wird im Übrigen sehr anschaulich deutlich, dass die künstliche Ausblendung der vorhande-
nen Kontextinformationen über den Probanden bei der Interpretation keinen Informationsverlust mit sich bringt. 
Vielmehr legt der Fall aus sich selbst heraus offen, was der Fall ist.  
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sprächsauftakt, in dessen Rahmen dem Probanden gleich zweifach335 Anerkennung für dessen enga-

gierte Tätigkeit im Bereich „integrierte Versorgung“ gezollt wurde, vermutet werden können, dass 

diese auch im Mittelpunkt des Gespräches stehen würde. Die tatsächliche Fortsetzung des Satzes lautet 

nun „hab ich meine Klinikzeit beendet“ (ebd.). 

 

Dies ist nun überraschend tatsächlich der Beleg dafür, dass der Proband nach der Bewertung des An-

sinnens des Interviewers ohne Umschweife doch dessen Interesse bedient und die eigene Geschichte 

offenbart. Interessant ist, dass er als Beginn nicht bspw. die Schulausbildung oder das Studium, son-

dern einen späteren Zeitpunkt, die Zeit nach der „Klinikzeit“, d. h. nach Abschluss der klinischen 

Ausbildung im Krankenhaus, wählt. Denkbar wäre natürlich auch, dass er danach auch noch am Kran-

kenhaus tätig gewesen ist und diese Zeit als Klinikzeit meint, deren Ende er als Beginn der biografi-

schen Erzählung wählt. Ungeachtet dessen scheint das, was am Ende der Klinikzeit stattfand bzw. dort 

zu verorten ist, noch viele andere Ärzte betroffen zu haben. Insofern handelt es sich bei dem, was zur 

wohlgeformten Vollendung des Satzes noch genannt werden muss, um keine Besonderheit. Mit ande-

ren Worten: Diesbezüglich ist der Proband keine Ausnahme. Dennoch: Die Tatsache, dass es sich bei 

der Biografie, in die er hier Einblicke geben will, um etwas sehr Persönliches, d. h. Individuelles, han-

delt und der Fakt, dass er gerade hier fast schon zu bereitwillig (jedenfalls nach der bedenklichen Wer-

tung des Interviewer-Interesses) in die Erzählung einsteigt, deutet darauf hin, dass die Zeit am Ende 

der Klinikzeit die letzte Gemeinsamkeit des Probanden mit den vielen anderen Ärzten darstellt. Was 

danach kommt, unterscheidet ihn wohl von der Mehrheit der Ärzte und die Tatsache, dass er gerade 

hier umgehend startet, lässt auf einen gewissen Stolz auf diesen Unterschied schließen. Die folgende 

Sequenz besteht nun aus den Worten „mit einem Misserfolgserlebnis“ (a.a.O., Z. 60 f.). 

 

Nachdem eine Normalität in der Berufslaufbahn von Ärzten angekündigt wurde, erscheint das 

„Misserfolgserlebnis“ am Ende der Klinikzeit doch einigermaßen unpassend. Allerdings handelt es 

sich genau genommen um ein einmaliges „Erlebnis“ eines Misserfolges, was die Dramatik etwas ab-

mildert, denn die Klinikzeit ist ja nicht so kurz, dass sie wegen eines punktuellen Erlebnisses eines 

Misserfolges am Ende als insgesamt negativ beurteilt wird. Zudem endete die Klinikzeit des Proban-

den wie bei den anderen Ärzten auch nicht wegen des Misserfolgserlebnisses, sondern damit. Was es 

war, ist noch offen, aber es ist ohnehin keine Seltenheit und wohl auch nicht so relevant, wie es auf 

den ersten Blick scheint, da es den Endpunkt der Klinikzeit in einer weitgehend normalen Ärzte-

Biografie markiert, wenn es vielen anderen Berufskollegen auch so erging. Umgekehrt gilt allerdings 

nicht, dass die wenigsten Ärzte ihre Klinikzeit mit einem Erfolgserlebnis beenden, da auch denkbar 

ist, dass sie ohne besondere Erlebnisse endet, denn: Die Klinikzeit endete ja nicht, wie festgestellt, 

wegen des Erlebnisses eines Misserfolges, sondern wegen Zeitablauf oder aus anderen Gründen. Nur 

was ist dann der Hintergrund dieser Darstellung? Eventuell bringt hier der nächste Satzteil nähere 

Erkenntnisse. Dieser lautet: „dass ich mich mit meinem damaligen Chef“ (a.a.O., Z. 61). 

                                                 
335 Durch Frau (KK) B. und den Interviewer. 
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Das einleitende „dass“ macht deutlich, dass es sich hier um die Erläuterung des Misserfolgserlebnisses 

des Probanden handeln muss. In jedem Fall handelt es sich um ein negatives Erlebnis mit seinem Vor-

gesetzten in der Klinik am Ende seiner Klinikzeit, möglicherweise einen heftigen Streit oder Ähnli-

ches, aber nichts Gravierendes in der Art, dass die Gesundheit von Patienten betroffen gewesen wäre. 

Insofern bestätigt sich hier der Eindruck der vergleichsweisen Harmlosigkeit aus der vorangegangenen 

Sequenz. Über die Misserfolgserlebnisse der vielen anderen Ärzte sagt das allerdings auch nichts aus. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der „Ursache“ dieser Schilderung umso mehr. Der 

Satz endet jedenfalls mit den Worten: „nicht so besonders gut verstanden hab“ (a.a.O., Z. 61 f.). 

 

Das Misserfolgserlebnis des Probanden am Ende seiner Klinikzeit bestand demnach darin, dass er sich 

mit seinem Vorgesetzten „nicht so besonders gut“, d. h. schlichtweg schlecht, verstanden hat. Hier ist 

die menschliche und nicht die fachliche Ebene angesprochen. Auf dieser Ebene gab es also Probleme, 

die möglicherweise auch nicht einseitig ausgelöst waren, wenn man den damaligen Chef heute befra-

gen würde, sofern er dies genauso wahrgenommen hat. Allerdings: Das ist eine dauerhafte Situation 

und kein Erlebnis und insofern überhaupt nicht stimmig zur Einleitung des Satzes, der ein konkretes 

Misserfolgserlebnis, d. h. zeitlich begrenzt, am Ende der Klinikzeit avisierte. Hier lag ein solches aber 

gar nicht vor. Vielmehr war die Situation dauerhaft von dem in menschlicher Hinsicht problemati-

schen Verhältnis des Probanden zu seinem Vorgesetzten geprägt. Damit wird wieder die mit der Äu-

ßerung auf die Offenlegung des eigentlichen Interesses des Interviewers angesprochene sehr sehr per-

sönliche, ja fast schon zu persönliche Ebene betreten, bezüglich derer festgehalten werden kann, dass 

die berufliche Laufbahn des Probanden wenigstens bis zum Ende der Klinikzeit eher negativ belegt 

war. Danach muss es aber „besser“ geworden sein, sonst würde der selbstgewählte Beginn oder bes-

ser: Ausgangspunkt der Erzählung an dieser Stelle keinen Sinn ergeben. Insofern steht für den weite-

ren Verlauf des Gespräches eine positive Grundaussage i. S. einer Verbesserung oder zumindest ein 

Unterschied zur Entwicklung der meisten Kollegen, d. h. ein Heraustreten aus der Masse, zu erwarten. 

Der Proband setzt nun fort mit: „Ich hoff, Sie werden das da jetzt ins Saubere so irgendwie“ (a.a.O., Z. 

62 f.). 

 

Bereits die ersten beiden Worte „Ich hoff“ lassen erkennen, dass es hier nicht direkt um das begonnene 

Thema, sondern um eine Erwartung des Probanden in die Zukunft hinein gehen muss336. Der Blick auf 

die weiteren Worte bestätigt dann diese Erwartung, denn es handelt sich um eine Erwartung an den 

Interviewer, wobei die Worte „Sie werden das da jetzt“ schon eine Aufforderung beinhalten. Worum 

es geht, ist naheliegend, denn es geht um das „sehr sehr Persönliche“ (vgl. a.a.O., Z. 58), nämlich die 

Geschichte des Probanden, die in vertraulicher Atmosphäre offen zum Besten gegeben wird. Dass es 

sich um die ungeschönte Wahrheit handeln wird, geht aus den Worten „ins Saubere so irgendwie“ 

hervor. Das Gesagte ist also nicht druckreif, sondern verlässt den Mund des Interviewees so, wie es 

                                                 
336 Natürlich wäre auch eine rückblickende Zukunftsäußerung i. S. v. „ich hoff, meine Nachfolger haben sich mit 
ihm besser verstanden“ möglich, aber der weitere Text legt die richtige Variante mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aus sich selbst heraus offen. 
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diesem einfällt, was auch Unsauberkeiten zur Folge haben wird. Wie der Interviewer dieses „ins-

Saubere-Schreiben“ leisten soll (dazu muss er die Unsauberkeiten erst einmal erkennen), ist unklar, 

aber dass er es „irgendwie“ tun soll, ist unstrittig. Allerdings ist das bisher Gesagte, wonach der Pro-

band sich mit seinem damaligen Vorgesetzten in der Klinik auf der menschlichen Ebene nicht gut 

verstanden hat, kaum geeignet, den Anspruch des besonders Vertraulichen, welches unbedingt „ins 

Saubere“ zu schreiben ist, zu erfüllen. Es ist auch noch zu klären, ob es dem Interviewee hier um den 

eigenen Schutz und/oder um den Schutz der noch in der Geschichte auftauchenden Personen wie dem 

damaligen Vorgesetzten geht. Möglicherweise ist ja der folgende Text „unsauberer“ und bringt hier 

Klarheit. Falls es das nicht sein sollte, stellt sich natürlich die Frage, ob – und falls das der Fall sein 

sollte, warum – hier eine möglicherweise gewöhnliche Geschichte künstlich mit Bedeutung aufgela-

den werden soll. Zunächst aber reagiert der Interviewer mit den Worten: „Ist anonym. Ist hinterher 

nicht mehr erkennbar, wer das ist“ (a.a.O., Z. 64). 

 

Dies ist allerdings nicht die Ankündigung, der Aufforderung des Probanden, das Ganze irgendwie ins 

Saubere zu überführen, zu folgen, sondern die Feststellung, dass das Interview im Nachhinein auf-

grund der Anonymisierung – wobei dies zugleich den Rückschluss auf eine Verschriftlichung zulässt, 

denn alles andere, wie etwa ein reines Tonbandprotokoll, kann nicht ohne weiteres anonymisiert wer-

den – nicht mehr erkennen lässt, wer die Geschichte erzählt hat. Diese wird aber NICHT ins Saubere 

geschrieben. M. a. W.: Es handelt sich hier um die Weigerung des Interviewers, das Ganze irgendwie 

ins Saubere zu überführen. Wie der Proband darauf reagiert, ist eine spannende Frage, die zu einem 

Aufschluss der Fallstruktur beitragen könnte. Dieser äußert sich darauf nun mit den Worten „Ja gut“ 

(a.a.O., Z. 65). 

 

Dabei handelt es sich um eine gebräuchliche Redewendung, d. h. eine typische Reaktion auf eine 

Antwort eines Gegenübers, die den Sprecher, hier den Probanden, angesichts der zuvor geäußerten 

Bitte oder Aufforderung nicht zufrieden stellt. Er hat also verstanden, dass der Interviewer seiner Auf-

forderung, das Ganze irgendwie ins Saubere zu überführen, d. h. den tatsächlich gesprochenen Text zu 

verändern, nicht nachkommen, sondern lediglich eine Anonymisierung vornehmen wird. Er erkennt 

auch an, dass die Anonymisierung zumindest ein guter Versuch ist, aber aus seiner Sicht ist dies nicht 

ausreichend. Bei derartigen Formulierungen schwingt daher immer ein „aber“, d. h. ein Einwand, mit. 

Dennoch stellt sich die Frage, warum eine Anonymisierung nicht ausreichen sollte. Sind die noch fol-

genden Offenbarungen derart brisant, dass der Interviewtext noch ins Reine geschrieben werden muss? 

Falls das der Fall sein sollte, würde es sich jedenfalls um bedeutende Informationen (oder eine bedeu-

tende Geschichte eines bedeutenden Arztes) handeln. Die bisherigen Aussagen waren es jedenfalls 

nicht. Der Satz wird nun fortgesetzt mit den Worten: „aber Sie hätten“ (ebd.). 

 

Dies ist nun wie erwartet das „aber“, welches einen Einwand einleitet. Hier scheint es der Einwand zu 

sein, dass man – sofern das „Sie“ nicht den Interviewer direkt meint – etwa anhand von anderen Eck-
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punkten oder den „Unsauberkeiten“ dennoch Rückschlüsse auf den Probanden ziehen könnte337. Sollte 

das der Fall sein, was sich freilich noch zeigen wird, dann würde es sich auf jeden Fall um eine einzig-

artige Geschichte handeln, was dessen Erzähler zugleich eine gewisse Bedeutung verleiht. Zumindest 

hebt ihn dann diese einzigartige Geschichte, die sich nach der Klinikzeit abspielte, von der Masse ab. 

Die Erlebnisse in der Klinikzeit und insbesondere das Misserfolgserlebnis an deren Ende teilte er ja 

noch mit vielen anderen Ärzten. Anders formuliert: Es müsste sich dann um eine einzigartige Erfolgs-

geschichte handeln, die auch bei einer anonymisierten Interviewfassung sofort einer konkreten Person, 

nämlich dem Probanden, zugeordnet werden könnte. Die nächste Sequenz lautet nun: „also gut“ 

(ebd.). 

 

Zunächst lässt sich ein Abbruch des begonnenen Satzes feststellen, der sogar in einem Einlenken des 

Probanden besteht, denn „also gut“ signalisiert, dass dieser die später lediglich vorgenommene Ano-

nymisierung doch akzeptiert. Woraus dieser plötzliche Sinneswandel resultiert, ist allerdings nicht zu 

erkennen. Womöglich ist ihm das „Erzählen-können“ seiner Geschichte dann doch so wichtig, dass er 

eine Diskussion, die ggf. zu einem Abbruch des Gespräches durch den Interviewer führen könnte, 

lieber vermeiden möchte, aber da (zunächst) weitere Anhaltspunkte fehlen, soll hier nicht weiter ver-

mutet, sondern der Blick auf den nächsten Satz des Probanden gerichtet werden, welcher beginnt mit: 

„Aus der Geschichte is“ (ebd.). 

 

Auch an dieser Sequenz lässt sich noch nicht erkennen, was zu dem plötzlichen Einlenken geführt hat. 

Was aber deutlich erkennbar wird, ist die Tatsache, dass der Proband tatsächlich seine „Geschichte“ 

erzählen wird, „aus der“ entweder ableitbar oder nicht ableitbar „is“, wer hier als Erzähler fungiert. 

Dies muss und wird, sofern es sich um eine wohlgeformte Formulierung handelt, der nächste und letz-

te Satzteil klären, der gemäß Protokoll lautet: „die is ja nicht so wiederholungsfähig“ (a.a.O., Z. 65 f.). 

 

Wieder wurde der begonnene Satz im Verlauf abgebrochen, wobei hier eher eine Korrektur erfolgt, 

denn nach wie vor bezieht sich die Aussage auf die „Geschichte“. Der Proband stellt nun fest, dass 

diese „nicht so wiederholungsfähig“ sei, wobei die Betonung des letzten Wortes dem Ganzen die Aus-

sage von „überhaupt nicht wiederholungsfähig“ verleiht. Die Betonung wäre allerdings gar nicht not-

wendig, denn eine Wiederholung ist exakt das Gleiche noch einmal. Die Worte „nicht so“ suggerieren 

die Möglichkeit, dass es andere Geschichten gibt, die als Wiederholung gelten könnten, aber de facto 

ist das der Natur der Sache nach gar nicht möglich. Eines ist hier aber ganz entscheidend: Da der 

Interviewee dies im Vorgriff auf seine Erzählung feststellt, behauptet er zugleich eine besondere Ein-

zigartigkeit der eigenen Biografie ab dem Zeitpunkt des Endes der Klinikzeit und da diese noch ins 

Saubere übertragen werden sollte, muss es sich hier tatsächlich – jedenfalls nach Auffassung des Pro-

banden – zugleich um etwas ganz Brisantes bzw. Bedeutungsvolles handeln. Offensichtlich ist der 

Interviewer angesichts der in Aussicht gestellten besonderen Geschichte zwischenzeitlich nachdenk-

                                                 
337 Im Sinne von „Aber sie hätten die Möglichkeit, anhand der Geschehnisse Rückschlüsse auf mich zu ziehen“. 
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lich geworden, denn er äußert zumindest die Lautfolge „hmhmhm“ (a.a.O., Z. 67), bevor das Ge-

sprächsprotokoll wieder eine nahtlos anschließende Sprechhandlung des Probanden verzeichnet, die 

mit „Naja“ (a.a.O., Z. 68) beginnt. 

 

Das ist ganz klar ein Ausdruck der Resignation angesichts des auf die Forderung des „Irgendwie-ins 

Saubere-Bringens“ ausbleibenden Einlenkens des Interviewers, erkennbar an dessen Äußerung auf den 

(allerdings schwächer werdenden) Einwand des Probanden in Gestalt der Lautfolge „hmhmhm“. Er 

wird dann wohl aller Voraussicht nach seine Geschichte dennoch erzählen, was einerseits bedeuten 

könnte, dass sich deren Brisanz in Grenzen hält oder andererseits vermuten lassen könnte, dass die 

Gelegenheit zur Selbstpräsentation die (tatsächlich vorhandenen?) Bedenken in Sachen Anonymität 

und Sauberkeit überwiegt. Danach folgend die Worte „jedenfalls ähm, hab ich mich dann niedergelas-

sen“ (ebd.). 

 

Tatsächlich hat der Interviewee also vordergründig resigniert, aber setzt dennoch die Erzählung seiner 

Geschichte an der Stelle fort bzw. kommt vermittels des Wortes „jedenfalls“ darauf zurück, an der er 

sie wegen der Forderung des „Ins-Saubere-Bringens“ unterbrochen hat, was die Vermutung hinsicht-

lich des Wahrnehmens der Gelegenheit zur Selbstpräsentation stützt. Demnach hat er sich nach seiner 

Klinikzeit niedergelassen, d. h. als Vertragsarzt eine eigene Praxis eröffnet. Das nun mehrfach wieder-

holt verwendete Füllwort „ähm“ scheint im Übrigen eine Eigenheit der Sprechweise des Probanden zu 

sein und wird daher bis auf Weiteres nicht mehr gesondert berücksichtigt. Sollte es nicht mehr im Text 

auftauchen, wäre das natürlich auffällig und in jedem Falle zu beachten. Was nun die vermutete Be-

sonderheit der Biografie angeht, so ist hier noch keinerlei Anhaltspunkt dafür zu erkennen. Das Nie-

derlassen selbst, der Übergang vom Krankenhaus in die ambulante Versorgung, d. h. der Wechsel vom 

Dasein als angestellter Krankenhausarzt in die Freiberuflichkeit in eigener Praxis, scheint jedenfalls 

nicht problematisch gewesen zu sein oder keine aus Sicht des Probanden erwähnenswerte Besonder-

heiten aufzuweisen. Der Satz wird dann fortgesetzt mit den Worten: „und habe da äh noch den Sektor 

U.-Diagnose in der Praxis betreut“ (a.a.O., Z.68 f.). 

 

Das ist eine auf den ersten Blick merkwürdige Aussage des Probanden, denn das, was den Hauptteil 

der Tätigkeit des Interviewees als niedergelassener Arzt ausmacht(e), wird hier – nachdem auch das 

Niederlassen an sich wohl nicht relevant war bzw. ist – gar nicht beleuchtet. Vielmehr wird der Fokus 

auf das gerichtet, was er daneben „noch“ gemacht hat. Hierbei handelt es sich um das Betreuen des 

„Sektors U.-Diagnose“. Offenbar handelt es sich hier um einen Sektor, d. h. einen Teil eines irgendwie 

übergeordneten Gesamtspektrums, welchen er in seiner Praxis zusätzlich zum normalen Alltagsge-

schäft betreute. Anders ausgedrückt: Der Sektor U.-Diagnose gehörte nicht zum originären Portfolio 

seiner Praxis. Es scheint sich auch um ein besonderes (hilfebedürftiges?) Gebiet zu handeln, wenn es 

„betreut“ werden musste. Allerdings ist dieser Sektor wohl nicht vom Interviewee geschaffen worden, 

was dann ohne Anonymisierung tatsächlich Rückschlüsse auf ihn zuließe, sondern existierte schon vor 
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der Aufnahme der Betreuungstätigkeit durch den Probanden. Dennoch: Ist das Betreuen des Sektors 

U.-Diagnose nach der Klinikzeit womöglich die Besonderheit, die seine Geschichte aus der der übri-

gen Ärzte heraushebt? Und warum spricht er von „der Praxis“ und nicht von seiner Praxis? Wird hier 

eine Distanz zum „normalen Praktizieren in einer normalen Praxis“ deutlich? Mit diesen Fragen rückt 

der letzte Satzteil in den Fokus, welcher lautet: „wo ich mich dann, wo ich mit eingestiegen bin“ 

(a.a.O., Z. 69 f.) 

 

Nach der anfänglich ansatzweise wiederholt verwendeten Aussage „[hab] ich mich dann [niedergelas-

sen] erfolgt wieder eine Korrektur und zwar dahingehend, dass sich der Interviewee tatsächlich nicht 

in eigener Praxis – mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten und Aufwendungen – niedergelassen 

hat, sondern in eine bestehende Praxis „mit eingestiegen“ ist. Dies ist natürlich ein enormer Unter-

schied und erklärt, dass der Übergang aus dem Krankenhaus in die vertragsärztliche Tätigkeit oben 

nicht weiter thematisiert wurde. Allerdings ist dies schon die zweite Stelle338, an der eine Aussage im 

Nachhinein relativiert wurde oder anders ausgedrückt: im Nachhinein als weniger besonders beschrie-

ben werden musste, als es im ersten Moment dargestellt worden ist. 

 

c) Erste Überlegungen/Hypothesen zur Fallstruktur 

Was hier aufscheint, ist der Versuch der Schaffung und/oder Begründung einer Einzigartigkeit der 

eigenen Geschichte bzw. der eigenen beruflichen Biografie. Sowohl im Krankenhaus als auch in der 

normalen vertragsärztlichen Tätigkeit ist dies allerdings nicht gelungen bzw. möglich, da es viele Ärz-

te mit gleichen oder ähnlichen Biografien gibt. Eine Chance bietet hier der „Sektor U.-Diagnose“, der 

irgendwie neben oder außerhalb der normalen Praxistätigkeit zu verorten ist und der – da er betreut 

werden muss – hilfe- bzw. unterstützungsbedürftig ist. Es handelt sich also allem Anschein nach um 

ein stiefmütterlich behandeltes Exotenthema, was demjenigen, der sich darum kümmert, natürlich 

ebenfalls einen Exotenstatus verschafft.  

 

d) Weiter im Text 

Der nächste Satz soll aufgrund seiner Kürze in Gänze betrachtet werden und lautet: „Und ähm, U.-

Diagnose wurde damals in keiner Weise honoriert“ (a.a.O., Z. 70 f.). Hier handelt es sich zunächst um 

die Aussage dahingehend, dass U.-Diagnose, d. h. wahrscheinlich das Behandeln von Menschen mit 

dieser Diagnose, in keiner Weise honoriert wurde. Es müssen demnach neben dem naheliegenden 

Honorar, was dafür nicht gezahlt wurde, also noch weitere Belohnungen dafür nicht erhältlich gewe-

sen sein, wobei es sich hier maximal um die Anerkennung der Behandlung von Menschen mit U.-

Diagnose durch Berufskollegen handeln kann, denn dass die entsprechenden Patienten die Behandlung 

ihrer Erkrankung nicht goutierten, ist abwegig. Anders ausgedrückt: Es gab weder Geld noch Reputa-

tion dafür, dass der Proband neben der „normalen“ Praxistätigkeit noch den Sektor U.-Diagnose be-

treute, d. h. die Menschen mit dieser Diagnose behandelte. Die Betonung von „honoriert“ verstärkt die 

                                                 
338 Vgl. „Misserfolgserlebnis“ in I7, Z. 60 ff. 
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Wirkung des Besonderen, wobei zugleich noch deutlich wird, dass der Fokus des Interviewees darauf 

liegt, dass die Arbeit ideell in Form von Anerkennung honoriert wurde. Wäre lediglich das fehlende 

Honorar, d. h. die Vergütung für die ärztliche Leistung, das Problem gewesen, hätte es auch des Zu-

satzes „in keiner Weise“ nicht bedurft. Hier aber ist die fehlende Reputation innerhalb der Ärzteschaft 

das eigentliche Problem. Aber: Das Wort „damals“ legt offen, dass es heute anders ist. Heute wird das 

Behandeln von U.-Diagnose bzw. von Menschen mit dieser Diagnose in irgendeiner Weise – entweder 

mit Geld oder Reputation oder sogar in beiderlei Hinsicht – honoriert. Insofern ist hier tatsächlich eine 

positive Entwicklung zu konstatieren, was weiter oben schon als Erwartung für die Zeit nach der Kli-

nikzeit formuliert bzw. deutlich wurde. Den nächsten Satz beginnt der Interviewee nun mit den Wor-

ten: „Das war so etwas“ (a.a.O., Z. 71). 

 

Diese Aussage kann sich, wie an dem „Das“ deutlich wird, nur auf das Gesamtthema U.-Diagnose 

beziehen und zwar auf einen Sachverhalt, der heute anders ist, als er damals „war“. Ob es sich um den 

Sachverhalt der damals in jeglicher Hinsicht fehlenden Honorierung handelt, bleibt abzuwarten. Jeden-

falls war es etwas, was in eine Kategorie eingeordnet werden kann, wie aus dem Wort „so“ ableitbar 

ist, was zugleich bedeutet, dass es davon mehrere gibt bzw. gegeben hat. Beispiel: Das Ereignis war so 

etwas, was man nie erleben möchte. Oder: Das war so etwas, was man sich immer wünscht. Insofern 

sollte sich, falls der Satz wohlgeformt fortgesetzt wird, die Nennung der Kategorie anschließen, der 

das „Das“ zugeordnet wird, was zugleich auch eine konkrete Bestimmung des „Das“ bedeutet. Die 

nächsten Worte bis zum Satzende lauten: „wo meine Kollegen mein Hobby mit finanziert haben“ 

(a.a.O., Z. 71 f.).  

 

Nun wird klar: Das Betreuen des Sektors U.-Diagnose war etwas aus der Kategorie „wo meine Kolle-

gen mein Hobby mit finanziert haben“. Insofern gab es wohl noch mehr derartige Sachverhalte oder 

Tätigkeiten, die unter „Hobby“, d. h. nicht zur originären Aufgabe des Probanden im Normalbetrieb 

der Praxis, in die er nach seiner Klinikzeit mit eingestiegen ist, gehörend, subsumiert werden müssen 

und die analog durch die Praxiskollegen „mit“ finanziert werden. Anders ausgedrückt: Die Tätigkei-

ten, die der Interviewee als „Hobby“ betrieb, waren für die Gemeinschaftspraxis unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten defizitär, d. h. hier ist ausschließlich das geldwerte Honorar angesprochen, was sei-

nerzeit, als er in die bestehende Praxis mit eingestiegen ist, für das Behandeln von U.-Diagnose, eines 

Exotenthemas, dem sich der Proband neben der originären Behandlungstätigkeit zwecks Abhebens 

von der Masse bzw. zur Erlangung von Reputation widmete, nicht gezahlt wurde. Welche weiteren zur 

Kategorie „Hobby“ gehörenden und zumindest finanziell defizitären Tätigkeiten er noch betrieb, bleibt 

(zunächst) offen, aber es stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, welche Reaktion(en) das Ganze 

bei den Praxiskollegen hervorrief. Immerhin handelte es sich bei U.-Diagnose bzw. deren Behandlung 

zumindest seinerzeit um ein stiefmütterlich behandeltes Exotenthema ohne Standing innerhalb der 

Ärzteschaft bzw. Reputation und wenn zudem noch ein Teil des Honorars, welches die Praxiskollegen 

erzielten, zur Gegenfinanzierung der Bearbeitung dieses Themas dienen musste, scheint eine negative 
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Resonanz fast zwangsläufig zu sein. Dennoch hat der Interviewee das Ganze ja nicht nur geplant, son-

dern hat es realisiert. Dass er die hierdurch fast vorprogrammierten Konflikte mit den Praxiskollegen 

in Kauf nahm, verwundert angesichts der Tatsache, dass er gerade aus dem Krankenhaus ausgeschie-

den war, in dem es ebenfalls Konflikte mit Kollegen, konkret dem Vorgesetzten, gegeben hat, aber 

doch erheblich. Offenbar war der Wunsch nach ideeller Honorierung, d. h. Anerkennung oder wenigs-

tens Abhebung von der Masse der Ärzte, so groß, dass der Proband diese Probleme gerne in Kauf 

nahm. Womöglich gibt dessen nächster Satz hier schon weiteren Aufschluss. Er beginnt jedenfalls mit 

„Und ich habe traumatisch davon äh bedrückt“ (a.a.O., Z. 72).  

 

Auf den ersten Blick ist diese Sequenz rein vom Satzbau und -inhalt her nicht stimmig. Beginnt der 

Satz noch unauffällig und zum vorangegangenen Text passend mit „Und ich habe“, woran erkennbar 

wird, dass es sich hier wieder um eine weitere Aussage zur eigenen, d. h. ganz persönlichen Geschich-

te handelt, stellt sich das Adjektiv „traumatisch“ einer wohlgeformten Formulierung in den Weg. Eine 

Situation oder eine Verletzung kann traumatisch, d. h. ein Trauma betreffend oder durch ein Trauma 

verursacht sein, aber dass wie hier der Proband etwas traumatisch bspw. getan oder erlebt haben will, 

ist nicht passend. Das Gleiche gilt für die Fortsetzung des Satzteils, denn traumatisch von etwas be-

drückt sein, erscheint zunächst ebenso sprachlich schief. Allerdings deuten die gewählten Begrifflich-

keiten „traumatisch“ und „davon bedrückt“ auf eine schwierige Situation hin, in der sich der Proband 

befand. Aufgrund der vorangegangenen Erläuterungen kann sich diese Beschreibung nur auf die da-

malige Situation beziehen, in der er neben seiner originären Tätigkeit noch den weder finanziell noch 

ideell honorierten Sektor U.-Diagnose betreute, wobei „traumatisch“ auf die Zeit im Krankenhaus – 

konkret das Verhältnis zum Vorgesetzten – bezogen werden kann und „davon bedrückt“ auf die Zeit in 

der Praxis, im Speziellen das gefährdete Verhältnis zu den Kollegen, die seine für die Gesamtpraxis 

defizitäre, aber bewusst gewählte Nebentätigkeit mit zu finanzieren hatten. Nur: Wenn dem Probanden 

nicht nur bewusst war, dass auch das Verhältnis zum neuen Kollegenumfeld ähnlich belastet werden 

könnte, sondern er sogar noch davon „bedrückt“ war, muss der Wunsch nach Abhebung von der Mas-

se bzw. Erlangung von Reputation mittels der Betreuung des ungeliebten Exoten-Sektors U.-Diagnose 

noch größer gewesen sein, als zunächst vermutet. Einen Zwang zur Behandlung von Patienten mit U.-

Diagnose gab es ja nicht. Er machte das freiwillig, wobei altruistische Motive nach dem bisherigen 

Kenntnisstand ausscheiden. Der nächste Satzteil, der mit einem Doppelpunkt endet, liest sich wie 

folgt: „dass die vielleicht denken könnten:“ (a.a.O., Z. 72 f.). 

 

Die vorangegangene Schilderung des eigenen Gemütszustandes bezog sich also tatsächlich auf die 

neuen Kollegen in der Praxis, in die er mit eingestiegen ist, denn das Wort „die“ verweist eindeutig 

darauf. Er vermutete allerdings nur, dass die Kollegen „vielleicht“ etwas noch zu Nennendes, worauf 

der Doppelpunkt verweist, „denken könnten“. Das ist freilich ein Konjunktiv, der das Wort „viel-

leicht“, d. h. lediglich die Vermutung, noch dahingehend ergänzt, dass die Wahrscheinlichkeit für 

bestimmte Gedanken noch weiter reduziert wird. Etwas sicherer wäre dagegen eine Formulierung, 
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wonach „diese vielleicht dachten“. Scheinbar hat sich aber nie einer der Kollegen dahingehend geäu-

ßert, d. h. die Bedrückung beruhte nur auf – allerdings naheliegenden – Vermutungen. Insofern ist 

auch das nun wahrscheinlich Folgende, nämlich das, was die Kollegen vielleicht gedacht haben könn-

ten, lediglich eine Idee des Probanden, aber kein Faktum. Der erste Satz nach dem Doppelpunkt lautet 

nun: „Den C., den f füttern wir hier die ganze Zeit durch“ (a.a.O., Z. 73). 

 

Dies wäre in der Tat ein Denken über den Probanden Dr. C. und zwar dergestalt, dass „wir“, d. h. die 

übrigen Ärzte in der Praxis339, für Dr. C. noch das Einkommen erwirtschaften, was er eigentlich selbst 

machen könnte und auch sollte, aber leider nicht tut. Dies ist natürlich nur hypothetisch (obwohl nahe-

liegend), aber lässt zumindest den Schluss zu, dass das Ganze über einen längeren Zeitraum, nämlich 

„die ganze Zeit“, so lief. Außerdem hat er wohl nie mit den Kollegen über diese Problematik, die ihn 

bedrückte, gesprochen, sonst wäre er heute nicht immer noch auf Vermutungen angewiesen, was an-

gesichts der doch wohl längeren Episode bemerkenswert erscheint. So gut war das Verhältnis dann 

wohl auch dort nicht, sonst wäre das Thema möglicherweise sachlich erörtert worden. Und: Die Re-

dewendung „jemanden die ganze Zeit durchfüttern“, die er den Praxiskollegen in den Mund legt, ist 

auch durch die gewählte Betonung eher negativ im Sinne eines Schmarotzertums zu verstehen, was 

hinsichtlich seiner Vorstellung darüber, wie die Kollegen über ihn dachten, wenig Selbstbewusstsein 

aufscheinen lässt. Nach einem „hm“ (a.a.O., Z. 74) des Interviewers, was wiederum aufmerksames 

Zuhören signalisiert, folgt ein neuer Satz, der mit den Worten „Der frisst uns nur ein Loch in die Ta-

sche“ (a.a.O., Z. 75) beginnt.  

 

Es ist – nicht nur aufgrund der Bezeichnung „Der“ – eindeutig, dass es sich hier um eine weitere, den 

damaligen Praxiskollegen in den Mund gelegte Aussage über sich selbst handelt. Auch diese Aussage 

ist von einer negativen Grundhaltung und einer entsprechenden sehr umgangssprachlichen Wortwahl – 

konkret einer ebenfalls gebräuchlichen Redewendung – geprägt, was hinsichtlich des Selbstbildes des 

Probanden den oben gewonnenen ersten Eindruck zudem weiter bestätigt. Hiernach wäre es nämlich 

nicht nur so, dass er von den Praxiskollegen mit „ernährt“ werden würde, sondern zugleich noch so 

viel Geld kostet, dass deren Taschen irgendwann leer wären, da das Geld ja gemäß des sprachlichen 

Bildes unaufhaltsam durch das Loch herausrinnen würde, bis die Tasche komplett entleert ist. Einen 

Nutzen scheint der Proband für die Praxis nach seiner Vorstellung von der Sicht seiner (damaligen) 

Kollegen jedenfalls nicht zu haben. Anders formuliert: Der Proband wäre der Untergang der Praxis. 

Konsequenterweise könnte die Lösung des Problems dann nur darin bestehen, dass dieser die Praxis 

wieder verlassen müsste. Mit der Erwartung, hier im folgenden Text Aufschluss über die weiteren 

Gedanken des Interviewees und ggf. auch die tatsächliche Reaktion der Praxiskollegen340 zu erhalten, 

                                                 
339 Es müssen also mindestens zwei Ärztekollegen gewesen sein und eine Praxis mit dann insgesamt drei Ärzten 
ist schon recht groß. Zudem hat eine solche Praxis sicher auch Angestellte, für die die Praxisinhaber als Arbeit-
geber auch eine gewisse Verantwortung tragen, was das eigenmächtige und bewusste Produzieren von Verlusten 
für die Praxis durch den Probanden hinsichtlich negativer Folgewirkungen noch weitreichender macht. 
340 Wobei die Tatsache, dass der Proband lediglich vermutet, darauf schließen lässt, dass sich diese nicht geäu-
ßert haben oder nicht zitiert werden. 
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rückt der zweite Satzteil in den Blick. Dieser lautet: „und den wären wir am besten wieder los“ (a.a.O., 

Z. 75 f.). 

 

Auch das ist noch eine Aussage, die den Praxiskollegen in den Mund gelegt wurde. Selbige treten in 

der Gedankenwelt des Probanden aufgrund des mehrfach verwendeten „wir“ auch als Einheit auf, 

gegenüber der der Interviewee als Außenseiter erscheint, der erst später in die Praxis eingestiegen ist 

und offenbar niemals ins Team integriert wurde bzw. sich integrierte. Folgerichtig wird hier der im 

ersten Satzteil bereits andeutungsweise erkennbare potenziell drohende Praxisausschluss als beste 

Lösung direkt angesprochen, wobei diese Ultima Ratio schon beinahe paranoid erscheint, da im Laufe 

der Zeit, in der seine Kollegen schon das Hobby des Probanden mitfinanzierten, scheinbar noch nicht 

einmal Kritik an dessen zusätzlich gewählter Tätigkeit, der Betreuung des Sektors U.-Diagnose, geübt 

wurde.  

 

e) Weitere Überlegungen zur Fallstruktur 

Obwohl sich der Proband die Betreuung des Sektors U.-Diagnose auf der Suche nach Wertschätzung 

und Anerkennung bzw. Heraustreten aus der Masse selbst „auferlegte“, hat ihn die damalige Situation, 

in der die Betreuung des in der Ärzteschaft unbeliebten Sektors U.-Diagnose aufgrund ungenügender 

oder sogar völlig fehlender Honorierung nicht kostendeckend, d. h. finanziell ein Verlustgeschäft war, 

stark belastet, wobei diese Belastung weniger aus der eigenen realen Einkommenssituation resultierte, 

die ja aufgrund der Kompensation durch die „Gewinne“ der übrigen Ärzte der Praxis nicht problema-

tisch war, sondern vielmehr auf diesbezüglich vermuteten Gedanken der Mitglieder des Praxisteams, 

in das er zudem scheinbar nie integriert wurde oder sich nie integrieren wollte, beruhte. Da es heute 

hinsichtlich der Bedrückung wohl anders ist, können eigentlich nur zwei Dinge geschehen sein: 1) Die 

Beendigung des „Hobbys“, d. h. der Betreuung des Sektors U.-Diagnose durch den Interviewee oder 

2) Die Verbesserung der finanziellen Situation, d. h. die Einführung eines zumindest kostendeckenden 

Honorars für die Behandlung von Patienten mit U.-Diagnose.  

 

f) Weiter im Text   

Der sich unmittelbar anschließende Satz des Interviewees beginnt mit den Worten: „Das wär’n dann 

zwei negative Erlebnisse hintereinander“ (a.a.O., Z. 76). Nach der Darstellung der offenbar nicht be-

legten eigenen Vorstellung von den Gedanken der ärztlichen Kollegen in der Praxis, in die er nach 

seiner Klinikzeit mit eingestiegen ist, resümiert der Proband ebenfalls nur theoretisch bzw. hypothe-

tisch hinsichtlich der Situation, die dann eingetreten wäre. Auffällig ist, dass er von eher langfristigen 

Stimmungen bzw. Situationen als Erlebnis spricht, wobei lediglich das erste negative Erlebnis, d. h. 

sein Verhältnis zu seinem damaligen Vorgesetzten in der Klinik, tatsächlich real war. Andere Erleb-

nisse wurden bislang jedenfalls nicht genannt. Eine Erklärung für die Verwendung des Begriffes „Er-

lebnis“ wäre dann, dass ihm der damalige Vorgesetzte infolge des schlechten Verhältnisses den Weg-

gang aus der Klinik nahegelegt hat. Dies wäre dann das Pendant zum (lediglich befürchteten) Szena-
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rio, in dem ihm die Kollegen der Praxis nahelegen, diese zu verlassen, so dass die Formulierung „zwei 

negative Erlebnisse hintereinander“ passend wäre. Nur: Im ersten Fall waren es keine finanziellen 

Gründe, die den Vorgesetzten im Krankenhaus zu einer derartigen Empfehlung bewogen haben könn-

ten, denn dort befinden sich die Ärzte i. d. R. in einem Angestelltenverhältnis. Im zweiten (hypotheti-

schen) Fall hingegen wären ausschließlich wirtschaftliche Erwägungen der Grund für eine Trennungs-

absicht der Kollegen gewesen. Ggf. gehen aus dem zweiten Satzteil „und das hätt ich nicht so beson-

ders gut ertragen“ (a.a.O., Z. 76) weitere diesbezügliche Erkenntnisse hervor. 

 

Auf den ersten Blick fällt auf, dass hier eine bereits gebrauchte Formulierung, konkret „nicht so be-

sonders gut“ wieder verwendet wird. Dies war bereits bei der Analyse der Zeilen 61 f. ins Auge gefal-

len, da es sich hier um die freundliche Umschreibung von „schlecht“ handelt. Demnach hätte der Pro-

band also weniger mit den Ursachen der Ablehnung seiner Person durch andere Personen Probleme, 

sondern mehr mit der Tatsache, abgelehnt zu werden, was die Äußerung einer Trennungsabsicht ja 

durchaus ist. Wenn dann diese Ablehnung von zwei verschiedenen Personen bzw. Personengruppen 

unmittelbar aufeinander erfolgt wäre, hätte das der Probanden schlecht ertragen. Da er hier aber im 

Konjunktiv spricht, ist es wohl nie (oder zumindest nicht in einem kurzen Abstand zum Ablehnungser-

lebnis im Krankenhaus) zu einem zweiten Ablehnungserlebnis durch andere gekommen, wofür auch 

die weiter oben bereits zutage getretene Erkenntnis, dass die Bedrückung nicht mehr besteht, spricht. 

Dort war auch bereits deutlich geworden, dass eines von den folgenden beiden Dingen passiert sein 

muss: 1) Die Beendigung des „Hobbys“, d. h. der Betreuung des Sektors U.-Diagnose durch den 

Interviewee oder 2) die Verbesserung der finanziellen Situation, d. h. die Einführung eines kostende-

ckenden Honorars für die Behandlung von U.-Diagnose. Der folgende Satz beginnt nun mit „Und 

ähm, deshalb hab ich“ (a.a.O., Z. 77). 

 

Wie sich bereits abzeichnete, ist zwischenzeitlich etwas geschehen, um die Gefahr einer Wiederholung 

des Ablehnungserlebnisses abzuwenden. Hier ist demnach der Interviewee selbst aktiv geworden, 

wobei aus der Reihe der möglichen Geschehnisse lediglich die Aufgabe des Hobbys U.-Diagnose 

einen aktiven Part des Probanden mit sich gebracht hätte. Die Verbesserung der Honorarsituation lag 

zumindest nicht direkt in dessen Hand, denn U.-Diagnose wurde VON DRITTEN in keiner Weise 

honoriert. Wenn er also das Hobby nicht aufgegeben hat, muss er die Dritten, die ihn dann für die Be-

treuung des Sektors U.-Diagnose bzw. das Behandeln von Patienten mit U.-Diagnose honorieren 

könnten – i. d. R. sind das die Krankenkassen – zwischenzeitlich aktiv dazu bewogen haben, genau 

dies zu tun. Nun sollte sich gemäß einer wohlgeformten Formulierung aber die Nennung dessen an-

schließen, was der Proband getan hat. Das Gesprächsprotokoll offenbart jedenfalls folgenden Wort-

laut: „eine k unheimliche Dynamik an den Tag gelegt“ (a.a.O., Z. 77 f.). 

 

Dies ist tatsächlich die erwartete Beschreibung dessen, was der Proband zur Abwendung der potenzi-

ellen Gefahr einer Wiederholung des Ablehnungsereignisses unternommen hat. Er hat eine derartige 



310 

Dynamik (= Aktivität) an den Tag gelegt, d. h. erkennen lassen bzw. gezeigt, wofür die verwendete 

Redewendung steht, die „unheimlich“, m.a.W. fast schon furchterregend, auf jeden Fall aber außerge-

wöhnlich war. Bei genauer Betrachtung fällt allerdings auf, dass es hier immer um die Wirkung auf 

andere geht, d. h. die Aktivität wurde vom Probanden den Anderen „gezeigt“ und auch deren Effekt, 

das Unheimliche oder Furchterregende, wurde lediglich bei den Beobachtern erzielt. Dem Interviewee 

selbst dürfte die eigene Aktivität weder aufgefallen sein noch bei ihm eine Wirkung im Sinne von 

„unheimlich“ erzielt haben. Allerdings stellt sich die Frage, wobei er eine für Andere bzw. Außenste-

hende fast furchterregende Aktivität gezeigt hat, denn mehr als die Patienten mit U.-Diagnose zu be-

handeln, die in seine Praxis kamen bzw. kommen, war bzw. ist der Natur der Sache nach ja gar nicht 

möglich. Worin sollte denn hier eine außergewöhnliche Aktivität bestehen? Auf den zweiten Blick 

wird aber deutlich, dass es wohl gar nicht so sehr im „kleinen Rahmen“ um das Behandeln von Patien-

ten mit U.-Diagnose in der Praxis, in die er mit eingestiegen war, ging, sondern vielmehr tatsächlich 

um die Betreuung des „Sektor U.-Diagnose“ (a.a.O., Z. 68), d. h. um ein Themengebiet an sich, wel-

ches sowohl seitens der übrigen Ärzte als auch seitens der Kostenträger so stiefmütterlich behandelt 

wurde, dass die Beschäftigung damit bzw. die Behandlung von Patienten mit dieser Diagnose weder 

ideell noch finanziell honoriert wurde. Hierbei, d. h. bei der „Betreuung“ des Themengebietes an sich, 

zeigte bzw. entwickelte der Proband eine unheimliche Dynamik (= Aktivität). Und: Da oben bereits 

deutlich wurde, dass es sich bei der als „Betreuung“ deklarierten Aktivität um die versuchte Aufwer-

tung des Sektors, d. h. unter anderem auch um die Überzeugung der Krankenkassen, hier endlich für 

die Behandlung der Patienten mit U.-Diagnose entsprechendes Honorar zur Verfügung zu stellen, 

handeln muss, ist auch klar, dass er hierbei, konkret bei der versuchten Aufwertung bzw. Etablierung 

des Themengebietes U.-Diagnose über die „Praxisgrenze“ hinaus, die für Außenstehende unerklärli-

che Aktivität entwickelt hat. Allerdings ist der Satz noch nicht beendet, sondern enthält im Folgenden 

die Worte: „die also in meiner Umgebung auch niemand so richtig versteht“ (a.a.O., Z. 78 f.). 

 

Dies ist – erkennbar an den Worten „die also“ – nun die Erläuterung dessen, was unter der „Un-

heimlichkeit“ der der „Umgebung“ des Probanden gezeigten „Dynamik“ bzw. Aktivität zu verstehen 

ist. Es ist eine für Außenstehende, die ihn aber kennen, bis heute341 nicht so richtig, m. a. W. nur teil-

weise zu verstehende Aktivität oder noch anders formuliert: eine sogar für Menschen, die ihn kennen, 

nicht vollständig verstehbare und daher auch nicht erklärbare Aktivität im Kontext der Betreuung, d. 

h. der versuchten Aufwertung des Sektors U.-Diagnose. Allerdings stellt sich unweigerlich die Frage, 

ob diese Aussage für Menschen, die nicht zu seiner Umgebung zählen, ebenfalls gilt. 

 

g) Weitere Überlegungen zur Fallstruktur 

An dieser Protokollsequenz wird nochmals deutlich, dass es sich eben nicht um das einfache Behan-

deln von Menschen mit U.-Diagnose in der Arztpraxis, in der der Proband seinerzeit tätig war bzw. 

heute noch ist, handelt. Hier ist ein Handeln in einem übergreifenden Kontext gemeint, d. h. nichts 

                                                 
341 D. h. zum Zeitpunkt des Interviewgespräches. 
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anderes als die Aufwertung bzw. Etablierung des Themengebietes U.-Diagnose mindestens in der 

Reichweite der Region L.-Stadt. Unter Bezug auf den eingangs interpretierten Beginn des Interview-

gespräches kann sogar geschlussfolgert werden, dass es sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um die 

von der Krankenkassenmitarbeiterin Frau (KK) B. berichtete sehr engagierte Tätigkeit des 

Interviewees in der Region L.-Stadt im Bereich Integrierte Versorgung handelt.    

 

h) Weiter imText  

Der aktuell betrachtete Satz war jedoch noch nicht vollendet, sondern weist gemäß des Gesprächspro-

tokolls im Weiteren die Worte „höchstens irgendwie mitträgt“ (a.a.O., Z. 79) auf. Hier handelt es sich 

um eine Ergänzung zu der vorangegangenen Aussage, wonach niemand aus dem Umfeld des Proban-

den dessen an den Tag gelegte Dynamik mit dem Ziel der Aufwertung bzw. Etablierung des Themen-

gebietes U.-Diagnose richtig versteht, und zwar dahingehend, dass das Maximum an Verständnis bis 

zum heutigen Tage, d. h. schon über einen längeren Zeitraum hinweg, darin besteht, das Ganze „ir-

gendwie“ mitzutragen. Da sich die im Fokus stehende Aussage gerade nicht auf die Praxiskollegen 

bezieht, die das „Hobby“ des Probanden finanziell mitgetragen haben, kann es hier nur um Personen 

im unmittelbaren Umkreis des Interviewees gehen, die seine Aktivität dahingehend mittragen, dass sie 

diese zumindest dulden bzw. soweit Verständnis dafür aufbringen, um daraus ggf. resultierende Ein-

schränkungen der eigenen Interessen in Kauf zu nehmen. Hier kann demnach fast nur die Familie ge-

meint sein, die etwa lange Arbeitszeiten und/oder häufige Abwesenheiten des Probanden hinnimmt. 

Nur: Da nun neben den Praxiskollegen, die sein Hobby quasi mitfinanzierten, noch die Familie als 

dadurch ebenfalls belastete Personengruppe im unmittelbaren Umfeld in Erscheinung tritt, muss der 

Drang des Probanden zur Aufwertung und Etablierung des Sektors U.-Diagnose mit der Hoffnung, 

dadurch eine Selbstaufwertung zu erfahren342 bemerkenswert groß sein, wenn er die hieraus mögli-

cherweise resultierenden Probleme im privaten Umfeld auch noch in Kauf nimmt. Der Satz endet nun 

mit den Worten: „dass das nicht passiert“ (ebd.). 

 

An dieser Stelle kommt der Interviewee wieder auf seine Befürchtung, wonach ihn seine Praxiskolle-

gen ablehnen könnten343, zurück, was mit dem „das“ gemeint ist. Er hat also die für niemanden in sei-

ner Umgebung nachvollziehbare Aktivität an den Tag gelegt, um kein zweites Mal abgelehnt zu wer-

den. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob er den Menschen in seiner Umgebung bzw. seinen Fami-

lienangehörigen erklärt hat, warum er diese Dynamik hinsichtlich einer Etablierung des Sektors U.-

Diagnose mindestens in der Region L.-Stadt an den Tag legt(e). Wenn er dies getan hat, wie hat er es 

erklärt? Der Grund einer potenziellen Ablehnung durch die Praxiskollegen wäre ja lediglich die finan-

zielle Situation, d. h. das nicht kostendeckende Hobby der Behandlung von U.-Diagnose-Patienten, 

nicht aber das Ego-Problem des Probanden, wegen dem er das „Hobby“ überhaupt pflegt. Wenn sich 

                                                 
342 Bzw. dessen Leidensdruck. 
343 Was dann die zweite Ablehnung innerhalb kurzer Zeit, da „hintereinander“, wäre.  
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also das Verständnis für seine Aktivität in seiner Umgebung in Grenzen hält, hat es entweder keiner 

verstanden oder er hat es gar nicht erst erklärt. 

 

Nach einem weiteren „hm“ (a.a.O., Z. 80) des Interviewers, welches das Verstehen des Gesagten sig-

nalisiert und so zum Weitersprechen anregt, setzt der Proband tatsächlich fort mit einem neuen Satz, 

der mit den Worten „Und ähm, dann hab ich mich mit ’nem anderen Kollegen“ (a.a.O., Z. 81) beginnt. 

Nachdem er also – erkennbar an den einleitenden Worten „Und dann“ – bereits begonnen hatte, sein 

Handeln hin zu einer Aufwertung bzw. Etablierung des Themengebietes U.-Diagnose mindestens in 

der Reichweite der Region L.-Stadt auszurichten, trat ein anderer Arzt in Erscheinung, der nicht zum 

Praxisteam des Interviewees zählte, aber diesem wohl gut bekannt war, denn ein Kennenlernen musste 

nicht mehr stattfinden, bevor sich etwas mit dem anderen Kollegen, etwa eine Unterhaltung, ein Zu-

sammensetzen oder eine Abstimmung, ereignete. Mit diesem schien auch eine gemeinsame Vertrau-

ensbasis zu bestehen, denn in der bisherigen Schilderung der Geschichte waren die Verhältnisse zu 

Berufskollegen immer, wenn auch ggf. nur einseitig, belastet. Hier aber wird der Kollege einfach und 

unkompliziert in die Geschichte eingeführt. Die Fortsetzung des Satzes lautet nun: „dem Dr. S., der 

H.-Facharzt ist“ (a.a.O., Z. 81 f.). 

 

Bei dem Kollegen scheint es sich tatsächlich um eine wesentliche Figur in der folgenden Geschichte 

zu handeln, denn er wird nicht nur namentlich, sondern auch mit seiner Facharztbezeichnung einge-

führt344. Dies ist ein bemerkenswerter Gegensatz zu allen übrigen Berufskollegen, denn bislang war 

maximal vom „damaligen Chef“ (a.a.O., Z. 61) bzw. den eigenen „Kollegen“ (a.a.O., Z. 71) die Rede. 

Sogar die eigene Familie wird unter „Umgebung“ (a.a.O., Z. 78) subsumiert. Hier liegt offensichtlich 

ein besonderes Verhältnis vor. Nun sollte sich anschließen, was seinerzeit mit Dr. S. stattgefunden hat. 

Die nächsten Worte lesen sich wie folgt: „und sich gleichzeitig niedergelassen hat“ (a.a.O., Z. 82).  

 

Damit setzt der Proband die Vorstellung des Dr. S. fort, zu dem er offenbar ein besonderes Verhältnis 

hat. Wenigstens haben beide schon einmal die biografische Gemeinsamkeit, dass sie sich zur gleichen 

Zeit niedergelassen haben, wenngleich dieser Kollege einer anderen Facharztgruppe angehört und 

auch in einer anderen Praxis als der Interviewee tätig ist. Dennoch spielt er mit hoher Wahrscheinlich-

keit eine große Rolle in der folgenden Geschichte, d. h. bei der Aufwertung bzw. Etablierung des 

Themengebietes U.-Diagnose mindestens in der Reichweite der Region L.-Stadt, denn dass dies we-

nigstens teilweise gelungen sein muss, wurde bereits erkennbar, als der Proband anführte, dass „U.-

Diagnose […] DAMALS in keiner Weise honoriert“ (a.a.O., Z. 70 f., Hervorh. d. d. Verf.) wurde. Nun 

folgt ein weiterer Satzteil mit dem Text: „äh und ebenfalls äh unter dieser Sch sagen wir mal, Ein-

kommensmisere gelitten hat“ (a.a.O., Z. 82 f.). 

 

                                                 
344 Die sich von der des Probanden aber unterscheiden muss, sonst wäre die Verwendung des Wortes „auch“ 
bzw. „ebenfalls“ nach dem Wort „der“ erforderlich gewesen. 



313 

Das ist nun – wie an dem betonten Wort „ebenfalls“ deutlich wird – die Hervorhebung einer weiteren 

Gemeinsamkeit des Probanden mit Dr. S.. Auch dieser hat unter der „Einkommensmisere gelitten“, 

wobei es sich hier nur um die damalige Situation der in jeglicher Hinsicht nicht vorhandenen Honorie-

rung der Behandlung von Patienten mit U.-Diagnose handeln kann. Offensichtlich wollte der 

Interviewee hier drastischere Worte wählen, wie an den Buchstaben „Sch“ erkennbar wird, denen dann 

die Ankündigung einer Umschreibung „sagen wir mal“ folgt. Tenor: Man könnte es auch anders sa-

gen, aber wir sagen es mal so. Dr. S. teilte also bereits seinerzeit mit dem Probanden das Hobby U.-

Diagnose und offensichtlich hat auch ihn wenigstens die finanzielle Unterdeckung so weit beschäftigt, 

dass es als „darunter leiden“ bezeichnet werden kann. Auch die Begrifflichkeit „Einkommensmisere“ 

erscheint dramatisch, aber da es sich hier schon um die abgemilderte Form handelt und Misere auch 

mit Elend übersetzt werden kann, scheint die tatsächliche Situation noch bitterer gewesen zu sein. 

Dennoch hat auch dieser Arzt nicht von der Behandlung von U.-Diagnose abgelassen, womit nahe-

liegt, dass auch dieser ein anderes Ziel verfolgte. Ob es sich um die gleichen Beweggründe wie beim 

Probanden handelt, muss hier aber zunächst offen bleiben. Da jedoch vom Interviewee immer noch 

nicht genannt wurde, was seinerzeit mit Dr. S. stattgefunden hat, richtet sich der Blick erwartungsvoll 

auf die nächste Sequenz, die zugleich den Schluss des aktuell betrachteten Satzes markiert und die 

Worte „getroffen und wir haben überlegt:“ (a.a.O., Z. 83 f.) enthält.  

 

Tatsächlich wird hier erwartungsgemäß angeführt, was der Proband seinerzeit mit Dr. S. getan hat. Die 

beiden haben sich „getroffen“, wobei die Betonung dieses Wortes eine Unkompliziertheit des Ganzen 

transportiert. Weder die Terminierung noch andere Sachverhalte waren problematisch. Man hat sich 

einfach getroffen, was auf ein unkompliziertes Verhältnis der beiden Leidensgenossen schließen lässt. 

Dies ist auch nicht verwunderlich, denn scheinbar gibt es bei beiden Ärzten eine Reihe von Parallelen, 

d. h. eine Ähnlichkeit im Denken und Handeln, die eben ein Treffen einfach gestalten. Dennoch haben 

sie sich nicht einfach getroffen, um sich zwanglos auszutauschen. Vielmehr war das Ziel des Treffens 

offensichtlich vorher klar, denn sie haben sich getroffen, um zu „überlegen“. Was überlegt wurde, 

muss aber schon eine gewisse Bedeutung haben, denn wenn man sich – zumal zu zweit – extra trifft, 

um danach mit dem Überlegen zu beginnen, ist dies schon ungewöhnlich. Es liegt natürlich nahe, dass 

es hier um die damalige Situation hinsichtlich der nicht vorhandenen Finanzierung für die Behandlung 

von Patienten mit U.-Diagnose ging. Da aber der Proband vor dem Treffen bereits seine Aktivitäten 

hinsichtlich der Aufwertung und Etablierung des Sektors U.-Diagnose begonnen hatte, ist anzuneh-

men, dass er hier die treibende Kraft war. Dafür spricht auch, dass sich nicht beide Gedanken zur Ab-

hilfe gemacht haben und sich danach nicht zum (erst) Überlegen, sondern zum Austausch über die 

Ergebnisse ihrer Überlegungen getroffen haben. Der weitere Verlauf wird dies aber offenlegen, denn 

der Satz endete mit einem Doppelpunkt, so dass nun direkt genannt werden sollte, WAS die beiden 

Ärzte überlegt haben. Das Protokoll vermerkt nun den folgenden Satz: „Wie können wir äh wieder 

rauskommen?“ (a.a.O., Z. 84). 
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Hier handelt es sich zunächst um eine Frage, die sich beide selbst gestellt haben und zwar danach, wie 

sie „wieder rauskommen“ können. Woraus sie kommen wollen, ist eindeutig, da zuvor bereits die 

„Einkommensmisere“ angesprochen wurde, unter der beide Ärzte gelitten haben. Allerdings gilt diese 

in der gemeinsamen Überlegung zu beantwortende Frage nur für den Probanden und Dr. S., worauf die 

Betonung des „Wir“ hindeutet. Offensichtlich steckten noch mehr Ärzte – bildlich gesprochen – in 

dieser Einkommensmisere, aber die Frage war nur, wie WIR wieder rauskommen. Wie das die übrigen 

Ärzte schaffen sollten, war offensichtlich denen überlassen bzw. interessierte nicht. Hier scheint schon 

ein gewisser Egoismus auf, der auf den ersten Blick irritiert. Auf den zweiten Blick hingegen ent-

spricht dies der bisher zutage getretenen Fallstruktur, denn durch das alleinige Herauskommen aus 

dieser Misere wäre ein Heraustreten aus der Masse bereits möglich. So könnten sich die beiden – so-

fern sie das gleiche Interesse verfolgten, wofür die „Verbrüderung“ spräche – im Extremfall ggf. sogar 

der Konkurrenz entledigen, die das Feld U.-Diagnose ebenfalls „beackerte“ und damit das Ziel der 

Profilierung noch sicherer erreichen. Jedenfalls fährt der Proband nach dieser Frage nahtlos fort mit 

den Worten: „Entweder wir müssen unser Hobby einstellen“ (a.a.O., Z. 84 f.).   

 

Das ist, erkennbar an „Hobby“, was ja durch die (auch finanziell) ungenügende Honorierung erst die 

Einkommensmisere verursachte, zunächst eine Lösungsmöglichkeit345 in Bezug auf die Ursprungsfra-

ge, die sich die beiden Ärzte stellten, wobei es noch eine zweite Möglichkeit geben muss, denn das 

einleitende „Entweder“ lässt als wohlgeformte Formulierung ein später folgendes „oder“ erwarten, 

was die Nennung einer zweiten Option mit sich bringt. Allerdings ist diese erste Option des Einstel-

lens der Beschäftigung mit U.-Diagnose von vornherein gar keine realistische Antwort auf die Frage 

gewesen, denn diese rigorose Lösungsoption ist zwangsläufig vorhanden, da es sich bei der Betreuung 

von Patienten mit U.-Diagnose ja um ein freiwillig gewähltes „Hobby“ handelt, was jederzeit einge-

stellt werden kann. Um auf diese Lösung zu kommen, hätten sich der Proband und Dr. S. nicht erst 

zum Überlegen treffen müssen. Dafür spricht auch der nahtlose Übergang von der Fragestellung zur 

(ersten) Antwort. Insofern konnte es bei dem Treffen nur um die noch nicht genannte zweite Option 

gehen, die Gegenstand der Überlegungen war. Hier sollte der Blick auf die folgende Sequenz im Nor-

malfall allerdings schnell Aufklärung bringen. Diese lautet nach einem weiteren „hm“ (a.a.O., Z. 86) 

des Interviewers: „oder wir kommen irgendwie aus’m Quark“ (a.a.O., Z. 87). 

 

Erwartungsgemäß beginnt der zweite Teilsatz mit dem Wort „oder“, was insofern die Nennung der 

zweiten (und eigentlichen) Lösungsoption einleitet. Dabei handelt es sich um das „aus’m Quark kom-

men“. Dies ist eine gebräuchliche Redewendung und meint eine Aussage im Sinne von „sich endlich 

einmal bewegen und Engagement zeigen“. Das Ganze trägt allerdings fast schon selbstkritische Züge, 

die auch einigermaßen verwundern, denn wenigstens der Proband legt ja schon seit längerer Zeit eine 

unheimliche Dynamik an den Tag und zwar so sehr, dass es seine Umwelt bis heute nicht in Gänze 

nachvollziehen kann. Allerdings redet er ja von „wir“, d. h. schließt Dr. S. mit ein. Nun ist ein planlo-

                                                 
345 Die weiter oben schon aufschien (vgl. Interpretation zu a.a.O., Z. 73 ff.). 
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ses „irgendwie aus’m Quark kommen“ natürlich keine ernsthafte Option bzw. kein Ergebnis eines 

Denkprozesses, zu dem sich die beiden Leidensgenossen extra getroffen haben, so dass es also um 

etwas Konkretes gehen muss, was bislang noch brach lag, aber schon geplant ist und einen Ausweg 

aus der Einkommensmisere verspricht346. Einige Details zum WIE sind allerdings noch offen, worauf 

das „irgendwie“ hinweist. Aber: Ohne den Leidensgenossen Dr. S. wäre es nicht gegangen, so dass er 

diesen mit „ins Boot“ geholt hat. Denn: Bei der außergewöhnlichen Dynamik, die der Proband schon 

bis dahin an den Tag gelegt hat, hätte er es selbst gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Insofern 

passt das verwendete „Wir“ auch inhaltlich. Zudem bestätigt sich hier der oben bereits gewonnene 

Eindruck, wonach er die einzig treibende Kraft war und ggf. auch noch ist. Nachdem nun feststand, 

dass die beiden Ärzte ihr Hobby, d. h. die Behandlung von U.-Diagnose, nicht einstellen, sondern eine 

(vom Probanden geplante) konkrete Maßnahme für sich selbst im Blick hatten, um aus der Einkom-

mensmisere herauskommen zu können347, sollten sich nun als wohlgeformte Fortsetzung einige Aus-

führungen dazu anschließen. Laut Protokoll setzt der Proband fort mit den Worten: „Und dann ham 

wir überlegt“ (ebd.). 

 

Hier handelt es sich um die Ankündigung der Darstellung einer weiteren Überlegung, die – erkennbar 

an „und dann“ – an die Ursprungsüberlegung, entweder das Hobby einzustellen oder eine (vom Pro-

banden erdachte) Maßnahme zu ergreifen, anschließt. Auch wenn noch nicht genannt wurde, worum 

genau es sich handelt, steht schon fest, dass der Proband den Leidensgenossen Dr. S. für seine Idee 

gewinnen konnte, sonst wäre die (noch zu nennende) gemeinsame Anschlussüberlegung obsolet gewe-

sen. Somit kann es sich – nachdem die erste Überlegung hinsichtlich einer Entscheidung für das ge-

meinsame „aus dem Quark kommen“ abgeschlossen war – fast nur um die Überlegung zum WIE des 

„aus dem Quark-Kommens“, d. h. zur konkreten Umsetzung der (aus heutiger Sicht im Hinblick auf 

das Herauskommen aus der Einkommensmisere erfolgreichen) Maßnahme handeln. Jedenfalls schlie-

ßen sich die Worte „ähm, wir trommeln alle Leute“ (a.a.O., Z. 87) an. 

 

Dies ist nun offenbar der Beginn der Benennung des Ergebnisses der Anschlussüberlegung, d. h. zur 

konkreten Umsetzung der überfälligen Maßnahme zum „Herauskommen“ aus der „Einkommensmise-

re“. Hiernach würden die beiden Ärzte aktiv werden und wirklich „alle“ (markiert durch die Beto-

nung) Leute zusammenrufen. Wenigstens lässt sich keine andere wohlgeformte Fortsetzung zu „wir 

trommeln alle Leute“ außer dem Wort „zusammen“ denken. Dennoch irritiert die Wortwahl, denn es 

wird der Eindruck erweckt, dass der Proband und Dr. S. bildlich gesprochen, d. h. wie bspw. bei Na-

turvölkern üblich, lediglich zu trommeln brauchten, um alle Leute zu sich zu rufen bzw. um sich her-

um zu versammeln. Hier wird klar eine Hierarchie eingeführt, an deren Spitze die beiden Ärzte stehen, 

denn die Möglichkeit, dass nicht „alle“ Leute zu ihnen kämen, wurde scheinbar in der Anschlussüber-

legung gar nicht in Betracht gezogen. Offen ist allerdings noch, welche Gesamtheit mit „alle Leute“ 

                                                 
346 Auch diese Lösungsmöglichkeit schien weiter oben bereits auf (vgl. Interpretation zu a.a.O., Z. 73 ff.). 
347 Was wohl zwischenzeitlich auch gelungen ist, wie die bisherigen Erkenntnisse nahelegen. 
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gemeint ist, denn alle Leute meint ja im Extremfall die gesamte Bevölkerung. Die nächste Sequenz 

lautet nun: „die wir kennen“ (a.a.O., Z. 88). 

 

Damit wird nun bereits eine Eingrenzung der zusammenzutrommelnden Leute vorgenommen. Es sind 

nur diejenigen, die die beiden Ärzte kennen. Allerdings kann es sich hier fast nur um eine erste grobe 

Eingrenzung handeln, denn alle Leute, die den beiden Ärzten generell bekannt sind, zusammenzuru-

fen, sollte ein unrealistisches Unterfangen sein. Dennoch bleibt die Hierarchie bestehen, denn auch 

wenn es „lediglich“ diejenigen Leute sind, die die beiden kennen, so wird doch nicht infrage gestellt, 

dass diese bereits auf deren Trommeln reagieren. Nun sollte sich bald anschließen, was dann nach dem 

Zusammentrommeln, d. h. bei dem dann zwangsläufig stattfindenden größeren Treffen, geschehen 

sollte. Der nächste Satzteil liest sich nun wie folgt: „dies sich mit U.-Diagnose in L.-Stadt beschäfti-

gen“ (a.a.O., Z. 88 f.). 

 

Mit diesen Worten wird nun tatsächlich eine weitere Eingrenzung der zu versammelnden Personen 

vorgenommen. Demnach sind nur noch diejenigen zusammenzurufen, die sich in der gleichen Stadt 

wie der Proband und wohl auch Dr. S. mit U.-Diagnose beschäftigen. Es muss sich demnach auch um 

Ärzte handeln, denn wenn U.-Diagnose ohnehin seinerzeit selbst unter Ärzten ein Exotenthema war, 

erscheint es unwahrscheinlich, dass andere Berufsgruppen involviert waren. Jedenfalls sollte deren 

Zahl nicht allzu hoch gewesen sein. Zudem sollte es sich dabei ebenfalls um besondere Typen zu han-

deln, denn bekanntlich wurde ja die Behandlung von U.-Diagnose seinerzeit, d. h. vor der erfolgrei-

chen Maßnahme, weder finanziell noch ideell honoriert. Dennoch scheint der Interviewee schon da-

mals eine derartige Position unter „seinesgleichen“ erreicht zu haben348, dass diese bereits auf sein 

Trommeln reagierten. Das erscheint insofern bemerkenswert, als er noch nicht einmal mit den eigenen 

Praxiskollegen ein so persönliches Verhältnis hatte, dass er über deren Sicht auf sein Tun bzw. sein 

Hobby offen sprechen konnte, sondern noch zum Interviewzeitpunkt auf Mutmaßungen hinsichtlich 

deren Bild von ihm und seinem finanziell desaströsen Handeln angewiesen war. Der weitere Text wird 

hier wohl für Klarheit sorgen. Daher soll nun der letzte Teil des gerade im Fokus stehenden Satzes 

betrachtet werden, der aus dem betonten Wort „zusammen“ (a.a.O., Z. 89) besteht. 

 

Hier bestätigt sich die bereits angesichts des Wortes „Trommeln“ angestellte Überlegung, dass eine 

wohlgeformte Fortsetzung in jedem Fall noch das Wort „zusammen“ enthalten muss. Dessen Beto-

nung verstärkt in Kombination mit der Betonung von „alle“ allerdings noch die Geschlossenheit der 

Gruppe. Anders ausgedrückt: Der Proband und Dr. S. zogen gar nicht erst in Betracht, dass einige der 

Zusammenzutrommelnden dem Ruf zur Zusammenkunft nicht folgen könnten. Hier scheint also wie-

derholt eine angenommene oder tatsächlich bereits vorhandene Führungsrolle auf. Anderenfalls wäre 

eine etwas zurückhaltendere Formulierung im Sinne von „wir laden alle L.-Stadter Ärzte, die sich mit 

                                                 
348 Womöglich durch seine an den Tag gelegte und für andere unverständliche Dynamik bei der Betreuung bzw. 
Aufwertung des Sektors U.-Diagnose. 
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U.-Diagnose beschäftigen, zu einem Treffen ein“ angemessener. Ungeachtet dessen sollte nun folgen, 

was bei der intendierten Zusammenkunft geschehen sollte. In jedem Fall waren der Proband und Dr. S. 

dabei in der aktiven Rolle als Moderator bzw. Redner und die zusammengetrommelten Ärzte in der 

passiven Rolle, da diese nach der Beschreibung des Planes der beiden „trommelnden“ Ärzte ja erst 

dort erfuhren, was der Anlass des Zusammentrommelns war. Der folgende Satz lautet nun: „Das sind 

alles nette Leute“ (ebd.). 

 

Das ist zunächst eine simple Feststellung über den grundlegenden Charakter aller derjenigen, die zu-

sammengetrommelt werden sollten. Diese, d. h. alle L.-Stadter Ärzte, die sich mit U.-Diagnose be-

schäftigen, sind aus Sicht des Probanden durchweg „nett“. Anders formuliert: Es handelt sich tatsäch-

lich, wie im vorangehenden Satz festgestellt, um besondere Charaktere, da sie sich U.-Diagnose wid-

me(te)n, obwohl dies seinerzeit zumindest weder finanziell noch ideell (von anderen Ärzten) honoriert 

wurde. Die Frage ist nur, welche Rolle diese Eigenschaft bei der Planung des Zusammentreffens, d. h. 

bei den Überlegungen des Probanden und Dr. S., spielte. Wurden sie zusammengetrommelt, weil sie 

nett waren oder konnte man sie aufgrund dieser Eigenschaft „ohne Gegenwehr“ oder Widerspruch 

zusammentrommeln und/oder die eigenen Pläne durchsetzen? Der nächste Satz liest sich nun wie 

folgt: „Die kennen wir auch alle“ (a.a.O., Z. 89 f.).   

 

Hier wurde bei den Überlegungen der beiden Ärzte eine weitere Feststellung über die L.-Stadter Ärzte, 

die sich auch mit dem Thema U.-Diagnose beschäftigten, getroffen. Diese waren nicht nur alle nett, 

sondern den beiden auch ausnahmslos persönlich bekannt, was dann zwangsläufig auch für den umge-

kehrten Fall galt. Der Proband und Dr. S. waren allen L.-Stadter Ärzten, die sich mit U.-Diagnose 

beschäftigten, ebenfalls bekannt. Ob diese sich alle untereinander kannten, ist nicht sicher. Aber alle 

kannten den Interviewee und Dr. S., was zweifellos für eine seinerzeit wenigstens unter den „Leidens-

genossen“ bereits herausgehobene Position spricht, die hinsichtlich des Probanden wohl auch oder 

ausschließlich auf dessen für andere (auch die eigene Familie) nicht verstehbare an den Tag gelegte 

Dynamik bei der Betreuung des Sektors U.-Diagnose zurückzuführen war. Nun ist aber eine Erläute-

rung oder zumindest Nennung dessen, was gemäß der angestellten Überlegungen bei der Zusammen-

kunft geschehen sollte, fast schon überfällig. Mit einer entsprechenden Erwartung fällt der Blick auf 

die nächste Sequenz: „Und äh, dann gründen wir ein Netzwerk U.-Diagnose“ (a.a.O., Z. 90).  

 

Die ersten beiden Worte „Und dann“ leiten also tatsächlich die Nennung dessen ein, was nach dem 

Zusammentrommeln, d. h. im Rahmen der Zusammenkunft aller L.-Stadter Ärzte, die sich U.-

Diagnose widmen, entsprechend der Überlegungen des Probanden und Dr. S. geschehen sollte. Der 

Plan war, dass „wir ein Netzwerk U.-Diagnose gründen“. Mit „Wir“ sind demnach alle dann Anwe-

senden, d. h. der Proband, Dr. S. und deren sämtliche L.-Stadter Leidensgenossen gemeint, die dann – 

so die Überlegung – direkt bei dem Treffen ein Netzwerk gründen. Dies erscheint doch einigermaßen 



318 

unrealistisch, da die Gründung eines Netzwerkes einer gewissen Vorbereitung, Überzeugungsarbeit349 

und vor allem Bedenkzeit350 der potenziellen Netzwerkmitglieder bedürfen sollte. Hier aber scheinen 

die Stimmen und Meinungen der anderen bei den Überlegungen des Probanden und Dr. S. gar nicht zu 

interessieren. Deren Zustimmung wurde, und das ist bemerkenswert, einfach vorausgesetzt. Aber da 

diese ja alle nett waren und den beiden Initiatoren auch persönlich bekannt, bestand hier – im Gegen-

satz etwa zu anderen Ärzten wie bspw. dem früheren Chef in der Klinik oder den Kollegen in der Pra-

xis, in die der Interviewee mit eingestiegen war – wohl nach deren Auffassung ohnehin kein Risiko 

einer Gegenwehr. In jedem Falle kann man aber, auch wenn hier noch nicht klar ist, warum ein Ärzte-

Netzwerk beim Herauskommen aus der Einkommensmisere hilfreich sein soll, Folgendes festhalten: 

Das nach dem Willen des Probanden und Dr. S. zu gründende Netzwerk unter allen L.-Stadter Ärzten, 

die sich mit U.-Diagnose beschäftigen, wäre dann höchstwahrscheinlich die von Frau (KK) B. und 

dem Interviewer angesprochene Integrierte Versorgung, bei der der Proband engagiert tätig gewesen 

ist.     

 

i) Weitere Überlegungen zur Fallstruktur 

Die gerade betrachtete Protokollsequenz bestätigt nun endgültig, dass sich die an den Tag gelegte Dy-

namik des Probanden eben nicht (nur) auf das einfache Behandeln von Menschen mit U.-Diagnose in 

der Arztpraxis, in der er seinerzeit tätig war bzw. heute noch ist, bezieht, sondern ein Handeln in ei-

nem übergreifenden Kontext, d. h. nichts anderes als die Aufwertung bzw. Etablierung des zumindest 

seinerzeit exotischen und weder ideell noch finanziell lukrativen Themengebietes U.-Diagnose min-

destens in der Reichweite der Region L.-Stadt mit dem Ziel der Selbstverwirklichung, d. h. der Schaf-

fung und/oder Begründung einer Einzigartigkeit der eigenen Geschichte bzw. der eigenen beruflichen 

Biografie auf der Suche nach Wertschätzung und Anerkennung, angesprochen ist. Ungeachtet dessen, 

ob die Gründung des Netzwerkes U.-Diagnose schon bei der ersten Zusammenkunft stattfand, war 

doch im vorliegenden Fall, wie nun offenbar wird, der Proband der eigentliche Initiator der integrier-

ten Versorgung und nicht die Kassenseite. Demnach fand hier – und dies ist im Hinblick auf die 

Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit entscheidend – also keine Steuerung des ärztlichen Ver-

haltens im seitens der Gesundheitsexperten intendierten und behaupteten Sinne hin zu Managed Care-

konformem Verhalten durch professionsexterne Dritte, etwa die Krankenkassen, statt. 

 

j) Weiter im Text 

Der aktuell im Fokus stehende Satz war jedoch noch nicht beendet, sondern enthält im Folgenden die 

Worte: „und äh, dokumentieren wie gut das ist“ (a.a.O., Z. 91). Hier wird nun ein weiterer Schritt, der 

sich auf das gemäß der Überlegungen des Probanden und Dr. S. auf das erst noch zu gründende Netz-

werk bezieht, angesprochen. Es handelt sich dabei um die geplante Dokumentation dahingehend, „wie 

gut“ das Netzwerk „ist“. Es ist hiernach – auch verdeutlicht durch die Betonung – nicht nur gut, son-

                                                 
349 Argumente, die die Gründung eines Netzwerkes sinnvoll erscheinen lassen, wurden bislang nicht erwähnt.  
350 Mit einer Mitgliedschaft in einem Netzwerk sollten im Normalfall auch Verpflichtungen einhergehen. 
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dern besser als gut, und WIE gut, soll von den Netzwerkmitgliedern dokumentiert, d. h. verbindlich 

festgehalten werden. Anderenfalls wäre die korrekte Formulierung „und dokumentieren, wenn es gut 

ist“ oder auch „und dokumentieren das, was gut ist“. Hier scheint ein bemerkenswertes Selbstvertrau-

en hinsichtlich des Gelingens des Vorhabens vorzuliegen, denn zum Zeitpunkt der Überlegungen war 

das Netzwerk noch gar nicht gegründet. Mehr noch: Die potenziellen Netzwerkmitglieder waren noch 

nicht einmal zusammengetrommelt, d. h. ihnen war noch nicht einmal die Netzwerk-Idee des Proban-

den bekannt. Und unweigerlich stellt sich auch die Frage, wofür die Dokumentation gedacht ist. Wenn 

es kein Selbstzweck ist, kann es nur auf einen netzwerk-externen Adressaten hinauslaufen, denn eine 

Dokumentation dahingehend, wie gut das Netzwerk ist, ausschließlich für die Netzwerk-Mitglieder 

vorzunehmen, erscheint wenig sinnvoll. Was ebenfalls noch zu beachten ist: Eine Dokumentation 

dahingehend, wie gut das Netzwerk ist, kann naturgemäß erst nach einer gewissen Zeit aussagekräftig 

sein. M.a.W.: Das Netzwerk muss erst im Regelbetrieb laufen, um das Gute daran überhaupt doku-

mentieren zu können. Der Proband hat den Satz jedoch immer noch nicht beendet, sondern fährt fort 

mit den Worten: „verschriften alles“ (ebd.). 

 

Inhaltlich meint „verschriften“ ja grundsätzlich die Übertragung einer Sprache in die Schriftform. In-

sofern ist hier wohl das schriftliche Festhalten aller be- und abgesprochenen Details des geplanten 

Netzwerkes gemeint. Am Ende stünde dann, wenn „alles“ verschriftet werden soll, allerdings ein um-

fassendes Regelwerk, was der Natur der Sache nach an die Netzwerkmitglieder adressiert ist. Ob die 

Verschriftung von allem allerdings einem Funktionieren eines neu aufzubauenden Netzwerkes von 

Ärzten, welches sich ja erst noch entwickeln muss, dienlich ist351, sei dahingestellt. Da aber die Do-

kumentation dessen, „wie gut das ist“, mit Sicherheit für einen netzwerkexternen Adressaten gedacht 

ist, kann angenommen werden, dass auch das Verschriftungsprodukt nicht nur internen Zwecken die-

nen soll. Die sich anschließende Sequenz lautet: „machen ’ne Patientenmappe“ (a.a.O., Z. 91). 

 

Auch dies ist ein zum Zeitpunkt der gemeinsamen Überlegungen des Probanden und Dr. S. lediglich 

angedachter Schritt im Kontext der geplanten Gründung des Netzwerkes U.-Diagnose mit allen L.-

Stadter Ärzten, die sich dieser Diagnose widmen. Hier handelt es sich um das „Machen“, d. h. das 

Herstellen einer „Patientenmappe“. Ob es sich um eine Informationsmappe für den bzw. die Patienten 

handelt oder eher um eine Art Akte für die Ärzte über die Patienten, kann hier noch nicht geklärt wer-

den, aber es ist in jedem Fall ein Baustein, der geeignet ist, dem Netzwerk neben der Dokumentation 

der Güte und dem umfassenden Regelwerk weitere Solidität auch und vor allem in der, wie nun deut-

lich wird, auch angestrebten positiven Außendarstellung gegenüber netzwerkexternen Dritten zu ver-

leihen. Hierbei kann es sich vor dem Hintergrund, dass das Netzwerk ja offensichtlich der Ausgang 

aus der Einkommensmisere bei der Behandlung von U.-Diagnose sein soll, nur um die Seite der Kran-

kenkassen handeln, denn andere Geldquellen sind im vorliegenden Kontext, d. h. im deutschen 

Gesundheitswesen, im Regelfall nicht vorhanden. Die nächsten Worte des laut Gesprächsprotokoll 

                                                 
351 Sofern überhaupt machbar. 



320 

immer noch nicht beendeten Satzes lauten „dass die Kommunikation über den Patienten funktioniert“ 

(a.a.O., Z. 92).  

 

Diese Sequenz bezieht sich auf den vorangegangenen Teilsatz bzw. auf die dort genannte Patienten-

mappe. Demnach ist diese nicht für den Patienten gedacht, sondern ein Kommunikationsmedium für 

die Netzwerkärzte „über“ den Patienten. Offensichtlich funktioniert diese Kommunikation nach den 

Erfahrungen des Interviewees und Dr. S. im Normalfall nicht, sonst wäre das „Machen einer Patien-

tenmappe“ wenigstens vor diesem Hintergrund überflüssig. Ob dieses Medium tatsächlich wirkt wie 

angenommen, ist natürlich abzuwarten, aber wird jedenfalls von den beiden Ärzten – wie alles andere 

– nicht einmal ansatzweise in Frage gestellt. An Selbstbewusstsein mangelt es wenigstens diesbezüg-

lich, d. h. in fachlich-technischer Hinsicht nicht352, wobei sich spätestens hier die Frage aufdrängt, 

warum die eigentliche Versorgungsrealität, d. h. das tatsächliche Behandeln von Patienten mit U.-

Diagnose, auf dessen Qualität es ja primär ankommt, bislang überhaupt nicht angesprochen wurde. Ist 

hier womöglich alles optimal? Auf jeden Fall wird der Baustein der Patientenmappe mit dieser Ergän-

zung, d. h. der Behauptung, dass die Kommunikation über den Patienten tatsächlich funktioniert, ge-

genüber Außenstehenden noch einmal aufgewertet, was natürlich auch auf das Gesamtwerk, sprich das 

(geplante) Netzwerk U.-Diagnose entsprechend positive Auswirkungen hat, sofern man, was inzwi-

schen naheliegt, eine Einwerbung von Finanzmitteln für das Netzwerk anstrebt, um auf diese Weise 

die weitere Ausübung des Hobbys U.-Diagnose zu sichern. Sollte sich dies bestätigen, wäre allerdings 

die oben angestellte Überlegung, wonach der Proband und Dr. S. ausschließlich für sich selbst den 

Ausweg aus der Einkommensmisere gesucht haben, um so möglicherweise auch die Konkurrenz zu 

düpieren, dahingehend zu revidieren, dass ein derartiges Vorhaben wenigstens die übrigen Ärzte auch 

finanziell „mitnehmen“ würde. Allerdings muss dies nicht zwingend die ursprüngliche Absicht des 

Probanden gewesen sein, aber ohne die übrigen Ärzte ließe sich kein Netzwerk bzw. keine integrierte 

Versorgung aufbauen, welche(s) von der Kassenseite ernstgenommen und mit einem entsprechenden 

Vertrag nach §§ 140a ff. SGB V „belohnt“ werden würde. Nach einem „hmhm“ (a.a.O., Z. 93) des 

Interviewers, mit dem dieser wiederholt aufmerksames Zuhören bzw. Verstehen des Gesagten signali-

siert, setzt der Proband den Satz fort mit den Worten: „und ähm, mach versuchen das alles so gut zu 

machen wie’s irgendwie geht“ (a.a.O., Z. 94).  

 

Dieser Teilsatz bezieht sich wieder auf die vorangegangenen Aspekte im Rahmen der seinerzeit, d. h. 

noch vor dem Zusammentrommeln der L.-Stadter Ärzte angestellten Überlegungen zur Gründung des 

Netzwerkes U.-Diagnose als Ausweg aus der Einkommensmisere. Immerhin wird hier zum ersten Mal 

eine Relativierung der Überzeugung, wonach alles funktioniert, deutlich, denn ursprünglich sollte der 

Teilsatz wohl „und machen das alles so gut wie’s irgendwie geht“ heißen. Die nach dem Abbruch von 

„machen“ gewählte Fortsetzung „[…] und versuchen das alles […]“ enthält auch die Möglichkeit des 

                                                 
352 Was das Verhältnis zumindest des Probanden zu den Ärzten angeht, die nicht dem Hobby U.-Diagnose nach-
gehen, d. h. bereits die eigenen Praxiskollegen, so stellte sich die Situation ja etwas anders dar, wie aus der In-
terpretation zu Z. 72 ff. hervorgeht. 
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Scheiterns am Anspruch, alles so gut zu machen wie es geht. Hier droht allerdings keine Gefahr da-

hingehend, dass die Außenwirkung darunter leiden würde, denn um als Außenstehender, etwa als 

Krankenkasse, beurteilen zu können, ob etwas Derartiges noch besser gegangen wäre als es dann ge-

gangen ist, muss das maximal Erreichbare vorher bekannt sein. Da die beschriebene Zeit allerdings 

einige Jahre zurückliegt und ein vergleichbares Projekt als Referenz nach den bisherigen Erkenntnis-

sen wohl nicht existierte, sollte eine derartige Bewertung durch Externe, d. h. die Kassen, unwahr-

scheinlich (gewesen) sein. Dennoch: Der Anspruch an das eigene Handeln ist trotz der Relativierung 

sehr hoch, was zum einen mit der seinerzeit bereits vom Probanden an den Tag gelegten und für nie-

manden verstehbaren Dynamik korrespondiert und zum anderen darauf hinweist, dass dem Probanden 

und Dr. S. deutlich bewusst war, dass vom Gelingen dieses Projekts in Bezug auf die Überzeugung der 

Kassenseite, wonach hier eine entsprechende Investition in Form eines Vertrages zur integrierten Ver-

sorgung nach §§ 140a ff. SGB V, der entsprechende, etwa im Rahmen der Anschubfinanzierung ein-

behaltene Gelder (vgl. Kap. 2.1.1 und 2.2.1.2) zur Verfügung stellte, sinnvoll war, abhing, ob sie ihr 

Hobby, die Behandlung von Patienten mit U.-Diagnose, weiter betreiben konnten oder mangels Fi-

nanzierbarkeit einstellen mussten. Die nächste Sequenz des immer noch nicht beendeten Satzes lautet: 

„werten das auch aus“ (a.a.O., Z. 95). 

 

Auf den ersten Blick wird der Eindruck erweckt, dass sich die Absicht, „das“ auch auszuwerten, auf 

die Behandlung bzw. deren Ergebnisse, konkret auf mögliche positive Effekte der Netzwerkbildung, 

bezieht. Die genauere Betrachtung hingegen legt angesichts des Wortes „das“, welches sich auf das 

vorher Gesagte bezieht, offen, dass hier das Auswerten der Netzwerkbildungsprozesse und -bausteine 

gemeint ist, d. h. eher eine interne Auswertung dahingehend, ob alles so gut gemacht wurde wie es 

„irgendwie geht“, das Ziel ist. Gerade die Kombination mit dem Wort „auch“ macht deutlich, dass der 

Fokus eben nicht primär auf der Auswertung liegt. Wäre die Auswertung auf die tatsächliche Versor-

gungssituation von Patienten mit U.-Diagnose, d. h. positive Effekte der Netzwerkbildung hin ausge-

richtet gewesen, müsste dies im Mittelpunkt aller Bemühungen und Aktivitäten stehen, denn sollten 

sich tatsächlich positive Aspekte zeigen, wäre dies ein viel gewichtigeres Argument zur Überzeugung 

der Kassenseite als das Vorhandensein eines Regelwerkes oder einer Patientenakte. Eine derartige 

Auswertung würde allerdings eine Offenlegung des tatsächlichen Versorgungsgeschehens bedingen, d. 

h. professionsexternen Dritten einen detaillierten Einblick in die fachliche Ausübung des ärztlichen 

Berufes der Netzwerkmitglieder verschaffen, was den Dritten eine entsprechende Kontrolle über die 

fachliche Seite der ärztlichen Tätigkeit ermöglichen und damit einen Verlust der fachlichen Autono-

mie, dem Hauptmerkmal einer Profession, bedeuten würde. Da eine entsprechende Auswertung – die 

zugleich natürlich die höchste Überzeugungskraft für potenzielle „Geldgeber“ hätte – aber gerade 

nicht vorgesehen ist, sondern der Fokus auf hinsichtlich der fachlichen Autonomie problemlos 

präsentierbare Bausteine des geplanten Netzwerkes gerichtet wird, sind dem Probanden und Dr. S. 

genau diese Tatsachen – wie hier endgültig bestätigt wird – absolut bewusst. Daher wird auf die ei-

gentliche Versorgungsrealität, d. h. die Behandlung von U.-Diagnose-Patienten als solche, m. a. W. 
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die reale Welt und natürlich deren Ergebnisse, bei allem Bemühen um eine positive Außendarstellung 

bewusst außen vor gelassen. Der Proband schließt den Satz nun tatsächlich ab mit den Worten: „und 

irgendwann wird das jemanden dann schon auch interessieren“ (a.a.O., Z. 95 f.).     

 

Wie sich oben bereits abzeichnete, wird hier nun belegt, dass das Netzwerk von Beginn an weniger 

nach innen auf die Community der L.-Stadter Ärzte, die sich mit U.-Diagnose beschäftigen, hin ausge-

richtet war, sondern externe Interessenten sucht, was aus den Worten „jemanden […] interessieren“ 

zweifelsfrei hervorgeht. Hierzu wird eben nicht nur ein Netzwerk gegründet, sondern dieses auch mit 

plakativen und Qualität suggerierenden Bausteinen versehen, so dass die Suche nach Interessenten 

„irgendwann“ – so die Überzeugung – auch erfolgreich sein wird, wenn nur alles permanent so gut 

gemacht wird, wie es nur geht und dieser Prozess auch intern ausgewertet wird. Allerdings achtet man 

zugleich darauf, dass die eigentliche Behandlungsrealität hiervon ausgenommen wird, d. h. gegenüber 

Außenstehenden nicht transparent wird. Oberstes Ziel des Netzwerkes ist im vorliegenden Fall ja auch 

nicht die Schaffung von Transparenz für Dritte über die konkrete medizinische Versorgung der Patien-

ten mit U.-Diagnose, sondern die Einwerbung von Finanzmitteln, um auf diese Weise die weitere 

Ausübung des Hobbys „U.-Diagnose“ zu sichern. Und: Da die Einkommensmisere zum Zeitpunkt des 

Interviewgespräches nicht mehr existiert, d. h. der Proband sein Hobby nicht einstellen musste und 

dieser engagiert im Bereich integrierte Versorgung tätig ist, hat die vom Interviewee ausgehende Initi-

ative zur letztendlichen Selbstverwirklichung irgendwann tatsächlich jemanden, der über die Möglich-

keit verfügte, entsprechende Finanzmittel auch so punktuell353 zur Verfügung zu stellen, überzeugt. 

 

k) Konkretisierte Überlegungen zur Fallstruktur 

Die bisherige Interpretation lässt eine Fallstruktur erkennen, bei der durch den Interviewee354 aktiv ein 

integriertes Versorgungsmodell für U.-Diagnose initiiert – oder besser: inszeniert – wurde, um so die 

Krankenkassen dafür zu gewinnen, entsprechende Gelder – etwa im Rahmen der Anschubfinanzierung 

(vgl. Kap. 2.2.1) – für die Durchführung dieser besonderen Versorgungsform zur Verfügung zu stel-

len, die dann wiederum zur dringend notwendigen (Re-)Finanzierung des eigenen Hobbys, der Be-

treuung355 und Aufwertung des Sektors U.-Diagnose zum Zwecke der Selbstverwirklichung bzw. 

Selbstaufwertung, zweckentfremdet wurden.  

 

Die Selbstaufwertung, d. h. das Heraustreten aus der Masse der übrigen Ärzte mittels der Betreuung 

bzw. Aufwertung des Sektors U.-Diagnose, eines in der Ärzteschaft unpopulären Exotenthemas, wel-

ches zugleich auch in finanzieller Hinsicht durch die ungenügende bzw. nicht vorhandene Honorie-

rung weitere Minuspunkte für sich verbuchen konnte, ist ja das Hauptziel des Probanden. Diesem Ziel 

                                                 
353 Das ist nur im Rahmen von Sonderverträgen wie eben Verträgen nach §§ 140a ff. SGB V, d. h. zur integrier-
ten Versorgung, bzw. heute nach § 140 Abs. 1 SGB V zur Besonderen Versorgung möglich. Im Regelfall erfolgt 
eine Schaffung von Leistungspositionen bzw. deren Aufwertung in vergütungstechnischer Sicht ausschließlich 
über den Bewertungsausschuss, d. h. mit bundesweiter Wirkung (vgl. § 87 Abs. 1 SGB V).  
354 Die Einbeziehung des Leidensgenossen Dr. S. fand dann im Zuge der Umsetzung des Gedankens statt. 
355 Was natürlich die originäre Behandlung von Patienten mit U.-Diagnose mit einschließt. 
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ordnet er alles unter, wie insbesondere an der Tatsache deutlich wurde, dass er noch vor der Initiierung 

bzw. Inszenierung des Netzwerkes, d. h. der späteren integrierten Versorgung für U.-Diagnose als 

Geldquelle, den in Rede stehenden Sektor trotz der latenten Gefahr des Ausschlusses aus der Praxis, in 

die er nach Beendigung seiner Klinikzeit eingestiegen war, betreute. 

 

Allerdings wurde bei der Inszenierung des Netzwerkes in Form der Schaffung und Präsentation ein-

drucksvoller Bausteine bewusst darauf geachtet, dass die eigentliche Behandlungsrealität, d. h. die 

tatsächliche ärztliche Tätigkeit, das Behandeln von Patienten mit U.-Diagnose, hiervon ausgenommen, 

d. h. gegenüber Außenstehenden, etwa professionsexternen Dritten wie den Krankenkassen, nicht 

transparent und so die Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen ärztlichen Tätigkeit, die fachliche 

Autonomie, bewahrt wird, da eine Auswertung dahingehend, ob die Netzwerkbildung tatsächlich posi-

tive Effekte auf die tatsächliche Versorgungssituation von Patienten mit U.-Diagnose zeitigt, gerade 

NICHT vorgesehen ist. Oberstes Ziel des Netzwerkes ist im vorliegenden Fall ja auch nicht die Schaf-

fung von Transparenz für Außenstehende, sondern lediglich die Einwerbung von Finanzmitteln, um 

auf diese Weise die weitere Ausübung des „Hobbys U.-Diagnose“ zu sichern. Dies ist, wie an der 

Tatsache erkennbar wird, dass die desaströse Honorarsituation heute nicht mehr besteht, tatsächlich 

auch gelungen. 

 

Jedenfalls bleibt festzustellen, dass im hier betrachteten Fall nicht die Kassen-, sondern die Ärzteseite 

in Gestalt des Probanden der Initiator einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V war, die 

ja der Natur der Sache nach eine Bedrohung der fachlichen Autonomie und damit des Professionssta-

tus bedeutet (vgl. Kap. 2.4). Demnach fand hier also definitiv keine Steuerung des ärztlichen Verhal-

tens im seitens der Gesundheitsexperten intendierten und behaupteten Sinne (vgl. dazu Kap. 2.1.3) hin 

zu Managed Care-konformem Verhalten durch professionsexterne Dritte, etwa die Krankenkassen 

statt, so dass sich auch die Frage, ob dieses mittels monetärer Anreize möglich (gewesen) wäre bzw. 

ist, überhaupt nicht (mehr) stellt. 

 

Nun liegt also eine soweit konkretisierte Hypothese zur Fallstruktur vor, dass zur Prüfung dieser Hy-

pothese wieder analog des Vorgehens bei allen anderen im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchge-

führten Interpretationen solche Text- bzw. Protokollstellen aufgesucht werden sollen, die der vermute-

ten Fallstruktur nicht zu entsprechen scheinen. Im vorliegenden Fall wären also gezielt Textstellen zu 

analysieren, in denen die Kassen eine andere Rolle als die von lediglich passiven Finanziers einneh-

men bzw. Protokollpassagen, die tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der eigentlichen Behand-

lungsrealität und dem Netzwerk bzw. entsprechende Auswirkungen erkennen lassen.  

 

l) Überprüfung der vermuteten Fallstruktur an weiteren Textstellen 

Eine hinsichtlich des erstgenannten Aspektes auffällige Protokollstelle findet sich in I7 ab Z. 142. 

Diese liegt noch in der Haupterzählung des Probanden, so dass hier keine Frage des Interviewers, die 
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hinsichtlich der Rahmung der Antwort relevant ist und entsprechend kurz interpretiert werden müsste, 

vorliegt. Nachdem der Interviewee ab Z. 130 von sich aus auf die Seite der Krankenkassen zu spre-

chen kommt, wird ab Z. 142 von einer aktiven Rolle der Kassen im Versorgungsgeschehen berichtet. 

Die entsprechende Passage ab Z. 137 ist im Folgenden noch einmal auszugsweise dargestellt: 

… 

137 

138 

139 

C: Und auch sehr großes Glück hatten, auf Kassenseite eigentlich nur nette Leute 

kennenzulernen. Also das war ’n Erleben was ich mir vorher so nicht gedacht 

hatte. Also trockene Kassenleute 

140 I: hmhmhm 

141 

142 

143 

C: so ungefähr, aber dass dass alles eigentlich, irgendwie mit Engagement bei der 

Sache, äh unser Versicherter. Ich denk immer so: Mein Patient, aber die Kasse? 

Die ist da weit weg. 

144 I: hm 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

C: Ja? Dass die Kasse auch lebt: Das ist unser Versicherter. Wir wollen, dass es 

unserm Versicherten gut geht, auch der ’ne Art Versorgungsauftrag spürt, sich 

Einzumischen-Auftrag spürt. Das hab ich ähm, nicht so erwartet dazu. Das hat 

sehr viel Spaß gemacht und wir haben dann auch ähm mit der Arbeitsebene auf 

Krankenkassenseite ein sehr sehr sehr enges Verhältnis gekriegt. Eigentlich 

überall. Ähm, welche Kasse auch immer das war. Also, grad bei der K.-

Krankenkasse und grad in der Person von Frau (KK) B. hat sich’s nun besonders 

konkretisiert und von der ham wir auch dann auch ich also auch viel gelernt. Ja, 

also äh, zum Beispiel war sie sehr geduldig mit Kollegen von mir, die unglaublich 

aufbrausend waren. 

… 

 

Beginnen soll – da hier wie erwähnt keine zu beachtende Frage des Interviewers vorliegt – die detail-

lierte Betrachtung mit dem durch einen Doppelpunkt beendeten Satz des Probanden, der wie folgt 

lautet: „Ich denk immer so:“ (I7, Z. 142).  

 

Dies ist eine Einleitung dahingehend, dass gleich eine Regelmäßigkeit im Denken des Interviewees, 

eindeutig markiert durch das Wort „immer“, erwähnt wird. Es handelt sich demnach wohl um eine 

bestehende grundlegende Einstellung bzw. Meinung zu einem Sachverhalt und keine Momentaufnah-

me und auch nicht zwangsläufig etwas Situationsgebundenes. Zudem scheint die Offenlegung dieser 

Einstellung oder Meinung, d. h. der Regelmäßigkeit im Denken, für das Verständnis des folgenden 

Textes356 erforderlich zu sein, denn es wurde nicht danach gefragt, sondern wird vom Probanden von 

sich aus angesprochen. Nun sollte sich die Benennung dessen anschließen, was der Proband „immer so 

denkt“. Im Protokoll findet sich hier: „Mein Patient, aber die Kasse?“ (ebd.). 

                                                 
356 Denn eine derartige Erläuterung im Nachgang zu einer Erzählung erscheint nicht wohlgeformt.  
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Die Tatsache, dass hier das Wort „Patient“ betont wird, deutet in Verbindung mit der Erwähnung von 

„Kasse“ darauf hin, dass es hier um die beiden anderen Akteure neben dem Arzt, d. h. dem Leistungs-

erbringer im Behandlungsprozess i. w. S. geht. Die Beziehung zum Patienten ist eindeutig positiv be-

legt, denn es ist „sein“ Patient, d. h. es besteht ein enges, ja sogar persönliches Verhältnis, wobei eine 

klare Hierarchie erkennbar wird. Er IST nicht der Arzt des Patienten357, sondern er als Arzt HAT den 

Patienten. Die Kasse ist aber definitiv nicht „seine“ Kasse. Was sie für ihn ist, d. h. welches Verhältnis 

er zu ihr hat, ist dennoch sogar für ihn fraglich. Diese Fraglichkeit scheint den Probanden aber des 

Öfteren zu beschäftigen, denn immer nur „mein Patient“ zu denken, ist ohne eine Art Gegenpol zur 

Abgrenzung unsinnig. Was ebenfalls auffällt, ist die Tatsache, dass dies generell für alle Krankenkas-

sen gilt. Die Kostenträger sind die „Kasse“, was natürlich auch bedeutet, dass der „Patient“ alle Pati-

enten meint. Da es sich hier um eine Frage handelt, die sich der Interviewee immer wieder selbst stellt, 

sollten nun als wohlgeformte Fortsetzung eine Art Antwort bzw. entsprechende Überlegungen dazu, 

wie eine Antwort lauten könnte, folgen. Der Blick auf den folgenden Text offenbart den kurzen Satz: 

„Die ist da weit weg“ (a.a.O., Z. 143). 

 

Die Kassenseite an sich ist demnach weit weg, aber dies meint nicht sein bilaterales Verhältnis zur 

Krankenkasse, denn das Wort „da“ bezieht sich auf sein persönliches Verhältnis zu seinem Patienten. 

Davon ist die Kasse weit weg. Anders ausgedrückt: Die Kassenseite hat keinerlei Einfluss auf das 

Verhältnis des Interviewees, dem Arzt, zu dessen Patienten, welches aber vom Arzt dominiert wird 

und somit den Kernprozess der ärztlichen Tätigkeit, das Behandeln eines Kranken358, meint. Dies ist 

die Grundeinstellung des Probanden, deren unverlangte Erläuterung aber von diesem für notwendig 

erachtet wird, um den ggf. noch folgenden Text verstehen zu können. Es sollte sich dabei aber um eine 

Abweichung vom Normalfall359 handeln, sonst wäre dessen explizite Schilderung, wonach die Kasse 

immer weit weg vom Arzt-Patienten-Verhältnis ist, zumindest nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand 

obsolet. Nach einem weiteren „hm“ (a.a.O., Z.144) des Interviewers, was auch hier keine Besonderheit 

markieren sollte, folgt das mit einem Fragezeichen versehene Wort „Ja?“ (a.a.O., Z. 145). 

 

Dies ist eine Frage an den Zuhörer, die aber keiner Antwort bedarf und die auch nicht erwartet wird. 

Mit diesem Stilmittel im Sinne von „wissen Sie“ oder „verstehen Sie“ wird vielmehr das eben Gesagte 

noch einmal verstärkt, d. h. im vorliegenden Fall erhält dadurch der Normalfall, dass die Kasse beim 

Behandeln des Patienten eben überhaupt keine Rolle spielt, noch einmal eine besondere Bedeutung, 

was dann naturgemäß den Kontrast zu einer Abweichung – und eine solche muss fast zwangsläufig 

gleich thematisiert werden – ebenfalls verstärkt. Daher steigt die Spannung, wie der Proband fortsetzt. 

Das Protokoll verzeichnet hierzu jedenfalls die Worte: „Dass die Kasse auch lebt:“ (ebd.). 

                                                 
357 D. h. steht nicht in dessen Dienst. 
358 Wenn keine Krankheit vorläge, könnte auch nicht von Patient gesprochen werden. 
359 Um diesen handelt es sich auch deshalb, da das Wort „weg“ betont wurde. Bei einer Betonung von „weit“ 
stünden hierbei besondere Überlegungen dahingehend, wie weit denn die Kassen weg wären, an, was gegen 
einen Normalfall spräche, bei dem das „wie weit weg“ nicht thematisiert würde. 
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Tatsächlich geht der Proband nun erwartungsgemäß auf die Kasse bzw. die Krankenkassen an sich ein. 

Zudem muss es sich hier um die Abweichung von der Norm, wonach die Kasse immer weit weg ist, 

handeln, denn der Satz muss, sofern er in Gänze wohlgeformt ist, auch aufgrund der Betonung von 

„lebt“ trotz des Doppelpunktes irgendwie eine Fortsetzung im Sinne von „das hätte ich niemals ge-

dacht“ aufweisen. Was den Sinngehalt angeht, so gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einmal könnte ge-

meint sein, dass die Kasse als Institution „lebt“, d. h. bildlich gesprochen keine leblose Organisation 

reiner Bürokraten ist. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass die Kasse das, was mit integrierter Versor-

gung360 verbunden ist, nicht nur auf Papier formuliert, sondern dieses auch „lebt“, d. h. praktisch um-

setzt bzw. sich entsprechend verhält. Unter Bezug auf die bisherige Interpretation erscheint dies als die 

wahrscheinlichere Lesart, was natürlich auch bedeuten würde, dass die Hypothese zur Fallstruktur an 

der Stelle, an der ein bewusstes und auch realisiertes Fernhalten der Kassen von der eigentlichen Be-

handlungsrealität zur Wahrung der fachlichen Autonomie, d. h. eine reine Zweckentfremdung als 

Geldquelle, formuliert wurde, revidiert werden müsste. Daher steigt die Spannung, wie denn der Satz 

nach dem Doppelpunkt fortgeführt wird. Gemäß des protokollierten Textes geschieht das mit den 

Worten: „Das ist unser Versicherter“ (ebd.).  

 

Tatsächlich ging es in der vorangegangenen Sequenz um die Ankündigung dessen, dass die Kasse im 

Zusammenhang mit der integrierten Versorgung ganz entgegen der üblichen Gepflogenheiten etwas 

„lebt“, und zwar das vom Interviewee den Kassen in den Mund gelegte (oder zitierte) Credo: „Das ist 

unser Versicherter“. Die Betonung des Wortes „Versicherter“ lässt diesen nun plötzlich in einem neu-

en Licht erscheinen. Wäre das Wort „unser“ betont worden, ginge es lediglich um die Behauptung 

(etwa gegenüber anderen Kassen), wem der Versicherte tatsächlich gehöre. Die Markierung der Zuge-

hörigkeit wäre im Übrigen auch bei der Betonung sowohl von „Das“ als auch von „ist“ die entschei-

dende Aussage. Hier aber erscheint die Bezeichnung „Versicherter“ an sich als etwas Besonderes, d. h. 

die Kasse behauptet nicht nur auf dem Papier (etwa im gedanklichen Modell eines Werbeblattes zur 

integrierten Versorgung), dass der Versicherte ein besonderes Gut sei, sondern „lebt“ das ganz entge-

gen der vom Probanden sonst wahrgenommenen Normalität. Natürlich stellt sich unweigerlich die 

Frage, wie denn die Kasse dieses ihr vom Probanden in den Mund gelegte bzw. zitierte Credo konkret 

„lebt“. Mit der Erwartung, dazu Antworten zu finden, rückt die nächste Sequenz in den Fokus. Diese 

lautet: „Wir wollen, dass es unserm Versicherten gut geht“ (a.a.O., Z. 145 f.). 

 

Auch hier handelt es sich um ein der Kassenseite in den Mund gelegtes oder vielleicht auch tatsächli-

ches Zitat, wobei diese Aussage dann aufgrund der Wir-Form entweder von allen Krankenkassen im 

Chor abgegeben wurde oder eine Art des pluralis majestatis darstellt. In jedem Falle stellt sich die 

Kassenseite unter den Versicherten, der als Einzelner dahingehend „emporgehoben“ wird, dass sich 

viele („Wir“) um den Einzelnen („unser Versicherter“) kümmern. Eine Aussage wie „Wir wollen, dass 

                                                 
360 Und diese ist ja im vorliegenden Fall nach den bisherigen Erkenntnissen die einzige Ausnahme von der Nor-
malität.  
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es unseren Versicherten gut geht“ wäre schon um Einiges weniger fürsorglich. So aber erscheint das, 

was die Kasse ganz entgegen des Normalfalls wenigstens nach Auffassung des Probanden im Zusam-

menhang mit der integrierten Versorgung tatsächlich lebt, für eine Verwaltung bemerkenswert im 

Hinblick auf den eigenen Anspruch und bedingt, dass der Versicherte bzw. dessen Beitragsgelder eben 

nicht nur verwaltet wird bzw. werden, sondern dass die Kasse diesen und auch das, was mit ihm im 

Gesundheitswesen361 geschieht, aufmerksam beobachtet, um sicherzugehen und im Bedarfsfall sicher-

zustellen, dass es diesem auch „gut geht“. Dies würde – da ein solches Verhalten hier ja offensichtlich 

vom Probanden im Kontext der im Mittelpunkt stehenden integrierten Versorgung bemerkt wurde – 

natürlich dessen Streben nach bewusstem Fernhalten der Kassen von der eigentlichen Behandlungs-

realität zum Zwecke der Bewahrung der fachlichen Autonomie gerade zuwiderlaufen. Allerdings stellt 

die Kasse nicht sicher, dass es ihrem Versicherten gut geht, sondern erklärt gemäß der Wiedergabe des 

Interviewees nur ihren Willen dazu. Ob es ihr gelingt, diesen vom Probanden zitierten Willen in die 

Tat umzusetzen, ist dem bisher betrachteten Text nicht zu entnehmen. Daher wandert der Blick weiter 

zur sich anschließenden Sequenz, welche lautet: „auch der ’ne Art Versorgungsauftrag spürt“ (a.a.O., 

Z. 146). 

 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass es sich hier um eine Fortsetzung des den Kassen vom Probanden in 

den Mund gelegten bzw. zitierten Credos handelt, welches dieser entgegen seiner üblichen Erfahrun-

gen im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung festgestellt hat oder haben will. Demnach 

möchte die Kasse nicht nur, dass es dem Versicherten, der plötzlich einen neuen Status hat, „gut geht“. 

Dieser soll darüber hinaus auch „eine Art Versorgungsauftrag“ der Kasse spüren, was schon eine akti-

ve Rolle der Kasse im direkten Versorgungsgeschehen, welches unmittelbar den Versicherten betrifft, 

bedingen würde362. Allerdings sind nicht alle Versicherten automatisch zugleich auch Patienten, d. h. 

im Falle fehlender Krankheit kommt der Versicherte im Regelfall weder mit seiner Krankenkasse noch 

der ärztlichen Versorgung in Kontakt. Insofern fehlt hier ohnehin schon die Gelegenheit, einen Ver-

sorgungsauftrag oder etwas Ähnliches363, selbst wenn dieser irgendwie spürbar gemacht werden könn-

te, auch spüren zu können. Es kommt hinzu, dass nach den bislang vorliegenden Interpretationsergeb-

nissen noch nicht einmal klar ist, ob „der Versicherte“ seine neue Rolle überhaupt annehmen möchte. 

Ist es tatsächlich der Wunsch eines Versicherten, einen „Versorgungsauftrag“ der Kasse spüren zu 

wollen? Davon abgesehen, dass es sich hier um einen Fachterminus handelt, der sich eigentlich auf die 

Leistungserbringer, d. h. die Ärzte, bezieht und nicht auf die Kostenträger364, drängt sich der Eindruck 

auf, dass hier den Kassen vom Probanden etwas in den Mund gelegt wird, was diese ggf. gar nicht so 

formuliert hätten. Vielmehr würde „Versorgungsauftrag“ vom Jargon her eher zu den vom Interviewee 

                                                 
361 Denn in diesem Feld bewegt sich ja die Kasse. 
362 Sonst könnte dieser den Versorgungsauftrag ja nicht „spüren“. 
363 D. h. „eine Art“, wobei noch nicht einmal ganz klar ist, was den Urtyp eines Versorgungsauftrages kenn-
zeichnet, ohne den die Bestimmung einer Art davon erst möglich wäre.  
364 Vgl. bspw. MDK 2017, es sei denn, hier ist der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 SGB V gemeint, der 
im Falle von Verträgen zur integrierten Versorgung eingeschränkt ist (vgl. § 140a Abs. 1 SGB V in der Fassung 
ab dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003, BGBl. I S. 2190). 
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bewusst gestalteten prägnanten bzw. plakativen Elementen der inszenierten integrierten Versorgung 

wie der Patientenmappe oder dem Regelwerk passen, um die Kassen damit ködern und als Geldquelle 

zur Sicherung der eigenen Existenz bei der Arbeit an der eigentlich im Fokus stehenden Aufwertung 

des Sektors U.-Diagnose gewinnen zu können. Daher sollen nun die nächsten Worte des Probanden 

analysiert werden, die da lauten: „sich Einzumischen-Auftrag spürt.“ (a.a.O., Z. 146 f.).  

 

Hier handelt es sich offensichtlich um eine weitere und fast schon überzogen wirkende Steigerungsstu-

fe der vom Interviewee behaupteten Kassenoffensive im Hinblick auf die Versorgung ihres Versicher-

ten. Danach soll dieser nicht nur spüren, dass seine Krankenkasse eine Art Versorgungsauftrag hat, 

sondern sogar noch mehr. Er soll einen „sich Einzumischen-Auftrag“ spüren, den seine Kasse hat. In 

seinem Interesse, damit es ihm gut geht, beobachtet die Kasse also nicht nur, sondern hat ganz klar aus 

sich heraus (oder woher auch immer) einen Auftrag, sich in das unmittelbare Versorgungsgeschehen – 

zudem betont – einzumischen.  

 

Da hier eben wegen der Spürbarkeit nur das Verhältnis Arzt-Patient gemeint sein kann, in das sich die 

Krankenkasse aktiv einmischen würde, bedeutet dies ganz klar das Ende der professionellen Autono-

mie. Aber: Vor dem Hintergrund, dass die hier im Mittelpunkt stehende integrierte Versorgung, in 

deren Rahmen hinsichtlich der Kassenpräsenz plötzlich alles anders gewesen sein soll, gar nicht von 

der Kassenseite initiiert wurde, kann dieser gar kein „sich Einzumischen-Auftrag“ inhärent gewesen 

sein, der dann für den Versicherten entsprechend des angeblichen Kassencredos auch noch spürbar 

gemacht werden sollte. Anderenfalls hätte nicht alles in der Hoffnung, dass das „irgendwann […] je-

manden dann auch interessieren [wird]“ (a.a.O., Z. 95 f.) so gut gemacht werden müssen „wie‘s ir-

gendwie geht“ (a.a.O., Z. 94). Insofern wird hier nun offenbar, dass die eigentlich der bis dahin formu-

lierten Hypothese zur Fallstruktur widersprechende Protokollpassage bei näherer Betrachtung gar kei-

ne aktive Rolle der Kassenseite beschreibt, sondern diese Rolle der eigentlich passiven Kassenbank 

vom Interviewee im Zuge der Inszenierung der „Geldquelle integrierte Versorgung“ quasi zugeschrie-

ben (oder aufgezwungen?) wurde.   

 

Dennoch soll zur Sicherheit noch eine zweite im Hinblick auf die formulierte Hypothese zur Fallstruk-

tur widersprüchlich erscheinende Protokollpassage näher betrachtet werden. Dabei handelt es sich um 

die Passage ab Z. 448. Hier wird vom Interviewee ungefragt die Thematik der seiner Ansicht nach im 

Netzwerk, d. h. in der hier im Mittelpunkt stehenden integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, 

notwendigen Transparenz in das Gespräch eingeführt. Transparenz hinsichtlich des Versorgungsge-

schehens sollte allerdings nach der bisherigen Hypothese bzw. den vorliegenden Erkenntnissen zur 

Fallstruktur aus bekannten Gründen, d. h. zur Wahrung der fachlichen Autonomie, tunlichst vermieden 

werden. Zunächst wird auch hier die in Rede stehende Protokollpassage wieder auszugsweise abgebil-

det:   
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… 

448 

449 

450 

451 

452 

C: Wir ham dann, als es darum ging, dass es ’n Ausrollprozess geben muss, und 

auch dass wir uns selbst immer mehr professionalisiert haben, gemerkt: Die 

Grundlinien dessen, was wir da eigentlich wollen, sind Ausbildung und  

Transparenz. Die Transparenz macht Lerneffekt und macht Kontrolle. Und  

Ausbildung äh macht, dass man erfahrene Menschen hat. 

453 I: hmhm 

454 

455 

C: Also wenn die gut zusammenarbeiten, die sind erfahren und das Ganze läuft 

transparent, dann isses gut. 

456 I: hm 

457 

458 

459 

C: Das sind eigentlich so die Schlüssel-Marker. Und die Transparenz ham wir  

erzeugt, indem es einmal im Jahr ’ne Hospitation gibt. Aktiv und passiv. Also man 

kommt dann einmal im Jahr und einmal geht man wohin. 

… 

 

Die Interpretation soll mit der Aussage „Die Grundlinien dessen, was wir da eigentlich wollen, sind 

Ausbildung und Transparenz“ (I7, Z. 449 ff.) beginnen. Auch hier gibt es keine unmittelbar vorange-

hende Frage des Interviewers, die hinsichtlich der Rahmung der Antwort relevant ist und entsprechend 

interpretiert werden müsste. Vielmehr hat der Proband im Satz zuvor berichtet (ab Z. 448), dass „wir“, 

d. h. neben ihm auch die Gründungsmitglieder des Netzwerkes365 um ihn herum, einen Ausrollprozess 

für zwingend notwendig hielten366, was den Drang nach Aufwertung des Sektors U.-Diagnose und 

damit der eigenen Person widerspiegeln könnte. Insofern muss es sich um Geschehnisse am Anfang 

der Geschichte des Netzwerkes handeln. Zudem wurde seitens der Gründungsmitglieder die eigene 

Professionalisierung thematisiert, wobei es sich nur um die Professionalisierung als „Netzwerk U.-

Diagnose“ handeln kann, denn in beruflicher Hinsicht waren ja alle Mitglieder bereits nicht nur pro-

fessionalisiert, sondern Angehörige einer (hier der ärztlichen) Profession. Jedenfalls haben die Ärzte 

um den Probanden (oder unter dessen Leitung) im Rahmen der damaligen Diskussionen etwas „ge-

merkt“ (a.a.O., Z.449), was gleich genannt oder sogar zitiert werden sollte, wie der Doppelpunkt deut-

lich macht. Die ersten Worte des Interviewees danach lauten, wie erwähnt, jedenfalls: „Die Grundli-

nien dessen, was wir da eigentlich wollen“ (a.a.O., Z. 449 f.).  

 

Bei dem, was die Gründungsmitglieder einschließlich des Initiators, d. h. dem Probanden, seinerzeit 

gemerkt haben, handelt es sich also um einen grundlegenden Aspekt hinsichtlich des Bewegungsspiel-

raumes, wie etwa beim Tennis, wo der Begriff „Grundlinie“ verwendet wird, oder der Anordnung, wie 

bspw. in der Typografie, wo die Grundlinie die Standlinie der Buchstaben markiert. Allerdings gibt es 

die Grundlinie jeweils nur im Singular, so dass hier – folgt man dem Wortlaut – zwei Themenkomple-

                                                 
365 D. h. der späteren integrierten Versorgung. 
366 Erkennbar an den Worten „geben muss“ (a.a.O., Z.448). 
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xe angesprochen werden müssten, wobei das Wort „dessen“ auf das Gegenteil hindeutet. Bliebe noch 

die Lesart, „Grundlinien“ mit „Pfaden“ zu übersetzen, aber auch hier stellt die Pluralform ein Problem 

dar, denn wenn das „eigentlich Gewollte“ auf zwei Pfaden wandert oder wandern soll, ist die Reali-

sierbarkeit fraglich. Fraglich ist allerdings auch, was die Gründungsmitglieder mit dem Probanden in 

ihrer Mitte überhaupt wollen, denn dieses Gewollte wird eben nicht benannt, sondern umschrieben mit 

„dessen, was wir da eigentlich wollen“. Warum das Gewollte nicht einfach genannt wird, ist allerdings 

unklar und daher umso auffälliger. Immerhin lässt die Betonung des Wortes „wollen“ darauf schlie-

ßen, dass das Gewollte auch nicht aus dem Blick geraten ist. Anders wäre dies bei der Betonung von 

„eigentlich“. Dann wäre seinerzeit zwar klar gewesen, was eigentlich gewollt wird367, aber man befän-

de sich sozusagen auf dem falschen Weg hin zu etwas nicht wirklich Gewolltem anstelle des Weges 

zum eigentlich Gewollten. Nun sollte, sofern der Satz wohlgeformt fortgesetzt wird, aber nicht ge-

nannt werden, worum es sich bei dem eigentlich Gewollten handelt. Vielmehr müsste sich die Benen-

nung der „Grundlinien“ anschließen. Der Satz endet nun mit den Worten: „sind Ausbildung und 

Transparenz“ (a.a.O., Z. 450 f.). 

 

Tatsächlich werden nun die „Grundlinien“ des (unbekannten) Gewollten genannt. Es handelt sich zum 

einen um „Ausbildung“. Offensichtlich liegt irgendwo ein Wissensdefizit vor, was aber wohl nicht die 

Gründungsmitglieder betrifft368, sondern andere (wahrscheinlich Ärzte, denn Patienten benötigen i. d. 

R. keine Ausbildung). Jedoch kann Ausbildung eigentlich keine Grundlinie, d. h. eine maßgebliche 

Orientierung oder ein Fixpunkt hinsichtlich des Bewegungsspielraumes sein, sondern würde eher zum 

Inhalt des (unbekannten) Gewollten im Sinne einer Forderung zählen, wobei sich daraus auch unter 

dieser Prämisse noch nicht ableiten lässt, was das Gewollte nun sein könnte. Um auf den Anfang der 

soeben im Fokus stehenden Sequenz zurückzukommen: Hiernach hätten die Initiatoren also erst nach 

einiger Zeit gemerkt, dass eine der Grundlinien (bzw. eine Forderung) dessen, was sie eigentlich woll-

ten, und was bis jetzt noch nicht bezeichnet wurde, die Ausbildung ist. Dies verwundert doch einiger-

maßen und vermittelt einen Eindruck von Planlosigkeit, denn eigentlich sollten die Grundlinien oder 

die Inhalte dessen, was man eigentlich will, vor dessen Realisierung feststehen. Die zweite Grundlinie 

wäre demnach „Transparenz“. Auch dieser Begriff ist eher eine Forderung als ein Fixpunkt zur Orien-

tierung. Zudem lässt er auch in Kombination mit dem Begriff „Ausbildung“ keine Rückschlüsse auf 

das Ungenannte, was die Initiatoren wollen369, zu. Wohlgeformter wäre tatsächlich die Aussage, dass 

diese beiden Begriffe nicht die Grundlinien dessen, was eigentlich gewollt war, bildeten, sondern das 

eigentlich Gewollte sind, d. h. eine Aussage im Sinne von: Das, was wir, d. h. die Initiatoren des 

Netzwerkes U.-Diagnose eigentlich mit der Gründung des Netzwerkes erreichen wollen, sind Ausbil-

dung und Transparenz. Gerade die Forderung nach Transparenz wäre dann im Hinblick auf die bislang 

vorliegende Hypothese zur Fallstruktur aufschlussreich, denn diese geht davon aus, dass Transparenz 

                                                 
367 Ob es heute realisiert ist, bleibt abzuwarten. 
368 Zumindest ist nicht anzunehmen, dass die Netzwerkgründer um den Probanden herum für sich eine Ausbil-
dung fordern. 
369 Was sie aber erst später merkten. 
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jedenfalls hinsichtlich des realen Versorgungsgeschehens gerade nicht gewollt wird. Hier liegt aber 

keine derartige Aussage vor, zumal die Ärzte um den Probanden erst später gemerkt haben wollen, 

was die „Grundlinien“ des eigentlich Gewollten sind. Da dieses zudem bewusst umschrieben wird, 

drängt sich vielmehr der Eindruck auf, dass hier nachträglich noch „verkaufbare“ bzw. öffentlich-

keitswirksame „Grundlinien“ als Inhalte oder Ziele i. w. S. kreiert wurden oder werden mussten und 

die nun irgendwie „im Raume stehen“. Auch ist nicht klar, hinsichtlich welcher Aspekte tatsächlich 

Transparenz gefordert wird, wobei sich Ausbildung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das medizini-

sche Wissen bezieht – was allerdings alle anderen außer die Initiatoren selbst als absolute Laien, d. h. 

Auszubildende, brandmarkt und wiederum einen für sich selbst in Anspruch genommenen Sondersta-

tus deutlich macht – und auch erwarten lässt, dass die Transparenz auf dasselbe Feld abzielt. Nun 

bleibt abzuwarten, ob der folgende Text Aufschluss darüber gibt, inwieweit diese Grundlinien, die ja 

der Natur der Sache nach eher Forderungen darstellen, umgesetzt wurden. Der Proband setzt jedenfalls 

fort mit einem neuen Satz, der mit den Worten „Die Transparenz macht Lerneffekt“ (a.a.O., Z. 451) 

beginnt. 

 

Übersetzt man das Wort „macht“ im vorliegenden Satzteil mit „führt zu“, dann behauptet der 

Interviewee, dass Transparenz370 zu einem Lerneffekt führt. Worin dieser besteht, wird jedoch nicht 

klar. Ungeachtet dessen ist die Kausalität hier fraglich. Ein Misserfolg als Ergebnis einer bestimmten 

Vorgehensweise würde bspw. zu einem Lerneffekt beim Handelnden führen, aber Transparenz? 

Nimmt man hingegen die Aussage beim Wort, obwohl die Betonung von „Lerneffekt“ die erste Vari-

ante als die wahrscheinlichere Lesart kennzeichnet, dann würde die Transparenz den Lerneffekt (aus-) 

„machen“. Anders formuliert: Die Transparenz wäre dann der Lerneffekt. Auch hier erscheint die 

Aussage in sich wenig stimmig. Es kommt hinzu, dass der Begriff „Lerneffekt“ thematisch eher  zur 

anderen „Grundlinie“ bzw. Forderung der Ausbildung gehört. Insofern führen diese Erläuterungen des 

Probanden nicht zu einem besseren Verständnis der damaligen Überlegungen, sondern zu einer Irrita-

tion, zumal ja immer noch nicht klar ist, was genau das, „was wir da eigentlich  wollen“, tatsächlich 

ist. Vielmehr verstärkt sich auch deswegen, weil nicht benannt wird, WO denn die Transparenz herge-

stellt werden soll, der Eindruck, dass hier prägnante Begriffe miteinander zu einem qualifiziert wir-

kenden Text „verknüpft“ werden, ohne eine tatsächliche Aussage mit empirischem Informationsgehalt 

zu generieren. Um Klarheit zu gewinnen, bleibt nur die Analyse der nächsten Sequenz, die da lautet: 

„und macht Kontrolle“ (ebd.). 

 

Dies ist nun die inhaltliche Erweiterung der vorangegangenen Aussage. Demnach führt Transparenz 

auch zu „Kontrolle“. Hiergegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wobei Transparenz nicht 

zwangsläufig zu Kontrolle führt, aber diese in jedem Fall ermöglicht. Nun stellen sich aber unweiger-

lich die Fragen, wer hier wen wobei kontrolliert. Im für die Ärzteschaft ungünstigsten Fall würde die 

Transparenz zu einer Kontrolle durch die Krankenkassen führen, was im Hinblick auf die fachliche 

                                                 
370 Warum Transparenz nun als Erstes genannt wird, bleibt noch offen, aber ist zumindest auffällig. 
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Autonomie fatal wäre und insofern als Grundlinie dessen, was die Initiatoren eigentlich wollen, we-

nigstens im Hinblick auf die bisher formulierte Hypothese zur Fallstruktur widersinnig erscheint. Zu-

dem bleibt festzuhalten, dass die Begriffe „Lerneffekt“ und „Kontrolle“ im vorliegenden Kontext371 

auch deswegen auffällig sind, da es ja um Überlegungen von Ärzten um den Probanden herum geht, 

die das Miteinander mit den übrigen Ärzten in der Gruppe der L.-Stadter Ärzte betreffen, die sich mit 

U.-Diagnose beschäftigen und durchweg nett und den hier Überlegen(d)en persönlich bekannt sind. 

Hier sollten eigentlich harmonischere Begriffe verwendet werden. Allerdings wurden oben beim Be-

griff „Ausbildung“ ja auch schon Anklänge einer eigentlich unpassenden überheblichen oder selbst-

herrlichen Haltung des Probanden und der übrigen Initiatoren in Bezug auf den Wissensstand der Kol-

legen des Netzwerkes deutlich372. Insofern wird nun klar, dass sich die aus Sicht des Probanden wün-

schenswerte Transparenz und damit verbunden die Kontrolle nicht auf das Verhältnis von professions-

externen Dritten wie den Kassen zu den Ärzten des Netzwerkes bezieht, sondern das Verhältnis des 

Probanden zu seinen ärztlichen Kollegen betrifft. Daher rückt nun fast zwangsläufig die nächste Se-

quenz in den Fokus, die mit den Worten „Und Ausbildung äh macht,“ (a.a.O., Z. 451 f.) beginnt.  

 

Hier handelt es sich offensichtlich um die analoge Fortsetzung der vorangegangenen Aussagen, wo-

nach Transparenz sowohl „Lerneffekt“ als auch „Kontrolle macht“. Demnach „macht“ auch die erst-

genannte „Grundlinie“ dessen, was der Proband und die übrigen Gründungsmitglieder eigentlich wol-

len, die „Ausbildung“, etwas. Dieses sollte, sofern der Satz nicht abgebrochen wird, auch gleich Er-

wähnung finden, wobei es sich nur um etwas im Sinne von „Wissen“ oder „Kenntnissen“373 oder auch 

von Nachwuchs374 handeln kann. Aufgrund der geänderten Reihenfolge scheint aber die Wertigkeit 

der Folgewirkung geringer zu sein. Jedenfalls fährt der Proband fort mit: „dass man erfahrene Men-

schen hat“ (a.a.O., Z. 452).  

 

Auf den ersten Blick scheint die behauptete Folgewirkung der Ausbildung richtig zu sein. Der zweite 

Blick offenbart aber unter Rückgriff auf die soeben zur Veranschaulichung formulierten Beispiele, 

dass hier eine Unstimmigkeit vorliegt. Eine Ausbildung, die i. d. R. von Ausbildern oder Lehrern 

durchgeführt wird, vermittelt und führt zu Wissen, aber nicht zu Erfahrung. Erfahrung sammelt man 

hingegen selbst bei der Ausübung von bestimmten Tätigkeiten. Erfahrung kann aber nicht per Ausbil-

dung vermittelt werden. Allerdings geht es, wenn man den Text beim Wort nimmt, auch gar nicht um 

Ärzte bzw. Erfahrung in medizinischer Hinsicht, sondern um – betont – „Menschen“. Die genaue Be-

trachtung fördert auch die Erkenntnis zutage, dass Ausbildung nicht zu erfahrenen Menschen führt, 

sondern dass „man“ erfahrene Menschen „hat“. Kommt man nun wieder auf die Tatsache zurück, dass 

es hier um die „Grundlinien“ des vom Probanden und dessen Mitstreitern eigentlich Gewollten geht, 

                                                 
371 Es geht ja darum, was der Proband und die übrigen Gründungsmitglieder wollen. 
372 Gleiches gilt für die schon an einer früheren Stelle des Gesprächsprotokolls angestellten Überlegungen hin-
sichtlich des Zusammentrommelns (a.a.O., Z. 87 f.). 
373 Bsp.: Die Ausbildung der Lehrlinge vermittelt diesen das notwendige fachspezifische Wissen.  
374 Bsp.: Die Ausbildung von Lehrlingen sichert das Weiterbestehen der Handwerkerzunft. 
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dann ergibt sich daraus die Aussage, dass es dieser ist, der mit „man“ gemeint ist. Der Proband hat 

dann erfahrene „Menschen“ und nicht nur erfahrene „Netzwerkmitglieder“, d. h. etwa in der Behand-

lung von U.-Diagnose erfahrene Ärzte, die auf gleichem Level stehen. Hier nun kommt wieder das 

Muster zum Vorschein, welches bereits beim „Zusammentrommeln“ der L.-Stadter Ärzte aufschien. 

Hier, d. h. auch durch die Verordnung von Ausbildung, wird eine klare Hierarchie und vor allem ein 

totaler Zugriff auf die anderen Ärzte erkennbar. Der Proband strebt nach Transparenz und Kontrolle 

und nimmt sogar für sich das Recht in Anspruch, den anderen Ärzten noch Ausbildung verordnen zu 

dürfen, d. h. nicht nur jederzeit ohne Widerspruch zusammentrommeln zu können, sondern sie auch 

noch für fachlich inkompetent zu erklären. Dadurch wird aber auch deutlich, dass es sich hier um eine 

rein innerärztliche Angelegenheit handelt, die lediglich das Verhältnis des Probanden zu den übrigen 

L.-Stadter Ärzten, die sich mit U.-Diagnose beschäftigen, betrifft. Die netzwerkinterne Transparenz 

und Kontrolle dienen aber nicht der Aufwertung des Sektors, sondern unmittelbar einer Aufwertung 

der eigenen Person des Interviewees innerhalb der Masse der Ärzteschaft und zur Aufrechterhaltung 

der inszenierten integrierten Versorgung für U.-Diagnose. Die zunächst auffällige Textstelle, die auf 

den ersten Blick eine mögliche Transparenz des Versorgungsgeschehens für professionsexterne Dritte 

etwa in Gestalt der Krankenkassen in Aussicht stellte, hat also wiederum die bereits formulierte Hypo-

these zur Fallstruktur bestätigt und weiter konkretisiert, so dass die Interpretation an dieser Stelle be-

endet werden kann. 

 

3.4.5.3 Abschließende Überlegungen zur Fallstruktur 

Bei dem hier analysierten Fall liegt eine Fallstruktur vor, die vom Streben des Probanden nach einem 

Heraustreten aus der Masse der Ärzte, d. h. dem Streben nach Selbstaufwertung, geprägt wird. Das 

Betreuen, d. h. das ideelle Aufwerten des Nischen- bzw. Exotenthemas U.-Diagnose ist seine Mög-

lichkeit, nach der Klinikzeit endlich in der anonymen Masse der Ärzte sichtbar zu werden und Aner-

kennung oder wenigstens Respekt und Bewunderung von den Kollegen zu erhalten. In diese „Tätig-

keit“ investiert er so viel Zeit und Energie, dass dies nicht einmal mehr seinem unmittelbaren Umfeld 

(Familie) vermittelbar ist und auch zu deren Lasten geht. Da das Behandeln von U.-Diagnose an sich 

aber nicht oder nur unzureichend vergütet wird, kann er, da er sich in seiner ärztlichen Haupttätigkeit 

darauf konzentriert, davon zwangsläufig auch seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten und benötigt 

daher zusätzliche Finanzmittel, die auf Seiten der Krankenkassen aufgrund der Möglichkeiten des 

SGB V (vgl. dazu Kap. 2.1.1), bspw. in Form der Anschubfinanzierung zur integrierten Versorgung, 

prinzipiell bereitstehen.  

 

Eine ordnungsgemäße und förderfähige integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V allerdings 

bedeutet – und das ist dem Interviewee auch absolut bewusst – rein von der Anlage her eine Gefähr-

dung der fachlichen Autonomie und damit des Hauptmerkmals einer Profession (vgl. Kap. 2.4). Zur 

Teilhabe an den auf Seiten der Krankenkassen für derartige besondere Versorgungsformen zur Verfü-

gung stehenden Finanzmitteln bei gleichzeitiger Bewahrung der fachlichen Autonomie initiierte und 
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inszenierte der Proband also ein idealtypisches integriertes Versorgungsnetzwerk nach §§ 140a ff. 

SGB V für U.-Diagnose, wobei er auch weitere Ärzte, die sich ebenfalls mit diesem Fachgebiet be-

schäftigten, mit einbinden musste, da sonst kein ernstzunehmendes und somit finanzierungswürdig 

erscheinendes Netzwerk gegründet werden konnte. Dass er dies nicht freiwillig tat und für sich zudem 

eine herausgehobene Rolle beansprucht und zu sichern versucht, wird an seinen Äußerungen über das 

fachliche Niveau der Kollegen und seinem Streben nach innernetzwerklicher Transparenz zum Zwe-

cke der Kontrolle der Kollegen und aller Abläufe im Netzwerk zur Aufrechterhaltung der Fassade 

einer ordnungsgemäßen integrierten Versorgung und der Bewahrung der fachlichen Autonomie deut-

lich. 

 

Der Proband wurde daher mit mindestens einem Kollegen, Dr. S., recht früh in den Teilnehmerver-

zeichnissen zur integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V geführt und hat auch entsprechende 

Gelder aus der Anschubfinanzierung realisiert bzw. über die Krankenkassen abgerufen, was in dieser 

Kombination seitens der Gesundheitsexperten bereits als Beleg für die behauptete Steuerungswirkung 

der zur Verfügung gestellten Finanzmittel herangezogen wurde (vgl. Kap. 2.2.2), obwohl hier gar kei-

ne integrierte Versorgung im eigentlichen Sinne stattgefunden hat. Das vorliegende Netzwerk ist kein 

Konstrukt, welches die Versorgung des Patienten in den Mittelpunkt stellt, d. h. das originäre ärztliche 

Tun (in diesem Fall das Behandeln von Patienten mit U.-Diagnose) betrifft und es findet auch keine 

Steuerung der beteiligten Ärzte einschließlich des Probanden hin zu Managed Care-konformem Ver-

halten statt. Im Gegenteil: Hier steuert der Proband die Krankenkassen, indem er sie als Finanzie-

rungsquelle nutzt, um sein originäres Interesse, die Suche nach Wertschätzung bzw. das Streben nach 

einem Heraustreten aus der Masse der Ärzte, verfolgen zu können. Da die im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit im Zuge der Interpretation aufgeschlossenen Fälle allerdings nicht nach eventuell vorhan-

denen übergeordneten Zielen „geordnet“ werden, sondern entsprechend der Fragestellung (Ausführ-

lich siehe dazu Kap. 3.5) nach dem „Hauptgrund“ der Teilnahme an den hier im Fokus stehenden be-

sonderen Versorgungformen, findet sich dieser Fall nicht in Kap. 3.4.4, sondern wird zusammen mit 

den im Folgenden präsentierten Interpretationen weiterer Interviewgespräche einem als „Aktives Ab-

schöpfen“ bezeichneten Typ, bzw. in den Worten Oevermanns: „token“ des „type“, zugeordnet. 

 

3.4.5.4 Fallstrukturgeneralisierung 

Auch das hier interpretierte Interview- bzw. Handlungsprotokoll I7 bestätigt wie die Interpretationen 

der Protokolle I1, I2, I3, I6 und I9 (vgl. dazu Kap. 3.4.2 bis 3.4.4) die theoretischen Vorüberlegungen 

hinsichtlich des tatsächlichen Bestehens des sich den Ärzten in Form der versuchten Implementierung 

der beiden im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungsformen stellenden 

Problems, einer Gefährdung der fachlichen Autonomie und damit des wertvollen Status als Professio-

nal (vgl. Kap. 2.4). Gleiches gilt analog für den Umgang der Professionsangehörigen mit diesem Prob-

lem. Auch hier ist ein auf die Bewahrung der fachlichen Autonomie und damit des Professionsstatus 

ausgerichtetes Verhalten, der „allgemein in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kommende 
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Typ“ (Oevermann 1981, S. 38), zu beobachten. Im hier betrachteten Fall – also dem so genannten 

„token“ des „type“ (a.a.O., S. 36) – geschieht das durch ein Verhalten, bei dem der durch die einschlä-

gigen Regelungen im SGB V aufgespannte „Rahmen“ der integrierten Versorgung aktiv aufgesucht 

und für die Finanzierung des eigenen Oberzieles, das Heraustreten aus der Masse der Ärzte durch die 

Aufwertung und Etablierung des Sektors U.-Diagnose, eines bei den Ärzten generell unbeliebten und 

zudem in Bezug auf die Vergütung der entsprechenden ärztlichen Leistungen existenzgefährdenden 

„Exotenthemas“, und die damit einhergehende Selbstaufwertung genutzt oder besser: zweckentfrem-

det wird, ohne dass die eigentliche Behandlungs- bzw. Versorgungsrealität, d. h. die fachliche Seite 

der eigenen Tätigkeit, von den entsprechenden Vorgaben, die eine „ordnungsgemäße“ integrierte Ver-

sorgung nach §§ 140a ff. SGB V zu erfüllen hat (vgl. Kap. 2.2.1.2), überhaupt tangiert wird. Dadurch 

– und dies entspricht wiederum auch den in Kap. 2.2.3 dargelegten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ 

– wurde der Proband einschließlich seiner Mitstreiter wie Dr. S., die er mit einbinden musste, da sonst 

kein aus Perspektive der Krankenkassen ernstzunehmendes und somit finanzierungswürdig erschei-

nendes Netzwerk gegründet oder besser: inszeniert werden konnte, also sehr früh in den Teilnehmer-

verzeichnissen der hier im Mittelpunkt stehenden besonderen Versorgungsform, konkret der integrier-

ten Versorgung nach §§ 140a ff SGB V geführt, obwohl keine seitens der Gesundheitsexperten inten-

dierte Steuerung des ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-konformem Verhalten stattgefunden 

hat. Im Gegenteil: Der Proband steuert wie in Kap. 3.4.5.3 bereits erwähnt von Beginn an das Gesche-

hen hinter der Fassade der inszenierten integrierten Versorgung selbst und bewahrt dabei die Kontrolle 

über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. der fachlichen Autonomie – dem Hauptmerkmal 

einer (hier der ärztlichen) Profession. Sollte das inszenierte Handeln des Probanden im Rahmen der 

inszenierten integrierten Versorgung tatsächlich Managed Care-Elemente auch im weiteren Sinne 

aufweisen, so sind diese also dem Willen des Interviewees auf dem Wege zum Heraustreten aus der 

Masse der Ärzte hin zur Selbstaufwertung geschuldet. Abschließend bleibt festzustellen, dass das frü-

he aktive Erscheinen des hier interviewten Arztes (einschließlich seiner Mitstreiter wie Dr. S.) in den 

Teilnehmerlisten der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V zwar tatsächlich auf monetäre 

Anreize in Form der für besondere Versorgungsformen zur Verfügung stehenden Mittel zurückzufüh-

ren war, aber eben nicht im seitens der Gesundheitsexperten intendierten und behaupteten Sinne. Im 

Hinblick auf den Hauptgrund, der zum Erscheinen des Probanden in den Teilnehmerlisten geführt hat, 

ist der hier vorliegende „token“ des „type“ (Oevermann 1981, S. 36) damit wohl am passendsten mit 

„aktives Abschöpfen“375 zu beschreiben bzw. zu bezeichnen.  

                                                 
375 Da es im Rahmen der vorliegenden Arbeit (auch) um den Grund der Teilnahme an den besonderen Versor-
gungsformen an sich geht, ist es im Hinblick auf die Zuordnung zu diesem Typ unerheblich, ob und wie die 
abgeschöpften Gelder „weiterverwendet“ werden. Entscheidend ist an dieser Stelle „lediglich“ der reine Grund 
der Teilnahme.  
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3.4.5.5 Weitere Fälle zum Typ „Aktives Abschöpfen“ 

3.4.5.5.1 Dr. O. (I4) 

a) Interview-Auszug 

Bei dem hier hinsichtlich seiner Interpretation analog der Vorgehensweise in Kap. 3.4.4.5 in kompri-

mierter Form dargestellten Fall handelt es sich um ein protokolliertes gesprächsförmiges Interview (I4, 

siehe Anhang II), welches vom Verfasser mit dem niedergelassenen Arzt Dr. O. in dessen Praxis in 

O.-Stadt geführt wurde. Dr. O. ist Facharzt für N.-Fachgebiet in O.-Stadt und hat zum Zeitpunkt des 

Interviewgespräches sowohl an den strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V 

(DMP) zu den Diagnosen Diabetes mellitus Typ 2 sowie Koronare Herzkrankheit (KHK) als auch an 

einem integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V mit der Bezeichnung „O.-Stadt-

Modell“  teilgenommen. Als erste zu interpretierende Sequenz wurde die erste Haupterzählung, d. h. 

die Passage ab Zeile 92 ausgewählt, die im Folgenden dargestellt ist376: 

… 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

I: Ähm, habe dazu auch gar keine konkreten Fragen, sondern äh, höre gespannt 

das, was den jeweiligen Ärzten dazu einfällt. Und ich bin auf Sie aufmerksam 

geworden durch den Herrn (KK) N., der sagte äh, der betreut das Netz äh, in O.-

Stadt, oder „O.-Stadt-Modell“, das ist ein recht großer Verbund und dort ähm, 

würde halt integrierte Versorgung als Vollversorgungsmodell gelebt werden.  

Daher habe ich dann eben Sie und Herrn Doktor L. äh, über Herrn (KK) N. dann 

kontaktieren lassen mit der Bitte, vielleicht ganz kurz oder auch etwas länger  

darüber sprechen zu können. Also, was mich interessiert, ist wirklich Ihre  

persönliche Erfahrung mit DMP, Sie nehmen auch, soweit ich das gesehn hab, 

an DMP teil   

95 O: hmhm 

96 

97 

98 

I: und integrierter Versorgung, grad so die die Anfangszeit. Wie sind Sie darauf 

aufmerksam geworden? Wie kann das Ganze zustande? Wie sind Sie letztlich in 

solche äh, Strukturen hineingewachsen?   

99 

100 

O: (..) Ja, also Ihnen, Ihr Interesse ist jetzt nicht nur DMP, sondern auch integrierte 

Versorgung?   

101 I: Generell besondere Versorgungsformen. 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

O: Besondere Versorgung, ja? Gut, also DMP, muss ich sagen, der Start war  

grottenschlecht, weil am Anfang (..) herrschte da ja auch ’n sehr hohes  

pekuniäres Interesse auch seitens der Krankenkassen, weil ’s halt eben diese 

zentralen Gelder waren, vor. Ähm, und ähm, es war am Anfang nicht direkt  

ersichtlich ähm, was hat denn der Patient auch davon? Und viele Ärzte ham ’s 

am Anfang als ’n neues bürokratisches Verfahren empfunden.  

                                                 
376 Zu den Gründen der vorläufigen Nichtberücksichtung der Kontextinformationen bei der Interpretation sowie 
zur Auswahl der Anfangssequenz sei wieder auf die jeweils an gleicher Stelle zu findenen Ausführungen in den 
vorangegangenen Kapiteln verwiesen. 
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108 I: hm 

109 

110 

O: Und äh (schaut auf seinen PC-Monitor) ähm, ich kann Ihnen das mal gerne hier 

auch mal vorführen. Kennen Sie diese ganzen DMP-Bögen?  

111 I: Jaja. 

112 

113 

114 

O: Ne? Die kennen Sie ja, ne? Och! Da lohnt sich ’s ja eigentlich gar nicht. Also, ‘s is 

so, dass am Anfang erstmal äh, ’n sehr hoher Aufwand da war für die, für das 

Ausfüllen. Wieder mal ein Bogen mehr.  

115 I: hm 

116 

117 

118 

O: (Schaut wieder auf seinen PC-Monitor) Oh, warten se mal. Jetzt hab ich grad 

vergessen, was ist denn hiervon mein DMP-Bogen? Da! DMP. Steht auch dran. 

(..) Ähm, und man muss dann halt eben diese ganzen Bögen äh, ausfüllen und 

119 I: hm 

120 

121 

122 

O: ähm, das war erstmal s s, wurde (.) wurde äh, das kam zu ’ner Zeit, wo der  

Papierkram wirklich grad mal wieder so ’ne neue öh äh ähm, ’ne neue äh, ich sag 

mal Bugwelle vor sich hergetrieben hatte.  

123 I: hm 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

O: Ähm, wenn man sich dann drauf einließ, gab es aber durchaus bei den ersten 

DMPs, KHK und äh, äh, Her äh, Diabetes, äh gab es durchaus auch sein Gutes. 

Bei KHK, darf ich jetzt mal direkt ’n Resümee von mir ziehen, geht es ja da drum, 

dass äh, die Therapie auf ’n Mindestniveau (.) festzuzurren. Und da muss ich 

sagen, hab ich eigentlich äh, jetzt in unserer Praxis äh, ob vor- oder nachher, da 

hat sich nix geändert. Jetzt kommen der (ÄK) N. und ich aus der R.-Fachrichtung.  

130 I: hm 

131 

132 

133 

134 

135 

O: Behaupte ich jetzt mal, das hatten wir alles, was da was die Ziele waren, hatten 

wir auch schon verinnerlicht. Das einzige, was vielleicht noch bleibt, ist dieses 

Recallsystem, was mit dem DMP verbunden ist, aber auch da muss man sagen, 

hatten wir damals schon und ’n eigenes Recallsystem, das hat bei den Patienten, 

die ’s benötigen (..) äh, schon stattgefunden.  

136 I: hm 

137 

138 

139 

140 

O: Ähm, gut. (.) Das war der KHK. Bei Diabetes hatten wir durchaus auch gewisse 

Vorteile gesehen. Was ich ganz gut fand, ist, dass man die Arzthelferin  

strukturiert mit einbindet. Dass man auch f sich als Arzt von gewissen Aufgaben 

äh, entlasten kann  

141 I: hm 

142 

143 

144 

145 

O: und äh, das Ganze aber auch strukturiert über ’ne Arzthelferin anbieten kann. 

Diabetikerschulungen und so weiter und so fort. Äh, von der Seite her glaub ich, 

das war in meinen Augen der beste DMP. (.) Asthma COPD ist ’n schwieriges 

Thema. Da möchte ich mich ’n bisschen außen vorhalten, weil den an dem äh, 
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146 nehm ich nicht teil. 

147 I: hm 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

O: Und in O.-Stadt ist es interessanterweise auch so, dass ähm (.) äh Asthma 

COPD im Wesentlichen über die L.-Fachärzte hier in O.-Stadt läuft. Die ham das 

Thema weit an sich herangenommen und die meisten niedergelassenen Kollegen 

lassen es auch so. Der (ÄK) N. und ich, wir sind primär r.-fachrichtungsspezifisch 

auch ausgerichtet. Ich bin also nur zur Hälfte U.-Arzt und bin noch zur Hälfte C.-

Arzt. Das ist ’ne Zwitterstellung. Das macht natürlich jetzt hier ’ne besondere  

Situation. Aber, für meinen u.-ärztlichen Teil: Der echte Gewinn seh ich im DMP 

Diabetes an dem strukturierten Behandlungsprogramm. Ob das am Ende zu  

einer qualitativen Verbesserung geführt hat ähm, wenn ich z die ganzen  

Publikationen zu dem Thema seh’n, C.-Krankenkasse-äh-Publikation, R.-

Krankenkasse-Publikation, das sind ja so so die beiden, ich sag mal,  

159 I: Jaja. 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

O: Extrem mhm, ich weiß es nicht wer Recht hat. Ähm, auf ärztlicher Seite, IQWiG, 

ich hab mal Professor N. gehört, die hör’n sich ja auch eher skeptisch an. Wenn 

man jetzt äh, das Ganze evident messen möchte, isses schwer, den Gewinn  

darzustellen. Mein Gefühl ist aber, das wird auch immer wieder gerne vergessen, 

is, ich glaube aber schon, dass der Patient einen gewissen Benefit dabei sieht, 

der dann vielleicht auch nur da fühlt, dass er sich besser beraten fühlt, dass er 

äh, mehr Information an die Hand bekommen und irgendwo auch ’n bisschen 

mehr eingebunden worden ist, also so ’n Softkriterium.   

168 I: hmhm 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

O: Ähm, ja. (10 sek) Was mich beim DMP ’n bisschen gestört hat äh, und auch nach 

wie vor stört, ist der Punkt, dass letztendlich alle angesprochen werden (..) und 

eigentlich isses ja gedacht, jetzt zum Beispiel am Thema KHK, ja eigentlich dafür, 

dass man ’ne bestimmte Grundqualität reinbringt, aber solche  

Managementprogramme sollten sich ja eigentlich eher an Patienten, die einen 

erhöhten erhöhtes Risiko haben und dementsprechend auch ein erhöhtes  

Krankheitsrisiko haben, dementsprechend ’n besseres oder strengere straffere 

Therapie benötigen und der DMP macht so ’n Gieskannenprinzip. Das ist das 

etwas, was mich stört. Ganz interessant ist, die R.-Krankenkasse, mit der, das 

sind ja unsere zweiten Vertragspartner  

179 I: hm 

180 

181 

182 

183 

O: ähm ähm, die machen jetzt auch Analysen zu dem Thema, wobei die ja  

tendenziell pro DMP eingestellt sind (..) und äh, definieren so genannte äh äh, 

nicht nur ’ne DMP-Teilnahme im Netz, sondern eine zielgerichtete, oder wie 

nannten sie ’s, äh äh, Zielquote DMP-Teilnahme High-Risk-Patienten. Das heißt, 
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184 

185 

186 

die analysierten jetzt äh, die machen fangen jetzt auch an, das wo die K.-

Krankenkasse sich ja schon seit längerem mit hervortut äh äh äh,  

Qualitätsindikatoren aus U.-Daten.  

187 I: hm 

188 

189 

190 

191 

192 

O: Und äh, die ham jetzt analysiert zum ersten Mal äh, bei den Patienten, die mit äh, 

d.-organspezifischen Komplikationen ins Krankenhaus mussten: Waren die vor 

der Einschreibung schon DMP-eingeschrieben? Hieß also, die DMP-Teilnahme 

von den Patienten, die anscheinend so krank sind, dass sie in dem letzten Jahr 

Zwanzigzehn ins Krankenhaus mussten.  

193 I: hm 

194 

195 

O: Wie hoch ist denn die DMP-Teilnahmequote bei f nur für dieses Patientengut im 

Vergleich zum Gesamt, alle, dann nehm’ wir alle Diabetiker  

196 I: hmhm 

197 

198 

O: und ’n Diabetiker, der mit ’ner a.-krankheitsspezifischen Komplikation ins  

Krankenhaus muss.  

199 I: hmhm 

200 

201 

202 

203 

O: Und ähm, da ähm, fand ich ganz interessant, also diese Quote zum Beispiel find 

ich viel äh äh, viel reizvoller, weil sie eigentlich dann diese Risikogruppe definiert, 

wo ja wirklich ’n hoher Beratungsbedarf auch da ist. Oder KHK wäre ja dann das 

Gleiche, ne? 

204 I: hmhm 

205 

206 

207 

208 

O: Und das ist so ’n bisschen das, was mich stört, dass so beim DMP alles in einen 

Topf äh, geworfen wird und letztendlich kann ich ’n diätetisch einstellbaren  

Diabetiker im DMP einschreiben und ich kann aber auch den schwerstkranken 

Insulinpflichtigen mit instabiler Stoffwechsellage, ne?  

209 I: hm 

210 

211 

212 

O: Ja. So unter ’m Strich äh, muss ich sagen, ist meine Haltung zum DMP  

ambivalent. Ich sehe nach wie vor, dass ich am Ende des Quartals (..) zwei 

Stunden mich dransetzen muss, bis ich alle DMP-Bogen ausgefüllt habe. 

213 I: hmhm 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

O: Das freut mich nach wie vor nicht. Ähm, inhaltlich, muss ich aber schon sagen, 

seh ich zumindestens beim DMP Diabetes äh, schon ’n Profit. Bei den and DMP 

KHK, muss ich sagen, den mach ich nur, um (..) ja (..) im Rahmen des IV-

Vertrages auch meine Kooperation zu zeigen. Da bin ich i inhaltlich nich so sehr 

überzeugt davon. Liegt aber auch da dran, wie gesagt, dass ich die Inhalte  

sowieso komplett ähm, mir vo vorgenommen habe und da, sagen wir mal, die 

Eigensteuerungs-äh-sys problematik auch nicht so aufwendig ist wie beim  

Diabetiker, der viel mehr zu beachten hat   
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222 I: hmhm 

223 O: als ’n KHK-Patient, also vom Krankheitsbild bezogen. 

224 I: hm 

225 O: Das soweit zum Thema DMP. (...) Hätten Sie da noch (?)  

… 

 

b) zur Fallstruktur und deren Generalisierung  

Bei dem hier betrachteten Fall liegt wie in dem im Rahmen der Kap. 3.4.5.1 ff. präsentierten Fall I7 

eine Fallstruktur vor, die vom Streben des Probanden nach der Partizipation an den für die Implemen-

tierung (oder zur Steuerung des Verhaltens der Ärzte hin zu Managed Care-konformem Verhalten) der 

beiden im Rahmen der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen, der 

strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) nach § 137f SGB V sowie der integrierten Versorgung 

nach §§ 140a ff. SGB V zur Verfügung gestellten bzw. zur Verfügung stehenden Gelder (vgl. Kap. 

2.2.1) geprägt wird.  

 

Bereits die erste Sequenz der Haupterzählung „Gut, also DMP, muss ich sagen, der Start war grotten-

schlecht“ (I4, Z. 102 f.) identifiziert den Probanden als Kenner der Materie „besondere Versorgungs-

formen“, denn ein gut geprüftes wohlüberlegtes Urteil – die Explikation der fallunabhängigen Bedeu-

tungsstruktur der oft gebrauchten Redewendung „muss ich sagen“ durch Wernet (2009) ergab, dass 

diese Äußerung „die ihr folgende Aussage als wohlüberlegtes und gut geprüftes Urteil stilisiert“ 

(a.a.O., S. 67) – über den Start des DMP, d. h. generell der strukturierten Behandlungsprogramme 

nach § 137f SGB V, lässt auf einen hohen Informiertheitsgrad bezüglich dieser besonderen Versor-

gungsform und deren (versuchter) Implementierung im GKV-System schließen. Und: Zumindest die 

Thematik „DMP“ bringt der Interviewee auch nicht mit besonderer Versorgung im Sinne von beson-

derer Behandlung der Patienten durch den Arzt in Verbindung, was dadurch erkennbar wird, dass eine 

solche nicht einfach starten kann, als wäre – bildlich gesprochen – ein Hebel umgelegt worden. Ob 

diese Haltung des Probanden auch für die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V gilt, bleibt 

zu Beginn der Interpretation offen. Jedenfalls ist mit dem, was dort gestartet ist, nicht die originäre 

ärztliche Tätigkeit, d. h. die Tätigkeit des Interviewten, gemeint. Das als „DMP“ Bezeichnete ist etwas 

anderes, was plötzlich und unabhängig davon begann. Die originäre ärztliche Tätigkeit, das Behan-

deln, lief vorher, wäre auch ohne das Gestartete (das DMP) weiter gelaufen und läuft ggf. auch heute 

noch. Diese inhaltliche Trennung von DMP, d. h. strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f 

SGB V, und der originären ärztlichen Tätigkeit ist auch der Grund dafür, dass der als „grottenschlecht“ 

(I4, Z. 103) bezeichnete Start nicht weiter dramatisiert wird. Ginge es wirklich um die Behandlung 

von kranken Menschen, wäre der (ärztliche) Proband niemals zu einem derart abfälligen und gerade 

dadurch emotional neutralen Urteil fähig, denn dann würde er sich selbst, da seine berufliche (oder 

besser: professionelle?) Tätigkeit hier dann angesprochen wäre, als (plötzlich) fachlich inkompetent 
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erklären. Zudem würde dies bedeuten, dass die Behandlungsqualität bzw. die medizinische Versor-

gung Kranker plötzlich irgendwie auf ein „unterirdisches“ Niveau abgesackt wäre. 

 

Das Streben des Probanden nach Teilhabe an den für die besonderen Versorgungsformen zur Verfü-

gung stehenden Geldern wird unmittelbar im Anschluss deutlich. Hier wird in Z. 103 des Gesprächs-

protokolls I4 konstatiert, dass „da ja auch ’n sehr hohes pekuniäres Interesse“ (ebd.) vorherrschte. Was 

das Interesse selbst angeht, so vermittelt die augenscheinlich vornehme Wortwahl in Kombination mit 

den Worten „sehr hohes“ allerdings eher das Gegenteil von Zurückhaltung. Markant sind die dann 

folgenden Worte „auch seitens der Krankenkassen, weil ’s halt eben diese zentralen Gelder waren“ 

(a.a.O., Z. 104 f.), weil das Wort „auch“ einen weiteren Akteur – nämlich den Probanden selbst – mit 

einschließen könnte. Diese Lesart legen die Worte: „ähm, was hat denn der Patient auch davon?“ 

(a.a.O., Z. 106) nahe, denn: An dieser Stelle taucht zum ersten Mal der Patient, und zwar, belegt durch 

die Betonung, der individuelle, d. h. SEIN Patient, in der Erzählung auf, womit zugleich die Ebene, 

auf der sich der Proband nunmehr bewegt, als die persönliche durchscheint. Allerdings lässt das 

„auch“ zunächst darauf schließen, dass es zwei Nutznießer des DMP gibt, die etwas „davon“ haben. 

Da die aus der Reihe der DMP-Akteure infrage kommenden Krankenkassen bereits genannt wurden 

und der Patient, wie an der soeben betrachteten Sequenz deutlich wird, zumindest für den Interviewee 

nicht zum von der eigentlichen medizinischen Behandlungstätigkeit abgekoppelten „DMP-Spiel“ ge-

hört, bleibt eigentlich nur – da man sich auf der persönlichen Ebene befindet – er selbst als der bislang 

Unbekannte mit dem ebenfalls sehr hohen pekuniären Interesse (d. h. an den zentralen Geldern) übrig. 

Daraus resultiert möglicherweise auch die mehrdeutige Umschreibung des Strebens nach Teilhabe an 

den zentralen Geldern. Wären nur die Kassen gemeint gewesen, hätte der Proband es auch direkter 

ausdrücken können. 

 

Allerdings: Eine Teilhabe an den für die Implementierung der besonderen Versorgungsformen (oder 

anders formuliert: die intendierte Verhaltensänderung der Ärzte hin zu Managed Care-konformem 

Verhalten) bereit gestellten öffentlichen Mitteln, wobei die hierfür maßgeblichen Beweggründe des 

Probanden noch nicht eindeutig bestimmbar sind, erfordert eine Teilnahme am DMP. Das in diesem 

Zusammenhang vom Probanden vorgebrachte Angebot, dem Interviewer das DMP, was nach seiner 

Aussage von vielen Ärzten – aber nicht ihm – als neues bürokratisches Verfahren empfunden wurde, 

„mal gerne hier auch mal vorführen“ (a.a.O., Z. 109 f.) zu wollen, legt dann offen, auf welche Art und 

Weise er eine Vorführung des strukturierten Behandlungsprogramms am Schreibtisch vornehmen will. 

Worauf er allein abstellt, sind die „DMP-Bögen“ (a.a.O., Z. 110). Da es, wie in Kap. 2.2.1.1 ausführ-

lich beschrieben, im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme lediglich die entsprechenden Do-

kumentationen tatsächlich als „Bögen“ gegeben hat, reduziert er das Gesamtprogramm auf einen ganz 

kleinen Teil. Bei der Vorführung geht es auch nicht um das DMP, an welchem er teilnimmt. Hier sind 

alle strukturierten Behandlungsprogramme oder besser: die Dokumentationen aller dieser Programme 

gemeint, da er explizit „diese ganzen“ Bögen anspricht. Nach dieser Erkenntnis eröffnet sich aller-
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dings eine neue Fragestellung: Diejenige, aus welchen Gründen der Proband gerade auf „die ganzen 

DMP-Bögen“ zurückgreift, um mittels deren Vorführung die Vorführung DES strukturierten Behand-

lungsprogrammes zu bewerkstelligen, denn die damit erhobenen Daten ermöglichen ja erst, wie in 

Kap. 2.4 herausgearbeitet, via Abgleich eine Kontrolle des ärztlichen Handelns durch professionsex-

terne Dritte. Bei der Suche nach einer plausiblen Antwort helfen wieder die Ausführungen des Kap. 

2.2.1.1. Hiernach handelt es sich bei den DMP-Dokumentationen zugleich um diejenigen DMP-

Bestandteile, mittels deren Erstellung der Großteil der ärztlicherseits insgesamt ZUSÄTZLICH reali-

sierbaren und i. d. R. extrabudgetären DMP-Vergütungen zu generieren war/ist. Mit Blick auf das 

bereits identifizierte sehr hohe Interesse des interviewten Arztes an den „zentralen Geldern“ (und aus 

diesen wurden und werden über den Weg der besonderen kassenseitigen Zuwendungen für DMP-

Teilnehmer im Rahmen des Risikostrukturausgleiches letztendlich auch die DMP-Vergütungen finan-

ziert) ist dann folgende Überlegung naheliegend: 

 

Der Proband war bereits vor dem offiziellen Start der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 

137f SGB V in Deutschland umfassend über diese besondere Versorgungsform, deren Hintergründe 

und daher auch über die dafür zur Verfügung stehenden zentralen Gelder einschließlich der damit 

verbundenen „Finanzströme“ informiert. Zugleich erkannte er das insbesondere aus den im Rahmen 

dieser Programme zu erhebenden Dokumentationsdaten erwachsende Gefährdungspotenzial dieser 

Versorgungsform hinsichtlich der möglichen Wirkungen auf sein persönliches Berufshandeln und 

damit in Bezug auf seinen für ihn wertvollen Status als Professional. Zwei Interessen folgten aus die-

sen Rahmenbedingungen:  

1) Eine Teilhabe an den bereitgestellten öffentlichen Mitteln, wobei die hierfür maßgeblichen Gründe 

am Anfang der Interpretation noch nicht eindeutig bestimmbar sind, was allerdings eine Teilnahme am 

DMP erfordert und  

2) eine gleichzeitige Bewahrung der Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. der 

fachlichen Autonomie und damit des wertvollen Status als Angehörigem einer Profession. 

 

Die Synchronisation dieser zunächst „gegenläufigen“ Interessen erfolgt hier dergestalt, dass zur Teil-

habe an den zentralen Geldern lediglich die abrechnungsfähigen Dokumentationsbögen am PC quasi 

„automatisch“ und von der Behandlung (und deren eigentlich das Gefährdungspotenzial beinhaltenden 

Echt-Daten) losgelöst erstellt werden, was es ermöglicht, dies auch einem Dritten schnell und unkom-

pliziert „mal“ vorzuführen. Alle anderen der zahlreichen übrigen Bestandteile, die überhaupt erst ein 

strukturiertes Behandlungsprogramm nach § 137 f SGB V ausmachen (vgl. dazu ausführlich Kap. 

2.2.1.1), werden ignoriert.  

 

Aufgrund des soeben beschriebenen eigenen „Beitrags“ zum grottenschlechten Start des DMP, was 

hier natürlich keine Aussage über die jeweiligen Verhaltensweisen und entsprechenden Gründe ande-

rer Ärzte bedeutet, konnte der Proband von Selbigem gar nicht überrascht sein, so dass dieses eigent-
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lich abwertende Urteil entsprechend als wohlüberlegt und objektiv präsentiert werden konnte und auch 

wurde. Später im Protokoll tritt dann zutage, dass der eigene Vorteil durch die Teilhabe an den DMP-

Geldern sogar noch maximiert wird, denn die in Z. 138 ff. als positiv hervorgehobene strukturierte 

Einbindung der Arzthelferin ist nichts anderes als deren zur eigenen Entlastung dienende (Be-) 

Nutzung als angeleitete Arbeitskraft zum von der eigentlichen Behandlungstätigkeit völlig losgelösten 

Ausfüllen der Dokumentationsbögen, mittels derer der Proband seine DMP-Teilnahme simuliert bzw. 

eine ordnungsgemäße DMP-Praxis „vorführt“, um an den zur Verfügung stehenden Geldern partizi-

pieren zu können.  

 

Mittels der in einem späteren Teil des Interviewgespräches zu findenden Erzählung des Probanden 

über das DMP KHK, welches erst einige Jahre später in das Portfolio der Praxis aufgenommen wurde, 

lässt sich dann rekonstruieren, dass der Proband auch an den Mitteln der später eingeführten Anschub-

finanzierung zur integrierten Versorgung interessiert ist, denn „den […] DMP KHK, muss ich sagen, 

den mach ich nur, um (..) ja (..) im Rahmen des IV-Vertrages auch meine Kooperation zu zeigen“ 

(a.a.O., Z. 215 ff.). Die Betonung jedenfalls legt nahe, dass es sich hier um eine löbliche freiwillige 

Tätigkeit des Arztes handelt. Allerdings stellt sich unweigerlich die Frage, wem er seine Kooperation 

zeigen will oder muss, aber die Antwort liegt auf der Hand. Da im DMP-Spiel neben ihm lediglich 

noch die Kassenseite als weiterer Player existiert und diese auch die „Zielgruppe“ bzw. der Adressat 

der DMP-Vorführung zum Zwecke der Teilhabe an den zentralen Geldern ist, kann nur die Kassensei-

te gemeint sein, der er mit dem „Machen“ des DMP KHK „auch“ seine Kooperation zeigen muss oder 

möchte. Auf den Punkt gebracht heißt dies: Er simuliert gegenüber der Kassenseite auch bei diesem 

DMP eine ordnungsgemäße DMP-Praxis, um so letztendlich (auch) seine Kooperation im Rahmen des 

„IV-Vertrages“ gegenüber der Kassenseite zu simulieren. Bei dem IV-Vertrag handelt es sich um ein 

integriertes Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V mit der Bezeichnung „O.-Stadt-Modell“, 

welches der Proband selbst initiiert hat, wie vor allem die Sequenz „…eigentlich mit Beginn von O.-

Stadt-Modell, haben wir uns gesagt: Ja, wenn wir jetzt auch integrierte Versorgung in die Hand neh-

men wollen, dann bieten wir auch noch KHK an“ (a.a.O., Z. 269 ff.) belegt. Die Kassenseite wird da-

nach also sogar zweifach „getäuscht“, was hinsichtlich des Bildes, welches der Proband von den Kos-

tenträgern hat, mehr als deutlich ist. Dennoch sind die Krankenkassen auch im Kontext des IV-

Vertrages involviert bzw. spielen eine dermaßen große Rolle, dass es sinnvoll ist, diesen die eigene 

Kooperation zu zeigen. Es geht aber nicht um die Demonstration der Kooperationsfähigkeit. Vielmehr 

scheint die Kooperation als solche eine zu erfüllende Bedingung zu sein, welche die Kassenseite stellt, 

damit der Proband innerhalb des Rahmens, den der IV-Vertrag absteckt, mitarbeiten kann. Daher zeigt 

er – die Wortwahl ist also passend – durch die Simulation des DMP KHK „auch“ seine Kooperation, 

aber es ist eben nur ein (Vor-)Zeigen bei gleichzeitigem („auch“) Abschöpfen der zentralen Gelder.   

 

Der Unterschied des DMP KHK zum DMP Diabetes besteht allerdings darin, dass er dort (sich entlas-

tend) auf seine Arzthelferin zum Generieren der Gelder zurückgreifen kann und er sonst keinerlei Be-
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rührungspunkte dazu hat, da das Ganze ja lediglich als Simulation ohne jegliche Auswirkung auf seine 

originäre ärztliche Tätigkeit und damit „professionsstatuswahrend“ abläuft. Beim DMP KHK hinge-

gen kann oder möchte er die Simulationsarbeit, d. h. das Erstellen der Dokumentationen, nicht zur 

eigenen Entlastung an die Arzthelferin delegieren. Es hat für den Probanden ausschließlich belasten-

den Charakter und ist insofern komplett negativ belegt, aber er „macht“ es dennoch und vor allem, um 

der Kassenseite die eigene Kooperation zu zeigen und diese im Zusammenhang mit dem „IV-

Vertrag“, in den er involviert ist, gewogen zu stimmen. 

 

Was hier also vorliegt, ist eine Fallstruktur, die von zwei nahezu gleich mächtigen, einander aber we-

nigstens im vorliegenden Kontext auf eigentümliche Weise widersprechenden Interessen des Proban-

den geprägt ist: Bei dem einen Interesse handelt es sich um die Bewahrung der Kontrolle über die 

fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. der fachlichen Autonomie, und damit des wertvollen Status 

als Angehörigem einer (hier: der ärztlichen) Profession angesichts des dem sehr gut informierten Pro-

banden deutlich bewussten, den beiden hier betrachteten besonderen Versorgungsformen inhärenten 

Bedrohungspotenzials. Das zweite Interesse ist die – allerdings ausschließlich über die Teilnahme 

mögliche – Partizipation an den für die Implementierung der beiden im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit interessierenden besonderen Versorgungsformen zur Verfügung stehenden zentralen Geldern, 

wobei tatsächlich kein anderer Grund für das – wieder in den eigenen Worten des Interviewees ausge-

drückt – sehr hohe pekuniäre Interesse aufscheint als die Tatsache, dass es eben „diese zentralen Gel-

der waren“.  

 

In jedem Fall wird die den beiden hier im Focus stehenden besonderen Versorgungsformen inhärente 

besondere Gefahr im Hinblick auf die eigene fachliche Autonomie und damit auf den Status als Ange-

hörigem einer Profession klar und deutlich gesehen. Wäre dies nicht der Fall, wäre nicht nur das DMP 

Diabetes, sondern auch das DMP KHK aufgrund der gleichen Verdienstmöglichkeiten von Beginn an 

„angeboten“ bzw. simuliert worden. Um sich zur Entscheidung, sich bzw. den eigenen Status noch 

weiter in Gefahr zu bringen, durchringen zu können, bedurfte es erst einer Verstärkung des monetären 

Anreizes in Form der Chance, auch die integrierte Versorgung als Vehikel zur noch umfassenderen 

Partizipation an den zentralen Geldern nutzen zu können.  

 

Fest steht nach der Interpretation des Gesprächsprotokolls I4 ebenfalls, dass die Teilnahme des Pro-

banden an den DMP für Diabetes und KHK sowie am integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a 

ff. SGB V namens O.-Stadt-Modell keinerlei Auswirkungen auf die originäre ärztliche (Behandlungs-

)Tätigkeit mit sich bringen (konnte und kann), da sowohl das Stattfinden der beiden strukturierten 

Behandlungsprogramme KHK und Diabetes als auch der integrierten Versorgung – hier in Form von 

„O.-Stadt-Modell“ – losgelöst von der „realen“ Welt der ärztlichen Tätigkeit, des Praktizierens und 

Behandelns der Patienten, gegenüber den Kassen, die neben der Gefahr zugleich auch den Zugang zu 

den zentralen Geldern verkörpern, aufwendig simuliert wird. In den beiden DMP geschieht das mittels 
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des Erstellens – einmal zwecks Profitmaximierung durch die angeleitete Arzthelferin und einmal 

durch eigene Hand – idealtypischer Dokumentationen. Bei der integrierten Versorgung ist die Basis 

der selbst initiierte und nach eigenem Ermessen gestaltete Vertrag mit einer oder mehreren Kranken-

kassen, der unter anderem das wiederum simulierte Zeigen der eigenen Kooperation mittels der simu-

lierten Teilnahme am DMP KHK beinhaltet.  

 

Damit bestätigt auch dieses Interview- oder besser: Handlungsprotokoll die in Kap. 2.4 angestellten 

theoretischen Vorüberlegungen hinsichtlich des Vorhandenseins des sich den Ärzten in Form der ver-

suchten Implementierung der beiden im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versor-

gungsformen stellenden Problems, einer Gefährdung des wertvollen Status als Professional. Gleiches 

gilt für den Umgang der Professionsangehörigen mit diesem Problem, d. h. einem auf die Bewahrung 

der fachlichen Autonomie und damit des wertvollen Status als Professional ausgerichteten Verhalten. 

Dies ist wieder der „allgemeine in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kommende Typ“ 

(Oevermann 1981, S. 38). Im hier betrachteten Fall – also dem so genannten „token“ des „type“ 

(a.a.O., S. 36) – geschieht dies durch ein Verhalten, in dem sowohl eine „ordnungsgemäße“ DMP-

Praxis als auch das Stattfinden einer „richtigen“ integrierten Versorgung gegenüber den professionsex-

ternen Dritten, den Kassen, losgelöst von jedweder tatsächlicher Versorgungsrealität und fernab von 

der eigentlichen „Zielgruppe“ besonderer Versorgungsformen, den Patienten, simuliert wird377. Auf-

grund dieser Simulationen erscheint der Proband378 zunächst in der Teilnehmerstatistik des DMP Dia-

betes und einige Zeit später zusätzlich dazu noch in den Teilnehmerlisten des DMP KHK und der in-

tegrierten Versorgung gem. §§ 140a ff. SGB V379 und findet sich demnach auch in Tabelle 1, und zwar 

gleich dreimal (vgl. ebd.), obwohl weder eine strukturierte Behandlung noch eine integrierte Versor-

gung im Sinne des SGB V stattgefunden haben. Die vorstehenden Ergebnisse passen insofern auch zu 

den in Kap. 2.2.3 dargelegten Beobachtungen „zweiter Ordnung“. 

 

Allerdings wäre der Proband niemals in auch nur einem Teilnehmerverzeichnis geführt worden, wenn 

nicht ein zweiter Faktor hinzugetreten wäre: Das sehr hohe pekuniäre Interesse bzw. das Interesses des 

Probanden, an den – auf die Dominanz des in der gesundheitspolitischen Diskussion nach wie vor 

dominierenden Pradigmas vom ärztlichen Homo oeconomicus zurückzuführenden – für die Implemen-

tierung und Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V und der 

integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V bzw. für die „Steuerung“ der Ärzte hin zu Managed 

Care-konformem Verhalten zur Verfügung gestellten „zentralen Geldern“ partizipieren zu wollen. 

Ohne dieses zweite Interesse wäre es im vorliegenden Fall weder bei den DMP noch bei der integrier-

                                                 
377 Wichtig ist an dieser Stelle wieder der Hinweis, dass diese Feststellung keinerlei Aussage über die Qualität 
der tatsächlichen Behandlung der Patienten durch den hier interviewten Arzt treffen kann und soll. 
378 Zusammen mit mindestens einem weiteren Arzt. 
379 Eine korrekte Meldung der bestehenden integrierten Versorgungsmodelle durch die Krankenkassen an die 
BQS natürlich immer vorausgesetzt (vgl. BQS 2009, S. 15 ff.). 
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ten Versorgung zur – wenn auch gegenüber den Krankenkassen als einzigem Zugang zu den Geldern 

lediglich simulierten – Teilnahme gekommen.  

 

Was hinsichtlich des Erkenntnisgewinns allerdings noch viel bedeutsamer ist: Das Erscheinen des hier 

interviewten Arztes sowohl in den Teilnehmerlisten zu zwei strukturieren Behandlungsprogrammen 

nach § 137f SGB V als auch in den Teilnehmerverzeichnissen zur integrierten Versorgung nach §§ 

140a ff. SGB V ist zwar, wie von den Gesundheitsexperten behauptet (vgl. Kap. 2.1.3), wie im Fall I7 

auf monetäre Anreize zurückzuführen, aber entscheidend ist, was trotz dieser monetären Anreize hier 

ebenfalls NICHT stattgefunden hat: Die STEUERUNG des ärztlichen Verhaltens im erwünschten 

Sinne hin zu Managed Care-konformem Verhalten. Im Gegenteil: Das Bestreben des Arztes als Ange-

hörigem der medizinischen Profession, die Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Arbeit, die 

fachliche Autonomie, aufrechtzuerhalten und damit den wertvollen Status als Professional zu bewah-

ren und GLEICHZEITIG an den zur Verfügung stehenden zentralen Geldern partizipieren zu können, 

hat vielmehr zu einer Steuerung im weiteren Sinne der professionsexternen Kassenseite DURCH den 

Arzt geführt, um mittels dieser einen Zugang zu den eigentlich zu Steuerung des Arztverhaltens vor-

gesehenen Finanzmittel zu erlangen.  

 

Im Gegensatz zum Fall I7 ist hier allerdings nicht erkennbar, ob die abgeschöpften Finanzmittel einem 

konkreten Zweck oder der Finanzierung eines eigenen übergeordneten Zieles dienen (sollen). Dies ist 

aber nicht im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu klären. Hier geht es um die Frage, ob der Einsatz 

monetärer Anreize tatsächlich eine Verhaltensänderung im erwünschten und seitens der Gesundheits-

experten auch behaupteten Sinne (vgl. Kap. 2.2.2), d. h. eine Steuerung des Verhaltens des Arztes hin 

zu Managed care-konformem Verhalten, bewirkt hat, die eindeutig beantwortet ist. 

 

3.4.5.5.2 Dr. U. (I5) 

a) Interview-Auszug 

Bei dem hier ebenfalls in seiner Interpretation in komprimierter Form dargestellten Fall handelt es sich 

um ein Interviewgespräch des Verfassers mit dem niedergelassenen Arzt Dr. U., der in S.-Stadt prakti-

ziert. Der Proband ist Gynäkologe, der zum Interviewzeitpunkt an dem einzigen für diese Fachgruppe 

möglichen/vorgesehenen strukturierten Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V (DMP) zur Diag-

nose Brustkrebs teilgenommen hat. Als erste zu interpretierende Sequenz wurde die Passage ab Zeile 

116 ausgewählt, die sich im folgenden Protokollauszug – das vollständige Protokoll I5 ist im Anhang 

II beigefügt – findet380: 

… 

113 U: Ja. Ham Sie da Fragen äh, oder wie soll’n wir das machen?  

114 I: Nein, ich sammle eigentlich Geschichten. 

                                                 
380 Zu den Gründen der vorläufigen Nichtberücksichtung der Kontextinformationen bei der Interpretation sowie 
zur Auswahl der Anfangssequenz sei wieder auf die jeweils an gleicher Stelle zu findenen Ausführungen in den 
vorangegangenen Kapiteln verwiesen. 
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115 U: Ach so.  

116 I: Es gibt, ich hab keinen Katalog, den ich jetzt abarbeiten muss. Ich 

117 U: hm 

118 I: höre mir an, was  

119 U: hm 

120 I: äh, was meinem jeweiligen Gegenüber einfach so in den Kopf kommt. 

121 U: Ah, okay. 

122 I: Nehme das auf ähm, schreibe das ab  

123 U: hm 

124 I: und interpretiere das. 

125 U: hmhm 

126 I: Das ist eigentlich die Methode, die da dahintersteckt. 

127 

128 

129 

130 

U: Hmhm, okay. Ja. Ähm, DMP gibt es jetzt seit ’n paar Jahren. Ähm, wie gesagt, im 

gynäkologischen Bereich ist das das äh, DMP M Mammakarzinom, mit dem wir 

hier äh, so konfrontiert werden und äh, ich weiß nicht, wie lange gibt’s das jetzt 

schon, ich mach das von Anfang an eigentlich. Gibt ’s schon ewig hier. 

131 I: hm 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

U: Ähm, am Anfang ähm, hat natürlich äh, eigentlich überhaupt keiner was äh, damit 

anfangen können. Da hat man sich erstmal gefragt äh: Was ist DMP überhaupt? 

Äh, und äh, da kommt wieder was Neues äh, auf uns zu. Das bedeutet  

wahrscheinlich wieder mehr Verwaltungsarbeit (..) und so weiter. Und deshalb 

war am Anfang überhaupt keiner begeistert davon. Ich glaub, die Akzeptanz äh, 

des DMP is äh, in der Zwischenzeit wahrscheinlich ’n bisschen gestiegen. Schätz 

ich mal. Ähm, trotzdem kenn ich immer noch genug Ärzte und Ärztinnen, die  

sagen: Nee, ich hab keine Böcke da drauf. Äh, also äh, ich mach sowieso schon 

achtzig Prozent meiner ganzen Tätigkeit ähm, Verwaltung ähm, eben Papierkram 

und so weiter und äh, ich hab keine Böcke darauf, noch mehr zu machen. Ähm, 

was ich gut nachvollziehen kann, weil es ist tatsächlich so, dass man hier im 

Verwaltungskrempel erstickt, ne? Und das ist ja alles Zeit, die einem verloren 

geht, ne, bei der Arbeit, in Anführungsstrichen an der Borderline, das heißt an der 

an der Front, ja? An der Patientin. Das ist ja eigentlich das, was wir machen  

wollen. Deswegen haben wir Medizin studiert, ne? Die meisten jedenfalls. Was 

die meisten machen wollen. So, sagen wir ’s so. Und ähm, natürlich äh, isses 

auch so äh, wir wissen ja alle, dass es äh, Geld dafür gibt ähm, die 

Mammakarzinompatientinnen einzuschreiben in dieses DMP. Mhm, darüber ähm, 

entfachten dann hitzige Debatten. Ähm, die einen sagten: Ähm, die können mir 

so viel Geld bieten wie ich will. Ähm, ich hab keine Lust auf den  

Verwaltungskrempel und das ist mir ganz egal. Ich mach da nicht mit. Und die 
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153 

154 

155 

andern sagten: Ja gut, okay. Wenn wir jetzt dafür Geld kriegen. Wir machen ’s ja 

sowieso seit Jahren schon. Ähm, dann ähm, werden wir wenigstens mal dafür 

jetzt auch entlohnt. Denn vorher ham wir nix dafür gekriegt, ne? 

156 I: hm 

157 

158 

159 

U: Wir hatten vorher ’n andern EBM, das heißt ’n anderen Leistungskatalog und äh, 

da gab ’s noch ’n paar Ziffern, die man äh, ansetzen konnte. Also  

Gesprächsziffern vor allen Dingen. 

160 I: hm 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

U: Gesprächsziffern und lange Gesp lange Gespräche. Da gab ’s Ziffern für.  

Separate Ziffern, die ’s jetzt schon lange nicht mehr gibt, ne? Und ähm (...) ja, 

jetzt kamen dann die ersten Patientinnen mit Mammakarzinomen ähm, auf uns 

zu (..). Und dann musst man sich natürlich fragen: Wie bring ich das denn jetzt 

eigentlich rüber mit diesem DMP? Ich hab mich äh, von vornherein da  

entschieden da eigentlich da eher mitzumachen. Ähm, sagen wir mal, das war 

mehr so ’n fatalistischer Grund, weil ich mir gedacht hab äh, das setzt sich  

sowieso durch. Äh, dafür sorgen die Krankenkassen schon. Ähm, und ähm, dann 

nehm ich eben halt äh, dran teil und äh, ich guck mal, ob mich das, sagen wir 

mal, verwaltungsmäßig überfordert, dann hätt ich mich dort wieder ausgeklinkt, 

ne? Außerdem hab ich ’s ja sowieso in der Hand äh, zu entscheiden: Wieviel  

Patientinnen äh, nehmen daran eigentlich teil und wieviel nicht, da kann ich ja 

sagen wir mal, durch meine Diktion allein schon auch äh, in gewisser Weise  

rüberbringen. 

… 

 

b) zur Fallstruktur und deren Generalisierung 

Bei dem hier dargestellten Fall liegt ebenfalls eine Fallstruktur vor, die vom Interesse des Probanden 

an den extrabudgetären Vergütungen geprägt wird, die von den Krankenkassen, wie in Kap. 2.2.1.1 

beschrieben, für einzelne DMP-Bausteine wie die Einschreibung der Patientin oder (Mehr-)Gespräche 

von Beginn an gezahlt wurden (und bis heute gezahlt werden), was naturgemäß die Teilnahme – oder 

in den Worten des Probanden: das „Mitmachen“ (I5, Z. 166) – beim DMP bedingt. Das finanzielle 

Interesse des Interviewees scheint im Gespräch bzw. in dessen Protokoll jedoch nicht sofort auf. 

Vielmehr wählt er als Einstiegsthema die Beschreibung eines Konfliktes. Nach dem Hinweis, dass es 

„DMP jetzt seit ’n paar Jahren“ (I5, Z. 127) gibt, was – da er sich auf diese Thematik insgesamt und 

nicht nur ein einziges DMP, d. h. ein strukturiertes Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V bezieht 

– bereits auf einen guten Kenntnisstand des Probanden schließen lässt, erklärt dieser, dass es sich im 

gynäkologischen Bereich, in dem er tätig ist, um das DMP Mammakarzinom (d. h. Brustkrebs) han-

delt, „mit dem wir hier äh, so konfrontiert werden“ (a.a.O., Z. 128 f.). 
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Hier prallen zwei Gegensätzlichkeiten aufeinander. Das DMP Mammakarzinom konfrontiert auch 

nicht selbst. Hier ist, erkennbar am Wort „werden“, eine dritte Kraft im Spiel, welche den Interviewee 

und dessen Kollegen („wir hier“) aus dem gynäkologischen Bereich mit dem DMP Mammakarzinom 

konfrontiert, d. h. vollendeten Tatsachen gegenüberstellt, aber auf deren Gegenwehr trifft, denn ohne 

diese könnte von Konfrontation nicht die Rede sein. Das ist das Gegenteil von Harmonie.  

 

Mit dieser verheerenden Aussage über das DMP im gynäkologischen Bereich wird zugleich auch eine 

identische Aussage über DMP in anderen Bereichen getroffen. Im gynäkologischen Bereich werden 

der Proband und dessen Kollegen von einem Dritten speziell mit dem DMP Mammakarzinom kon-

frontiert. Das Wort „so“ weist zusätzlich darauf hin, dass dies das Beispiel für den gynäkologischen 

Bereich sein soll. In anderen medizinischen Bereichen werden – so die damit verbundene Aussage – 

die ärztlichen Kollegen ebenfalls (von einem Dritten) mit DMP, d. h. mit strukturierten Behandlungs-

programmen nach § 137f SGB V konfrontiert, die aber namentlich (noch) nicht genannt werden. Und: 

Die Gegenwartsform („konfrontiert werden“) lässt in Verbindung mit dem Hinweis, dass es DMP seit 

Jahren gibt, auf einen schon länger bestehenden Konflikt schließen, der auch nach Jahren noch nichts 

von seiner Brisanz verloren hat und eben nicht nur den gynäkologischen Bereich, sondern auch andere 

medizinische Bereiche betrifft.  

 

Was die „konfrontierenden“ Dritten angeht, so können hier fast nur die gesetzlichen Krankenkassen 

gemeint sein, denn aus dem Kreise der möglichen DMP-Player verbleiben lediglich noch die Patien-

tinnen, die an einem Mammakarzinom (bzw. an Brustkrebs) leiden. Eine derart drastische Beschrei-

bung der eigenen Situation – zumal als selbst und freiwillig gewähltes Einstiegsthema in die Erzäh-

lung – ist nur mit einer tatsächlichen oder wenigstens gefühlten Existenzbedrohung zu erklären, die, da 

DMP der Idee nach auf die Verbesserung der medizinischen Versorgung von Menschen abzielt, dem-

nach die berufliche Tätigkeit des Probanden betrifft. Anders formuliert: DMP empfindet er insgesamt 

als Bedrohung der beruflichen, d. h. medizinischen professionellen Existenz. Insofern bliebe zu erwar-

ten, dass er – ebenso wie seine Fachkollegen – speziell das für seinen fachlichen Bereich relevante 

DMP Mammakarzinom (bzw. entsprechend der „offiziellen“ Bezeichnung DMP Brustkrebs) meidet. 

Allerdings weist das Gesprächsprotokoll unmittelbar im Anschluss an die o. a. Sequenz, in welcher 

der Konflikt mit dem DMP beschrieben wird, folgende Sprechhandlung des Interviewees aus: „ich 

mach das von Anfang an eigentlich“ (a.a.O., Z.130). 

 

Dies ist nun eine völlig unerwartete Aussage, zumal der Interviewee durch die Betonung des Wortes 

„an“ noch hervorhebt, dass er das DMP Mammakarzinom, mit dem er von professionsexternen Dritten 

seit Jahren konfrontiert wird, bereits von Beginn an „macht“. Die augenscheinliche Relativierung 

durch das Wort „eigentlich“ ist im vorliegenden Kontext der nicht ganz bekannten Dauer – jedoch 

hinsichtlich des Konfrontationspotenzials irrelevant – geschuldet. Was allerdings wegen der sprachlich 

nicht ganz wohlgeformten Figur auffällt, ist, dass er nicht am DMP, mit dem er von Dritten seit Jahren 
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konfrontiert wird, teilnimmt oder im Rahmen des DMP handelt, sondern es, d. h. das strukturierte 

Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V, mit dem er seit Jahren konfrontiert und in seiner professi-

onellen Existenz bedroht wird, „macht“. Ebenfalls merkwürdig erscheint, dass die eigentliche Ziel-

gruppe, die Patientinnen mit einem Mammakarzinom (bzw. Brustkrebs) bislang jedenfalls nicht ge-

nannt wurde(n). Zum gegenwärtigen Kenntnisstand macht er seit Jahren, d. h. von Beginn an bis zum 

heutigen Tag, gefühlt schon „ewig“, das Disease Management-Programm für an Brustkrebs erkrankte 

Frauen, ALLEIN. Dies ist nun eine sehr merkwürdige Situation, die zwangsläufig die Frage aufwirft, 

aus welchem Grunde er sich dies antut und nach den bisherigen Erkenntnissen auch weiterhin antun 

wird, denn die Teilnahme am DMP ist, wie in Kap. 2.2.1.1 ausführlich beschrieben, absolut freiwillig. 

 

Diese Frage wird dann ab Z. 132 beantwortet, denn der Satz: „Ähm, am Anfang ähm, hat natürlich äh, 

eigentlich überhaupt keiner was äh, damit anfangen können“ (ebd.) legt bei genauer Betrachtung of-

fen, dass diese Aussage für den Probanden gerade NICHT gilt. Dieser konnte – obwohl es eine ihm 

absolut bewusste Gefährdung seines Professionsstatus bedeutete und bis heute, d. h. zum Interview-

zeitpunkt, bedeutet und auch weiterhin bedeuten wird – etwas damit anfangen, d. h. einen Nutzen da-

raus (bzw. aus dessen „Machen“), ziehen, denn er „machte“ es bereits von Anfang an. Der Unterschied 

zu den übrigen Ärzten – von denen bislang nicht bekannt ist, ob sie am DMP auch teilnehmen – ist 

jedoch, dass er schon zu Beginn der Konfrontation mit dem DMP sehr wohl etwas damit anfangen 

konnte. Insofern muss er bereits zum Start oder sogar vorher ausführlich über das strukturierte Be-

handlungsprogramm informiert gewesen sein. Andere Akteure, wie bspw. die eigentliche Zielgruppe 

des DMP, d. h. hier die Patientinnen mit Brustkrebs, werden vom Interviewee bislang allerdings nicht 

angesprochen. Nur er, nicht aber sie und auch nicht die übrigen Ärzte, konnte und kann etwas damit 

anfangen und dies – was auch immer es ist – ist augenscheinlich so wirkmächtig, dass er das „profes-

sionsexistenzbedrohende“ DMP, allerdings losgelöst von den Brustkrebspatientinnen und damit der 

eigentlichen Versorgungsrealität, die ja gerade Zielobjekt der DMP-Bestrebungen ist bzw. sein sollte, 

von Beginn an „macht“.  

 

Die Wirkmächtigkeit des noch unbekannten Nutzens wird anschließend sogar noch gesteigert, denn 

das „Machen“ des DMP ist wie der übrige „Verwaltungskrempel“ (a.a.O., Z. 143) eine zeitraubende 

Tätigkeit, die zulasten der Arbeit „an der Front“ (a.a.O., Z. 144 f.) geht. „Bei der Arbeit“ (a.a.O., Z. 

144) bedeutet demnach nicht nur, dass man sich als Arzt in einem Grenzbereich aufhält, sondern man 

ist tatsächlich „an der Front“. Die Betonung des Wortes „Front“ sowie das in Kombination mit dem 

Fragezeichen besonders nachdrücklich klarstellende „ja?“ machen unmissverständlich eines deutlich: 

Die ärztliche Arbeit ist Kampf. Offenbar hat er überwiegend mit schwerkranken Patienten zu tun, so 

dass es womöglich ein Kampf um Leben und Tod sein könnte und für diesen Kampf hat er immer 

weniger Zeit, da er zunehmend mit „Verwaltungskrempel“ (der abwertende Begriff bildet, das wird 

nun klar, den passenden Gegenpol zum heldenhaften Kampf um Leben und Tod), zu dem auch DMP 

gehört, beschäftigt ist. Allerdings wird nun eine Diskrepanz erkennbar: Wenn die ärztliche Arbeit ein 
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Kampf (im schlimmsten Fall um Leben und Tod) ist und die Verwaltungsarbeit zulasten dieser ehren-

vollen und bedeutsamen Tätigkeit ohnehin immer mehr zugenommen hat – warum macht der Proband 

dann noch freiwillig zusätzlich zeitraubende und obendrein die professionelle Existenz der Ärzteschaft 

gefährdende Verwaltungsarbeit namens DMP, die mit der ärztlichen Arbeit zwar in der Theorie, aber 

nicht im vorliegenden Fall in Zusammenhang steht? Wie enorm muss der Nutzen für ihn sein, damit er 

zulasten der Zeit für den Kampf um Leben und Tod noch von Beginn an DMP macht? Ein Nutzen für 

die Patientinnen mit einem Mammakarzinom scheidet jedenfalls aus, denn DMP findet in der Praxis 

des Interviewees losgelöst von diesen bzw. deren Behandlung statt. Was genau er mit dem DMP an-

fangen konnte, wird dann an einer weiteren markanten Protokollsequenz ab Z. 147 deutlich. Diese 

beginnt beginnt jedenfalls mit: „Und ähm, natürlich äh, isses auch so“ (a.a.O., Z. 147 f.). 

 

Was sich hier entsprechend der Regeln einer wohlgeformten Formulierung anschließen sollte, ist – 

manifestiert durch das „und“ – die Anführung eines weiteren Aspektes neben dem, was für die Mehr-

heit der Ärzte handlungsleitend ist (das Machenwollen der Arbeit an der Patientin bzw. dem Patien-

ten), der als Rahmenbedingung eine Natürlichkeit, d. h. etwas wohl allgemein Bekanntes bzw. Selbst-

verständliches, darstellt. Es handelt sich bei dem, was gleich noch konkret benannt werden müsste, 

zudem um eine Tatsache, denn es ist betont „so“ und nicht anders. Scheinbar ist diese Tatsache aber 

nicht ganz so bedeutsam wie das Generalmotiv der Ärzte, denn sie wird erst im Nachhinein, d. h. nach 

dem Generalmotiv des „Machenwollens“ der Arbeit an der Patientin, erwähnt. Es ist nicht nur, son-

dern „auch“ so. Nun sollte sich aber die klare Benennung der (nicht ganz so wichtigen) Tatsache im 

Protokoll finden. Was dort geschrieben steht, sind allerdings die Worte: „wir wissen ja alle“ (a.a.O., Z. 

148).  

 

Dies ist nun noch nicht die erwartete Benennung der offenbar allgemein bekannten bzw. selbstver-

ständlichen Tatsache, sondern vielmehr eine Feststellung, die alle, einschließlich des Interviewers, mit 

„ins Boot“ holt. Es handelt sich, womit die korrekte Verwendung des Wortes „natürlich“ bestätigt 

wird, um common knowledge und es ist eigentlich völlig überflüssig, es zu erwähnen. Jedenfalls wer-

den hier Nachfragen bereits von Vornherein vermieden bzw. unmöglich gemacht, denn die Feststel-

lung, dass „wir“ ja alle wissen, lässt keine Fragen ohne Blamage zu. Möglicherweise wird hier die 

Flucht nach vorne angetreten, um etwas, was eigentlich (aus welchen Gründen auch immer) nicht ge-

sagt werden soll, aber unvermeidlich angesprochen werden wird, so schnell wie möglich abzuarbeiten. 

Insofern wird die Frage immer drängender, WAS wir denn alle wissen? Die nächste Sequenz lautet 

„dass es äh, Geld dafür gibt“ (ebd.), wodurch klar wird, dass es für etwas Bestimmtes im Zusammen-

hang mit dem DMP, was hier noch nicht erwähnt wird, Geld gibt. Es ist nicht so, dass man das noch 

Ungenannte umsonst machen muss. Nein. Geld gibt es dafür schon. Aber das wissen „wir“ ja auch alle 

und daher muss man dazu eigentlich keine weiteren Worte verlieren und kann, natürlich nach der noch 

zwangsläufig kommenden Benennung dessen, wofür es Geld gibt, gleich zum nächsten Thema über-

gehen. Zuvor ist allerdings noch festzustellen, dass es sich bei dem, wofür es Geld gibt, offenbar nicht 
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um ärztliche Leistungen handelt, denn in diesem Kontext sollte eher die Rede von einem ärztlichen 

Honorar sein. Der Satz des Probanden endet mit den Worten: „ähm, die Mammakarzinompatientinnen 

einzuschreiben in dieses DMP“ (a.a.O., Z. 148 f.).  

 

Erwartungsgemäß erfolgt nun im Sinne einer wohlgeformten Formulierung die Benennung dessen, 

wofür es bekanntlich Geld gibt. Es handelt sich um die tatsächlich noch nicht erwähnte und (wie ver-

mutet) nichtmedizinische Tätigkeit des Einschreibens der Patientinnen mit Brustkrebs in das entspre-

chende DMP, mit dem die im gynäkologischen Bereich tätigen Ärzte seit Jahren durch professionsex-

terne Dritte in Gestalt der Krankenkassen konfrontiert werden. Mit diesen Ausführungen des Proban-

den legt das Protokoll (bzw. der Fall selbst) aus sich heraus die Antworten auf die bislang noch unge-

klärten Fragen offen. Zunächst wird erkennbar, worin der Nutzen besteht, den der Interviewee seit 

Beginn der Konfrontation mit dem DMP aus dem Machen desselben (freilich fernab der eigentlich 

durch das DMP anvisierten Versorgungsrealität) zieht. Es ist schlicht „Geld“. 

 

Offengelegt wird darüber hinaus zugleich auch, auf welche Art der Proband diesen Nutzen von Beginn 

an realisiert. Er schreibt die Patientinnen mit einem Mammakarzinom in das strukturierte Behand-

lungsprogramm nach § 137f SGB V für Brustkrebspatientinnen ein – was er als „Machen“ des DMP 

bezeichnet – und erlöst so das Zusatzhonorar, welches dafür bereitgestellt wird. Die Behandlung selbst 

wird davon nicht tangiert, aber dazu besteht auch keine Notwendigkeit. Da es das Geld bereits für das 

formale Einschreiben der Mammakarzinompatientinnen in dieses strukturierte Behandlungsprogramm 

(vgl. dazu wiederum Kap. 2.2.1.1) – oder in den Worten des Probanden: den „Verwaltungskrempel“ – 

gibt (es handelt sich tatsächlich nicht um ärztliches Honorar im engeren bzw. idealtypischen Sinne), 

kann er das DMP, da die weiteren Folge-Dokumentationen, deren damit erhobene Daten erst via Ab-

gleich mit entsprechenden Vorgaben eine Kontrolle des ärztlichen Handelns durch professionsexterne 

Dritte ermöglichen, d. h. die Bedrohung der professionellen Existenz selbst, nicht erstellt werden, von 

seiner eigentlichen ärztlichen Tätigkeit fernhalten und dennoch etwas „damit anfangen“, d. h. seinen 

persönlichen Nutzen daraus ziehen. Und: Entgegen der Meinung der zitierten Ärzte erfordert das der-

artige „Machen“ des DMP Mammakarzinom tatsächlich so wenig extra (Verwaltungs-)Zeit (d. h. im 

Verhältnis zu den ohnehin schon anfallenden 80 Prozent Verwaltungsarbeit), dass dies kaum zulasten 

der eigentlichen Haupttätigkeit, dem Arbeiten an der Patientin, an der Front, im Kampf um Leben und 

Tod, geht. In jedem Fall überwiegt für den Probanden der Nutzen in Form von „Geld“ die zusätzliche 

Zeit, die davon zu opfern ist. Darum macht er dies seit Anfang an und bis heute. Es läuft ohne inhaltli-

che Auswirkungen auf die eigentliche Behandlungstätigkeit einfach nebenher und er nutzt es als zu-

sätzliche Einnahmequelle.  

 

Auch dieses Interviewprotokoll bestätigt damit die theoretischen Vorüberlegungen hinsichtlich des 

Vorhandenseins des sich den Ärzten in Form der versuchten Implementierung der beiden im Fokus der 

vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungsformen stellenden Problems, einer Gefährdung 
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des wertvollen Status als Professional (vgl. Kap. 2.4). Gleiches gilt für den Umgang der Professions-

angehörigen mit diesem Problem. Auch hier ist ein auf die Bewahrung der fachlichen Autonomie und 

damit des wertvollen Status als Professional ausgerichtetes Verhalten festzustellen. Dies ist wieder der 

„allgemeine in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kommende Typ“ (Oevermann 1981, S. 38). 

Im hier vorliegenden Fall – dem „token“ des „type“ (a.a.O., S. 36) – geschieht dies durch ein Verhal-

ten, mit dem eine „ordnungsgemäße“ DMP-Praxis gegenüber den professionsexternen Dritten, den 

Kassen, losgelöst von jedweder tatsächlicher Versorgungsrealität, d. h. unabhängig vom eigentlichen 

Behandeln der Brustkrebspatientinnen, lediglich simuliert wird381. Aufgrund dieser Simulationen er-

scheint der Proband382 seit dem Start des DMP Brustkrebs in dessen Teilnehmerstatistik und findet 

sich demnach auch in Tabelle 1 (vgl. ebd.), obwohl gar keine strukturierte Behandlung im Sinne des § 

137f SGB V stattgefunden hat. Die vorstehenden Ergebnisse belegen insofern ebenfalls die in Kap. 

2.2.3 dargelegten Beobachtungen „zweiter Ordnung“. Allerdings wäre der Proband niemals in den 

DMP-Teilnehmerstatistiken geführt worden, wenn nicht ein zweiter Faktor hinzugetreten wäre: Das 

Interesses des Probanden, an den – auf die Dominanz des in der gesundheitspolitischen Diskussion 

nach wie vor dominierenden ökonomischen Paradigmas zurückzuführenden – für die Implementierung 

und Durchführung der beiden im Fokus der vorliegenden Arbeit zur Verfügung gestellten Geldern“ 

partizipieren zu wollen. Ohne dieses zweite Interesse wäre es im vorliegenden Fall gar nicht zur – 

wenn auch gegenüber den Krankenkassen lediglich simulierten – Teilnahme gekommen.   

 

Damit ist das Erscheinen des hier interviewten Arztes in den Teilnehmerlisten des strukturierten Be-

handlungsprogramms nach § 137f SGB V für Brustkrebspatientinnen von Anfang an wie in den Fällen 

I4 und I7 zwar tatsächlich, wie von den Gesundheitsexperten behauptet (vgl. Kap. 2.1.3), auf monetäre 

Anreize zurückzuführen, aber entscheidend ist, was auch hier NICHT stattgefunden hat: Die 

STEUERUNG des ärztlichen Verhaltens im erwünschten Sinne hin zu Managed Care-konformem 

Verhalten. Im Gegenteil: Das Bestreben des Arztes als Angehörigem der medizinischen Profession, 

die Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Arbeit, die fachliche Autonomie, aufrechtzuerhalten 

und damit den wertvollen Status als Professional zu bewahren und GLEICHZEITIG an den zur Verfü-

gung stehenden zentralen Geldern partizipieren zu können, hat auch hier vielmehr zu einer Steuerung 

im weiteren Sinne der professionsexternen Kassenseite DURCH den Arzt geführt, um mittels dieser 

einen Zugang zu den eigentlich zur Steuerung des Arztverhaltens vorgesehenen Finanzmitteln zu er-

langen.  

                                                 
381 Auch bei diesem Interview soll nicht auf den Hinweis verzichtet werden, dass diese Feststellung keinerlei 
Aussage über die Qualität der tatsächlichen Behandlung der Patienten durch den hier interviewten Arzt treffen 
kann und soll.  
382 Zusammen mit mindestens einem weiteren Arzt. 
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3.4.5.5.3 Dr. G. (I8) 

a) Interview-Auszug 

Bei dem hier an letzter Stelle dargestellten Fall – wobei das Gespräch nicht das letzte aus der Reihe 

der durchgeführten Interviews ist – handelt es sich um die ebenfalls in komprimierter Form präsentier-

te Interpretation eines gesprächsförmigen Interviews, welches vom Verfasser mit Dr. G. in dessen 

Praxis in Z.-Stadt geführt wurde. Dr. G. ist ein H.-Facharzt, der an einem integrierten Versorgungs-

modell nach §§ 140a ff. SGB V mit der Bezeichnung „E.-Diagnose Z.-Stadt“ teilnimmt. 

 

Im Folgenden ist ein Auszug aus dem mittleren Teil des Interview-Transkriptes I8 (siehe Anhang II) 

aufgeführt. Als erste zu interpretierende Sequenz wurde die Passage ab Zeile 930 ausgewählt. Dort 

beginnt zwar nicht die Interaktion, hier das Interview, im engeren Sinne, aber aufgrund der theoreti-

schen Annahme, dass der Text an jeder Stelle die Strukturgesetzlichkeit enthält (vgl. Kleemann et al. 

2009, S. 123), ist ein Beginn auch an jeder anderen Interviewstelle zulässig. Die aus inhaltlichen Mo-

tiven als Startpunkt der Interpretation gewählte initiale Bemerkung des Interviewers liegt hier im Un-

terschied zu den übrigen im Rahmen der vorliegenden Arbeit interpretierten Gesprächsprotokollen 

mitten im Protokolltext. Der Anfang des protokollierten Gespräches I8 weist nämlich die Besonderheit 

auf, dass der Interviewee nach der kurzen Darstellung des Interviewers über den eigenen Werdegang 

zunächst sehr ausführlich auf die eigene Biografie eingeht. Da bei allen Interpretationen dort begonnen 

worden ist, wo das inhaltlich zentrale Thema der vorliegenden Arbeit, die besonderen Versorgungs-

formen in Gestalt der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V und der integrierten 

Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, zur Sprache kommt, wurde dies auch hier so realisiert:  

… 

930 I: (....) Ich muss noch mal nach-äh- 

931 G: hm 

932 

933 

I: fragen. Gerade so zu den Initialgesprächen. Das ist ja, wie gesagt, die Phase, die 

ich nicht miterlebt habe. 

934 G: hmhm 

935 I: Als ich kam  

936 G: hmhm 

937 I: lief alles schon. 

938 G: hmhm 

939 I: Ja? 

940 G: hmhm 

941 I: Alles etabliert.  

942 G: hmhm 

943 I: Bin da nur so (.) ich sag mal, reingewachsen, aber 

944 G: hmhm 

945 I: die die (.) die Gründerzeit der integrierten Versorgung, der DMP, hab ich gar nicht 
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946 so mitbekommen.  

947 G: hmhm 

948 I: Deswegen frag ich da immer besonders äh, intensiv nach. 

949 G: hmhm 

950 I: Ich hab Sie so verstanden: Sie sind äh (..) von sich aus aktiv geworden. 

951 

952 

953 

G: Ja. (.) Also wir hatten ähm, im Prinzip fing das so an, dass wir eigentlich gesagt 

haben: Wir müssen irgendwas machen, um uns gegenseitig zu entlasten. Das 

war so die Initialzündung.  

954 I: Hmhm 

955 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

G: Dann ham wir diese Netzwerkstruktur aufgebaut und dann war irgendwie klar: (.) 

Also, so geht das auf keinen Fall. Das ist überhaupt nicht vergütet und dauerhaft 

nicht machbar. Und wenn wir das irgendwie (..) hinkriegen wollen, dass wir dafür 

irgendwo Geld akquirieren, ne, irgendwo her, egal woher, dann müssen wir das 

irgendwie begründen, warum. Das heißt, wir müssen ’ne klar definierte Struktur 

haben. Wir müssen ’ne klar definierte Ablaufsituation haben. Wir müssen klar 

sagen: Wo sind die Schnittstellen der einzelnen Beteiligten? Und wir müssen  

genau klären: Was kostet das, was wir da treiben? Und dann müssen wir  

natürlich am Ende wissen: Was kommt denn hinten dabei raus? Das heißt, wir 

müssen auf jeden Fall dokumentieren. Dann ham wir uns zusammengehockt 

über Monate, immer jede Woche einen Abend, und haben überlegt: Welche 

Items wollen wir dokumentieren? Das war furchtbar am Anfang, ja? Weil jeder 

wollte noch sein Item da drin haben, ne?  

968 I: hm 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

G: Und wir mussten irgendwie kucken: Was macht Sinn? Was bringt uns am Ende 

was oder was macht uns nur unnötig viel Arbeit? Und das war wirklich  

kompliziert und schwierig. Und mit der B.-Variante von N.-Programm haben wir 

angefangen ähm, und hatten unglaublich wenig, ja ,an Items. Ganz ganz wenig. 

Haben das dann im Rahmen des IV-Vertrages in der zweiten Version dann  

aufgrund der Bedürfnisse der Kostenträgerseite noch so ’n bisschen aufgepumpt 

und äh, das machen wir auch die ganze Zeit so weiter, obwohl wir uns  

mittlerweile fragen: Macht das überhaupt Sinn, dass wir das tun? (..) Ü.-Person-

Befindlichkeit, ja? Das ist doch völlig, oder: Haben die alles mitgegeben? Ne? 

Wenn nicht, dann ruf ich da an. Da krieg ich ’s schon, ja? Das is ja irgendwie 

blöd, ne? Das bringt nix. Und äh, aber aber das, was am Ende rau wir ham noch 

einige Items äh, dazugetan und dann ham wir uns irgendwann  

zusammengehockt im Rahmen unserer Netzwerktreffen. Da gibt ’s ja dieses 

Netzwerk U.-Region, wo wir uns im Rahmen der AG E.-Befund-Arbeitsgruppe äh, 

Netzwerk a.-spezifischer E.-Befund äh, einmal im Jahr treffen. Da kommen immer 
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984 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 

relativ viele H.-Fachärzte und dann ham wir uns überlegt: Was ist denn zum  

Beispiel in der h.-fachärztlichen Konzeption ’n Item für (.) Versorgerqualität? Ne? 

Offenes Benchmarking unternander. Haben dann überlegt: Welche S.-

Befundsform ist so typisch und wird so (.) unterschiedlich versorgt, mit ’nem  

extrem unterschiedlichen Outcome äh, dass man das nehmen kann, um ’ne ’n 

offenes Benchmarking der h.-fachärztlichen Verfahren gegeneinander zu setzen 

und zu vergleichen. Ham auch was gefunden, das dokumentieren wir seit vielen 

vielen Jahren, ham ’s aber bis jetzt nur noch nicht ausgewertet, weil ’s noch nicht 

so viele H.-Fachärzte im IV-Vertrag gibt, die das machen. Aber (.) das war dann 

die Basis und dann kam ja irgendwann diese integrierte Versorgungssituation. 

Zweitausend(.)zahl, glaub ich, ne? Der IV-Ver die der das (.) dass es überhaupt 

’ne Möglichkeit gab äh, das war dann in der Initialzündung erstmal ohne Geld, 

ne? Deshalb hat das keiner gemacht. Hat sich auch keiner drum gekümmert. Der 

Gesetzgeber hat das so vorgesehen. Zweitausendzwei war das, glaub ich, 

schon, im Gesundheitsstrukturgesetz oder (.) Strukturveränderungsgesetz oder 

wie  

1000 I: hm 

1001 

1002 

1003 

1004 

G: das Ding damals hieß. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, und dann kam zwei 

Jahre später, ich glaub Zweitausendvier, ähm , um das noch mal ’n bisschen 

anzuticken, ja, kam dann die Sache mit der Spielgeldnummer. Ne? So ein  

Prozent von hier und da. Und dann kuckt doch mal und so.  

1005 I: hm 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

G: Und dann ging das plötzlich los, ne? Wie das Ameisenflitzen dann. Und äh, alle 

möglichen ähm (.) Menschen, die damals schon angefangen haben, sich über 

solche Dinge Gedanken zu machen, die sind dann dahin gelaufen (.) und haben 

ihre (.) Konzepte vorgestellt. Und so haben wir uns damals irgendwann mal in S.-

Stadt beim Herrn (KK) M. getroffen, und da gab ’s halt ’ne ganze Reihe  

verschiedene ähm, ja, Ansätze in R.-Region ähm, von Menschen, die dann ihre 

Konzepte vorgestellt haben, ne? Es waren alles A.-Fachärzte. Es ging um den a.-

spezifischen E.-Befund und dann ham wir uns dann damals beim Herrn (KK) M. 

irgendwann mal getroffen und dann hatten irgendwie fünf Leute irgend ’ne  

Powerpoint-Präsentation vorbereitet mit keiner Ahnung wieviel Folien und haben 

das dann dargestellt. (..) Ja. Und dann hat der Herr (KK) M. sich das angehört 

und angekuckt und dann hat der gesagt: Das ist ja alles ganz nett jetzt hier so. 

Ich find das toll, was Sie da machen und dann äh, ja, müssen wir mal kucken. 

Und dann ist der wieder gegangen. Und wir ham gedacht: Ja wie jetzt? Ne? 

1020 I: hm 

1021 G: Und äh, dann ham wir uns zusammengehockt und ham gesagt: Also das, was wir 
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1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

jetzt machen müssen: Wir müssen irgendwie überlegen, wie kommen wir an  

diese Leute ran? Ja? Die versteh’n ja gar nicht, wo das Problem ist. Und äh,  

vielleicht haben die auch gar kein Problem. Und dann müssen wir die mal dazu 

bewegen, da drüber sich Gedanken zu machen, wo vielleicht ihr Problem sein 

könnte. Ne? Denn wenn wir das sehen, müsste es für die eigentlich auch eins 

sein. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann ist das ’ne Zeit vor sich 

hingedümpelt dann, so in der Anfangsphase. Und dann ging das auf einmal los, 

ne? Als dieses dieses äh, neue Gesetz da kam, mit dem Spielgeld, da ging da 

kam da richtig Fahrt rein. Und dann wurden auf einmal auch bei der bei bei der 

K.-Krankenkasse war das, bei der (.) R.-Krankenkasse (.) weiß ich, bei der A.-

Krankenkasse wurden entsprechende (..) Gruppierungen da gegründet, die,  

Leute die dann eben entsprechend sich mit IV-Vertragssituationen beschäftigt 

haben und die haben das dann auch (.) voll gemacht. Und die ham dann erstmal 

wahrscheinlich sondiert: Was ham wir denn da alles? Ne? Und dann wurden ja (.) 

Anträge geschrieben bis zum Abwinken. Und ähm, dann hatten wir teilweise das 

Gefühl, dass diese Strukturen da völlig überrannt worden sind, ne, mit Anträgen. 

Die wussten ja überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die hatten dann 

Aktenordner (.) wahrscheinlich containerweise, mit Anträgen. Und dann ham die 

immer erstmal „Halt“ und „Nein“ und, ne? Ja, und dann äh, ham wir für uns  

entschieden, dass wir wahrscheinlich nur mit dem Prinzip „Steter Tropfen höhlt 

den Stein“ und immer wieder, auch wenn die sagen: Nein. Also, ne, da musst 

man halt fünfmal   

1044 I: hm 

1045 

1046 

1047 

1048 

G: und dann äh, graben sie vielleicht den Ordner aus dem Haufen da irgendwie mal 

eher raus als wenn man dann sagt: Naja, die woll’n halt nicht. Und so kam dann 

irgendwann der Ordner mal wieder zum Vorschein und dann ging ’s dann los. 

Und das war dann die Arbeitsgruppe vom Herrn (KK) U.  

1049 I: hm 

1050 

1051 

1052 

G: und äh, anschließend von der Frau (KK) B. (..) und, mit diesen (..) also, als die 

Frau (KK) B. dann dabei war, dann ging ’s richtig ab. Dann hat das Fahrt  

aufgenommen. 

1053 I: (..) hm 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

G: Das weiß ich noch. Und dann hatten wir ja damals schon unsere  

Kostenkalkulation gemacht und ähm, wir ham am Anfang uns auch Abende lang 

getroffen und haben über Inhalte gesprochen und äh, da war das Geld erstmal 

überhaupt kein Thema, ja? Das ging nicht um ’s Geld. Es ging einfach nur um 

Strukturen und ähm, Aufbau von von äh, Schnittstellen und so was. 

1059 I: hmhm 
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1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

1069 

G: Und das Geld, das wussten wir, hatten sie ja schon, ne?. Wir hatten ja damals 

schon unsere unsere Schnittstellendefinition gemacht, die mit Kosten hinterlegt. 

(..) Das haben die dann so hintenrum die ganze Zeit geprüft. Das wussten wir 

aber gar nicht. Das war klar, dass die das tun würden, aber (..). Und irgendwann 

haben sie gesagt: Ja. Das weiß ich noch, da hatten wir irgendwann mal abends 

hier gesessen und sagte irgendeiner, äh: Wir haben das dann sehr intensiv  

geprüft. Und wir: Uh? Wie? (.) Und wir ham nix (..) Komisches gefunden. Ne? 

Das ist al wir haben länger gebraucht, um ’s zu versteh’n, aber als wir ’s  

verstanden hatten, war alles okay. Deshalb haben wir auch gar nicht groß über 

das Geld diskutiert. 

1070 I: hmhm 

1071 

1072 

G: Ne? Das war eigentlich (.) ’n so so klar nachvollziehbar, dass das dann am  

Anfang auch kein Thema mehr war. 

… 

 

b) zur Fallstruktur und deren Generalisierung 

Der letzte im Rahmen der vorliegenden Arbeit ebenfalls in komprimierter Form vorgestellte Fall I8 

weist wie die übrigen in Kap. 3.4.5 präsentierten Fälle Dr. C. (I7), Dr. O. (I4) und Dr. U. (I5) eine 

Fallstruktur auf, die vom Streben des Probanden nach Partizipation an den für die Implementierung 

und den Betrieb i. w. S. der im Rahmen der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden besonderen Ver-

sorgungsformen, hier konkret der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V in Form der An-

schubfinanzierung (vgl. dazu auch Kap. 2.1.1) zur Verfügung gestellten Finanzmitteln geprägt wird. 

Der Unterschied zu den Fällen Dr. O. (I4) und Dr. U. (I5) ist, dass bei der Interpretation genau wie im 

ausführlich dargestellten Fall Dr. C. (I7) auch zutage tritt, dass das durch die Teilnahme generierte 

Geld für einen konkreten – aber aus Perspektive der besonderen Versorgungsformen fremden – Zweck 

eingesetzt wird. Im vorliegenden Fall dient es der Unterstützung der Realisierung des übergeordneten 

Zieles der eigenen Entlastung383. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit interpretierten Fälle werden 

allerdings nicht nach eventuell vorhandenen Oberzielen „geordnet“, sondern entsprechend der Frage-

stellung der vorliegenden Arbeit nach dem „Hauptgrund“ der Teilnahme an strukturierten Behand-

lungsprogrammen nach § 137f SGB V und integrierten Versorgungsmodellen nach §§ 140a ff. SGB V 

(Ausführlich siehe dazu Kap. 3.5). Insofern ist es wenigstens für die vorliegende Arbeit „unerheblich“, 

wie sinnvoll oder vielleicht auch egoistisch – Stichwort: Wertfreiheit – diese Oberziele sein mögen.  

 

Das Streben des Probanden nach Teilhabe an den finanziellen Mitteln der Anschubfinanzierung als 

Grund für die eingegangene Vertragspartnerschaft zu einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. 

SGB V mit der professionsexternen Kassenseite wird erst relativ spät im Interviewgespräch erkennbar. 

Dies ist allerdings auch darauf zurückzuführen, dass das inhaltlich zentrale Thema der vorliegenden 

                                                 
383 Im Fall Dr. C (I7) ist „Selbstaufwertung“ das übergeordnete Ziel. 
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Arbeit im Unterschied zu den übrigen hier dargestellten Gesprächen erst mitten im Interview zur Spra-

che kommt. Etwas früher und deulicher tritt das übergeordnete Ziel der Entlastung zutage. Markant ist 

hier zunächst die folgende Sequenz in Z. 952 des Gesprächsprotokolls I8: „Wir müssen irgendwas 

machen, um uns gegenseitig zu entlasten“ (ebd.). 

 

Allein das betonte Wort „entlasten“ legt offen, dass der Proband und dessen Mitstreiter – worauf die 

„Wir“-Form schließen lässt – vor Beginn der Aktivitäten jeweils belastet waren. Was sie belastete, ist 

hier allerdings noch nicht erkennbar. Aber: Wenn alle belastet waren, ist es der Natur der Sache nach 

unmöglich, sich gegenseitig zu entlasten, denn wenn alle eine Last tragen, führt die Entlastung des 

Einen nur dazu, dass der Andere dessen Last zusätzlich tragen müsste. Ein anderer Akteur ist ja expli-

zit nicht vorgesehen, wenn man sich „gegenseitig“ entlastet. Zudem wären für eine gegenseitige Ent-

lastung, über deren Notwendigkeit man sich ja einig sein muss, wenn man sich gegenseitig sagt, „ir-

gendwas machen“ zu müssen, auch keine vom Interviewer in der initialen Bemerkung wieder aufge-

griffenen „Initialgespräche“ (a.a.O., Z. 932) notwendig. Jedenfalls setzt der Proband weiter fort mit 

dem Satz: „Das war so die Initialzündung“ (a.a.O., Z. 952 f.). Allerdings kann die im vorangegange-

nen Satz wiedergegebene Geschichte des Geschehens keine Initialzündung, d. h. ein plötzlicher hefti-

ger Start, gewesen sein, da sie schon in sich widersprüchlich ist. Zudem verrät das Wort „so“, dass es 

eben doch nicht ganz die Initialzündung gewesen ist, sondern daneben noch etwas Anderes und nicht 

Genanntes existiert haben muss. Im Protokoll finden sich nach einem Aufmerksamkeit und Verstehen 

signalisierenden „hmhm“ (a.a.O., Z. 954) des Interviewers folgende nächsten Worte des Interviewees: 

„Dann ham wir diese Netzwerkstruktur aufgebaut“ (a.a.O., Z. 955). 

 

Hierbei, d. h. bei der „Netzwerkstruktur“, handelt es sich aber nicht um die mit den Kassen vereinbarte 

integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, sondern um ein Netzwerk, dessen Ziel primär die 

eigene Entlastung im Berufsalltag und nicht die Verbesserung der Versorgung der eigenen Patienten 

war. Nach dem Aufbau des Netzes hat sich allerdings herausgestellt, dass zum „Betrieb“ dieses Netz-

werkes finanzielle Ressourcen erforderlich sind, über die der Proband und seine Mitstreiter nicht ver-

fügten. Dies ist das Ergebnis der Interpretation der Sequenz: „Also, so geht das auf keinen Fall. Das ist 

überhaupt nicht vergütet und dauerhaft nicht machbar“ (a.a.O., Z. 956 f.). Prinzipiell standen entspre-

chende „Geldquellen“ zur Verfügung, aber vor dem Hintergrund, dass das Netzwerk des Probanden 

lediglich der eigenen Entlastung der Netzwerkmitglieder diente, sollte sich die Überzeugung potenzi-

eller Geldgeber schwierig gestalten, da eine entsprechende Gegenleistung fehlte, was die folgende 

Sprechhandlung objektiv zum Ausdruck bringt: „Und wenn wir das irgendwie (..) hinkriegen wollen, 

dass wir dafür irgendwo Geld akquirieren, ne, irgendwo her, egal woher, dann müssen wir das ir-

gendwie begründen, warum“ (a.a.O., Z. 957 ff.). 

 

Das Überzeugungsproblem wird dann dergestalt gelöst, dass mittels der Erarbeitung auf den ersten 

Blick prägnanter Bausteine einer SGB V-konformen integrierten Versorgung wie einer „klar definier-
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te[n] Struktur“ (a.a.O., Z. 959) – die tatsächlich nur in Form einer Grafik präsentierbar ist – oder einer 

„klar definierten Ablaufsituation“ (a.a.O., Z.960) – die es per se nicht geben kann, denn eine Situation 

ist kein Ablauf – zumindest eine präsentierbare Fassade eines den §§ 140a ff. SGB V entsprechenden 

integrierten Versorgungsmodells generiert wird. Hierbei geht es den Netzwerkmitgliedern um den 

Probanden aber vor allem darum, sich bei der Akquise der für den Betrieb des eigenen Netzwerkes 

notwendigen Gelder von geldgebenden Dritten eben nicht „in die Karten“, d. h. in die tatsächliche 

Arbeitsweise des Netzwerkes schauen zu lassen. Da hier zu Akquisezwecken eine integrierte Versor-

gung nach den Erfordernissen der §§ 140a ff. SGB V präsentiert werden soll, kann es sich bei den 

potenziellen bzw. ins Auge gefassten Sponsoren nur um die gesetzlichen Krankenkassen handeln, die 

über freie Finanzmittel in Form der Anschubfinanzierung (vgl. Kap. 2.1.1) verfügten und denen der 

Einblick in die tatsächliche Berufsrealität der involvierten Ärzte verwehrt bleiben soll. Das Netzwerk 

benötigt zum Funktionieren im Sinne der Erfinder einschließlich des Probanden die vorgenannten 

Verkaufsargumente nicht. Es handelt sich aber bei genauem Hinsehen eben auch um tatsächlich nur 

scheinbar wirksame Bausteine. Wäre es ein Baustein allein, der merkwürdig beschrieben worden wäre 

(z. B. die „Ablaufsituation“), dann könnte man noch von einem Versehen bei der Formulierung spre-

chen. Hier aber zeigt sich diese Struktur bei jedem der bislang „präsentierten/präsentierbaren“ und 

scheinbar erforderlichen Netzwerkattribute, die zur Überzeugung potenzieller Geldgeber in Gestalt der 

gesetzlichen Krankenkassen konstruiert werden mussten.  

 

Als kritisch erwies sich bei der Erarbeitung der gegenüber potenziellen Geldgebern in Gestalt der ge-

setzlichen Krankenkassen präsentierbaren Verkaufsargumente lediglich die Erstellung einer Doku-

mentation, die auch den größten Aufwand mit sich brachte, denn der Proband und seine Mitstreiter 

haben sich „zusammengehockt über Monate“ (a.a.O., Z. 964 f.). Ungeachtet dessen war für das be-

stimmungsgemäße Funktionieren des Netzwerkes gar keine Dokumentation vorgesehen und notwen-

dig. Diese wurde nur aufgrund der Tatsache, dass Finanzmittel aus der Anschubfinanzierung generiert 

werden sollten und daher eine regelkonforme integrierte Versorgung konstruiert werden musste, erfor-

derlich. Da aber gerade die Dokumentation sowohl bei einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. 

SGB V als auch den strukturierten Behandlungsprogrammen gem. § 137f SGB V das im Hinblick auf 

die fachliche Autonomie gefährlichste Instrument darstellt, weil es professionsexternen Dritten, wie in 

Kap. 2.4 gezeigt, eine Kontrolle der fachlichen Seite der ärztlichen Berufsausübung erst ermöglicht, ist 

der immense Denk- und Zeitaufwand ein Hinweis darauf, dass die Dokumentation durchaus mit als 

„Verkaufsargument“ dienen sollte, aber der Ärzteseite hier absolut bewusst war, was dies für die fach-

liche Autonomie bedeuten würde. Mit den o. a. Ausführungen des Probanden wird zugleich belegt, 

dass es tatsächlich um die „Konstruktion“ einer integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V ging, 

denn beim DMP waren derartige Überlegungen obsolet, da dessen Dokumentationen seit jeher vorge-

geben sind (vgl. Kap. 2.2.1.1). Damit wird auch endgültig belegt, dass der Proband und seine Mitstrei-

ter an den Finanzmitteln interessiert waren, welche in Form der IV-Anschubfinanzierung auf Seiten 

der gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung standen. 
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Es ging also bei der monatelangen Arbeit darum, eine Dokumentation so zu erstellen, dass der Schein 

einer den §§ 140a ff. SGB V entsprechenden gemeinsamen Dokumentation gewahrt blieb, aber den 

Geldgebern, d. h. den gesetzlichen Krankenkassen, keine tatsächlichen Einblicke in das eigentliche 

Behandlungsgeschehen gewährt wurden. Daher musste auch mit Blick darauf, dass das Netzwerk ja 

tatsächlich keine originäre integrierte Versorgung war, die den Patienten in den Mittelpunkt stellte, 

sondern der Entlastung der Ärzte dienen sollte, genau überlegt werden, welche Items überhaupt doku-

mentiert werden konnten und sollten. Wäre es nur um eine netzwerkinterne Dokumentation gegangen, 

hätte ein derartiger Aufwand an Überlegungen gar nicht aufgebracht werden müssen, denn dann hätte 

auch keine Gefahr bestanden, zu viel zu dokumentieren und gegenüber den professionsexternen Geld-

gebern in Gestalt der Krankenkassen preiszugeben. Allerdings: Die gemeinsame Arbeit an der Doku-

mentation „war furchtbar am Anfang, ja?“ (a.a.O., Z. 966). 

 

Hiernach war das gemeinsame Überlegen am Anfang jedenfalls aus Sicht des Probanden, worauf das 

als Frage zur Bestätigung des Gesagten dienende „ja?“ hinweist, betont „furchtbar“. Der unmittelbar 

anschließende Satz lautet: „Weil jeder wollte noch sein Item da drin haben, ne? (a.a.O., Z. 966 f.) und 

liefert nun – erkennbar an dem einleitenden „Weil“ – die Begründung dafür, warum es am Anfang 

furchtbar war. Nur: Was spricht im Normalfall dagegen, jedes Item, welches ein Netzwerkmitglied als 

wichtig erachtet, mit in die Dokumentation aufzunehmen?  

 

Die Erklärung liegt bei näherem Hinsehen auf der Hand: Diese anfänglichen Interessen aller übrigen 

Netzwerkteilnehmer waren lediglich für den Probanden furchtbar. Daher spricht er auch nicht wie 

bisher in der Wir-Form. Er hat als Einziger bereits am Anfang klar erkannt, dass hier im Hinblick auf 

ungewollte Transparenz weniger mehr ist und musste dann gegensteuern, d. h. verhindern, dass jeder 

sein Item noch in die Dokumentation einbrachte, was wohl letztendlich auch gelang. Er hatte also, das 

wird hier ebenfalls deutlich, eine Art Führungsrolle in der Gruppe der Netzwerkteilnehmer inne und 

wohl auch die besten Kenntnisse und Informationen über die Möglichkeiten und Gefahren der im SGB 

V enthaltenen Regelungen zu besonderen Versorgungsformen. 

 

Das Ergebnis der monatelangen Arbeit an der Dokumentation belegt dann die Vorsicht bei deren Erar-

beitung und damit das Wissen insbesondere des Probanden um die Gefahren der Transparenz im Hin-

blick auf die fachliche Autonomie, denn die fertige Dokumentation hatte „unglaublich wenig, ja, an 

Items“ (a.a.O., Z.972). Im weiteren Gesprächsverlauf fällt auf, dass auch nicht das Arbeiten mit der 

Dokumentation, die in Gestalt von N.-Programm vorliegt, behandelt wird, sondern N.-Programm an 

sich. Damit wird der Eindruck, wonach es sich bei N.-Programm, d. h. der Dokumentation, um einen 

reinen Selbstzweck zwecks besserer Verkaufbarkeit handelt, bestätigt. Dieses Dokumentations-

Programm beinhaltete in der Anfangsvariante demnach so wenig Items – bzw. die Netzwerkmitglieder 

hatten so wenig Items darin aufgenommen – dass es schon „unglaublich“ war, wobei die Betonung 
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nicht die Zahl, sondern die Unglaublichkeit noch weiter hervorhebt. An und für sich wäre dies nicht 

dramatisch, aber wenn die Dokumentation bzw. N.-Programm als Dokumentation ein Verkaufsargu-

ment zur Überzeugung der Krankenkassen, d. h. eine den in § 140b Abs. 3 Satz 3 SGB V384 geregelten 

Anforderungen genügende gemeinsame Dokumentation sein sollte, dann mussten die Inhalte bzw. die 

Dokumentation an sich glaubhaft sein. Offensichtlich hat der Proband derart restriktiv agiert, dass nur 

wenige Items konsentiert werden konnten. Er scheint auch recht stolz darauf zu sein, denn er verweist 

mittels des fragenden „ja“ nochmals auf die unglaublich geringe Zahl. Dies bestätigt wiederum dessen 

zu Recht bestehende Befürchtung einer zu großen Transparenz für außenstehende Dritte mit den 

zwangsläufig negativen Folgewirkungen bezüglich der fachlichen Autonomie. Heute, zum Zeitpunkt 

des Interviewgespräches, sind es wohl mehr, d. h. nicht mehr unglaublich wenig, sondern nur noch 

wenig. Mit den Worten „Ganz ganz wenig“ (ebd.) betont der Proband dann nochmals, dass es eben 

nicht nur wenig und auch nicht ganz wenig, sondern „ganz ganz wenig“ Items in das N.-Programm 

geschafft haben. Aufgrund dieser Betonung steht nun endgültig fest, dass dem Probanden die Gefah-

ren gerade der Dokumentation im Zuge der im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierenden be-

sonderen Versorgungsformen für die fachliche Autonomie absolut bewusst waren bzw. sind. Dennoch 

müsste ja für eine förderungswürdige integrierte Versorgung zumindest ein Minimum an Items in der 

Dokumentation vorhanden sein. Der laut Protokoll unmittelbar anschließende Satz beginnt dann mit 

den Worten „Haben das dann im Rahmen des IV-Vertrages“ (a.a.O., Z. 973) und bestätigt eindrucks-

voll, dass es tatsächlich gelungen ist, die gesetzlichen Krankenkassen von der Sinnhaftigkeit oder För-

derungswürdigkeit des als integrierte Versorgung getarnten Netzwerkes zu überzeugen, um entspre-

chende Gelder aus den Mitteln der Anschubfinanzierung zur Verfügung zu stellen oder, anders formu-

liert: als Geldquelle für die Finanzierung des den eigenen Interessen des Probanden und seiner Kolle-

gen dienenden Netzwerkes zweckzuentfremden, denn es wurde ein „IV-Vertrag“, d. h. ein Vertrag mit 

mindestens einer gesetzlichen Krankenkasse über eine integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V 

abgeschlossen, der wiederum die Voraussetzung für die legitime Teilhabe an den gemäß SGB V zur 

Verfügung stehenden Finanzvolumina – den laut der Gesundheitsexperten als Steuerungsmittel geeig-

neten und vorrangig einzusetzenden monetären Anreize – ist. Ungeachtet dessen enthält der Teilsatz 

noch eine weitere Aussage. Im Rahmen des IV-Vertrages, d. h. also NACH erfolgreicher Überzeugung 

der Krankenkassenseite hinsichtlich der Sinnhaftigkeit des Netzwerkes und nach erfolgter Vertragsun-

terzeichnung und damit auch NACH erfolgreicher Geldakquise, haben der Proband und die übrigen 

Netzwerkteilnehmer noch etwas im Zusammenhang mit der Dokumentation getan, denn das an zweiter 

Stelle stehende Wort „das“ kann sich nur auf die zuvor behandelte Dokumentation mit den unglaub-

lich wenigen Items beziehen. Als Fortsetzung findet sich im Protokoll nun: „in der zweiten Version“ 

(ebd.). 

 

Tatsächlich geht es hier um die Dokumentation in N.-Programm, die im Rahmen des IV-Vertrages 

dann in der „zweiten Version“ vorlag. Es ist dem Probanden und den übrigen Teilnehmern des Netz-

                                                 
384 In der Fassung bis zum Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes am 23.07.2015. 
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werkes demnach gelungen, selbst mit einer „unglaublich“ sparsamen, d. h. die fachliche Autonomie 

nicht gefährdenden Dokumentationen eine oder mehrere Krankenkassen zum Abschluss eines Vertra-

ges über eine integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V zu bewegen und damit Zugang zu den 

entsprechenden Finanzvolumina zu erhalten. Die nächsten Worte „dann aufgrund der Bedürfnisse der 

Kostenträgerseite“ (a.a.O., Z. 973 f.) legen dann offen, dass der Proband und die übrigen Netzwerk-

mitglieder die Dokumentation aufgrund der Bedürfnisse der als Vertragspartner (oder besser Sponso-

ren?) gewonnenen Krankenkasse(n) überarbeitet und eine zweite Version erstellt haben. Die Kassen 

bzw. deren Mitarbeiter hatten die Dokumentation bzw. N.-Programm also schon geprüft und noch 

Änderungsbedarf angemeldet, aber dennoch vor der Anpassung den IV-Vertrag abgeschlossen. Aller-

dings scheint der Proband weder die Kasse(n) noch deren Wünsche zu 100 Prozent ernstgenommen zu 

haben, wie die flapsige Umschreibung „Bedürfnisse“ erkennen lässt. Jetzt sollte aber nach den ergän-

zenden Bemerkungen langsam genannt werden, was genau noch an N.-Programm bzw. den dort ent-

haltenen Items geändert wurde. Eigentlich sollte jede Erweiterung ja nachteilig für die Ärzteseite sein. 

Der Blick auf den weiteren Text offenbart nun: „noch so ’n bisschen aufgepumpt“ (a.a.O., Z. 974). 

 

Demnach wurde also N.-Programm noch so ein „bisschen aufgepumpt“. Im Klartext: Die enthaltenen 

Items wurden hinsichtlich der Zahl nicht geändert. Lediglich deren Größe wurde – im Jargon des Pro-

banden – vermittels „Luft“ noch etwas verändert. Inhalte kamen demnach in N.-Programm nicht hin-

zu. Auf den ersten Blick wirkte also N.-Programm von außen betrachtet in der zweiten Version größer 

und das allein schien der Kassenseite bereits zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu genügen. So er-

klärt sich auch der flapsige bzw. fast schon verächtliche Unterton, aber dies fügt sich in das Bild, wel-

ches der Proband von der Kostenträgerseite hat bzw. als was er diese betrachtet: Als Geldquelle, um 

mittels der dort abschöpfbaren Gelder die eigenen Interessen in Gestalt des zur eigenen Entlastung 

gegründeten Netzwerkes zu verfolgen, d. h. die Gelder, die der Intention der Gesundheitsexperten 

nach zur Steuerung der Ärzte hin zu Managed Care-konformem Verhalten zur Verfügung gestellt und 

eingesetzt werden sollten, zum Betrieb des eigenen Netzwerkes zweckzuentfremden. Der Satz ist aber 

nach dieser Offenbarung noch nicht beendet. Vielmehr setzt der Interviewee fort mit: „und äh, das 

machen wir auch die ganze Zeit so weiter“ (a.a.O., Z. 975). Der Akt des „Aufpumpens“, d. h. des opti-

schen, aber eben nicht inhaltlichen Vergrößerns gerade der potenziell für die fachliche Autonomie 

gefährlichen Dokumentationen fand demnach nicht mit der zweiten Version von N.-Programm sein 

Ende. Vielmehr wurde diese Handlungsweise seitens des federführenden Probanden und der übrigen 

Netzwerkteilnehmer bis heute (d. h. zum Zeitpunkt des Interviewgespräches) beibehalten, um den 

Geldfluss nicht zu gefährden. 

 

Was im Interviewgespräch bzw. dessen Protokoll hingegen lange offen bleibt, ist der Grund der Belas-

tung, die ja zum übergeordneten Ziel des Strebens nach Entlastung und den Aufbau des Netzwerkes 

führte, wobei die für dessen Betrieb dringend notwendigen Gelder wiederum via Simulation einer 

SGB V-konformen integrierten Versorgung aus der Anschubfinanzierung generiert wurden. Erst in Z. 
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1516 f. wird mit dem Satz „Da gibt ’s halt irgendwo so ’n paar Enklaven, wo das gut läuft, aber in der 

Fläche passiert da nix“ (ebd.) die Klärung eingeleitet. Die Belastung resultiert daraus, dass A.-Befund 

nicht von allen Ärzten „in der Fläche“, sondern nur von wenigen Ärzten an wenigen Standorten – in 

den Worten des Probanden: in „Enklaven“ – behandelt wird. Da der entsprechende Behandlungsbedarf 

aber auch unter den Patienten „in der Fläche“ besteht, sammeln sich diese zwangsläufig bei den Ärz-

ten in den Enklaven, was diese entsprechend be- oder sogar überlastet. Daher hat der Proband gemein-

sam mit weiteren betroffenen Ärzten aus seiner Enklave ein Netzwerk aufgebaut, um damit dergestalt 

für die eigene Entlastung zu sorgen, dass weitere Ärzte aus der Fläche für die Behandlung von A.-

Befund gewonnen werden. Die vom Netzwerk unter Federführung des Probanden durchgeführten pro-

fessionsinternen Werbemaßnahmen i. w. S. sind jedoch in zeitlicher, vor allem aber in finanzieller 

Hinsicht für die Netzwerkärzte extrem aufwendig. Da der Proband und die übrigen Netzwerkmitglie-

der gerade über die für eine adäquate Netzwerkarbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen nicht 

verfügen, rückten die auf Seiten der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der Möglichkeiten des SGB 

V prinzipiell zur Verfügung stehenden Finanzmittel, hier in Form der Anschubfinanzierung zur inte-

grierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, in den Fokus insbesondere des Probanden. 

 

Um an diesen Finanzmitteln bei gleichzeitiger Bewahrung der fachliche Autonomie teilhaben zu kön-

nen, wurde das vom Probanden und weiteren Ärzten aus der „Enklave“ mit dem Ziel der eigenen Ent-

lastung aufgebaute Netzwerk mittels prägnanter Bausteine wie bspw. einer EDV-basierten Dokumen-

tation als SGB V-konformes integriertes Versorgungsmodell inszeniert, um auf diese Weise eine oder 

mehrere Krankenkassen als Vertragspartner und damit für eine Förderung dieser vermeintlichen inte-

grierten Versorgungsstruktur aus Mitteln der Anschubfinanzierung zu gewinnen, was letztendlich auch 

gelungen ist. Der Proband und die übrigen vom „IV-Vertrag“ umfassten Netzwerkmitglieder werden 

daher bis heute, d. h. bis zum Zeitpunkt des Interviewgespräches, in den Teilnehmerverzeichnissen zur 

integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V geführt und haben hier auch entsprechende Gelder 

realisiert bzw. abgerufen, was seitens der Gesundheitsexperten als Beleg für die behauptete Steue-

rungswirkung der zur Verfügung gestellten zusätzlichen Finanzmittel herangezogen wurde (vgl. Kap. 

2.2.2), obwohl hier tatsächlich weder eine integrierte Versorgung stattgefunden hat noch stattfindet. 

Das hier vorgefundene Netzwerk ist kein Konstrukt, welches das originäre ärztliche Tun, hier die Ver-

sorgung der Patienten mit A.-Befund in der täglichen Praxis, in den Mittelpunkt stellt. Es findet auch 

keinerlei STEUERUNG des Probanden und der übrigen involvierten Ärzte hin zu Managed Care-

konformem Verhalten durch professionsexterne Dritte in Gestalt der Krankenkassen statt, was die 

Beobachtungen „zweiter Ordnung“ (vgl. Kap. 2.2.3) – wie alle übrigen Interpretationen auch – bestä-

tigt. Im Gegenteil: Der Proband steuert von Beginn an das Geschehen hinter der Fassade der inszenier-

ten integrierten Versorgung selbst, indem diese als Geldquelle genutzt wird, um die „Werbearbeit“ des 

bereits aufgebauten Netzwerkes im Hinblick auf die Akquise von Ärzten in der Fläche für die Behand-

lung von A.-Befund zur eigenen Entlastung zu finanzieren, und bewahrt dabei gleichzeitig die Kontrol-
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le über die fachliche Seite der eigenen Tätigkeit, d. h. die fachlichen Autonomie – das Hauptmerkmal 

einer (hier wieder der ärztlichen) Profession. 

 

Damit spricht auch das hier interpretierte Interview- bzw. Handlungsprotokoll I8 für die Plausibilität 

der in Kap. 2.4 angestellten theoretischen Vorüberlegungen hinsichtlich des tatsächlichen Bestehens 

des sich den Ärzten in Form der versuchten Implementierung der beiden im Fokus der vorliegenden 

Arbeit stehenden besonderen Versorgungsformen stellenden Problems, einer Gefährdung der fachli-

chen Autonomie und damit des wertvollen Status als Professional. Gleiches gilt analog für den Um-

gang der Professionsangehörigen mit diesem Problem. Auch im hier präsentierten Fall ist ein auf die 

Bewahrung der fachlichen Autonomie und damit des Professionsstatus ausgerichtetes Verhalten, der 

„allgemein in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kommende Typ“ (Oevermann 1981, S. 38), 

zu beobachten. Konkret geschieht das durch ein Verhalten, bei dem der durch die einschlägigen Rege-

lungen im SGB V aufgespannte „Rahmen“ der integrierten Versorgung aktiv aufgesucht und für die 

Finanzierung des eigenen Oberzieles, dem Betrieb eines bereits aufgebauten Netzwerkes mit dem Ziel 

der gezielten Akquise weiterer Ärzte in der Fläche für die Behandlung von A.-Befund, um die eigene 

(zu hohe) Arbeitsbelastung durch die Verteilung der Behandlung von A.-Befund auf möglichst viele 

zusätzliche Schultern zu reduzieren, genutzt – oder besser: für die eigenen Belange zweckentfremdet – 

wird, ohne dass die eigentliche Behandlungs- bzw. Versorgungsrealität, d. h. die fachliche Seite der 

eigenen Tätigkeit, von den entsprechenden Vorgaben, die eine „ordnungsgemäße“ integrierte Versor-

gung zu erfüllen hat (vgl. Kap. 2.2.1.2), überhaupt tangiert wird. Dadurch werden der Proband und die 

übrigen Ärzte des Netzwerkes in den Teilnehmerverzeichnissen der integrierten Versorgung nach §§ 

140a ff SGB V geführt, obwohl keine seitens der Gesundheitsexperten intendierte Steuerung des ärzt-

lichen Verhaltens hin zu Managed Care-konformem Verhalten stattgefunden hat.  

 

3.5 Typen der Gegensteuerung 

Wie in Kap. 3.4.1.3 bereits erläutert, wurde bei der in Kap. 3.4 vorgenommenen Darstellung bzw. 

Präsentation der Interpretationen der u. a. zur Beantwortung beider am Ende des. Kap. 2.4.3 formulier-

ten Fragen geführten gesprächsförmigen Interviews (vgl. hierzu wiederum Kap. 3.3) in Bezug auf 

deren rein physische „Anordnung“ bzw. Reihenfolge im Kapitel den im Folgenden angestellten Über-

legungen geringfügig vorgegriffen. Die dem Vorgehen im Forschungsprozess zu einhundert Prozent 

entsprechende Darstellungsweise wäre gewesen, zunächst sämtliche Interpretationen in der zeitlichen 

Reihenfolge der Interviewgespräche vollständig abzubilden und erst danach eine Ordnung der gefun-

denen Fälle im Hinblick auf die angestrebte Typenbildung vorzunehmen. Der Grund für den Vorgriff 

auf die Überlegungen des vorliegenden Kapitels – die dadurch an einigen Stellen quasi „umgekehrt“ 

dargestellt werden müssen – waren ausschließlich Kapazitätsgründe, da alle neun schriftlich vorge-

nommenen Interpretationen insgesamt 370 DIN A4-Seiten füllen. Daher wurde bei den Fällen, die 

nach der Interpretation die gleiche Fallstruktur zu erkennen gaben, in Bezug auf die Darstellung der 

Interpretationen eine Art Bündelung vorgenommen. Im Falle des Mehrfachvorkommens einer Fall-
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struktur im Sample wurden jeweils ein Fall in seiner Interpretation ausführlich und die weiteren Fälle 

diesbezüglich in „komprimierter“ Form präsentiert. Die Auswahl des ausführlich präsentierten Falles 

war selbstverständlich nicht inhaltlich motiviert. Vielmehr wurde jeweils der erste im Sample gefun-

dene Fall seiner Art – die Interviewgespräche erfolgten ja nacheinander und wurden jeweils unmittel-

bar im Anschluss transkribiert und interpretiert (vgl. Kap. 3.3) – hierfür herangezogen. Eine Wertung 

der Fälle ist mit deren Anordnung im Kapitel 3.4 also nicht verbunden. 

 

Bei der Präsentation der Fälle in Kap. 3.4 wurden bereits auch die vier im Sample via Interpretation 

identifizierten „token“ des „type“ (vgl. Oevermann 1981, S. 36 sowie 2002b, S. 13) genannt und als 

Typen bezeichnet. Folgende Bezeichnungen sind hierbei vom Verfasser für die aufgefundenen „token“ 

des „type“ gewählt worden: 

 

1. Typ „Aktives Untertauchen“ 

2. Typ „Aktives Ablenken“ 

3. Typ „Aktive Selbstverwirklichung“ und  

4. Typ „Aktives Abschöpfen“. 

 

Auf diese vier Typen wird weiter unten noch detaillierter eingegangen. Zunächst sind allerdings einige 

Bemerkungen zu den hier verwendeten Begrifflichkeiten angebracht: 

 

Die Bezeichnung der vier im Sample via objektiv-hermeneutischer Interpretation zutage getretenen 

Fallstrukturen als „Typen“ ist aus objektiv-hermeneutischer Perspektive nicht ganz korrekt, denn es 

handelt sich hier, wie bereits erläutert, um die „token“ des „type“, d. h. des „allgemeinen in der Konk-

retion moduliert zur Erscheinung kommenden Typ“ (Oevermann 1981, S. 38). Lesefreundlicher, d. h. 

weniger sperrig und auch als Begriff an sich gebräuchlicher als „token“ des „type“ ist hingegen die 

Bezeichung „Typ“, so dass diese im Rahmen der vorliegenden Arbeit synonym für die vier gefunde-

nen „token“ des „type“ verwendet wird. Die hier als „Typen“ bezeichneten „token“ sollten also kei-

nesfalls mit dem „type“ gleichgesetzt werden. 

 

Was nun diesen „type“, d. h. den „allgemeinen in der Konkretion moduliert zur Erscheinung kom-

menden Typ“ (ebd.) angeht, so wurde dieser bei den als Abschluss der in den Kap. 3.4.2 ff. dargestell-

ten Interpretationen vorgenommenen Fallstrukturgeneralisierungen ebenfalls jeweils benannt. Dabei 

sollte bereits erkennbar geworden sein, dass tatsächlich bei jedem im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

geführten gesprächsförmigem Interview bzw. bei dessen Interpretation der gleiche „type“ zur Erschei-

nung kam. Was alle hier im Sample enthaltenen Fälle eint, ist neben der Tatsache, dass alle Probanden 

an mindestens einem hier im Fokus stehenden und im Laufe des Forschungsprozesses (auch) zum 

Prüfrahmen für das im Kontext der neuen Ordnungspolitik dominierende Paradigma vom ärztlichen 

Homo oeconomicus „gereiften“ besonderen Versorgungsmodell, d. h. einem strukturierten Behand-
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lungsprogramm (DMP) nach § 137f SGB V oder einem integrierten Versorgungsprojekt nach §§ 140a 

ff. SGB V, zum Zeitpunkt des Gespräches teilnahmen oder früher einmal teilgenommen hatten, dass 

 

a) die genannten besonderen Versorgungsformen seitens der Probanden als problematisch in Bezug 

auf die fachliche Autonomie und damit des Hauptmerkmals einer (hier der ärztlichen) Profession 

wahrgenommen wurden und  

b) alle Interviewees ein auf die Bewahrung der Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen (ärztli-

chen) Tätigkeit, d. h. auf die Bewahrung der fachlichen Autonomie ausgerichtetes Verhalten zeigten. 

Die Tatsache, dass in allen neun Fällen385 nur ein „type“ zutage trat, lässt natürlich keine gesicherte 

Aussage dahingehend zu, ob in der Gesamtheit der in Deutschland praktizierenden Ärzte möglicher-

weise noch weitere „types“ vorkommen. Dennoch kann auf Basis der vorliegenden Befunde zumin-

dest die am Ende des Kapitels 2.4 formulierte und im Rahmen der vorliegenden Arbeit empirisch zu 

klärende Frage, inwiefern die hier im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen seitens freibe-

ruflich tätiger niedergelassener Ärzte insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Professionszugehörig-

keit als problematisch empfunden werden, als beantwortet gelten. 

 

In diesem Zusammenhang war allerdings noch die Beantwortung einer zweiten Fragestellung vorge-

sehen und zwar dahingehend, wie sich der Umgang der Ärzte mit der genannten Problematik gestaltet. 

Einige Antworten auf diese Fragestellung geben die „token“ des „type“ bzw. die vier im Zuge der 

durchgeführten Interpretationen der in Anhang II befindlichen Gesprächsprotokolle im Sample „ge-

fundenen“ Typen, die in Kap. 3.4 präsentiert wurden. Selbstverständlich ist es möglich, dass neben 

den vier identifizierten Varianten noch weitere Typen in der Realität existieren, aber nicht in das 

Sample gelangten. Da allerdings vor der Datenerhebung (vgl. dazu Kap. 3.3) und deren Interpretation 

kein (theoretisch konstruiertes) Klassifikationsschema vorlag und auch nach der Interpretation ledig-

lich eine Art Ordnung der gefundenen Fälle vorgenommen werden kann, war und ist aus objektiv-

hermeneutischer Perspektive nicht prognostizierbar, um welche weiteren Typen es sich dabei ggf. 

handeln könnte bzw. nach welchen „token“ des „type“ überhaupt (noch) zu suchen wäre. Selbst wenn 

man unter weitgehender Nichtberücksichtigung der objektiv-hermeneutischen Grundannahmen die 

Abgabe einer derartigen Prognose irgendwie bewerkstelligen würde: Sogar die gezielte Suche nach 

noch „fehlenden“ Typen wäre durch die Tatsache, dass man erst NACH der Interpretation eines Ge-

sprächsprotokolls Klarheit darüber erhalten würde, ob man den „gesuchten“ Fall gefunden hätte, un-

möglich. Das Suchergebnis wäre ausschließlich vom Zufall abhängig. 

 

Als erster aus der Reihe der gefundenen „token“ des „type“ bzw. als Typ im hier gemeinten Sinne 

wurde der mit „Aktives Untertauchen“ bezeichnete Typ präsentiert (vgl. Kap. 3.4.2). Dieser ist da-

durch gekennzeichnet, dass mit dem Problem der wahrgenommenen Bedrohung der fachlichen Auto-

                                                 
385 Unter denen sich im Sinne einer maximalen Kontrastierung des Samples auch zwei Probanden befanden, die 
im stationären Bereich tätig waren.  
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nomie, dem Hauptmerkmal einer (hier der ärztlichen) Profession (vgl. Kap. 2.4) durch die im Fokus 

der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungsformen in der Form umgegangen bzw. die 

Bewahrung der Kontrolle über die fachliche Seite der eigenen Berufsausübung, d. h. die Bewahrung 

der fachlichen Autonomie, so realisiert wird, dass im Falle konkreter Gefahr für die fachliche Auto-

nomie bspw. in Form von tatsächlichen Bestrebungen gesetzlicher Krankenkassen, ein besonderes 

Versorgungsmodell zu implementieren, das Verhalten der Masse der ebenfalls betroffenen Professi-

onskollegen imitiert und so gleichsam in der schützenden Anonymität der Masse untergetaucht wird. 

In dem im Sample aufgefundenen Fall führte dieses Verhalten dann aufgrund der Tatsache, dass die 

Masse der mitbetroffenen Ärzte die Option der Teilnahme an der dort implementierten besonderen 

Versorgungsform – konkret einem integrierten Versorgungsmodell nach §§ 140a ff. SGB V – wähl-

te386, dazu, dass hier ebenfalls die Entscheidung FÜR eine Teilnahme getroffen wurde. Daher hatte der 

Fall auch die Chance, in das Sample zu gelangen (vgl. zur Fallbestimmung Kap. 3.4.1.1). Hätte die 

schützende Masse der Professionskollegen die Teilnahmeoption nicht gewählt, wäre der Fall auch 

nicht im Sample enthalten gewesen, da dann das Verhalten „Nicht-Teilnahme“ imitiert worden wä-

re387. 

 

Jedenfalls ist dieser im Sample vorgefundene Typ dadurch gekennzeichnet, dass die Versorgungsreali-

tät, d. h. die originäre ärztliche Tätigkeit, das Behandeln kranker Menschen, vor den Auswirkungen 

der besonderen Versorgungsform, an der teilgenommen wird, zugleich geschützt wird. Im Schutz der 

Masse, d. h. unter dem Deckmantel der gemeinschaftlichen Teilnahme (hier) an einem integrierten 

Versorgungsmodell, wird weiterhin ein „nicht versorgungsmodellkonformes“ ärztliches Handeln frei 

von der Kontrolle professionsexterner Dritter praktiziert. Das bedeutet zugleich, dass trotz offizieller 

Teilnahme an einer im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versorgungsform keiner-

lei Steuerung des ärztlichen Verhaltens durch Dritte hin zu Managed Care-konformen Verhaltenswei-

sen stattfindet, ja gar nicht stattfinden kann. Vielmehr wird hier durch das „aktive Untertauchen“ eine 

wirkungsvolle Begrenzung der Steuerungsambitionen professionsexterner Dritter realisiert388. 

 

Damit bleibt im Hinblick auf das die gesundheitspolitische Diskussion dominierende Paradigma vom 

als aufgrund seiner rationalen Orientierung nach Maximierung des eigenen Einkommens strebenden 

und daher mittels monetärer Anreize steuerbaren Arzt auch zu konstatieren, dass bei dem hier gefun-

denen Typ – neben der Tatsache, dass hier die Versuche professionsexterner Dritter in Gestalt der 

                                                 
386 Wobei über die dafür in den jeweiligen Einzelfällen maßgeblichen Gründe keine Informationen vorliegen. 
387 Selbstverständlich liegt nahe, nun diesen gedanklich möglichen Fall in der Realität zu suchen, aber zum einen 
interessiert im Rahmen der vorliegenden Arbeit ja gerade, warum die Probanden an mindestens einer der hier im 
Fokus stehenden besonderen Versorgungsform teilnehmen bzw. teilgenommen haben. Ein Fall der Nicht-
Teilnahme aufgrund des Verhaltens der Masse könnte in Bezug auf den Typ „aktives Untertauchen“ aber nichts 
zur weiteren Klärung beitragen. Zum anderen sollte es sich ohnehin als unmöglich herausstellen, einen derarti-
gen Fall gezielt zu suchen und zu finden, da die Fallstruktur eines jeden Interviews ja erst im Zuge der Interpre-
tation in Erscheinung tritt. Hier schließt sich wieder der Kreis zu den Überlegungen in Bezug auf einen subsu-
mierend-klassifizierenden Ansatz, der hier aus den in Kap.3.1 genannten Gründen gerade nicht gewählt wurde. 
388 Für den Fall, dass dieser Typ aufgrund des Verhaltens der Masse die Nicht-Teilnahme imitiert, ist ohnehin die 
Frage, inwieweit eine Steuerung hin zu Managed Care-konformem Verhalten erfolgte, klar beantwortet.  
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gesetzlichen Krankenkassen zu einer Steuerung der Professionsangehörigen hin zu Managed Care-

konformen Verhaltensweisen infolge des aktiven Untertauchens in der „Masse der Betroffenen“ ohne-

hin bis zur Gefahrlosigkeit bezüglich der fachlichen Autonomie begrenzt werden und sich die Frage 

nach der Steuerungswirkung der zur Verfügung stehenden bzw. gestellten monetären Anreize damit 

nicht mehr stellt – genau diese monetären Anreize noch nicht einmal für die Entscheidung zur offiziel-

len Teilnahmeerklärung für die betreffende besondere Versorgungsform relevant sind389. 

 

Ein zweiter Typ, der im Sample vorgefunden wurde, erhielt die Bezeichung „Aktives Ablenken“  

(vgl. Kap. 3.4.3). Hier wird seitens der Professionsangehörigen mit dem sich durch Bestrebungen pro-

fessionsexterner Dritter in Gestalt der gesetzlichen Krankenkassen zur Implementierung besonderer 

Versorgungsmodelle in Bezug auf die fachliche Autonomie stellenden Problems so umgegangen, dass 

ein „aktives Ablenken“ der Kassen von der Versorgungsrealität, d. h. der originären ärztlichen Kerntä-

tigkeit – dem Behandeln kranker Menschen – erfolgt. Im hier vorliegenden Fall wurde dies bspw. 

durch die aktive Inszenierung eines fernab von der eigentlichen Praxistätigkeit, konkret in einer Uni-

versität, stattfindenden „integrierten Versorgungsschauspiels“ in Form theoretischer Problemstellun-

gen, die von den Mitarbeitern der involvierten Krankenkassen unter Anleitung der Professionsangehö-

rigen zu bearbeiten sind, realisiert. Parallel dazu kann – ungestört von der beschäftigten bzw. abge-

lenkten Kassenseite bzw. vor dieser geschützt – weiterhin ein „nicht versorgungsmodellkonformes“ 

ärztliches Handeln frei von der Kontrolle professionsexterner Dritter praktiziert werden. 

 

Damit findet auch bei diesem Typ trotz der offiziellen Teilnahme an einer im Fokus der vorliegenden 

Arbeit stehenden besonderen Versorgungsform keinerlei Steuerung des ärztlichen Verhaltens durch 

Dritte hin zu Managed Care-konformen Verhaltensweisen statt. Tatsächlich wird hier durch das aktive 

Ablenken – wie auch bei dem Typ „Aktives Untertauchen“ – ebenfalls eine wirkungsvolle Begrenzung 

der Steuerungsambitionen professionsexterner Dritter erreicht. Und auch hier kann im Hinblick auf 

das die gesundheitspolitische Diskussion dominierende Paradigma vom ärztlichen Homo oeconomicus 

nur festgestellt werden, dass die aufgrund der Dominanz des genannten Paradigmas für die Verhal-

tenssteuerung der Ärzte bereitgestellten monetären Anreize noch nicht einmal für die Entscheidung 

zur offiziellen Teilnahmeerklärung für die betreffende besondere Versorgungsform ursächlich sind. 

 

Der dritte im Sample vorgefundene Typ wurde „Aktive Selbstverwirklichung“ genannt (vgl. Kap. 

3.4.4). Hier wird mit dem sich stellenden Problem im Hinblick auf die fachliche Autonomie dergestalt 

umgegangen, dass die besonderen Versorgungsformen, die von den Professionsangehörigen zum 

Zwecke der eigenen Sichtbarwerdung bzw. des Heraustretens aus der Masse der Ärzte tatsächlich 

selbst als „Bühne zur Selbstinszenierung“ aktiv initiiert oder wenigstens aktiv aufgesucht worden sind, 

nur so weit in ihrer Entwicklung zugelassen werden, dass jegliche Auswirkungen auf und vor allem 

                                                 
389 Dies gilt auch für den Fall, dass die „schützende Masse“ die Option „Nicht-Teilnahme“ wählt. 
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jegliche Einblicke professionsexterner Dritter in die tatsächliche Versorgungsrealität ausgeschlossen 

sind.  

 

Damit ist analog zu den Typen „Aktives Untertauchen“ und „Aktives Ablenken“ auch bei diesem Typ 

trotz der offiziellen Teilnahme an den im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Ver-

sorgungsformen, den strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V und der integrierten 

Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, keine Steuerung des ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-

konformen Verhaltensweisen zu verzeichnen. Aber: Bei dem hier vorgefundenen Typ findet nicht nur 

wie bei den oben genannten Typen eine „einfache“ Begrenzung der Steuerungsambitionen professi-

onsexterner Dritter – quasi ein Ignorieren im Sinne einer „Abwehrreaktion“ – statt, sondern aufgrund 

der Nutzung dieser Steuerungsambitionen für die eigenen Ziele sogar ein Konterkarieren dieser, d. h. 

eine „erweiterte Begrenzung“. Und was das Paradigma des ärztlichen Homo oeconomicus angeht, so 

bleibt auch bei diesem Typ nur festzustellen, dass – eine Verhaltensänderung bzw. -steuerung im in-

tendierten Sinne findet ja ohnehin nicht statt – die Entscheidung zur Abgabe einer offiziellen Teilnah-

meerklärung i. w. S. und damit das Erscheinen in den Teilnehmerstatistiken der hier im Fokus stehen-

den besonderen Versorgungsformen keinesfalls aus finanziellen Erwägungen heraus getroffen wird. 

Die von Dritten bewusst gesetzten monetären Anreize werden hier demnach ebenso wie bei den Typen 

„Aktives Untertauchen“ und „Aktives Ablenken“ ignoriert. 

 

Der vierte im Sample enthaltene Typ erhielt die Bezeichnung „Aktives Abschöpfen“ (vgl. Kap. 

3.4.5). Dieser Typ ähnelt dem Typ „Aktive Selbstverwirklichung“ dahingehend, dass auch hier die im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen aktiv initiiert 

oder zumindest aktiv aufgesucht werden. Maßgeblich für dieses Verhalten ist allerdings nicht das 

Streben nach Selbstverwirklichung, sondern tatsächlich das Streben nach Partizipation an den auf-

grund der in der gesundheitspolitischen Diskussion feststellbaren Dominanz des Paradigmas vom ärzt-

lichen Homo oeconomicus (vgl. Kap.2.1) zur Verfügung gestellten bzw. stehenden Finanzmitteln, was 

allerdings eine offizielle Teilnahmeerklärung erfordert. Dabei wird das sich den Ärzten stellende Prob-

lem bezüglich der fachlichen Autonomie dergestalt gehandhabt, dass das Stattfinden der jeweiligen 

besonderen Versorgungsformen gegenüber den als Zugang zu den bereitstehenden Finanzmitteln die-

nenden gesetzlichen Krankenkassen lediglich in Form der Vorführung von (finanzierungswürdigen) 

Idealtypen simuliert wird. Die eigentliche Versorgungsrealität, d. h. die originäre medizinische Tätig-

keit der teilnehmenden Ärzte, bleibt hiervon bewusst unberührt und damit frei von jeglicher Kontrolle 

der fachlichen Seite der ärztlichen Berufsausübung durch professionsexterne Dritte. 

 

Somit findet analog zu den übrigen im Sample vorgefundenen Typen auch beim Typ „Aktives Ab-

schöpfen“ trotz der offiziellen Teilnahme an den im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden beson-

deren Versorgungsformen – wofür hier tatsächlich die zur Verfügung stehenden bzw. gestellten mone-

tären Anreize maßgeblich sind – keinerlei Steuerung des ärztlichen Verhaltens hin zu Managed Care-
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konformen Verhaltensweisen statt. Aufgrund der Nutzung der Steuerungsambitionen professionsex-

terner Dritter bzw. der Zweckentfremdung des von diesen eingesetzten „Steuerungsmediums“ für die 

eigenen Ziele390 ist hier vielmehr – wie beim Typ „Aktive Selbstverwirklichung“ – tatsächlich nicht 

nur eine einfache Begrenzung, sondern darüber hinaus ein Konterkarieren dieser Ambitionen, d. h. 

eine „erweiterte“ Begrenzung, festzustellen. 

 

Die vier im Sample vorgefundenen verschiedenen Typen, d. h. die „token“ des „type“ im Hinblick auf 

den konkreten Umgang mit dem Problem, welches sich den mit den hier im Fokus stehenden besonde-

ren Versorgungsformen, den strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) nach § 137f SGB V und 

der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, in Kontakt kommenden Ärzten vor dem Hinter-

grund ihrer Professionszugehörigkeit unweigerlich stellt, lassen sich nun – wie in Kap. 3.4.1.3 bereits 

erläutert – nicht unter bestimmten Kategorien subsumieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn man 

die damit verflochtenen Gründe, die für die angesichts des Problems zunächt nicht nachvollziehbare 

Entscheidung zur Abgabe einer offiziellen Teilnahmeerklärung für genau diese besonderen Versor-

gungsformen maßgeblich waren, mit einbeziehen möchte. Vielmehr erscheint es dem Forschungsge-

genstand angemessener, eine „Ordnung“ der im Sample vorgefundenen Typen durch eine im Folgen-

den dargestellte Verortung in einem „Möglichkeitsraum“, der durch die im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit behandelten zentralen Aspekte – die seitens der Gesundheitsexperten behauptete Steuerbarkeit 

von Ärzten mittels monetärer Anreize sowie die professionstheoretisch begründete Nichtsteuerbarkeit 

der Angehörigen der ärztlichen Profession – markiert wird, vorzunehmen: 

 

Abb. 2: Verortung der Typen im „Möglichkeitsraum“ 
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Wie auch diese Visualisierung der vorliegenden Befunde nochmals deutlich werden lässt, sind mone-

täre Anreize für die Entscheidung der Probanden zur offiziellen Teilnahme an den im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden und im Laufe des Forschungsprozesses (auch) zum Prüfrah-

                                                 
390 Vgl. exemplarisch Kap. 3.4.5.1 ff. und Kap. 3.4.5.5.3. 
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men für das generell die gesundheitspolitische Diskussion der letzten Jahrzehnte dominierende Para-

digma vom ärztlichen Homo oeconomicus gereiften besonderen Versorgungsformen, der strukturier-

ten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V und der integrierten Versorgung nach §§ 140a ff. 

SGB V, bei einigen Fällen durchaus relevant. Beim Typ „Aktives Abschöpfen“ (vgl. Kap. 3.4.5) sind 

tatsächlich Finanzmittel, die für die Implementierung der o. a. besonderen Versorgungsformen – oder 

besser formuliert: für die intendierte Steuerung der Ärzte hin zu Managed Care-konformem Verhalten 

– zur Verfügung gestellt wurden, abgerufen worden. Da alle Probanden zugleich auch zu einem An-

wachsen der Teilnehmerzahlen in den entsprechenden Verzeichnissen (vgl. Tab. 1) beitrugen, sind die 

in Kap. 2.2.2 beschriebenen Beobachtungen „erster Ordnung“ auf den ersten Blick also nicht falsch. In 

allen Fällen fand aber mindestens eine einfache Begrenzung, d. h. eine Bewahrung der fachlichen Au-

tonomie, und u. a. in den Fällen, in denen entweder die besonderen Versorgungsformen als Bühne zur 

Selbstinszenierung  genutzt oder die ursprünglich zur Verhaltenssteuerung der Ärzte bereitgestellten 

Finanzmittel realisiert und für die eigenen Ziele zweckentfremdet wurden, sogar eine erweiterte Be-

grenzung der Steuerungsambitionen professionsexterner Dritter – wie etwa der gesetzlichen Kranken-

kassen – statt. Anders ausgedrückt: Eine Steuerung der Ärzte hin zu Managed Care-konformem Ver-

halten gelang den professionsexternen Dritten in keinem Fall. Daher sind die für die Beobachtungen 

„erster Ordnung“ abgegebenen und ebenfalls in Kap. 2.2.2 angeführten „monetären“ Erklärungen der 

Gesundheitsexperten jedenfalls für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit betrachteten Fälle nicht 

passend. 

 

Vielmehr weisen die vorliegenden Befunde darauf hin, dass die Zusammenhänge zwischen den für die 

intendierte Implementierung der im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Versor-

gungsformen – die strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V und die integrierte Ver-

sorgung nach §§ 140a ff. SGB V – geschaffenen monetären Anreize und dem beobachtbaren Verhal-

ten freiberuflich tätiger niedergelassener Ärzte und das Zusammenspiel mit weiteren bislang unbe-

rücksichtigten oder unkannten Faktoren gerade vor dem Hintergrund von deren Professionszugehörig-

keit wesentlich komplexer sind, als die Erklärungen der Gesundheitsexperten, die auf dem in der 

gesundheitspolitischen Diskussion nach wie vor dominierenden Paradigma vom ärztlichen Homo 

oeconomicus beruhen, es abbilden könnten. Aufgrund dieser Befunde erscheint es in Übereinstim-

mung mit den in Kap. 2.2.3 angestellten Beobachtungen „zweiter Ordnung“ plausibel, dass die Steue-

rungsambitionen professionsexterner Dritter in Bezug auf die deutsche Vertragsärzteschaft und damit 

auch das dem genannten Paradigma huldigende Projekt der neuen „Ordnungspolitik“ im Gesund-

heitswesen weitgehend ins Leere laufen (müssen). 
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4 Gesamtresümee 

Die vorliegende Arbeit, oder besser: der dieser zugrunde liegende Forschungsprozess, hatte – mit 

Blick auf deren bzw. dessen in Kap. 1 beschriebenen „auslösenden Momente“, die aus der Berufstä-

tigkeit des Verfassers resultierten und die zum weitgehend erschließenden und somit auch den Charak-

ter der Arbeit prägenden Vorgehen beitrugen – zunächst das Ziel, eine alternative Erklärung für die 

beobachtbaren Merkwürdigkeiten im Umgang der deutschen Vertragsärzte mit den – wie in Kap. 2.1.3 

gezeigt Managed Care-„inspirierten“ – strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f SGB V 

(DMP) sowie der integrierten Versorgung gem. § 140a ff. SGB V391 zu finden, nachdem die dafür 

ausschließlich vorliegenden „monetären“ Erklärungen (bspw. Gröbner/Güssow 2009) hier nicht zu-

friedenstellen konnten. Exemplarisch sei das Phänomen der Scheinteilnahme, d. h. der formalen Teil-

nahme an den o. g. besonderen Versorgungsformen ohne darin eingebrachte Patienten, genannt, da 

hier – wie gezeigt – ein Wirken monetärer (auch Fehl-)Anreize gerade AUSGESCHLOSSEN werden 

konnte.  

 

Das Ziel der Forschungsarbeit wurde, wie die Ausführungen insbesondere des Kap. 3.5 deutlich ma-

chen, erreicht. Die beobachteten Phänomene, die in Kap. 2.2.3 einer nochmals vertieften Analyse un-

terzogen wurden, sind ganz offensichtlich nicht, wie seitens der Gesundheitsexperten behauptet, auf 

das Wirken monetärer (Fehl-)Anreize zurückzuführen bzw. mit diesen zu erklären. Vielmehr können – 

darauf deuten jedenfalls die Ergebnisse der in Kap. 3.4 zur direkten Nachvollziehbarkeit ausführlich 

präsentierten objektiv-hermeneutischen Fallanalysen hin – die „auffälligen“ Verhaltensweisen der an 

den in Rede stehenden besonderen Versorgungsformen teilnehmenden Ärzte auf deren Streben nach 

Bewahrung der fachlichen Autonomie – die wie in Kap. 2.4.3 herausgearbeitet als weitgehend konsen-

tiertes Hauptmerkmal einer (hier: der ärztlichen) Profession gelten kann – zurückgeführt werden. 

 

Im Zuge der Forschungsarbeit traten allerdings noch weitere Unstimmigkeiten, und zwar in der offizi-

ellen und durchweg äußerst positiven (sowie nahezu ausnahmslos nichtärztlichen) Berichterstattung 

über die DMP sowie die integrierte Versorgung (vgl. exemplarisch Böhler et al. 2006, AOK-

Bundesverband 2007, Elkeles 2007, Weatherly et al. 2007) zutage. Vordergründig bestätigten die ver-

fügbaren offiziellen Vertrags- und Teilnehmerstatistiken mit ihrem nahezu permanenten Aufwärts-

trend (vgl. dazu Kap. 2.1.2) die entsprechenden Erfolgsmeldungen von Seiten der Kassen, der 

Gesundheitsexperten und der gesundheitspolitischen Entscheidungsträger, aber hier, so legen die Be-

funde der vorliegenden Arbeit nahe, wurden steigende Teilnehmerzahlen mit einer erfolgreichen Im-

plementierung der Managed Care-„inspirierten“ besonderen Versorgungsformen, d. h. dem tatsächli-

chen Stattfinden der durch die RSAV vorgegebenen strukturierten Behandlung oder SGB V-

konformer integrierter Versorgungsprozesse, d. h. wiederum einer gelungenen GESTEUERTEN Ver-

haltensänderung der an diesen Versorgungsmodellen teilnehmenden Ärzte, mehr oder weniger gleich-

gesetzt. Der in den Fallanalysen zutage getretene allgemeine Teilnehmer-„type“ (vgl. dazu Kap. 3.2) 

                                                 
391 Im SGB V aktuell unter der Bezeichnung „besondere Versorgung“ nach § 140a geführt.  
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hingegen ist – ungeachtet der im Besonderen für die ja freiwillige Abgabe der Teilnahmeerklärung 

(ausführlich dargelegt in Kap. 2.2.1) jeweils maßgeblichen Gründe – gerade dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Auswirkung der DMP-Vorgaben bzw. der IV-Regularien einschließlich der Herstellung von 

(auch nur teilweiser) Transparenz bezüglich des originären beruflichen Handelns, d. h. ein auch nur 

teilweiser Verlust der fachlichen Autonomie, seitens der teilnehmenden Ärzte AKTIV VERHINDERT 

wird. 

 

Bereits aus diesem Grunde sind die von den DMP- und IV-Protagonisten vorgetragenen Erklärungen, 

wonach der „Erfolg“ sowohl der DMP als auch der integrierten Versorgung, d. h. die erfolgreiche 

STEUERUNG der Ärzte hin zu – in diesem Fall – Managed Care-konformem Verhalten, auf die be-

wusst geschaffenen und eingesetzten monetären Anreize, die tatsächlich auch in erheblicher Höhe in 

Form lukrativer Zusatzvergütungen an die teilnehmenden Ärzte ausgeschüttet wurden, zurückzuführen 

sei, nicht stimmig. Wie aus den Befunden der vorliegenden Arbeit aber noch darüber hinaus hervor-

geht, waren die ausgelobten monetären Anreize, d. h. die ärztlicherseits erzielbaren Zusatzeinnahmen, 

auch lediglich bei einem von vier identifizierten „token“ des „type“ der Grund für die freiwillige Ent-

scheidung, eine offizielle Teilnahmeerklärung zu den DMP bzw. zu integrierten Versorgungsmodellen 

abzugeben. Bei den weiteren im Sample vorgefundenen Typen (hier synonym verwendet für „token“ 

des „type“ – vgl. Kap. 3.2.1) sind hierfür andere Gründe maßgeblich gewesen. Teilweise führten – 

dies erscheint paradox – sogar die alle Typen einenden Bestrebungen nach Bewahrung der fachlichen 

Autonomie zur Entscheidung, die der Natur der Sache nach die fachliche Autonomie und damit den 

Professionsstatus gefährdenden besonderen Versorgungsformen aktiv aufzusuchen, d. h. die eigene 

TEILNAHME zu erklären, so beim Typ „Aktives Untertauchen“ (vgl. Kap. 3.4.2). Ungeachtet dessen 

blieb allerdings – wie bereits betont – die originäre ärztliche Praxis, d. h. die FACHLICHE Ausübung 

des Arztberufes, in allen Fällen hiervon UNBERÜHRT. 

 

Mit den o. g. Befunden leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Diskussion zum Themenfeld 

„Steuerung im bzw. des deutschen Gesundheitswesens“, aber in einem den ökonomisch argumentie-

renden Mainstream wohl eher irritierenden Sinne. Wie bereits in Kap. 1 umrissen wurde, agieren in 

diesem Feld zahlreiche (auch namhafte) Gesundheitsexperten i. w. S. und bringen immer wieder 

Steuerungsideen und –konzepte, zu denen auch die DMP und die integrierte Versorgung als deutsche 

Managed Care-Derivate zählen, ein, wobei – und dies ist sehr auffällig – nahezu alle Diskussionsbei-

träge von einem gewissen und dem Thema Gesundheitsversorgung eigentlich wesensfremden Mana-

gement-Vokabular durchwirkt erscheinen. Dies ist auch erklärbar, übernehmen doch seit dem Auf-

kommen der Steuerungsthematik in der gesundheitspolitischen Diskussion insbesondere mit dem 

Gesundheits-Reformgesetz neben den (auch Managed Care propagierenden) Gesundheitsexperten vor 

allem die (Gesundheits-)Ökonomen hier die „tonangebende“ Funktion, was – manifestiert durch die in 

Kap. 2.1.1 durchleuchteten Reformgesetze, denen auch die rechtlichen Grundlagen der für die vorlie-

gende Arbeit initialen besonderen Versorgungsformen entsprangen – nicht ohne Einfluss auf die 
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gesundheitspolitischen Entscheidungsträger sowie deren Pendants bei den gesetzlichen Krankenkassen 

blieb (vgl. Kap. 2.1.3.2), während Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und auch die Professi-

onssoziologie die komplexen Vorgänge im deutschen Gesundheitswesen eher beobachten und (zu) 

erklären (versuchen). 

Bei allen Unterschieden i. S. „Herkunft“ der Diskussionsbeiträge, Empfehlungen und Erklärungen 

besteht jedenfalls – wie im Zuge des Forschungsprozesses gezeigt bzw. bestätigt wurde – unter den 

dieses Feld „bespielenden“ Gesundheitspolitikern, Gesundheitsexperten/-ökonomen und Kassenvertre-

tern sowie beobachtenden Versorgungsforschern und (mit Einschränkung) auch Medizinsoziologen 

(vgl. Kap. 2.3 und 2.4.1.1) seit Jahrzehnten weitgehend Einigkeit hinsichtlich einiger grundsätzlicher 

Annahmen über die Realität IM deutschen Gesundheitswesen: 

 

1) Eine Schlüsselfigur ist der Arzt als Hauptentscheider im Behandlungsprozess, d. h. wenn Qua-

lität und/oder Effizienz der Behandlung etwa mit dem Ziel eines positiven Einflusses auf die 

Gesundheitsausgaben verändert werden sollen, ist dessen berufliches Verhalten DER Ansatz-

punkt. 

2) Dritte können auf das berufliche Verhalten des Arztes bewusst Einfluss nehmen, d. h. sie kön-

nen es STEUERN. 

3) Besonders wirksam bzw. das „Arztsteuerungsmedium“ der Wahl sind monetäre Anreize, da 

der Arzt als rational orientierter Homo oeconomicus nach der Maximierung des eigenen Ein-

kommens strebt. 

 

Bereits die professionstheoretische Perspektive, die – nachdem die i. S. Anknüpfungsmöglichkeit zu-

nächst passend erscheinenden Soziologien der Medizin sowie der Berufe zwar ausschieden, aber zu-

gleich auf die Bedeutung des Professionsstatus bei der Strukturierung des Berufshandelns der Ärzte 

verwiesen – in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wurde, stört hier die Einigkeit, geht doch diese 

davon aus, dass eine Steuerung von Professionsangehörigen (so auch von Ärzten) per se nicht möglich 

sein kann, da anderenfalls die fachliche Autonomie, die – wie in Kap. 2.4.2 herausgearbeitet – als 

Hauptmerkmal des Professionsstatus gelten kann, nicht mehr gegeben wäre, was de facto auch den 

Verlust des Professionsstatus für die betreffende Berufsgruppe (hier der Ärzte) bedeuten würde. Dass 

diese hier i. S. Bewahrung des einmal erreichen Status quo gegenüber staatlicher Reglementierung, 

Kostendruck u. ä. wesentlich widerstandsfähiger ist als der (gesundheits-)ökonomisch Geschulte an-

nimmt, haben bereits andere Forscher, etwa Hörning (2003), gezeigt. Deren Analysen der Ärzteschaft 

in der ehemaligen DDR lassen erkennen, dass sich die Mediziner trotz zahlreicher Eingriffe des Staa-

tes als „strukturkonservativ erwiesen“ (dies., S. 143). Dieses Ergebnis steht auch im Einklang mit dem 

Befund von Sander (2018), wonach die tiefgreifende Veränderung der ärztlichen Tätigkeit keine ver-

gleichbar tiefgreifende Veränderung der Sozialisation der nachwachsenden Generationen mit sich 

brachte (ders., S. 285). 
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Die empirischen Befunde der vorliegenden Arbeit bestätigen die o. a. Überlegungen und Ergebnisse. 

Diese Befunde widersprechen damit auch Diskussionsbeiträgen von Autoren, die bspw. aufgrund der 

zunehmenden Vorgabe von Behandlungsstandards bereits vor einigen Jahren eine De- oder 

Entprofessionalisierung der Ärzteschaft festgestellt haben wollen (exemplarisch Pfaff/Scheibler 2006), 

da derartige Vorgaben, wie auch die Studienergebnisse anderer Forscher zu den DMP und der inte-

grierten Versorgung (vgl. etwa Bücker et al. 2011) belegen, mehrheitlich überhaupt nicht befolgt wer-

den. Jedenfalls wurde – so die Ergebnisse der Recherchen des Verfassers – bislang noch nie empirisch 

nachgewiesen, dass tatsächlich eine rückläufige Entwicklung des Ärztestandes von der Profession hin 

zu einer „normalen“ Berufsgruppe erfolgt(e). Gleiches gilt auch für das Konzept der so genannten 

Hybridisierung von Professionalität (vgl. dazu Noordegraaf 2007 und 2011).  

 

Vielmehr kommt in den im Rahmen der vorliegenden Arbeit analysierten Fällen ein zunächst kaum 

erkennbares, aber gleichwohl aktives Abwehrverhalten gegenüber den Steuerungsversuchen Dritter 

zum Vorschein, welches noch bemerkenswerter erscheint, wenn man sich vor Augen hält, dass eine 

Abwehr der Steuerungsversuche – und damit der „Angriffe“ auf die fachliche Autonomie – auch durch 

eine für die freiberuflich tätigen niedergelassenen Ärzte wesentlich unaufwändigere einfache Verwei-

gerung der Teilnahme an den DMP bzw. der integrierten Versorgung möglich gewesen wäre, was 

diese Arztgruppe von den im Krankenhaus tätigen angestellten und dadurch i. d. R. weisungsgebunde-

nen Ärzten zunächst unterscheidet. Allerdings – so lassen die zumindest für den stationären Sektor 

bereits vorliegenden professionssoziologischen Analysen erkennen – stoßen managerielle Steuerungs-

versuche bereits unter diesen für die Ärzte vergleichsweise ungünstigeren Rahmenbedingungen an ihre 

durch die Professionsangehörigen selbst erzeugten Grenzen (exemplarisch Fölsch et al. 2014, Klinke 

2018). 

 

Allerdings erfolgt(e) die Publikation und Kommunikation dieser mindestens beachtenswerten, wenn 

nicht sogar alarmierenden Erkenntnisse – für den ambulanten Bereich gerade des deutschen Gesund-

heitswesens, dem sich die vorliegende Arbeit widmet, sind entsprechende Forschungsarbeiten bzw. 

deren Ergebnisse zumindest bislang allerdings nicht bekannt geworden392 – wohl „zu leise“, denn dass 

sich an der Dominanz der gesundheitsökonomischen Denk- und Herangehensweise in Zuge der (ge-

setzgeberischen) Steuerungsbemühungen nichts geändert hat, belegen das aktuelle Gutachten des SVR 

(SVR 2018) sowie das am 11.05.2019 in Kraft getretene Terminservice- und Versorgungsgesetz 

(TSVG) bzw. dessen Begründung (BR-DRS 504/18). 

 

Genau wie vor rund 30 Jahren (vgl. Begründung zum Entwurf des Gesundheits-Reformgesetzes vom 

29.04.1988 auf BR-DRS 200/88, S. 133) wird konstatiert, dass sowohl auf der Mikro- als auch auf der 

                                                 
392 Eine thematisch und auch in Sachen Forschungsverfahren zunächst grundsätzlich passende Arbeit ist die von 
Rychner (2006). Allerdings behandelt diese den Widerspruch zwischen der ärztlichen Praxis (im Schweizer 
Gesundheitswesen) und der Logik des Marktes anhand der Analyse der Arzt-Patienten-Beziehung, d. h. konkrete 
Steuerungsimpulse Dritter und deren eventuelle Wirkungen bleiben hier außen vor.  
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Makroebene des deutschen Gesundheitswesens Steuerungsdefizite vorliegen, die sowohl durch mehr 

als auch durch „bessere“ Steuerungsmaßnahmen korrigiert werden könnten. Dies zeigt das angespro-

chene SVR-Gutachten für das Jahr 2018 mit dem Titel „Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheits-

versorgung“. Dort heißt es in der Zusammenfassung: „Die vorstehenden Analysen lassen erkennen, 

dass es in unserem Gesundheitswesen weiterhin Über-, Unter- und Fehlversorgung gibt und insofern 

„Steuerungsdefizite“ bestehen. Solche Defizite müssen nicht notwendig durch mehr, sondern können 

auch durch gezieltere Steuerung ausgeglichen werden“ (SVR 2018, S. 761, Hervorh. i. Orig.). 

 

Und nach wie vor basieren die Forderungen und Empfehlungen der (hörbaren) Gesundheitsexperten 

auf theoretischen Annahmen der Ökonomie mit der Folge, dass hauptsächlich auf das (Arzt-) 

Steuerungsmedium der Wahl bzw. dessen optimale Ausgestaltung abgestellt wird. So empfiehlt der 

SVR in seinem bereits angesprochenen Gutachten des Jahres 2018 im Zusammenhang mit der geplan-

ten Steuerung des Niederlassungsverhaltens von Ärzten Folgendes: „Wie bereits im Gutachten 2014 

gefordert, sollten außerdem deutlich stärkere Anreize geschaffen werden, um die ärztliche Tätigkeit 

und Niederlassung in von Unterversorgung bedrohten oder betroffenen Regionen zu fördern. Da Ana-

lysen nahelegen, dass nichtmonetäre Faktoren von größerem Gewicht sind als monetäre Größen […], 

erscheint neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein sehr deutlicher Vergütungszuschlag 

notwendig. Als ein Mittel zur Sicherstellung der flächendeckenden ärztlichen Versorgung sollte daher 

ein Vergütungszuschlag von 50 % auf alle ärztlichen Grundleistungen […] eingeführt werden“ (a.a.O., 

S. 149). Die (bereits seit zwei Jahrzehnten zumindest im SGB V verankerten) besonderen Versor-

gungsformen werden in den SVR-Empfehlungen des Jahres 2018 ebenfalls berücksichtigt: „Selektive 

Verträge könnten in eng abgegrenzten Bereichen auch – überwiegend in Form von 

Surrogatparametern – ergebnisorientierte Elemente in die Vergütung der teilnehmenden Ärzte auf-

nehmen. Sollten auf diese Weise im Zuge von Versorgungsstudien und mit ihnen einhergehenden 

Lerneffekten Erfolge eintreten, könnte auf mittlere Frist auch das kollektivvertragliche System durch 

Anpassung hiervon profitieren“ (ebd.).  

 

Das Problem ist dabei, dass die Möglichkeit der Nichtsteuerungsfähigkeit zumindest der Angehörigen 

der ärztlichen Profession in der das ordnungspolitische Geschehen im deutschen Gesundheitswesen 

dominierenden gesundheitsökonomischen „Weltsicht“ gar nicht vorgesehen ist. „Fehlverhalten“ dieser 

Zielgruppe der Steuerungsmaßnahmen bzw. Steuerungsdefizite kann bzw. können danach aus ökono-

mischer Perspektive fast nur auf ungenügende bzw. in ihrer Ausgestaltung ungeeignete monetäre An-

reize zurückgeführt werden, so dass die entsprechenden Überlegungen zur Anreizoptimierung bei 

manifesten Umsetzungsproblemen von Steuerungsmaßnahmen immer größeren Raum einnehmen 

(müssen). Ein markantes Beispiel dafür stellt die in Kap. 2.1.1 u. a. ausführlich präsentierte (Weiter-

)Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen zur Hausarztzentrierten Versorgung in § 73b SGB V dar. 
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Eingeführt mit dem GKV-Modernisierungsgesetz zum 01.01.2004 (BGBl. I S. 2190) wurden diese 

innerhalb von zehn Jahren – jeweils monetär begründet – sechsmal modifiziert393. 

 

Zur Veranschaulichung kann auch die Begründung zum Entwurf des TSVG herangezogen werden. Zu 

dessen arztbezogenen Steuerungsmaßnahmen – so wird u. a. das Mindestsprechstundenangebot der 

Vertragsärzte durch offene Sprechstunden von 20 auf 25 Stunden angehoben und „mit entsprechenden 

extrabudgetären Vergütungsanreizen […] gefördert“ (a.a.O., S. 2), denn: „Offene Sprechstunden wer-

den unter bestimmten Voraussetzungen über einen extrabudgetären Zuschlag vergütet und erleichtern 

insoweit den Zugang in die Arztpraxis ohne vorherige Terminvereinbarung“ (a.a.O., S. 58) – enthält 

diese nun sogar ein eigenes Kapitel „Vergütungsanreize“ (BR-DRS 504/18, S. 58 f.). Allerdings soll 

das ärztliche Verhalten nicht nur in Bezug auf den ZUGANG durch monetäre Anreize gesteuert wer-

den. Auch die AUSÜBUNG der ärztlichen Kunst soll so positiv beeinflusst werden, wie aus dem ge-

nannten separaten Kapitel II.1.3 des Gesetzentwurfes hervorgeht. Dort heißt es wörtlich und ausführ-

lich unter anderem: „Die LEISTUNGEN und der Zugang zur haus- und fachärztlichen Versorgung für 

Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung werden mit folgenden Vergütungsanreizen verbes-

sert und gefördert: 

• Extrabudgetäre Vergütungszuschläge auf die ärztlichen Leistungen der Versicherten- und 

Grundpauschalen bei der Untersuchung und Behandlung von in den Arztpraxen neuen Patien-

tinnen und Patienten, 

• Extrabudgetärer Vergütungszuschlag von ärztlichen Leistungen für die erfolgreiche Vermitt-

lung eines dringlich notwendigen Behandlungstermins durch einen an der hausärztlichen Ver-

sorgung teilnehmenden Leistungserbringer bei einem an der fachärztlichen Versorgung teil-

nehmenden Leistungserbringer 

• Extrabudgetäre Vergütungszuschläge auf Leistungen der jeweiligen Grundpauschale in der of-

fenen Sprechstunde“ (ebd., Hervorh. d. d. Verf.). 

 

Wie die Reaktion der Ärzteschaft ausfallen bzw. welcher Erfolg den monetär flankierten Steuerungs-

maßnahmen beschieden werden wird, bleibt abzuwarten. Die ersten Reaktionen der Betroffenen lassen 

allerdings (erwartungsgemäß?) auf Schwierigkeiten in Sachen Umsetzung schließen (vgl. etwa Deut-

sches Ärzteblatt 2018, S. A1418). Nur auf den ersten Blick erscheint dann die an gleicher Stelle zu 

findende Bemerkung widersprüchlich, wonach „[jedoch] „positiv [sei], dass für die ambulante Versor-

gung zusätzlich ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag ZUR VERFÜGUNG GESTELLT werden 

soll“ (ebd., Hervorh. d. d. Verf.). 

 

                                                 
393 Zuerst geändert mit dem GKV-WSG zum 01.04.2007 (BGBl. I S. 378), dann mit dem GKV-OrgWG zum 
01.01.2009 (BGBl. I S. 2426), anschließend mit dem GKV-FinG zum 01.01.2011 (BGBl. I S. 2309, danach mit 
dem GKV-VStG ab 01.01.2012 (BGBl. I S. 2983), dem Patientenrechtegesetz zum 25.02.2013 (BGBl. I S. 272) 
und dann wieder mit dem 14. SGB V-ÄndG mit Wirkung zum 01.04.2014 /BGBl. I S. 261). 
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Allerdings deuten die Befunde der vorliegenden Arbeit noch auf Schwierigkeiten ganz anderer Di-

mensionen hin, denn hiernach es liegt es tatsächlich im Bereich des Vorstellbaren, dass aufgrund der 

bislang offensichtlich unhinterfragten Dominanz der ökonomischen Perspektive auf das System der 

gesetzlichen Krankenversicherung seit mindestens zwei Jahrzehnten knappe Finanzmittel in Form 

monetärer Anreize als STEUERUNGSMEDIUM zusätzlich neben der herkömmlichen Vergütung an 

die Ärzteschaft ausgeschüttet werden, die diese Mittel zwar aufnimmt, aber die intendierte Wirkung 

nicht erkennen lassen will. Konsequent weitergedacht könnte dies auch bedeuten, dass die Gesund-

heitsökonomik damit sogar noch zu einer weiteren Steigerung der Gesundheitsausgaben beigetragen 

hätte, obwohl – wie im vorliegenden Fall mit dem Einsatz monetärer Anreize zur Implementierung der 

beiden für die vorliegende Arbeit initialen besonderen Versorgungsformen – ja gerade das Gegenteil 

erreicht werden sollte.  

 

Was nun diejenigen „monetären Anreize“ angeht, die in der Regel gemeint sind, wenn von der 

Ökonomisierung der Medizin gesprochen wird, so sind diese in Bezug auf die geschilderte Problema-

tik potenzieller Mehrausgaben weniger relevant, denn hiermit – dies vermag allein das vielbemühte 

sprachliche Bild vom „Spannungsfeld zwischen Medizin und Ökonomie“ zu veranschaulichen – sind 

auf der hier interessierenden Mikroebene i. d. R. finanzielle Restriktionen bzw. eingeschränkte finan-

zielle Handlungsspielräume und damit keine Mehrausgaben angesprochen. Für den ambulanten Be-

reich des deutschen Gesundheitswesens sind hier die arztbezogenen Budgets zur intendierten Steue-

rung der erbrachten Leistungsmenge durch floatende Punktwerte oder Vergütungsabstaffelungen bei 

Überschreitung einer festgelegten Leistungsmenge und für den stationären Sektor die Pauschalierung 

der Vergütung in Form der DRGs beispielhaft anzuführen, wobei Letztere den angestellten Kranken-

hausarzt in der Regel ohnehin nur mittelbar betrifft. Es ist unstreitig, dass unter derartigen finanziell 

restriktiven Rahmenbedingungen – gerade bei den leistungserbringerbezogenen Budgets im ambulan-

ten Bereich – eine REAKTION der Ärzte erfolgt – etwa in Form des vor rund zwei Jahrzehnten erst-

mals beschriebenen Hamsterradeffektes (vgl. Gerlinger 1997, S. 99 ff.). Allerdings sind mit derartigen 

Reaktionen – von intendierten Ergebnissen bewusster Steuerungsmaßnahmen kann hier allerdings 

nicht gesprochen werden – eben auch keine (und im intendierten Sinne offensichtlich wirkungslosen) 

Mehrausgaben verbunden. 

 

Mit den Befunden der vorliegenden Arbeit soll nicht bestritten werden, dass auch das nicht als Druck- 

sondern als „Lockmittel“ zusätzlich zur Verfügung gestellte Geld in einigen Fällen IRGENDEINE 

Reaktion der Ärzte auslöst. Gerade der Typ „Aktives Abschöpfen“ (vgl. Kap. 3.4.5) ist hierfür ein 

eindeutiger Beleg. Was aber als weitgehend gesichert gelten kann, ist die Erkenntnis, dass es sich bei 

diesen Reaktionen nicht um GESTEUERTES Verhalten handelt. 

 

An dieser Stelle soll auch noch einmal auf das „Problem“ des im Vergleich zu den in vielen quantita-

tiven Verfahren üblichen Dimensionen mit neun Fällen eher kleinen Samples und die daraus mögli-
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cherweise resultierende Frage nach der Verallgemeinerbarkeit der Interpretationsergebnisse eingegan-

gen werden, da, wie in Kap. 3.2 bereits erörtert, der Objektiven Hermeneutik etwa kritisch entgegen-

gehalten wurde, sie schließe „direkt vom Einzelfall auf die Allgemeinheit“ (Gerhardt 1991, S. 435).  

 

Zunächst ist anzumerken, dass die Größe des Samples dann eine Rolle spielt, wenn dessen „Repräsen-

tativität“ (Schulze 1996, S. 163) angestrebt, d. h. wenn versucht wird, mittels der Ziehung bspw. einer 

Zufallsstichprobe ein verkleinertes „Abbild der Realität“ zu generieren, um anhand dessen dann je 

nach Fragestellung Rückschlüsse auf die Allgemeinheit (oder Grundgesamtheit) zu ziehen. Dies ist 

mit der hier gewählten objektiv-hermeneutisch geprägten Systematik naturgemäß nicht möglich. Eine 

Verallgemeinerung der (Einzel-)Fallanalysen gelingt jedoch über eine Strukturgeneralisierung, die am 

Ende einer jeden in Kap. 3.4 präsentierten Interpretation vorgenommen wurde, denn jede Fallstruktur 

ist immer besonders und allgemein zugleich. Zum einen bedient sich die (besondere) Fallstruktur „der 

Allgemeinheit der bedeutungsgenerierenden Regeln und des durch sie eröffneten Spielraums“ 

(Oevermann 1991, S. 272). Zum anderen stellen die durch eine – die Besonderheit der Fallstruktur erst 

generierende – spezifische Selektion der Handlungsoptionen geformten fallspezifischen Verläufe eine 

Antwort auf allgemeine Problemstellungen dar (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 264 f.). Und 

außerdem kann – zumindest aus der Perspektive der Objektiven Hermeneutik – jeder Fall als „exemp-

larische Konkretisierung lebensweltlicher kollektiver Entwürfe“ (Oevermann 1991, S. 272) betrachtet 

werden. 

 

Die Objektive Hermeneutik wurde als Forschungsverfahren allerdings bewusst auch deshalb gewählt, 

da hiermit ein potenzielles Problem hinsichtlich der „Datenerhebung“ eliminiert werden konnte. 

Nachdem auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen und der bislang zumindest für stationäre Set-

tings vor allem in Gesundheitssystemen anderer Länder vorliegenden (professionssoziologischen) 

Erkenntnisse vermutet werden konnte, dass die strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f 

SGB V sowie die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V seitens freiberuflich tätiger nieder-

gelassener Ärzte insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Professionszugehörigkeit als problematisch 

empfunden werden, schienen entsprechende (Nach-)Fragen gegenüber der „Zielgruppe“ – etwa opera-

tionalisiert in Form von Items in einem Fragebogen – wenn nicht kontraproduktiv doch mindestens 

erläuterungsbedürftig zu sein. Da im Rahmen eines objektiv-hermeutischen Vorgehens allerdings 

nicht vordergründig nach den subjektiven Dispositionen der Beforschten gefragt werden musste, son-

dern es „hinreichend“ war, (Handlungs-)Protokolle zu generieren oder zu beschaffen, weil diese die 

interessierenden „latenten Sinnstrukturen und objektiven Bedeutungsstrukturen“ (Oevermann 2002b, 

S. 1) quasi „automatisch“ enthalten, konnte dieses im Nachhinein tatsächlich empirisch nachweisbare 

Problem als vorab gelöst betrachtet werden.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass für sequentielle Analysen möglichst lückenlose Protokolle natürlicher 

Handlungsabläufe – wie in Kap. 3.3 dargelegt - die geeignetste Datengrundlage darstellen, wären für 
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die vorliegende Arbeit natürliche Handlungsprotokolle, die ärztliches Deuten und Agieren speziell im 

Kontext von Bestrebungen professionsexterner Dritter zur Implementierung der im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit im Fokus stehenden besonderen Versorgungsformen394 in das deutsche Gesundheits-

wesen abbilden, die theoretisch geeignetste Datengrundlage gewesen. Angesichts der Tatsache, dass es 

sich bei dem interessierenden und zu analysierenden Verhalten um ein Verhaltensmuster über einen 

längeren Zeitraum handelte, schien es allerdings zunächst unmöglich, Protokolle derartiger Hand-

lungsabläufe zu beschaffen oder zu generieren. Hilfreich kam hier nun die Besonderheit zum Tragen, 

dass die Objektive Hermeneutik – und auch diese Sichtweise hebt sie von vielen anderen Forschungs-

methoden ab – bereits ein Interview als Protokoll einer sozialen Praxis betrachtet. Insofern eröffnete 

sich hierdurch die Möglichkeit, das erforderliche Interpretationsmaterial selbst in der benötigten Form 

generieren zu können. Als vorteilhaft erwies sich außerdem die Tatsache, dass der Verfasser zugleich 

über einen natürlichen, d. h. aus der eigenen Berufstätigkeit resultierenden, Feldzugang verfügte. Si-

cherlich ist – Stichwort: Bias – zu berücksichtigen, dass die Tatsache, wonach es sich bei diesem zum 

Zeitpunkt der Interviewgespräche um einen Mitarbeiter einer gesetzlichen Krankenkasse handelte, mit 

einiger Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf die jeweilige Interaktion hatte, aber diese im Vor-

feld der Interviews kritisch durchdachte Problematik wird zumindest dahingehend relativiert, dass alle 

Interviews bewusst ausschließlich durch den Verfasser und unter sonst gleichen Rahmenbedingungen 

– so wurden die Interviewees in der gewohnten Arbeitsumgebung aufgesucht – durchgeführt worden 

sind und insofern tendenziell in die selbe Richtung „beeinflusst“ sein sollten. 

 

Das Bias-Problem – das sei an dieser Stelle passenderweise angemerkt – ist allerdings nicht nur bei 

der Datenerhebung relevant, sondern auch bei der Interpretation, da sämtliche Interpretationen vom 

Verfasser selbst durchgeführt wurden. Hier ist einzuräumen, dass sämtliche Interpretationen idealer-

weise innerhalb einer Gruppe zu diskutieren wären, um mögliche Fehlinterpretationen oder andere 

eventuelle Einflüsse, die in der Person des Interpreten liegen könnten, korrigieren zu können, aber 

allein aus Aufwandsgründen beschränkten sich derartige Gruppendiskussionen auf wenige Sequenzen, 

die bspw. im Rahmen des Doktorandenkolloquiums diskutiert werden konnten. Entlastend ist hinge-

gen anzuführen, dass das Bias-Problem bereits durch die Methode der objektiv-hermeneutischen 

Interpretationsweise begrenzt wird und zudem alle Interpretationen einschließlich der Interviewge-

spräche vollständig dokumentiert und damit nachvollzieh- sowie kritisierbar vorliegen. Hier wäre im 

Kritikfalle also aufzeigbar, an welchen Stellen der Interpretationen andere Lesarten passender wären 

und auch, welche Auswirkungen auf die jeweils ermittelten Fallstrukturen hieraus resultieren würden. 

Allerdings: Es würde in der Folge eine neue Erklärung für das beobachtbare Verhalten der niederge-

lassenen Ärzte vorgebracht werden (müssen) und auch das wäre ein positives Ergebnis der vorliegen-

den Arbeit, die selbst in diesem Fall einen ersten Beitrag dazu geleistet hätte, die derzeitige Lücke im 

ambulanten Forschungsbereich zu schließen. 

                                                 
394 Konkret der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137f SGB V und der integrierten Versorgung gem. 
§§ 140a ff. SGB V. 



382 

Jedenfalls bleibt abschließend Folgendes festzustellen: 

 

Es ist – so ein wesentlicher Befund der vorliegenden Forschungsarbeit – in der gesundheitspolitischen 

(und ökonomisch überformten) Diskussion im Kontext der neuen Ordnungspolitik anscheinend abso-

lut unstrittig, dass der Arzt als Akteur im (deutschen) Gesundheitswesen grundsätzlich als Homo 

oeconomicus funktioniere und daher mittels monetärer Anreize zu STEUERN sei. Folgerichtig befasst 

man sich auch bei festgestellten Umsetzungsproblemen monetär flankierter 

leistungserbringerbezogener Steuerungsmaßnahmen ausschließlich mit der Frage, wie die Steuerung 

bzw. die Gestaltung der Steuerungsmedien – i. d. R. die monetären Anreize – zu optimieren seien. 

Anders formuliert: Mangelnde Erfolge der Steuerungsmaßnahmen können – da keine Zeifel am Erklä-

rungswert des dominierenden Paradigmas vom ärztlichen Homo oeconomicus bestehen – zwangsläu-

fig auch nur auf fehlerhaft gestaltete und/oder der Höhe nach unzureichende monetäre Anreize für die 

Ärzte zurückgeführt werden. 

 

Die vorliegende Arbeit zeigt allerdings auf, dass die Frage nach dem Erklärungswert dieses Paradig-

mas sehr wohl gestellt werden muss, da der (gesundheits-)ökonomische „Blick“ auf die Gesellschaft 

und deren Mitglieder bzw. Akteure, zu denen auch die Ärzte zählen, eben nicht die EINZIGE, sondern 

nur EINE Perspektive ist. Aus (professions-)soziologischer Sicht stellt sich derselbe Sachverhalt näm-

lich bereits in theoretischer Hinsicht völlig anders dar. Hiernach ist eine Steuerung des ärztlichen Han-

delns gerade ausgeschlossen, da die fachliche Autonomie zugleich auch das Hauptcharakteristikum 

einer Profession – und um eine solche handelt es sich bei der Ärzteschaft gemäß den Erkenntnissen 

des Verfassers nach wie vor – darstellt. Insofern ist angesichts der manifesten Umsetzungsprobleme 

leistungserbringerbezogener Steuerungsmaßnahmen nicht die Frage, WIE (besser) gesteuert werden 

könne, zu stellen, sondern vielmehr die Frage, OB überhaupt gesteuert werden kann. Erst nach der 

Beantwortung dieser Frage – und zwar im Idealfall mit der klaren Bejahung – wäre eine Feststellung 

wie die des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen im Gut-

achten des Jahres 2018, wonach bestehende Steuerungsdefizite, die nach wie vor zu Über-, Unter- und 

Fehlversorgung führen würden, nicht nur durch mehr, sondern auch durch gezieltere Steuerung ausge-

glichen werden können (vgl. SVR 2018, S. 761, Hervorh. i. Orig.), streng genommen überhaupt zuläs-

sig.  

 

Bei der nach den vorliegenden Erkenntnissen in dieser Form erstmaligen sozialwissenschaftlichen 

Bearbeitung der Frage nach der STEUERBARKEIT gerade der deutschen Vertragsärzte am Beispiel 

der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) nach § 137f SGB V sowie der integrierten Versor-

gung nach §§ 140a ff. SGB V395, die im Zuge des Forschungsprozesses vom scheinbaren „Erfolgsmo-

dell“ zum Prüfrahmen für das im Rahmen der neuen Ordnungspolitik dominierende Paradigma des 

ärztlichen Homo oeconomicus reiften, wurde jedenfalls deutlich, dass dieses die Realität zumindest 

                                                 
395 Heute: besondere Versorgung nach § 140a SGB V (vgl. Kap. 2.1.1).  
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des ambulanten Sektors des deutschen Gesundheitswesens nicht hinreichend korrekt abzubilden ver-

mag. Im Gegensatz dazu lässt sich – wie die Befunde der vorliegenden Arbeit zeigen – die professi-

onstheoretisch begründete Nichtsteuerbarkeit der Angehörigen der ärztlichen Profession empirisch 

nachweisen. Die Folgewirkungen der bislang offensichtlich unhinterfragten Dominanz der ökonomi-

schen Perspektive auf das System der gesetzlichen Krankenversicherung scheinen allerdings gravie-

rend zu sein. So deuten die Befunde der vorliegenden Arbeit auch darauf hin, dass knappe Gelder im 

Hinblick auf deren Intention weitgehend wirkungslos an die Ärzte ausgeschüttet wurden. Ggf. trug 

man damit sogar noch zu einer weiteren Steigerung der Gesundheitsausgaben bei, obwohl mit dem 

Einsatz monetärer Anreize zur Implementierung der beiden o. g. besonderen Versorgungsformen ja 

gerade das Gegenteil erreicht werden sollte. Ungeachtet dessen ist relativierend Folgendes anzumer-

ken: Was die vorliegende Arbeit leisten kann, ist einen Anstoß dazu zu geben, über die Verwendung 

und Verteilung knapper finanzieller Ressourcen im deutschen Gesundheitswesen neu nachzudenken 

und dabei auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass neben dem Blick durch das „ökonomische 

Okular“ auch andere Perspektiven auf die Gesellschaft und damit auch auf das einen Teilbereich die-

ser darstellenden deutsche Gesundheitswesen und dessen Akteure möglich sind. Dies gilt gerade dann, 

wenn nach Wegen gesucht wird, die Effizienz – ein auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen 

gebräuchlicher Begriff aus der Ökonomie – des deutschen Gesundheitswesens zu erhöhen. 
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Zu 3.4.3 Typ „Aktives Ablenken“ – Dr. N. (I9) 

a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Die hier als inital angesehene Frage beginnt mit einer die vorausgehenden Erläuterungen offenbar 

abschließenden Bemerkung „Das heißt“ (I9, Z. 68), die darauf hindeutet, dass auf Interviewerseite 

entweder die bis dahin gegebenen Erklärungen selbst für unverständlich gehalten wurden oder der 

Eindruck entstand, die Probandin habe noch nicht verstanden, worum es ging. Auf jeden Fall scheint 

eine erneute Erklärung, ggf. mit einfacheren Worten, in diesem Moment angebracht. Diese folgt dann 

auch: „die Frage an Sie ist eigentlich nur:“ (ebd.). Die Betonung des „Sie“ lässt neben dem Hinweis, 

dass hier kein Freundschaftsverhältnis zu befragten Person besteht, zunächst darauf schließen, dass 

interviewerseitig die vorangegangenen eigenen Erklärungen bzw. Fragen für dahingehend korrektur-

bedürftig eingeschätzt wurden, klar herauszustellen, an WEN genau die eigenen Fragen gerichtet wer-

den sollen. Es ist also kein Empfänger-, sondern ein Senderproblem. Es handelt sich auch nur um eine 

einzige Frage. Es ist offenbar auch „nur“ eine sehr einfache Frage, die nun folgen wird und die von der 

Gesprächspartnerin mit Leichtigkeit zu beantworten ist. Die zusätzliche Charakterisierung „eigentlich“ 

verstärkt diese Aussage nur. Obwohl sich interviewerseitig vorher so kompliziert ausgedrückt wurde, 

ist es eigentlich ganz einfach. Es sollte eigentlich nur diese eine Frage gestellt werden, die nun gleich 

folgt, aber irgendwie gelang das bislang wohl nicht. Bei genauerer Betrachtung ist dies aber nur 

scheinbar der Fall. Das Wort „eigentlich“ könnte auch dafür stehen, dass interviewerseitig schon diese 

nun gleich folgende Frage als DIE entscheidende Frage betrachtet wurde, aber daneben noch weitere 

Fragen bestünden, die an die Interviewpartnerin gerichtet werden sollen. Was eher gegen diese Inten-

tion spricht, ist die Nichtbetonung von „eigentlich“. Dieses Wort müsste im Falle weiterer vorhande-

ner Fragen betont sein. Ungeachtet dessen wird aber eine Spannung aufgebaut, WAS denn nun die 

Frage ist. Sie folgt auch direkt: „Wie haben Sie persönlich (.)“ (ebd.).  

 

Die Verwendung des Wortes „Wie“ unterstellt nun zunächst, dass die Probandin zum Kern der Frage 

generell etwas sagen kann. Sie hat, so die Auffassung auf Interviewerseite, Erfahrungen mit dem 

Thema, um das es geht, ihr ist etwas wiederfahren oder sie hat aktiv gehandelt. Beispielgeschichte 

bzw. -frage zur passiven Variante: „Wie haben Sie die Geschichte erzählt bekommen?“ Oder aktiv: 

„Wie haben Sie die Geschichte erzählt?“ Anderenfalls würde die Frage ja bspw. mit „Haben Sie“ be-

ginnen, was eine bejahende oder verneinende Antwort nach sich ziehen müsste. Die Frage unterstellt 

sogar, dass es unterschiedliche Arten von Erfahrungen oder Handlungsweisen geben kann. Zum passi-

ven Beispiel könnte etwa die Antwort lauten, dass die Geschichte der Ärztin auf eine lustige Art oder 

auf falsche Art erzählt worden ist. Gleiches gilt für die aktive Beispielvariante mit dem Unterschied, 

dass hier dann die Befragte die Geschichte auf lustige Art oder falsch erzählte. Die Art und Weise der 

Erfahrung bzw. des Handelns scheint auch besonders wichtig zu sein, da das „Wie“ noch betont wur-

de. Es ist der Interviewerseite offenbar auch wichtig, die Interviewte nochmals darauf hinzuweisen, 

dass nur deren persönliche Erfahrungen bzw. Handlungsweisen interessant sind, wofür die Verwen-

dung und Betonung des Wortes „persönlich“ hindeutet. Die Erfahrungen bzw. Handlungsweisen ande-
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rer spielen keine Rolle, auch wenn die Befragte dazu vielleicht Auskunft geben könnte. Gefragt sind 

auch keine Allgemeinplätze oder sachliche, emotional neutrale Auskünfte, sondern Schilderungen, die 

eigentlich der distanzierten Beziehung (die Befragte wird ja mit „Sie“ angesprochen) überhaupt (noch) 

nicht angemessen sind. Man darf gespannt sein, wie die Interviewpartnerin darauf reagiert. Es folgt auf 

das Wort „persönlich“ eine kurze Pause von ca. einer Sekunde Dauer, was etwa dahingehend interpre-

tiert werden könnte, dass interviewerseitig noch nach dem passenden, der Bedeutung der Frage ange-

messenen Begriff, dem eigentlichen Kern der Frage, der sich ja nun langsam anschließen sollte, ge-

sucht werden muss. Es ist allerdings auch möglich, dass die Pause die Wirkung des soeben betonten 

und der Situation eigentlich nicht angemessenen Hinweises „persönlich“ noch verstärken sollte. Die 

nun folgende Passage lautet: „integrierte Versorgung“ (a.a.O., Z. 69).  

 

Hier ist es zulässig, auf eine Interpretation dieser Bezeichnung an sich zu verzichten, da es sich um 

einen Fachterminus für eine der beiden im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden besonderen Ver-

sorgungsformen, konkret die integrierte Versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, handelt. Interessant ist 

vielmehr, dass dieser doch recht nüchterne Fachbegriff unerwartet auftaucht, da zuvor eher die Ge-

fühlsebene angesprochen wurde und die Wirkung wohl noch mit einer Pause – dass nach einem geläu-

figen Fachbegriff gesucht werden musste, scheidet als Grund für die Pause mit hoher Wahrscheinlich-

keit aus – verstärkt werden sollte. Entweder ist dies als Korrektur, d. h. als Versuch, das Gespräch 

wieder auf eine sachlichere Ebene zu verlagern, zu verstehen oder, eine andere Möglichkeit der Deu-

tung, als Verortung der integrierten Versorgung auf einer persönlichen und nicht, wie die Namensge-

bung durch das SGB V eigentlich nahelegt, sachlichen Ebene. Es müsste jetzt eigentlich ein Verb im 

Sinne von „wahrgenommen“, „erlebt“ oder „kennengelernt“ folgen, aber es folgt eine weitere kurze 

Pause (ca. eine Sekunde), worauf sich eine Konkretisierung der Frage anschließt: „den Start der inte-

grierten Versorgung hier in R.-Region“ (ebd.).  

 

Es handelt sich hierbei um eine Konkretisierung sowohl hinsichtlich der Zeit als auch des Ortes. Es ist 

genau der zurückliegende Beginn der integrierten Versorgung, nicht die sich dann anschließende Pha-

se des „Laufens“ der integrierten Versorgung, gemeint, wobei das betonte Wort „Start“ einen unmit-

telbaren Beginn impliziert und ein Verständnis von integrierter Versorgung als Wettbewerb vermittelt. 

Außerdem hat dies, so unterstellt die Konkretisierung, genau dort in der Gegend stattgefunden, wo 

sich die beiden Interviewpartner zum Zeitpunkt des Gespräches befinden. Durch diese Pausen und die 

Konkretisierung der als einfache Frage angekündigten Frage ist zwischenzeitlich eine Art Spannung 

entstanden, wie die Frage denn nun endet, aber es kann, da ja die persönliche Ebene angesprochen ist, 

fast nur „erlebt“ oder – etwas distanzierter – „wahrgenommen“ folgen. Der erste Fall unterstellt das 

persönliche Involviertsein der Interviewten in den Start der integrierten Versorgung. Der zweite Fall, 

die Wahrnehmung, unterstellt eher die Beobachterperspektive der Ärztin. Möglich wäre natürlich auch 

die Aktivität unterstellende Option, d. h. die Frage, wie die Gesprächspartnerin persönlich den Start 

der integrierten Versorgung „hier“ in R.-Region gestaltet hat. Es besteht für die Interviewerseite aller-
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dings keine Gelegenheit mehr, die Frage zu vollenden, denn die Probandin unterbricht diese abrupt 

mit: „Also, hier total angenehm“ (a.a.O., Z. 70). 

 

Zu 3.4.4 Typ „Aktive Selbstverwirklichung“ – Dr. H. (I1) 

a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Die als Beginn ausgewählte Frage des Interviewers wird mit den Worten „Ähm, was mich interessiert“ 

(I1, Z. 9) eingeleitet. Hier handelt es sich offenbar um den Anfang einer Erläuterung, was den Inter-

viewer interessiert, wobei die Betonung von „mich“ eine Ausnahme markiert. Tenor: Die Anderen 

interessiert Thema X, aber was mich interessiert, ist Thema Y. Er muss das auch nicht – etwa wegen 

eines Auftrages – erfragen, sondern es interessiert ihn. Als nächstes folgt laut Gesprächsprotokoll der 

von Kommata eingerahmte Teilsatz „auch im Rahmen dieser Arbeit“ (ebd.). Hier wird das Interesse 

zunächst verortet. Zum einen interessiert das noch zu nennende Thema den Interviewer im Rahmen 

einer Arbeit, die offenbar im hier nicht betrachteten Eingangsteil des Interviews schon einmal ange-

sprochen wurde. Es kann sich dabei eigentlich nur um eine Forschungsarbeit o. ä. handeln, denn es 

wurde ja bereits deutlich, dass den Interviewer das, was er noch erfragen wird, tatsächlich interessiert. 

Hier stellt sich der Fall zudem so dar, dass ihn dieses Interesse zwar AUCH, aber nicht NUR im Rah-

men dieser Arbeit umtreibt. Insofern scheidet eine Arbeit im Sinne einer Pflicht als Ursache für das 

Interesse hier aus. Nun sollte entsprechend einer wohlgeformten Formulierung das genannt werden, 

was den Interviewer sowohl generell als auch im Rahmen der hier als „diese Arbeit“ deklarierten For-

schungsarbeit interessiert. Jedenfalls folgen nun die Worte „ist eigentlich die Perspektive der Ärzte“ 

(a.a.O., Z. 9 f.). Nun wird tatsächlich genannt, was den Fragesteller – im Gegensatz zur Mehrheit – 

generell und im Rahmen der Arbeit interessiert. Es ist die Perspektive der Ärzte. Demnach – zudem 

ablesbar an der Betonung – muss es auch noch mindestens eine andere Perspektive, d. h. einer anderen 

Gruppe, etwa einer anderen Berufsgruppe, geben. Worauf diese Perspektive gerichtet ist, bleibt aber 

wenigstens im bislang betrachteten Protokollabschnitt noch ungenannt. Auffällig ist jedoch noch die 

Relativierung durch das Wort „eigentlich“. Hier wird also die Ausnahmestellung weiter belegt und 

zugleich eine Art Einschränkung deutlich. Obwohl den Interviewer eigentlich und entgegen der übli-

chen Interessenlage die Perspektive der Ärzte interessiert, gibt es wohl Bestimmungen oder Kräfte, die 

ihn „zwingen“, sich auch für die Perspektive einer anderen Gruppe zu interessieren. Hier wird also 

eine Art Sympathie für die Ärzteschaft oder deren Perspektive deutlich, wobei man gespannt sein darf, 

ob der Proband diese Schmeichelei bemerkt bzw. dafür empfänglich ist. 

 

Jedenfalls fährt der Interviewer nahtlos mit einem neuen Satz fort, welcher lautet: „Wie ging das da-

mals los?“ (a.a.O., Z. 10). Das einleitende „Wie“ lässt (neben dem Fragezeichen am Satzende) erken-

nen, dass es sich hier um eine Frage handelt und zwar danach, wie etwas – aus der Perspektive der 

Ärzte – begann. Klar ist damit zumindest, dass etwas losgegangen ist. Der Beginn liegt auch schon 

einige Zeit zurück, worauf die Zeitangabe „damals“ hinweist. Die Frage ist jedenfalls relativ unspezi-

fisch gehalten, denn selbst wenn „das“ bekannt ist, bleiben die Antwortmöglichkeiten hinsichtlich des 
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„Wie“ (gegenüber etwa der Frage nach dem Wann) im Normalfall relativ zahlreich. Der Interviewee 

kann sich also aussuchen, welchen Aspekt er hier anspricht, was im Hinblick auf die Fallstruktur auf-

schlussreich sein dürfte. Beim nächsten Satz des Interviewers handelt es sich wieder um eine Frage, 

die wie folgt formuliert ist: „Wie war die Anfangszeit der Integrierten Versorgung, der DMP?“ (a.a.O., 

Z. 10 f.). Auch hier handelt es sich wieder um eine Frage nach dem Wie, und zwar konkret danach, 

wie die Anfangszeit der Integrierten Versorgung und der DMP – wiederum aus der Perspektive der 

Ärzte – gewesen ist. Sollte der Interviewee hinsichtlich besonderer Versorgungsformen im Thema 

sein, dann ist die Aufzählung „der Integrierten Versorgung, der DMP“ unkritisch. Anderenfalls könnte 

die Frage suggerieren, dass es sich hierbei um das Gleiche handelt. Dennoch ist die Frage – selbst 

wenn man einräumt, dass hiermit zumindest das „das“ aus der vorangegangenen Frage konkretisiert 

worden ist – auch für Eingeweihte immer noch sehr unspezifisch, denn scheinbar geht es generell um 

die Integrierte Versorgung und die strukturierten Behandlungsprogramme und nicht um spezielle Pro-

jekte oder einzelne DMP (zu den Möglichkeiten bzw. vorgesehenen Diagnosen vgl. auch Kap. 2.2.1). 

Insofern unterstellt der Interviewer, dass der Proband stellvertretend für alle Ärzte zu allen DMP und 

zur Integrierten Versorgung insgesamt Auskunft geben kann, was diesem entweder schmeicheln oder 

ihn auch „überfordern“ kann. Daher dürfte allein dessen Reaktion hierzu nähere Erkenntnisse zutage 

fördern. 

 

Eine Reaktion erfolgte, wie der Blick auf das Interviewtranskript bzw. Handlungsprotokoll offenbart, 

an dieser Stelle des Gespräches jedoch noch nicht, denn hier findet sich nahtlos anschließend ein wei-

terer Satz des Interviewers, der mit den Worten „Sie sprachen es gerade an“ (a.a.O., Z. 11) beginnt. 

Nun nimmt der Interviewer auf etwas Bezug, was der Proband noch vor dem Einschalten des Tonban-

des gesagt hat, denn im Transkript ist nichts Entsprechendes zu finden. Das Ganze ist jedoch nicht 

tragisch, denn der Formulierung nach sollte der Interviewer jetzt noch einmal das nennen, was der 

Proband gerade kurz zuvor – und offenbar von sich aus – angesprochen hat, was damit wohl für diesen 

auch von Bedeutung sein sollte. Der zweite Satzteil lautet nun: „Herr (KK) C. war ja sehr engagiert 

damals“ (a.a.O., Z. 11 f.). Es handelt sich bei dem, was der Proband von sich aus angesprochen hat, 

also um eine Aussage über einen Krankenkassenmitarbeiter, konkret Herrn (KK) C., der in der An-

fangszeit der Integrierten Versorgung und der DMP sehr engagiert gewesen war. Der Interviewer 

scheint diese Auffassung des Probanden demnach auch zu teilen, wie zudem an dem Wort „ja“ er-

kennbar ist. Wobei sich Herr (KK) C. damals sehr engagierte, kann hier auch zumindest soweit einge-

grenzt werden, dass es sich um eine oder beide der genannten besonderen Versorgungsformen handeln 

muss. Offensichtlich ist er in diesem Zusammenhang auf die Ärzte, unter denen sich auch der Proband 

befand, zugegangen, und wenn er bzw. dessen Engagement vom Probanden von sich aus direkt am 

Beginn des Interviewgespräches angesprochen wird, scheint es sich bei ihm um eine Art Schlüsselfi-

gur – wenigstens aus der Perspektive der Ärzte, um die es hier ja geht bzw. gehen soll – zu handeln. 

Heute ist das, ableitbar aus der Betonung des Wortes „engagiert“, jedoch nicht mehr der Fall. Wäre 
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stattdessen das Wort „sehr“ betont worden, engagierte er sich heute wenigstens noch in normalem 

Maße.  

 

Jedenfalls sollte nach diesem Exkurs des Interviewers von diesem die Formulierung der Fragestellung 

wieder aufgegriffen werden, denn als Zeichen bzw. Hinweis, dass nun der Proband an der Reihe sei, 

erscheint dieser einigermaßen ungeeignet. Der Blick auf den weiteren Protokolltext offenbart dann 

auch, dass der Interviewer fortfährt, und zwar mit dem Satz: „Ich war damals noch nicht dabei“ 

(a.a.O., Z. 12). Es handelt sich hier demnach noch nicht um die Fortführung der Frageformulierung, 

sondern um den Hinweis des Interviewers, dass er die Anfangszeit und demnach auch das damalige 

Engagement des Herrn (KK) C. gar nicht miterlebt hat. Wenn er dessen Schlüsselrolle, die der Proband 

eingangs von sich aus erwähnte, jedoch bestätigen kann, scheint es sich hierbei tatsächlich um eine 

prägende Figur auch aus der Perspektive anderer (Berufs-)Gruppen gehandelt zu haben. Jedenfalls 

wird der Proband dadurch geradezu eingeladen, dem Interviewer mehr über Herrn (KK) C., den dieser 

allerdings selbst ins Spiel gebracht hat, zu erzählen.  

 

Gemäß des Protokolls folgt nun mit dem durch ein Fragezeichen beendeten Satz „Äh, wie ist das Gan-

ze aus Ärztesicht gewachsen?“ (a.a.O., Z. 12 f.) die erwartete Wiederaufnahme der Formulierung, oder 

besser: der Beschreibung der Fragestellung, die den Interviewer umtreibt. Jetzt wird wiederum nach 

dem Wie, aber nach der Zeit nach dem Anfang gefragt, denn erst danach kann „es“ wachsen. Aller-

dings unterstellt hier der Fragende, dass das Ganze tatsächlich – und zudem auch aus Ärztesicht – 

gewachsen ist. Worum es sich bei dem „Ganzen“ handelt, ist immer noch nicht klar, aber es kann nun 

zumindest soweit eingegrenzt werden, dass es sich um etwas aus dem Spektrum der Möglichkeiten 

besonderer Versorgungsformen handelt, bei dem Herr (KK) C., der beiden Gesprächspartnern bekannt 

ist, zumindest am Anfang sehr engagiert war. Insofern ist wohl auch nicht die Sicht aller Ärzte, son-

dern nur die der in „das Ganze“ involvierten Ärzte gefragt.  

 

Nach einem das Verstehen der Fragestellung bestätigenden „hmhm“ (a.a.O., Z. 14) des Probanden 

offenbart der Blick auf das Gesprächsprotokoll, dass eine weitere Frage des Interviewers folgt. Diese 

lautet: „Wie hat sich das Ganze entwickelt?“ (a.a.O., Z. 15). Nach wie vor geht es hier um das „Gan-

ze“. Und: Es wird nicht nur unterstellt, dass das Ganze einfach nur gewachsen ist, sondern auch, dass 

es sich entwickelt hat. Aber: Ob dem Interviewee angesichts der nun vierten Wie-Frage die Feinheiten 

noch auffallen, bleibt ungewiss. Eine weitere Reaktion von ihm findet sich im Protokoll jedoch noch 

nicht. Dort ist zunächst eine weitere Frage des Interviewers zu entdecken, und zwar: „Wie stellt es sich 

heute dar?“ (ebd.). Dies ist nun die fünfte Frage, die mit dem Wort „Wie“ beginnt. Hier allerdings 

wird nach der heutigen Situation, d. h. zum Zeitpunkt des Interviewgespräches, gefragt, denn es inte-

ressiert, wie sich das Ganze heute darstellt. Insofern interessiert den Interviewer die gesamte Genese 

des „Ganzen“, d. h. vom Zeitpunkt, als es damals (einschließlich der damaligen Rolle des Herrn (KK) 

C.) losging bis zum heutigen Tage (an dem Herr (KK) C. wohl keine Rolle mehr spielt bzw. nicht 
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mehr engagiert ist). Wenn der Proband also aufmerksam zugehört hat, bleibt ihm eigentlich nichts 

anderes übrig, als die gesamte Historie des Ganzen bis zum heutigen Tag als Geschichte zu erzählen.   

 

Es folgt eine ca. dreisekündige Pause, bevor wiederum der Interviewer spricht. Eigentlich wäre der 

vorangegangene Satz eine gute Basis für den Probanden gewesen, entweder mit einer Verständnisfrage 

zu reagieren oder aber auch mit der gefragten Darstellung der Genese des Ganzen zu beginnen, und 

möglicherweise hat der Interviewer eine derartige Reaktion auch erhofft (sonst wäre die Pause ggf. 

nicht entstanden), aber nun folgt: „Und das ist im Prinzip die Kernfrage“ (a.a.O., Z. 15 f.). 

 

Entgegen der soeben getroffenen Annahme waren die Ausführungen des Interviewers also noch nicht 

beendet. Vielmehr dienten die zahlreichen Wie-Fragen der Präzisierung (oder besser Umschreibung?) 

der Kernfrage, die er beantwortet haben möchte bzw. für sich beantworten will, wobei genauer bese-

hen nun auch eine zweite Lesart möglich wäre. Aufgrund des zudem betonten „das“ könnte sich die 

Feststellung, WAS die Kernfrage ist, auch auf die letzte Wie-Frage, d. h. die Frage, wie sich das Gan-

ze heute darstellt, beziehen. Insofern bleibt abzuwarten, wie (bzw. ob) dies der Proband hier verstan-

den hat. Angesichts der vielen vorangegangenen Fragen, die ja genau besehen auf die gesamte Genese 

des Ganzen abzielen, wirkt aber die Bemerkung, dass es sich hier um „die“ Kernfrage handelt, eher 

irritierend. Erschwerend kommt hinzu, dass es nur „im Prinzip“ die Kernfrage ist. Die eigentliche 

konkrete Kernfrage ist schon etwas anders, wenn man „im Prinzip“ gedanklich durch Synonyme wie 

„fast“ bzw. „dem Grunde nach“ ersetzt. Insofern ist durchaus mit einer Nachfrage des Probanden zu 

rechnen.   

 

Der Satz ist jedoch noch nicht vollendet, sondern enthält als zweiten Teil die Worte „um die sich mei-

ne Arbeit dreht“ (a.a.O., Z. 16). Hier wird nochmals auf die eingangs erwähnte (Forschungs-)Arbeit 

abgestellt. Damit wird bestätigt, dass es sich dabei um die Arbeit des Interviewers handelt, denn es ist 

„seine“ Arbeit, in deren Mittelpunkt die be- bzw. umschriebene Kernfrage steht, die im Prinzip auch 

der tatsächlichen Fragestellung entspricht. Nach dieser resümierenden Feststellung des Interviewers, 

was ihn dem Grunde nach interessiert, besteht auf jeden Fall erneut die Gelegenheit für den Proban-

den, mit einer Nachfrage oder einer Antwort zu beginnen, obwohl diese Äußerung nicht als Frage 

formuliert und daher auch nicht unbedingt als Impuls zu verstehen ist. Gemäß des Protokolls nutzt 

dieser jedoch die Gelegenheit, und zwar mit den Worten: „Okay, hmhm, ist ja äh, ein wichtiger Punkt“ 

(a.a.O., Z. 17). 

 

3.4.5 Typ „Aktives Abschöpfen“ – Dr. C. (I7) 

a) Zur Kurzinterpretation der initialen Bemerkung des Interviewers 

Die als Beginn ausgewählte initiale Bemerkung des Interviewers wird mit den Worten „Und auf Sie 

bin ich aufmerksam geworden“ (I7, Z. 44) eingeleitet. Dies ist klar der Anfang einer Erläuterung, wie 

der Proband überhaupt in den Fokus des Interviewers gelangte, was im Endeffekt zu dem Gespräch 
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führte, dessen Anfang hier protokolliert ist. Jedenfalls wird an dieser Stelle deutlich, dass sich beide 

Gesprächspartner bislang nicht kannten. Dennoch muss der Proband eine Besonderheit aufweisen, 

welche die Aufmerksamkeit des Interviewers erst geweckt hat. Worum es sich dabei handelt, sollte – 

sofern im Folgenden eine wohlgeformte Formulierung zu finden ist – nun jedenfalls genannt werden. 

Der nächste Satzteil lautet: „weil ich von Frau (KK) B. gehört habe“ (a.a.O., Z. 45).  

 

Dies ist, erkennbar an dem Wort „weil“, tatsächlich die Einleitung der Erläuterung des Grundes, aus 

dem die Aufmerksamkeit des Interviewers geweckt wurde. Hier ist es die Tatsache, dass er von der 

Krankenkassenmitarbeiterin Frau (KK) B. etwas „gehört“ hat und es liegt nahe, dass es etwas war, was 

diese – und scheinbar ungefragt – über den Probanden gesagt hat. Die mögliche Lesart, dass er ledig-

lich von ihr gehört hat wie über ein Geschehnis, scheidet deshalb aus, weil das Herstellen eines Zu-

sammenhangs zum „Aufmerksam werden“ einiger Zusatzannahmen bedarf, die das Sparsamkeitsgebot 

der Objektiven Hermeneutik nicht zulässt396. Klar ist aber, dass die Krankenkassenmitarbeiterin Frau 

(KK) B. sowohl dem Probanden als auch dem Interviewer bekannt sein muss, sonst ergäbe der Ver-

weis auf Frau (KK) B. bzw. deren Äußerung über den Interviewee keinen Sinn. Ob das, was er von 

Frau (KK) B. gehört hat und was letztendlich seine Aufmerksamkeit auf die Person des Probanden 

lenkte, tatsächlich der Wahrheit entspricht, muss sich allerdings erst noch herausstellen. Jedoch muss 

das Gehörte zunächst gegenüber dem Interviewee wiedergegeben werden, was entsprechend einer 

wohlgeformten Fortsetzung nun genannt werden sollte. Die Fortsetzung liest sich wie folgt: „dass Sie 

nun ja sehr engagiert hier in L.-Stadt, der Region, im Bereich Integrierte Versorgung tätig sind,“ 

(a.a.O., Z.45 f.). 

 

Der Interviewer gibt – markiert durch das „dass“ – also das wieder, was er von der Krankenkassenmit-

arbeiterin Frau (KK) B. über den Probanden gehört hat. Da die folgenden Worte „nun ja“ nicht durch 

Kommata abgegrenzt sind, haben sie auch nicht die Bedeutung von „wie soll man sagen“, sondern 

verleihen der Bescheinigung, wonach der Proband sehr engagiert „im Bereich integrierte Versorgung 

tätig ist“, noch eine besondere Qualität im Sinne einer lobenden Behauptung. Es erscheint zwar etwas 

widersprüchlich, dass der Interviewer lediglich aufgrund einer Aussage einer Krankenkassenmitarbei-

terin dem ihm bislang nicht bekannten Probanden bereits Anerkennung zollt, aber möglicherweise hat 

er ein derart hohes Vertrauen in Frau (KK) B.s Aussagen oder Urteile, dass er diese ungeprüft über-

nimmt. Jedenfalls dürfte es interessant und aufschlussreich sein, ob und ggf. wie der Proband diese 

Anerkennung des Interviewers, die auch durch Frau (KK) B. gegenüber dem Interviewer kommuniziert 

wurde, aufnimmt. Es handelt sich hier ja quasi um eine Anerkennung der sehr engagierten Tätigkeit 

des Interviewees im Bereich der integrierten Versorgung durch gleich zwei professionsexterne Dritte. 

Sollte der Proband die engagierte Tätigkeit – was auch immer damit genau gemeint ist – bestätigen, ist 

natürlich umso interessanter, wie genau und vor allem warum er hier aus Sicht der Krankenkassenmit-

                                                 
396 Sollte es dennoch so sein, wird der Text ohnehin aus sich selbst heraus eine entsprechende Korrektur der 
Interpretation vornehmen. 
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arbeiterin Frau (KK) B. so engagiert tätig ist, denn der Natur der Sache nach ist der integrierten Ver-

sorgung nach §§ 140a ff. SGB V genau wie den strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f 

SGB V (vgl. Kap. 2.4.2) ein erhebliches Gefährdungspotenzial hinsichtlich der fachlichen Autonomie, 

dem Hauptmerkmal einer Profession, inhärent. Zugleich bleibt abzuwarten, ob die Informationen des 

Interviewees hinsichtlich der Orte des Engagements korrekt sind oder vom Probanden korrigiert wer-

den, denn die Angabe „L.-Stadt“ , in der auch das Gespräch offenbar stattfindet, wird sogleich auf die 

Region ausgeweitet, was das Engagement nochmals bedeutender erscheinen lässt. Der Satz endet nun 

mit: „und immer, wenn ich Derartiges höre, werde ich hellhörig“ (a.a.O., Z. 46 f.).   

 

Dies ist nun im bisher betrachteten Protokollabschnitt die zweite Angabe des Interviewers über sich 

selbst und das eigene Handeln. Hiernach wird er immer, d. h. in jedem Fall, wenn er von anderen lo-

bende Worte über Ärzte hört, weil diese im Bereich integrierte Versorgung sehr engagiert sind397, 

hellhörig, d. h. aufmerksam. Er fragt also nicht zwingend überall entsprechend nach, sondern wird 

durch andere aufmerksam, die sich diesbezüglich lobend über Ärzte äußern. Allerdings scheint aktives 

Nachfragen auch nicht notwendig zu sein, denn lobende Worte von Anderen über im Bereich inte-

grierte Versorgung engagiert tätige Ärzte müssen ja öfter vorkommen, wenn er „immer“ hellhörig 

wird. Wenigstens wäre es merkwürdig, Derartiges zu äußern, wenn es bislang nur einmal vorgekom-

men ist, obwohl die Feststellung natürlich auch dann inhaltlich korrekt ist. Damit wird das besondere 

Lob über den Probanden allerdings etwas relativiert, denn er ist nicht mehr der einzige Arzt, der im 

Bereich der integrierten Versorgung wenigstens aus Sicht anderer in L.-Stadt bzw. der Region enga-

giert tätig ist.   

 

Nach einem „hmhm“ (a.a.O., Z. 48) des Probanden, was sowohl Zustimmung als auch interessiertes 

Zuhören bedeuten kann, setzt der Interviewer seine Erläuterung fort mit dem Satz: „Deshalb hab ich 

Frau (KK) B. angesprochen“ (a.a.O., Z. 49). Hier handelt es sich, erkennbar an dem Wort „deshalb“, 

offenbar um den zweiten Teil der Begründung dafür, warum der Interviewer die Krankenkassenmitar-

beiterin Frau (KK) B. angesprochen hat. Konkret hat er sie, und hier wurde er aktiv, angesprochen, da 

sie sich lobend über das engagierte Tätig-Sein des Probanden im Bereich integrierte Versorgung geäu-

ßert hat. Zu klären wäre nun, in welcher Hinsicht der Interviewer Frau (KK) B. angesprochen hat und 

was diese dann ggf. unternahm. Jedenfalls setzt er den Satz fort mit den Worten: „ob sie Sie gegebe-

nenfalls kontaktieren könnte“ (a.a.O., Z. 49f.). 

 

Dies ist nun die erwartete Aufklärung dahingehend, in welcher Hinsicht der Interviewer die Kranken-

kassenmitarbeiterin Frau (KK) B. angesprochen hat. Offensichtlich wusste er oder hat aus der Tatsa-

che, dass sich Frau (KK) B. so lobend über den Probanden geäußert hat, abgeleitet, dass diese mit dem 

Interviewee in Kontakt stand oder zumindest in der Lage war, diesen „gegebenenfalls“ zu kontaktie-

                                                 
397 Ob hinzukommen muss, dass dies auch in L.-Stadt bzw. der Region der Fall sein sollte, muss zunächst offen 
bleiben. 
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ren. Insofern war der Proband dem Interviewer dann zumindest namentlich bekannt, was umgekehrt 

nicht galt. Da er aber nun diesem gegenüber sitzt, liegt nahe, dass er Frau (KK) B. als Vermittlerin zur 

Vereinbarung des Interviewtermins „genutzt“ hat und hier nochmals erläutert, warum er dies getan hat. 

Die Tatsache, dass das Interview stattfindet, lässt dann auch den Schluss zu, dass Frau (KK) B. den 

Probanden entsprechend kontaktiert hat. Welcher Fall hier gegeben war398, damit Frau (KK) B. dem 

Wunsch des Interviewers nachgekommen ist, bleibt allerdings ungenannt. Jedoch ist der Satz des 

Interviewees auch noch nicht beendet, sondern enthält noch die von einem kurzen und die Richtigkeit 

der Vorkommnisse wohl bestätigenden „Ja“ (a.a.O., Z. 51) des Probanden unterbrochenen Worte: „um 

[Ja] mit Ihnen einfach ein zwangloses Gespräch zu führen“ (a.a.O., Z. 50 ff.).  

 

Hierbei handelt es sich weiter um die Erläuterung dahingehend, was der Hintergrund für die Anspra-

che der Krankenkassenmitarbeiterin Frau (KK) B. war. Es war – wie bereits vermutet – der einfache 

Wunsch nach einem „zwanglosen Gespräch“ des Interviewers mit dem Probanden399. Das Ganze 

scheint hier sehr einfach und auch ein wenig unstrukturiert zu sein bzw. zu werden, so dass interessant 

sein dürfte, wie der Proband dieses ungewöhnliche Anliegen aufgenommen hat, sofern Frau (KK) B. 

dies genau SO kommuniziert hat. Zumindest sollte dessen Reaktion aber nicht negativ ausgefallen 

sein, sonst wäre der Proband diesem Wunsch mit Sicherheit nicht nachgekommen. Falls sie das nicht 

getan hat, dürfte jetzt aber eine Irritation zu erwarten sein, denn im Normalfall bittet niemand eine ihm 

unbekannte Person über einen Dritten darum, mit ihm einfach ein zwangloses Gespräch führen zu 

dürfen. Allerdings offenbart das Gesprächsprotokoll beim Blick auf den folgenden Satz, dass noch 

keine Reaktion des Probanden erfolgt, sondern sich ein weiterer Satz des Interviewers anschließt, der 

mit den Worten „Also ich hab jetzt keinen Fragenkatalog“ (a.a.O., Z. 52 f.) beginnt. 

 

Hier handelt es sich augenscheinlich, d. h. ablesbar an dem einleitenden „Also“, um die Erläuterung 

dessen, was ein zwangloses Gespräch sein soll. Demnach ist es kein Interview im geläufigen Sinne mit 

einem „Fragenkatalog“, der mit dem Probanden abgearbeitet werden soll. Vielmehr entsteht der Ein-

druck einer gewissen Beliebigkeit, denn es ist bislang nicht erkennbar, woran sich der Interviewer 

dann orientieren wird, sofern er das möchte, was angesichts des Vorhabens eines „zwanglosen Ge-

spräches“ nicht unbedingt zu vermuten ist. Insofern ist anzunehmen, dass diese Ausführungen einer 

möglicherweise auf Seiten des Probanden bestehenden Irritation nicht abhelfen, sondern diese sogar 

noch verstärken dürften. Was aber aufscheint, ist die Tatsache, dass der Interviewer offenbar alleine 

und eigenverantwortlich agiert. Jedenfalls spricht er immer nur in der ersten Person Singular und auch 

der nicht vorhandene Fragenkatalog lässt darauf schließen, dass im Hintergrund keine weiteren Perso-

nen darauf hingewirkt haben, damit dieses Gespräch, an dessen Beginn man sich befindet, stattfindet. 

                                                 
398 Vgl. das Wort „gegebenenfalls“. 
399 Wobei die Vermutung in Sachen Ansprache von Frau (KK) B. durch den Interviewer nicht so präzise war, 
dass ein Wunsch nach einem zwanglosen Gespräch geäußert wurde, was im Zusammenhang mit dem hier be-
handelten Thema, der engagierten Tätigkeit eines Arztes im Bereich integrierte Versorgung, eher ungewöhnlich 
ist.  
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Daher schwingt auch eine gewisse Vertraulichkeit mit, die diesem Gespräch innewohnen könnte. Der 

Satz ist allerdings, wie bereits angedeutet, noch nicht beendet, sondern enthält im nächsten Teil die 

von einem zwar Aufmerksamkeit, aber keine Irritation signalisierenden „hm“ (a.a.O., Z. 54) des Pro-

banden unterbrochenen Worte: „ich habe auch keine [hm] Antworten“ (a.a.O., Z. 53 ff.). 

 

Dies ist die Fortführung der Erläuterung dessen, was unter einem zwanglosen Gespräch zu verstehen 

ist. Der Interviewer hat nicht nur keinen Katalog an Fragen, sondern „auch keine Antworten“, wobei 

dies naheliegend ist, denn wenn die Fragen nicht feststehen, können es die Antworten erst recht nicht 

sein. Man könnte lediglich Antwortvorgaben formulieren, aber auch dann ist keine Strukturierung zu 

erwarten. Insofern werden den vorangehenden Ausführungen damit keine weiteren Informationen 

hinzugefügt. Interessant ist aber dennoch, dass der Proband, wie bereits kurz angemerkt, scheinbar 

keine Irritation erkennen lässt, wie dem zwischengestellten „hm“ zu entnehmen ist. Entweder steht er 

einem zwanglosen Gespräch in vertraulicher Atmosphäre, soweit diese überhaupt angesichts des so-

eben erst erfolgten Kennenlernens der Gesprächspartner entstehen kann, grundsätzlich offen gegen-

über oder Frau (KK) B. hat ihn über das zu Erwartende bereits informiert. Der letzte Satzteil lautet 

nun: „die ich hören möchte“ (a.a.O., Z. 55). 

 

Dabei handelt es sich nun noch um eine Ergänzung zum vorangegangenen Text, wonach der Intervie-

wer nicht nur keinen Fragenkatalog, sondern auch keine Antworten hat. Hier findet, wie an der ge-

bräuchlichen Redewendung „etwas hören wollen“ deutlich wird, eine Präzisierung dahingehend statt, 

dass er keine bestimmten – etwa geschönte oder kassenfreundliche – Antworten erwartet, sondern 

ganz im Sinne eines zwanglosen Gespräches in vertraulicher Atmosphäre an der Wahrheit interessiert 

ist. Die Reaktion des Probanden, die dann Aufschluss darüber geben wird, ob er diesen Wunsch des 

Interviewers erfüllen möchte, lässt allerdings noch auf sich warten, denn dieser setzt nahtlos fort mit 

einem neuen Satz, der mit den Worten „Mich interessiert einfach nur die Geschichte derjenigen“ 

(a.a.O., Z. 55) beginnt. 

 

Hier wird anhand des „Mich“ zunächst wiederholt deutlich, dass der Proband alleine agiert. Allerdings 

geht es hier weiter um die Erläuterung dessen, was der Anlass des Gespräches ist, denn den Intervie-

wer interessiert „die Geschichte“ noch nicht näher bestimmter Personen400, zu denen auch der Proband 

zählt, sonst wäre der Wunsch nach einem Interview nicht an diesen herangetragen worden. Was hier 

genau genommen allerdings gefragt ist, ist nicht – wie man angesichts des eingangs hergestellten Be-

zugs zur integrierten Versorgung (vgl. a.a.O., Z. 46) vermuten könnte – eine Auskunft der Probanden 

zu ihren jeweiligen Erfahrungen bzw. Erlebnissen mit dieser besonderen Versorgungsform, sondern 

deren Geschichte, d. h. deren Biografie. Insofern wirken die eigentlich als Einschränkung auf das We-

sentliche zu verstehenden Worte „einfach nur“ im vorliegenden Fall eher deplatziert, denn mehr im 

                                                 
400 Was sich aber angesichts des eine entsprechende Erläuterung einleitenden Wortes „derjenigen“ sogleich an-
schließen sollte. 
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inhaltlichen Sinne kann man naturgemäß gar nicht wissen wollen. Nun sollte sich anschließen, wel-

ches Kriterium erfüllt sein muss, damit den Interviewer die Geschichte bzw. die Biografie interessiert. 

Die nächsten Worte lauten jedenfalls „die gerade so zur Anfangszeit“ (a.a.O., Z. 56). Dies ist tatsäch-

lich der Beginn der Erläuterung des Kriteriums, welches diejenigen zu erfüllen hatten bzw. haben, 

damit sich der Interviewer für deren Geschichte interessiert. Das Kriterium selbst ist nicht von Interes-

se. Jedenfalls sind die Geschichten von Menschen interessant, die hauptsächlich, aber – erkennbar an 

„gerade“ – nicht nur in der Anfangszeit von etwas noch zu Bestimmendem davon betroffen bzw. darin 

involviert waren. Es liegt natürlich nahe, dass es hier um die integrierte Versorgung geht, aber dann 

wäre diese gar nicht von Interesse, sondern lediglich das Auswahlkriterium, um danach die eigentlich 

interessierende Biografie zu erfragen. Der nächste Satzteil lautet gemäß Protokoll: „die damit zu tun 

hatten“ (ebd.). 

 

Das Wort „damit“ lässt in Kombination mit dem Anfang des Gespräches, an dem das 

„Hellhörigwerden“ des Interviewers mit der integrierten Versorgung in Verbindung gebracht wurde, 

darauf schließen, dass es sich hier tatsächlich um das noch fragliche Auswahlkriterium handelt. Dem-

nach interessiert den Interviewer die Biografie von Menschen, die gerade in der Anfangszeit mit der 

integrierten Versorgung „zu tun hatten“, d. h. es ist eigentlich unerheblich, was genau im Zusammen-

hang mit der integrierten Versorgung geschah. Sie mussten lediglich damit irgendwie in Kontakt ge-

kommen sein. Das irritiert dann doch, denn es sollte anzunehmen sein, dass hier die konkreten Erleb-

nisse von Menschen mit der integrierten Versorgung gefragt sind, die – wie der Proband – in diesem 

Bereich sehr engagiert tätig sind, denn genau aufgrund dieser Tatsache wurde der Interviewer doch 

hellhörig und nahm über Frau (KK) B. Kontakt zum Probanden auf. Möglicherweise bringt der letzte 

Satzteil „direkt in der Praxis“ (a.a.O., Z. 56 f.) hier Aufklärung. Dieser allerdings beinhaltet lediglich 

eine Konkretisierung des Auswahlkriteriums. Hiernach sollten diejenigen, für deren Biografie sich der 

Interviewer interessiert, nicht nur theoretisch, sondern direkt in der Praxis damit zu tun gehabt haben. 

Möglich wäre auch die das Auswahlkriterium noch weiter einschränkende Lesart, wonach es die 

„Arztpraxis“ sein muss, in der die Personen mit der integrierten Versorgung zu tun hatten, aber dies 

ändert nichts an der Grundaussage. Das „mit der integrierten Versorgung in der Praxis zu tun [gehabt 

zu] haben“ ist lediglich das Auswahlkriterium. Für den Interviewer von Interesse ist aber die Ge-

schichte dieser Menschen, d. h. deren Biografie. Man darf gespannt sein, ob der Proband das so oder 

anders verstanden hat. Jedenfalls reagiert dieser zunächst mit „hmhm“ (a.a.O., Z. 58), was keinerlei 

Irritation, sondern vielmehr Verständnis hinsichtlich des Vorgehens und/oder der Fragestellung signa-

lisiert, bevor er folgenden Satz formuliert, der im Ganzen betrachtet werden soll: „Ja, das ist ähm na-

türlich was sehr sehr Persönliches“ (ebd.).  
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Anhang II 

 

 

Interviewtranskripte:  



 
 

I1 Transkript Interview Dr. H., Klinikum N.-Stadt 

 

1 

2 

3 

4 

5 

I: ...Wie Sie wissen, bin ich im Vertragsbereich der K.-Krankenkasse tätig und dort 

hauptsächlich für unsere strukturierten Behandlungsprogramme. Natürlich, das 

Ganze ist wesentlich äh, stärker geregelt als die integrierte Versorgung, was ich 

mache im Bereich DMP, aber äh (..) nach wie vor ist es so, äh: Wir sehen die 

Perspektive der Kassen. 

6 H: hm  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

I: Ich sehe, auf der anderen Seite sind die Ärzte. Wir versuchen, die Ärzte von 

unseren Projekten zu überzeugen, zum Teil , nicht immer, aber (...) relativ häufig. 

Ähm, was mich interessiert, auch im Rahmen dieser Arbeit, ist eigentlich die 

Perspektive der Ärzte. Wie ging das damals los? Wie war die Anfangszeit der 

Integrierten Versorgung, der DMP? Sie sprachen es gerade an, Herr (KK) C. war 

ja sehr engagiert damals. Ich war damals noch nicht dabei. Äh, wie ist das Ganze 

aus Ärztesicht gewachsen? 

14 H: hmhm 

15 

16 

I: Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie stellt es sich heute dar? (...) Und das ist 

im Prinzip die Kernfrage, um die sich meine Arbeit dreht. 

17 

18 

H: Okay, hmhm, ist ja äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, darf ich ganz kurz vorab fragen, 

timingmäßig, wie lange wird das dauern?  

19 

20 

I: Ich richte mich ganz nach Ihnen. Wenn Sie sagen, eine Stunde und dann ist in 

Ordnung, reicht mir das völlig aus. Wichtig ist mir mehr der Inhalt als die Menge 

21 H: hmhm 

22 I: um den qualitativen Ansatz eben verfolgen zu können. 

23 

24 

H: (...) .hhh, ich mein’, damals, würd’ ich sagen, es war im Jahr zweitausendfünf, 

vier bis fünf 

25 I: hm 

26 H: äh, waren die ersten Ansätze.  

27 I: hm 

28 

29 

30 

31 

H: Äh, und der eigentliche Motor war der Herr (KK) C., das muss man ganz klar 

sagen, ähm, vor dem Hintergrund, dass eben das Organ-Krankheitsbild wirklich 

ein äh, ein Krankheitsbild ist was nach wie vor nicht adäquat äh, behandelt wird, 

nicht frühzeitig genug diagnostiziert wird 

32 I: hm 

33 

34 

35 

H: mit entsprechend ähm (...) doch ungünstigen, äh Gesamt- ähm Survival-Daten. 

Das muss man leider Gottes sagen, nach wie vor, auch wenn in einem Land wie 

Deutschland, wo eigentlich ja die Ressourcen vorhanden sein sollten, oder oder 

 
 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

tatsächlich auch vorhanden sind, dass eben äh, Menschen mit so einer 

Erkrankung, immer noch, wenn man ’s über alle Stadien nimmt, immer noch ein 

Fünf-Jahres-Überleben haben von äh, vielleicht x-zahl Prozent oder                    

y-zahl Prozent maximal. Das ist einfach unbefriedigend. Und ich denke das war 

dann auch der Grund ähm, für Herrn (KK) C., dass er das aufgegriffen hat. Und 

er hatte ja dann anhand der seiner internen Zahlen offensichtlich die Kliniken 

ausgewählt, von denen äh, er angenommen hat, dass sie auch qualitativ und von 

der Expertise her ähm, wirklich bei der Behandlung äh, des Organ-

Krankheitsbildes äh, versiert sind. Und das waren dann drei oder vier Kliniken. 

Das lag sicherlich auch daran, dass E.-Stadt, äh, ja, gab ’s da ’ne persönliche 

Verbindung zwischen Professor L. und Herrn (KK) C. .Jedenfalls, so fing das 

Ganze an mit dem Ziel, dass durch eine äh ähm, neue Struktur in der Diagnostik, 

aber insbesondere natürlich in der Therapie äh, möglicherweise die Prognose zu 

verbessern. Das war der Ansatzpunkt, den ich wirklich sehr unterstützt habe und 

auch weiterhin unterstütze. Ähm, und die Idee war eben, dass man durch klare 

äh, Formulierung von Algorithmen ähm, dass man also klar formuliert und 

definiert wie die Patienten durch dieses Therapieschema laufen und durch das 

Nachsorgeschema laufen, dass man das standardisiert, dass man da 

Qualitätskriterien (.) formuliert, diese auch einhält, dass man auf diese Weise in 

operativer Therapie und der postoperativen äh, M-Behandlung eben tatsächlich 

dann ähm, Verbesserungen letzten Endes in der in der Prognose und im 

Überleben der Patienten erreicht. Das war das Ziel.  

58 I: hm 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

H: Und das fand ich, fand ich, und wie gesagt, find’ ich sehr vernünftig. Das 

Hauptproblem ist, dass die Therapie einfach zu äh, verstreut in Deutschland ähm, 

erfolgt. Also praktisch jede, jedes kleine Kreiskrankenhaus, wenn ’ne T-Person 

kommt (.) mit Organ-Krankheitsbild, dass dann die T-Personen dort auch ähm, 

operativ behandelt werden und wenn es nur dazu führt, dass der U-Körperteil 

eröffnet wird, man ’ne kleine Gewebeprobe entnimmt, der U-Körperteil äh, wieder 

verschlossen wird, so wie ’s vor zwanzig Jahren war und dann wird irgendeine M-

Behandlung gegeben, dann ist die Prognose natürlich vorbestimmt. 

67 I: hmhm 

68 

69 

70 

H: Ähm, das ist nach wie vor so. Es werden (.) bei weitem die Mehrheit der T-

Personen in nicht versierten Einheiten behandelt und nicht eben entsprechend 

ausgewiesenen Zentren.  

71 I: hm 

72 H: Und ähm, übrigens ein ein Punkt, von dem ich tatsächlich glaube, dass er (.) 

 
 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

auch durch diese IGV, durch dieses IGV-Konzept in Gang gesetzt worden ist die 

ähm, wir hatten war ja natürlich auch ein Politikum, dass man hier eben hier die 

vier Kliniken ausgesucht hat als Pilotprojekt in R.-Region, das wurde dann ja 

auch publiziert, ähm und hat schon zu gewissen Unruhe und Unfrieden geführt 

und zu Neidempfinden von den Kliniken, die daran nicht beteiligt waren. Aber da 

war ja der äh, Herr (KK) K. hat das ja sehr konsequent durchgezogen, das fand 

ich auch richtig. Und ähm (.) äh, das hat letzten Endes dazu geführt, dass sich 

ähm, in der AGSFG, in der Arbeitsgemeinschaft N.-Spezialfachgebiet, dann 

schon sehr stark eine ähm, Aktivität äh äh ähm, breitgemacht hat äh, sozusagen 

das Pendant zu schaffen, die Etablierung Definierung dieser fachspezifischen 

Krankeitsbild-Zentren. Da wurde das etwas weiter gefasst. Da war ’s eben nicht 

nur die Therapie des Organ-Krankheitsbildes, sondern die Therapie 

fachspezifischer Organ-Krankheitsbilder, also B-Organ, R-Organ, V-Organ und 

diese Krankheitsbilder. Und das hat dazu geführt, da wurden wurden Satzungen 

ähm äh, ’ne Art Geschäftsordnungen ähm, formuliert, auch mit 

Qualitätsstandards, die sicherlich sich sehr auch an den Unsrigen ähm, die wir ja 

formuliert hatten, orientiert haben ähm, auch in Analogie zu den ähm, Vorgaben, 

die man an die Organ-Zentren ähm, formuliert hatte. Und das hat dazu geführt, 

dass tatsächlich jetzt ähm, das ähm, das Label „fachspezifisches Krankheitsbild-

Zentrum“ äh, ist existent. Es sind jetzt, glaub’ ich, zahl-zehn Kliniken in 

Deutschland  

94 I: hm 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

H: ähm, die da zertifiziert sind. Wir sind jetzt auch äh, zertifiziert, sind durch den 

offiziellen Zertifizierungsgang gegangen, nachdem letztes Jahr zahl-zehn Kliniken 

sozusagen aus politischen Gründen einfach (.) sagen wir mal eine 

Schnellzertifizierung durchlaufen haben, aber wir haben jetzt die letzten Wochen 

ziemlich intensiv ein ziemlich hartes Audit gehabt. Wir sind es jetzt. (.) Ich würde 

sagen, dass ich denke wirklich, dass dieses Projekt IGV ähm, der Motor war, 

dass die AGSFG da eben in ähnlicher Richtung ähm, sich engagiert hat mit dem 

Effekt, dass wir jetzt diese Zentren auch für die fachspezifischen Krankheitsbilder 

haben. Also ich glaube, wenn es überhaupt nicht funktionieren sollte, die IGV 

Organ-Krankheitsbild, manchmal sieht ’s ja so ’n bisschen danach aus, dass (.) 

das nicht richtig aktiv weiterläuft, dann hat es aus meiner Sicht doch dazu 

geführt, dass wir jetzt ähm, diese Zentrumsbildung haben, offiziell von 

Krankheitsbild-Gesellschaft und fachspezifischer Fachrichtungsgesellschaft äh, 

und deutscher Gesellschaft für Fachgebiet abgesegnet. Also das ist sicherlich ’n 

109 I: hm 

 
 

110 

111 

112 

113 

H: ’n wesentlicher Effekt. (..) Das Problem aus meiner Sicht, warum das Ganze 

extrem schwerfällig angelaufen ist und ja doch schwer läuft, ist, dass die 

Kommunikationsebenen (.) zwischen den Kassen (.) und den Ärzten einfach noch 

nicht funktionieren.  

114 I: hm 

115 

116 

H: Ähm, also, ich mein’, ich hab unsere Treffen eigentlich immer als sehr angenehm 

empfunden.  

117 I: hm 

118 

119 

H: Jeder von uns hat viel investiert. Also ich mein’ jetzt, unabhängig davon, das ist 

natürlich banal, aber Reisekosten, äh Zeit  

120 I: hm 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

H: die ganze, die man da investiert hat. Das hat für jeden schon ähm, (.) Aufwand 

bed für jeden Aufwand bedeutet. Ich mein’ wir (.) fünf Stunden aus der Klinik weg, 

oder für, für die Kassenvertreter war ’s auch nicht einfach. Ist halt jeder getragen 

worden, jeder überzeugt war, dass es ähm, sinnvoll war. Ich fand (.) auch die 

Kommunikation wirklich freundlich, aber ein Punkt ist, dass glaub ich ähm, das 

gegenseitige Verständnis nicht richtig da ist. Also die Kassenleute wissen letzten 

Endes nicht, was die Kliniker, und es sind ja die Kliniker an dem Projekt beteiligt, 

was die für Probleme haben.  

129 I: hm 

130 

131 

132 

H: Wo wo wirklich ähm, die Schwierigkeiten liegen. Dass wir eben diese ganzen 

administrativen Dinge ähm, die ja dafür gefordert sind, die können wir praktisch 

nicht leisten. 

133 I: hm 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

H: Wir hamn keine Stellen dafür, die uns ja momentan mehr und mehr abgezogen 

werden. Ähm, wir ham (.) die Schwierigkeit, dass wir die wildgewordenen 

Niedergelassenen besänftigen müssen, die ebenfalls über die erhöhten 

administrativen Aufgaben schimpfen. Stichwort DMP D.-Diagnose, da gab ’s ja 

riesige Fights. Ähm, das können die Leute aus den aus den äh, die 

Kassenvertreter können das, glaub’ ich, nicht nachvollziehen. Die wissen nicht, 

was da läuft. Dass wir uns täglich im im Nahkampf befinden und dass wir einen 

Spagat machen zwischen Patienten, zwischen Niedergelassenen, zwischen 

Verwaltung, zwischen den ganzen administrativen Anforderungen, die wir haben.  

143 I: hm 

144 

145 

146 

H: Und ähm, die Kliniker verstehen vielleicht nicht so äh, richtig, dass ähm, die 

Kassen natürlich auch gewissen Zwängen unterliegen. Ich meine, die Gelder sind 

auch äh, begrenzt. Wir waren zum Beispiel anfänglich äh, verwundert, dass man 



 
 

147 

148 

das Ganze nicht mit wesentlich mehr Geld anschiebt, ja? Dass man sagt: Okay, 

hier pro Patient gibt’s hundert Euro.  

149 I: hm 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

H: Da wär das überhaupt kein Problem gewesen. Wie ’s, oder fünfhundert Euro, 

vielleicht ein bisschen viel, aber, das sind so die Summen, die man bei normalen 

äh, Pharmastudien, pharmagesponserten Studien bekommt. Da isses so, dass 

jede Chemotherapiestudie, die rekrutiert (.) äh, fulminant. Da werden werden 

Rekrutierungszahlen pro Jahr von mehreren (.) hundert oder tausend äh, 

Patienten erreicht, weil natürlich anständig gesponsert ist. Oder aber auch die 

Form der Begleitung. Ich mein’ der Herr (KK) P. hat das sehr nett und freundlich 

gemacht, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir jedes Mal wieder, auch jetzt 

zuletzt vor vier Wochen, immer wieder die gleichen Fragen diskutieren. Welche 

Patienten sind eingebracht? Wo sind die Daten geblieben? Auch dieser 

Datenweg ist nicht richtig klar. Wenn man da ein eine Kraft, einen Mitarbeiter 

abgestellt hätte, der sozusagen wie ein Monitor äh, von den Pharmafirmen, die 

einzelnen Kliniken, so viele sind ’s ja nicht, abfährt und sagt, sich ankündigt und 

sagt: Ich komme, bis dahin müssen die Daten vorliegen. Und dann zwei, drei 

Stunden vor Ort ist, dann wäre der Datenflow überhaupt kein Problem. 

165 I: hm 

166 

167 

168 

H: Das haben wir nicht verstanden ähm, warum das nicht möglich war, aber 

offensichtlich gibt ’s da Schwierigkeiten bei den Kassen, derartige Gelder zur 

Verfügung zu stellen.  

169 I: hm 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

H: Also, ich glaube (..) die (.) die Kommunikation muss ähm, intensiver oder 

regelmäßiger werden. Und die Kassen sollten eigentlich wissen, dass die Ärzte, 

zumindest die Kliniksärzte äh, sie nicht betrügen wollen, im Gegenteil, sondern 

dass dass wir wirklich mit denen zusammenarbeiten wollen. Und ähm, und die 

Ärzte sollten wissen, dass die Kassen ähm, auf der einen Seite die die 

Gesundheitsleistungen ähm, gewährleisten müssen, aber auf der anderen Seite 

natürlich auch marktwirtschaftlich geführt werden müssen.  

177 I: hm 

178 H: Dass die keine Gelder zu verschenken haben, ist auch klar. 

179 I: hm 

180 

181 

182 

183 

H: (.) Also das, denk’ ich, waren so die Hauptpunkte, und sind die Hauptpunkte, die 

dazu führen, dass dieses extrem gute Projekt, was gerade in Deutschland 

einzigartig ist, was sehr sehr gut vorbereitet worden ist, äh, wenn ich mir vorstelle 

die ganzen diesen ganzen Katalog an Anforderungen, das Scoresystem, dass wir 

 
 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

externe Gutachten eingeholt haben, das ist (.) perfekt, das kann man bestens 

könnte man bestens publizieren, aber das trotz dieser ganzen Vorgaben ähm, 

das nicht richtig läuft und dass das nicht sach mal ein super Erfolgsmodell war, 

was man jetzt Ende des Jahres vielleicht mit drei-, vier-, fünfhundert Patienten 

ähm, demonstrieren könnte, das ist schade, das ist, muss ich sagen, 

bedauernswert. 

190 

191 

192 

I: Hm (..) Gut. Sie sprachen vorhin an mhm, diese Kombination mit dem DMP D.-

Diagnose, dass hier in der Region da ziemlich viele Kämpfe ausgetragen waren. 

Wie muss ich mir das vorstellen? 

193 H: Die Niedergelassenen haben sich geweigert, und tun ’s auch heute noch  

194 I: hm 

195 

196 

H: ähm, die Patienten, die also eingeschrieben sind in ’s DMP, oder die von den 

Niedergelassenen einzuschreiben sind, äh die zu melden.  

197 I: hm 

198 

199 

200 

H: Die ham äh, es ist offensichtlich so, dass der Aufwand ihnen zu groß erscheint. 

Das die Vergütung ist da, glaub ich, auch auch sehr sehr mäßig. Und das ist 

natürlich eine ein äh äh, zusätzlicher administrative Tätigkeit  

201 I: hmhm 

202 

203 

H: so dass ähm, immer dann wenn also Stichwort DMP D.-Diagnose kam oder 

kommt, dass die Niedergelassenen wirklich rot sehen. 

204 I: hm 

205 

206 

207 

208 

209 

H: Und als, wir hatten dann ja auch Niedergelassenenveranstaltung, und als dann 

kundgetan wurde, dass das sozusagen ein Link ist zwischen ähm, DMP D.-

Diagnose und IGV Organ-Krankheitsbild, da haben viele gesagt, das kommt für 

sie nicht in Frage. Das hat dazu ja geführt, dass wir jetzt ja dieses Link, Gott sei 

Dank, aber natürlich sehr spät, dass wir das rausgenommen haben. 

210 

211 

I: Hmhm. (..) Ähm, wie ist das DMP D.-Diagnose aus Ihrer Sicht zu bewerten? Ist 

es tatsächlich so, dass (?) 

212 

213 

H: Also. Das, auch das, ich mein’, man muss sagen, das ist ein (.) da sind wir ja in 

dem richtigen Bundesland, das ist äh, ist R.-Region das Pilotland überhaupt. 

214 I: hm 

215 

216 

H: Ähm, und da hat haben ja die Kostenträger und die Politik waren ja sehr eng äh, 

verbunden. Es wurde ja erst (.) kam dieses System DMP  

217 I: hm 

218 

219 

220 

H: ähm, und das wurde dann von der Politik unterstützt und weiterentwickelt und 

ging dann in Richtung Organzentrum. Ähm, also vom vom Konzept her sehr gut. 

Wie gesagt auch da vielleicht wieder der Punkt, dass die Kassen(.)vertreter nicht 

 
 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

richtig wissen, wie es tatsächlich in der täglichen Arztarbeit aussieht. Dass man 

eben wirklich weitgehend mit dem Rücken zur Wand steht und dass man nicht 

zusätzliche administrative Tätigkeiten tun kann. Deswegen war das äh, hat sich ’s 

eben, zumindest hier bei uns in der Region, nur sehr schwer durchgesetzt oder 

eigentlich ja gar nicht. (.) Aber vom Gedanken sehr gut. Ähm, was auch da 

wieder aus meiner Sicht kritisch zu bewerten ist, ist dass ähm, dass das zu 

inkonsequent läuft. Äh, das System hätte längst scharfgestellt werden müssen. 

Es hätte längst von den Kostenträgern bedeutet werden müssen, dass nur noch 

die Patienten tatsächlich ähm, vergütet werden, den Kliniken (.) oder auch den 

Ärzten, die im Rahmen dieser Programme ähm, behandelt werden und diese 

Programme sehen ja vor, dass die Patienten ins Organzentrum gehen. Das heißt, 

dass die ganzen Patienten, die außerhalb der Organzentren, außerhalb der 

Programme behandelt werden, dass die äh, nicht mehr entsprechend vergütet 

werden. Und wenn das wirklich konsequent eingehalten worden wäre, dann 

wären in kürzester Zeit äh, alle Patienten äh, eben ausschließlich dann in diesen 

Zentren behandelt worden. 

237 I: hm 

238 

239 

240 

H: W w wären die alle behandelt ähm, worden und ähm, das ist nicht der Fall. Es 

gibt nach wie vor Einheiten, kleinere Einheiten, die nicht zertifiziert sind, die keine 

Organzentren sind, die nicht DMP machen  

241 I: hm 

242 

243 

244 

H: aber trotzdem Organ-Krankheitsbildpatienten behandeln und weiterhin vergütet 

werden. Da kann ich nicht verstehen, dass mit diesem enormen Aufwand, den 

man da betrieben hat  

245 I: hm 

246 

247 

H: dass man da nicht den Mut findet, konsequent die Sache jetzt wirklich äh, die 

Sache jetzt scharf zu stellen. 

248 

249 

250 

I: Hm. (.) Aber das wäre der stationäre Sektor. Was könnte einen 

Niedergelassenen davon abhalten, am DMP D.-Diagnose teilzunehmen, vom 

Aufwand mal abgesehen?  

251 H: Ist der Aufwand. 

252 I: Ist nur der Aufwand?  

253 H: Der Aufwand, und die geringe Vergütung.  

254 I: hm 

255 H: Wenn Sie sagen, der kriegt pro pro Registrierung, was weiß ich, fünfzig Euro  

256 I: hm 

257 H: ähm, oder hundert, dann wär das was ganz Anderes. 

 
 

258 I: hm 

259 H: Das das wird das läuft über (.) über den Incentive. 

260 I: hm 

261 

262 

263 

264 

265 

H: Also dass der da irgendwie prinzipielle Einwände hat, das glaub ich nicht. Das ist 

einfach nur ähm, ich mein’, die sind ohnehin schon am Rande (.) äh, und sind 

natürlich auch vergütungsmäßig, sagen wir mal, sicherlich nicht (.) ähm (.) in sehr 

guten Verhältnissen und wenn so was dann noch noch dazu kommt, dann 

machen sie ’s nur, wenn sie entsprechend da äh, Money für bekommen.  

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

I: Hmhm. Ja, ich hatt ich hatte noch im Hinterkopf, mhm, dass ein A.-Facharzt 

damals gesagt hat, ’n Niedergelassener äh, die Inhalte des Programms, sprich 

ähm, diese Versorgungsinhalte, die vorgegeben werden, als Leitlinien, nicht als 

verbindlich umzusetzen, sondern als Richtschnur äh, wären komplett äh, 

überaltert, an der Realität vorbei, nicht mehr zeitgemäß. Und das wurde damals 

als Argument vorgebracht, dass das DMP D.-Diagnose aus Sicht der A.-

Fachärzte, aus der niedergelassenen Sicht zumindest äh, wenig sinnvoll ist und 

aus dieser Perspektive heraus wurde eine Teilnahme abgelehnt. 

274 

275 

H: Ja, das ich mein’, das DMP das fußt ja auf den ganzen Expertengruppe-

Empfehlungen  

276 I: hm 

277 

278 

H: und bezieht sich auf die Leitlinien. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das ähm, nicht 

mehr zeitgemäß ist.  

279 I: hm 

280 

281 

H: Ich mein’ es ist klar, dass hier natürlich diejenigen, die die belegen a Ärzte, oder 

die in kleineren Häusern (.) tätig sind, dass die sich dagegen äh, wehren ist klar 

282 I: hm 

283 H: denn die verlieren natürlich ähm, ihre Patienten.  

284 I: Hmhm, (...) Ihr Haus nimmt am DMP D.-Diagnose teil? 

285 

286 

287 

H: Ja. (..) Wobei wir, ehrlich gestanden, wir ham wir bid bringen wenig offizielle 

Patienten ins DMP-Programm ein. Ich mein’, wir f erfassen sie alle, wir haben die 

ja äh, über das Benchmarking hier, dieses ähm, D.-Programm  

288 I: hm 

289 

290 

291 

H: wird äh, R.-Regionweit wird das ja alles erfasst ähm (..) und ich weiß nicht, 

inwieweit da die Kassen, sie kriegen ja sicherlich auch darüber Rückmeldung, 

aber ähm, wir wir machen es jetzt nicht doppelt und parallel. 

292 

293 

294 

I: Hm, okay. (8 sek.) Integrierte Versorgung, noch mal zurück. Sie sprachen damals 

an, Herr (KK) C. war so der Treiber. Äh, muss ich mir das so vorstellen, dass sie 

angesprochen wurden: Wir machen in R.-Region ein Projekt. Möchten Sie gern 



 
 

295 

296 

297 

teilnehmen? Oder ist es eher so gewesen, dass von der ärztlichen Seite heraus 

der Wunsch nach diesem Projekt, oder einem ähnlichen Projekt, an die Kassen 

herangetragen wurde?  

298 

299 

H: Nein. Muss man ganz klar sagen. Die Initiative war von Kassenseite. Ja, das 

muss man sagen. Das war Herr (KK) C.. 

300 I: hmhm 

301 H: Das ist sein Verdienst. 

302 I: Hmhm. Und sie wurden angesprochen.  

303 H: Ja. 

304 I: Möchten sie mitmachen? 

305 H: Genau. 

306 I: Gut, und die Inhalte standen weitestgehend fest oder das waren (?) 

307 

308 

309 

H: Nein, wir haben ja uns eigentlich dann alle sehr im Laufe der Zeit entwickelt. Also 

die Vorgabe war: Äh, Excellenzcenter, ähm Expertise muss vorhanden sein, um 

Organ-Krankheitsbildpatienten zu behandeln. 

310 I: hm 

311 

312 

313 

314 

H: Gewisse Zahlen müssen da sein, operatives Management, diese Dinge. Und 

dann wurde uns eben aufgegeben, dass wir ein Programm entwickeln sollen, 

dass äh, das wurde damals ja auch begleitet von dem Herrn (.) wie war noch der 

Name 

315 I: Dr. (KK) N. 

316 

317 

318 

319 

H: der (KK) N., genau (..) ähm, dass man eben so Algorithmen entwickelt und ähm, 

und ein Sy ein System umsetzt, das dazu führt, dass mehr Patienten unter 

kontrollierten Bedingungen in entsprechenden Spezialeinheiten behandelt 

werden.  

320 

321 

322 

I: Hmhm, wurde mal die Frage gestellt, was der ärztlichen (.) Seite (..) ich sag jetzt 

mal, Gutes getan werden kann durch diesen, trotz des zusätzlichen Aufwandes, 

der damit äh, verbunden ist für die Ärzte? 

323 H: Ähm, das ist das, was ich ja eben schon 

324 I: hm 

325 

326 

327 

328 

H: angedeutet habe. Das fand ich etwas ähm, bedauerlich, oder aber enttäuschend, 

weil wir natürlich wir immer wieder gesagt haben ähm, es muss irgendwie, auch 

jetzt unabhängig von (.) äh (.) von der idellen äh ähm, Seite her, dass wir 

tatsächlich überzeugt sind, dass das gut ist  

329 I: hm 

330 

331 

H: aber äh (..) idealistisch sein ist gut, aber das ganze tägliche Geschäft muss sich 

ja irgendwie finanzieren lassen  

 
 

332 I: hmhm 

333 

334 

335 

H: äh, so dass wir schon es bedauert haben, dass a) ähm, nicht tatsächlich also der 

erhöhte Aufwand äh, mit Dokumentation, einbringen in das Programm, dieser 

diese wechselseitige Betreuung bei den Niedergelassenen und bei uns  

336 I: hm 

337 

338 

339 

340 

341 

H: also dass man das sicherstellt, dass dieser äh, dieser Ablauf dann auch 

umgesetzt wird, dass das nicht etwas mehr Aufwandsentschädigung gebracht 

hat. Das sind, glaub’ ich, zwanzig Euro, oder einmal fünf Euro, wenn man 

irgendwas ausfüllt hat man mal zwanzig Euro, also wirklich sehr 

vernachlässigbar.  

342 I: hm 

343 

344 

345 

H: Und, man muss auch sagen, dass es sehr bedauerlich ist, dass die ähm, dass da 

nicht ähm, die Vergütung für die Behandlung als solche noch mal mit diskutiert 

wurde. 

346 I: hmhm  

347 

348 

H: Denn ich mein’, das Organ-Krankheitsbild war ja in dieser Zeit ähm, DRG-mäßig 

nicht richtig abgebildet.  

349 I: hmhm 

350 

351 

352 

H: Das ist jetzt verbessert worden. Ist zwar immer noch nicht adäquat, aber (...) also 

das war natürlich auch die Verwaltungsdirektion, die gefragt hat: Was springt 

denn für die Klinik dabei raus oder für das Klinikum?  

353 I: Ja. 

354 H: Und das war (.) ähm, der Punkt war zu wenig berücksichtigt. 

355 

356 

357 

358 

359 

I: Hmhm okay. Wie erklären Sie sich ähm, wir hatten ja damals diese 

Bewertungsverfahren dann, oder das Bewerbungsverfahren mit anschließendem 

Bewertungsverfahren äh, wie erklären Sie sich das Interesse der einzelnen 

Häuser in der Region? Es waren doch relativ viele, um die zwanzig, die sich 

beworben hatten, noch ’n paar mehr sind dazugekommen, daran teilzunehmen  

360 

361 

H: Werbeeffekt, reiner Werbeeffekt! Dass die sich auf ihr Schild draufschreiben 

wollten: IGV Organ-Krankheitsbild-Zentrum. 

362 I: hmhm 

363 H: Das das, ich mein’, das ist als als Prestige, als Status  

364 I: hmhm 

365 H: ist das ja auch was Gutes. 

366 I: hmhm 

367 

368 

H: Ohne dass, ich mein’, das waren ja dann Kliniken die das ja hinten und vorne 

nicht ähm (.) erbracht haben diese diese Leistungen. 

 
 

369 

370 

I: Hmhm. Ich hatte ja den Herrn I. noch, E.-Stadt, im Hinterkopf, der hat sich ja drei- 

oder viermal beworben.  

371 H: hmhm 

372 

373 

I: Also es muss ja irgend’n Punkt existieren, der ihn jetzt motiviert hat, sich wieder 

und wieder und wieder mit den neueren U.-Unterlagen dort einzubringen. 

374 

375 

H: Ich mein’, das Problem war die sehr spezielle Situation. Der wollte natürlich den 

Status, den diese Klinik hatte unter Professor L.  

376 I: hm 

377 H: ähm (.) aufgrund der Verbindung mit Herrn (KK) C.  

378 I: hm 

379 

380 

381 

382 

H: den wollt’ er nicht verlieren. Also so als neuer Chefarzt ähm (.) ist ist es natürlich 

bitter, wenn man gewisse (.) Dinge, Errungenschaften dann verliert. Das war das 

eine. Das Zweite, dass er sicherlich auch äh, von dem ähm, von dem Konzept 

überzeugt ist.  

383 I: Hmhm. Also eher vielleicht von den Inhalten? 

384 H: Hmhm. Hmhm. 

385 I: Gut. Ähm, wie kommt das Ganze aus Patientensicht an? 

386 H: Sehr gut. 

387 I: Ja? 

388 

389 

390 

391 

392 

H: Also wir haben schon bemerkt, als die ganzen Flyer ähm, verschickt wurden, 

dass wir schon ähm, dass die Patienten danach auch gegangen sind. Dass sie 

(..) versuchen, jetzt ähnlich wie sie ’s jetzt beim Organzentrum machen, dass sie 

auch tatsächlich sich die Zentren raussuchen, die ausgewiesenerweise ähm, eine 

Expertise vorweisen können. 

393 I: hm 

394 

395 

H: Da hatt’ ich schon den Eindruck dass, denn wir ham doch die eine oder andere 

P-Person gehabt, Internet und Organ-Krankheitsbild-Zentrum und Flyer  

396 I: hm 

397 

398 

399 

H: und und die K.-Krankenkasse hat das ja auch aktiv beworben, dass man ähm (.) 

dass die wirklich ähm, da versucht hat die Patientenströme, in 

Anführungszeichen, zu leiten, zu lenken. 

400 

401 

I: Gut. Äh, Stichwort: (.) Unruhe in der AG Organ. Wir hatten ja damals äh, Sie 

hatten im Beirat darüber berichtet, dass es in dieser (.) äh, Arbeitsgemeinschaft  

402 H: hmhm 

403 

404 

I: (..) Diskussionen gab. Es gab ja diesen (.) auch dann diesen Brief von Professor 

(.)T. 

405 H: Ja. 

 
 

406 

407 

408 

409 

I: der von verschiedenen Ordinarien unterzeichnet war, in dem sich dann mehr 

oder weniger darüber beschwert wurde, dass das Ganze eine willkürliche 

Auswahl von Kliniken sei. (...) Wie sehr hat sie das Ganze abgehalten, oder 

umgekehrt (.) darin bestärkt, dass wir auf den richtigen Weg sind? 

410 

411 

H: Ich mein’ für mich persönlich war ’s schon eine sehr schwierige Situation, weil ich 

ja dieses das einzige b-charakterisierte Haus ähm, vertreten habe 

412 I: hm 

413 

414 

H: in diesem Projekt, und dass ähm, sagen wir mal, die Kritik natürlich dann auch 

gegen mich ging. 

415 I: hmhm 

416 

417 

418 

419 

H: Ähm, das war schwierig. Ich hab mehrere Gespräche geführt und hab ähm, die ja 

dann auch dazu geführt haben, dass dann die Kliniken das äh, ihrerseits versucht 

haben, in das Projekt reinzukommen. Ich mein’ jetzt, auch C.-Stadt hat ’s 

versucht  

420 I: hm 

421 

422 

423 

424 

H: und L.-Stadt hat ’s versucht und die sind jetzt ja auch drin. Das war ungut, ähm 

aber ähm (.) und auch diese massive ähm, Polemik ähm, pfff, seinerzeit aus S.-

Stadt von Professor N., der da ja, der war ja einmal bei einer Sitzung dabei, der 

ist ja massiv dagegen angegangen.  

425 I: hm 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

H: Aber, da muss ich auf der anderen Seite sagen, da hat mich die Sache schon 

bestätigt. Vor dem Hintergrund, wenn man ’s wirklich ganz tough und ganz hart 

die Kriterien ähm, erhebt, dann hat ja jede Klinik von (.) von uns, von unsrer Seite 

ja auch durchaus ähm, Schwierigkeiten, die eine oder andere Hürde zu über-äh-

springen. Dass ist ja, hier wir sind gerade jetzt noch mal dabei, die 

Spezialtherapien äh, zu analysieren, dass wir dann endgültig diese achtzig 

Punkte dann erreichen. Aber, die Sache hat mich schon bestärkt in der Weise, 

dass äh, ja dann in der Analyse, als sich die Kliniken dann beworben haben, 

dann schon doch auch deutlich wurde, dass verschiedene Kliniken einfach nicht, 

auch B.-Statuskliniken, nicht im Stande sind, diese Vorgaben (.) auch nur 

annäherungsweise zu erfüllen. 

437 I: hm 

438 

439 

H: Waren harte Vorgaben, keine Frage, aber wir sind ist schon Qualitäts-ähm-

kriterium.  

440 I: hm 

441 

442 

H: Ähm, muss ich (.) immer wieder betonen, und insofern, gut da gibt ’s welche, die 

machen immer Unfrieden und machen, die Leute, die nicht dabei sind, sind ähm 



 
 

443 

444 

äh, dann gekränkt oder sonst irgendwie fühlen die sich zur Seite gestellt. (.) Aber 

das hilft nichts. Es geht ja um die Sache und die Sache ist gut. 

445 

446 

447 

I: Hm. Gab ’s denn andere Projekte, die im Laufe der Zeit an sie herangetragen 

worden sind oder die von Ihnen ausgingen oder von Kollegen? Integrierte 

Versorgungsnetze mit anderen Kassen, zu anderen Themen? 

448 H: Nein.  

449 I: Gar nichts? 

450 H: Gar nichts, gar nichts. 

451 

452 

453 

454 

I: Besteht Interesse seitens der Ärzteschaft an solchen Modellen oder wird das 

Ganze eher (.) so betrachtet, dass es Modelle sind, was DMP jetzt zum Beispiel 

angeht, die von den Kassen ja an die Ärzte herangetragen werden und dass man 

da von vornherein eher ablehnend gegenübersteht? 

455 

456 

H: Also ich würde mich an so einem Projekt nur dann wieder beteiligen, wenn die 

Rahmenbedingungen besser wären.  

457 I: hm 

458 

459 

460 

H: Muss ich ganz klar sagen. Dafür hab ich einfach zu viel, ich hab wirklich viele 

viele Stunden und Tage in dieses Projekt () noch länger, als wir diesen K Katalog 

da erstellt haben, die ganzen Telefonkonferenzen. 

461 I: hm 

462 

463 

H: Ich hab wirklich viel da investiert, und (.) der Output ist mir, vielleicht schafft ’s der 

Herr (KK) N., ähm, aber der Output ist mir eigentlich zu gering 

464 I: hm 

465 H: was ich sehr sehr bedauere, wirklich. 

466 I: Hmhm. Was könnte man denn tun aus Ihrer Sicht? 

467 H: Was ich sagte, man könnte das finanziell besser ausstatten.  

468 I: hmhm 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

H: Man könnte einen Incentive schaffen, dass äh, Patienten mehr rekrutieren und 

dass dann auch in der Klinik, ähm, sagen wir mal, der Datenfluß besser ist. Also 

sagen wir mal, wenn hier jede Patientin, was weiß ich, zwei- dreihundert Euro 

einbrächte, und man würde als Klinikchef sagen: Okay, von den dreihundert 

Euro, hundertfünfzig kriegen die Assistenten in ’n Pool rein, hundertfünfzig 

bleiben in der Klinik.  

475 I: hm 

476 

477 

H: Äh, was glauben Sie, äh wie die Leute, die würden Ihnen die Bude einrennen, um 

die Patienten zu rekrutieren.  

478 I: hmhm 

479 H: Das würde viel einfacher gehen. Und eben die Ein die Einspielung eines ähm, 

 
 

480 

481 

Monitors, das muss ja, das kann ’ne Study-Nurse sein, kann ’ne Study-Nurse 

sein, die kostet (.) vierzig- bis fünfzigtausend Euro im Jahr. 

482 I: hmhm   

483 

484 

485 

486 

487 

H: Ähm, und wenn Sie, ich mein’, wenn (.) wir haben jetzt hier, nur wenn wir das mal 

durchrechnen (.) was das da kosten würde, äh, wir ham vier Kliniken (.) oder fünf 

jetzt, fünf, ähm, wir gehen mal davon aus ähm, das Ziel Zahl ist pro Klinik hundert 

Patienten pro Jahr, was unrealistisch ist, die also die größten Zahlen sind sind 

sechzig, siebzig, sechzig hat S.-Stadt, wir haben fünfundfünfzig  

488 I: hm 

489 

490 

H: aber wenn Sie, sagen wir mal, auf hundert Kliniken hochrechnen, dann hätten Sie 

ähm, fünfhundert Organ-Krankheitsbilder pro Jahr.  

491 I: hm 

492 

493 

494 

495 

H: Und wenn Sie da, sagen wir mal, dreihundert Primär und dann follow-up, was 

weiß ich, pro Jahr, also pro Patienten vierhundert Euro rechnen, ähm, 

fünfhundert Patienten, das sind zweitausend, zwanzigtausend, 

zweithunderttausend Euro, oder? Ist das richtig? 

496 I: Über ’n Daumen. 

497 

498 

499 

H: Also das heißt, Sie hätten mit der Study-Nurse, da hätten Sie plus minus ähm (..) 

mhm, zweihundertfünfzigtausend Euro pro Jahr, das das lassen das Ganze 

lassen sie dann zwei drei Jahre laufen 

500 I: hmhm 

501 

502 

H: haben sie ’ne halbe Million, siebenhundertfünfzigtausend Euro. Das muss aber, 

finde ich, für so ’n Projekt möglich sein! 

503 I: hmhm 

504 

505 

H: Wenn ich, also wenn das besser ausgestattet gewesen wäre, hätten wäre es eine 

echte Erfolgsstory geworden. 

506 I: hm 

507 

508 

H: Ich hoffe immer noch, dass wir sie retten können. Dass wir, wir ham jetzt ja paar 

(.) zweihundert oder dreihundert Patienten drin  

509 I: hm 

510 

511 

H: ähm, auch wenn die viele, das Problem hier bei uns sind die ganzen Privaten, die 

ja dann nicht drin sind.  

512 I: Ja. 

513 

514 

H: Aber wir hatten wir registrieren die zumindestens (.) und die werden ja genauso 

behandelt wie die (.) IV-Patienten. 

515 I: Ja. 

516 H: Also, dass wir wirklich standardisiert OP-Daten, Verlaufsdaten liefern können. 

 
 

517 Deswegen hoff’ ich wirklich, und da würde ich auch äh, an Sie appellieren 

518 I: hm 

519 

520 

H: dass Sie da sich einsetzen, dass das auch umgesetzt wird. Ich hoffe wirklich, 

dass wir da (.) zu einem Abschlusspapier kommen. 

521 I: Hmhm. (.) Abschlusspapier heißt? 

522 H: Ja, Zusammenfassung.  

523 I: hm 

524 

525 

526 

527 

528 

H: so und so ist die Analyse, so und so sind die Patienten behandelt worden, 

deutlich besser behandelt worden als im Gros ähm, der deutschen Kliniken. Und 

dass man, wenn man das volkswirtschaftlich sieht, dass eben durch die bessere 

Behandlung die ähm, die Lebensjahre, die Patientenlebensjahre deutlich ähm, 

länger werden. 

529 I: hmhm 

530 

531 

532 

533 

H: Ähm, dass deutlich weniger äh, Krankenfehlzeiten auftreten und dass, wenn sie 

das volkswirtschaftlich sehen, dass durch die IGV ähm, Kosten eingespart 

werden. Also, das ist immer primär noch der äh, das ist der Ansatz der Kasse, 

dass also Gelder eingespart werden  

534 I: hm 

535 

536 

H: und dass ähm, und dass die Lebensqualität der Patienten besser wird. Dass man 

das sozusagen mit diesem Projekt ähm, klar dokumentieren kann. 

537 

538 

539 

540 

I: Hmhm (...) Was hat Sie denn damals, als diese immense Zeit investiert wurde, 

auch Ihrerseits, bei der Entwicklung dieses Fragebogens und dieser Kriterien 

Qualitätskriterien, ähm, was hat Sie da bei der Stange gehalten? Um das mal so 

in Gänsefüßchen zu formulieren. 

541 H: Ich war von der Sache auch überzeugt.  

542 I: Ja. 

543 H: Ich bin ’s auch heute noch. 

544 I: Ja. 

545 

546 

547 

548 

H: Die Sache ist gut. Und ich mein’, Sie kennen die ganzen, die ganzen 

Diskussionen erlebt. Auch bei den einzelnen Professoren, dann waren ja 

teilweise das wurde sehr echauffiert dann diskutiert. Ähm, und da hatten wir 

Telefonkonferenzen.  

549 I: Ja. 

550 

551 

552 

H: Was war da alles, mein Gott! Ähm, ich bin von der Sache überzeugt! Insofern hab 

ich gesagt, deswegen hab ich, ich glaube, bei den ganzen Sitzungen war hab ich 

kein einziges Mal gefehlt. 

553 I: hm 

 
 

554 H: Äh, wobei ich da der Einzige bin.  

555 I: Ja. 

556 

557 

558 

H: Ähm, und ähm, (..) das hat mich bei der Stange gehalten, dass ähm (.) ich davon 

überzeugt bin. Und: Jetzt muss ich sagen: Ich äh, würde ungern die Sache jetzt 

einfach auslaufen lassen  

559 I: hm 

560 H: denn da ist so viel reingeflossen.   

561 I: Eben. 

562 

563 

H: Da muss doch wirklich, wir brauchen doch ’n vernünftiges (.) ’ne eine versch 

nünftige conclusion  

564 I: hm 

565 H: ’ne message, die da rüberkommen muss. 

566 

567 

568 

569 

570 

I: Und wie schätzen Sie Ihre Kollegen ein? Sprich Herrn (Dr.) M., Herrn (Dr.) I., 

deren Sichtweise? Also, die sind ja schon länger nicht mehr dabei gewesen bei 

(.) bei der Sitzung. Gut, Herr (Dr.) M. war letztens dann doch noch da mit 

Verspätung. Aber ich hab so den Eindruck, was ich jetzt noch so mitbekommen 

hab, mhm, dass dort das Interesse ein bisschen nachgelassen hat. Nach diesen  

571 H: Also, ich sag mal so, ich möchte jetzt ungern meine Kollegen äh, direkt bewerten 

572 I: hm 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

H: wobei der (Dr.) M. ja wirklich äh ähm, von der ersten Stunde aus dabei war, und 

ähm, der auch von der Sache äh, überzeugt ist. (.) Und, ich mein’, bei dem is 

ähm, glaub ich, der hat ’ne schwierige Infrastruktur in der Klinik und ich weiß 

nicht, ob der so viele Zuarbeiter oder Mitarbeiter hat, die eben das Ganze ähm, 

dann auch umsetzen. Ich mein’, ich hab das Privileg, dass ich hier Leute habe, 

die das wirklich aus meiner Sicht, ich ich glaube, auch auch von Kassensicht, die 

das sehr akkurat machen.  

580 I: hm 

581 

582 

583 

584 

H: Hat der (Dr.) M. vielleicht nicht so in der Form. (.) Der (Dr.) I. is ähm, der hat sich 

innerlich, denk’ ich, sehr äh, zurückgehalten, zurückgezogen, und hat das ja sehr 

an den Geschäftsführer übergeben, der allerdings ja immer regelmäßig dabei ist, 

muss man sagen. (..) Also der möchte ja (.) verfolgt das schon noch weiter  

585 I: hmhm 

586 

587 

H: aber vielleicht nicht mehr so vehement ähm (.) äh, wie am Anfang, wobei das ein 

bisschen auch seinem Naturell entspricht, glaub ich. 

588 

589 

I: Gut, sind äh, diese beiden Kliniken auch in diesen Zertifizierungsprozess mit 

reingekommen, diese Körperteilzentren oder ist das (?) 

590 H: Ähm (..) also (Dr.) M. ja.  



 
 

591 I: hm 

592 

593 

594 

595 

H: Das war auch letztes Jahr, in diesem Hauruckverfahren. (Dr.) I., glaub ich, nicht. 

(..) Äh, bin mir nicht sicher (...) bin mir, ehrlich gesagt, da nicht ganz sicher ob die 

ähm, hier, das sind jetzt vierzehn Kliniken. Ob (Dr.) I. dabei ist , ich kann ’s nicht 

sagen. 

596 

597 

598 

599 

600 

I: Hmhm, okay. (.) Noch mal zurück zu den niedergelassenen Ärzten. Was könnte 

man tun, um die besser in dieses Netz einzubinden? Also Integrierte Versorgung 

sagt ja eigentlich sektorübergreifend, sprich Nachsorge, Vorsorge. Der ganze 

Behandlungspfad beinhaltet ja zum Teil, nicht in allen Punkten, aber zum Teil 

auch den niedergelassenen  

601 H: hmhm 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

I: Bereich. Äh, jetzt haben wir hundertfünfzig Ärzte, über den Daumen gepeilt, im 

Netz drin. Ich höre von denen gar nichts. (.) Äh, ich sehe sie nicht. Es kommt ’ne 

Teilnahmeerklärung, es wird im Beirat darüber befunden: Nimmt die Praxis teil 

oder nicht? Und das war ’s dann. Es kommen überhaupt keine Anfragen. Was 

könnte man tun, um den niedergelassenen Bereich, abgesehen von dem DMP 

D.-Diagnose mit der Kopplung, besser zu integrieren? 

608 H: Also die, die im Netz drin sind, gezielt anschreiben. 

609 I: hm 

610 

611 

612 

H: Ähm, und ehrlich gestanden, ich (.) das ist äh, zwar kein Aller-äh-heilmittel, aber 

aber häufig eben doch schon sehr wirksam, (.) denen deutlich höhere Summen in 

Aussicht stellen, wenn die ihre Patienten einbringen. 

613 I: hmhm 

614 H: (.) Das (.) ist, glaub’ ich, der springende Punkt. 

615 

616 

I: Eher so die Sinnhaftigkeit, wie Sie das jetzt mhm, begründen, würde aus ihrer 

Sicht wenig bringen? Wenn man sagt, also der (?) 

617 

618 

619 

620 

H: Also die Niedergelassenen, so wie ich, ich mein’ ich hab ich hab dann, sagen wir 

mal, ja doch, mittlerweile schon auch, ich hab auch ’n Einblick im 

Niedergelassenen. Da läuft schon, ich mein’, wir haben alle (.) hier den 

Ausgangspunkt, sonst wären wir keine Mediziner geworden 

621 I: hmhm 

622 

623 

624 

625 

626 

H: dass wir die Patienten gut versorgen wollen, aber bei den Niedergelassenen, 

denk ich, ist doch äh, mehr und mehr (.) hat sich das etwas verschoben, das 

Gewicht, weil sie rein vom Finanziellen her ja doch äh, sehr sehr ähm, kämpfen 

müssen, um einigermaßen ähm, da im Guten rauszukommen am Ende des 

Monats. 

627 I: hm 

 
 

628 

629 

630 

H: Also ich mein’ ähm, es heißt jetzt zwar überall, dass diese Honorar-äh-reform, die 

also die ähm, geldgierigen Ärzte, die würden ja alle viel mehr verdienen und das 

sei alles nicht gerechtfertigt 

631 I: hm 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

H: aber wenn wenn ich so herumschaue, die Niedergelassenen, ich mein’ das sind 

alles keine Porschefahrer, die hier da äh, die riesigen Häuser haben, sondern die 

müssen schon hart arbeiten, dass sie einigermaßen existieren können. Und 

deswegen glaub’ ich, ist bei denen, sagen wir mal, der der Anspruch, hier den 

Patienten was Gutes zu tun, ich möchte’ den d den Kollegen nicht absprechen, 

aber der steht nicht im Vordergrund. 

638 I: hm 

639 

640 

H: Wenn die zusätzlich was machen müssen, sagen sie: Kann ich nicht. Will ich 

nicht. Bin nicht imstande. 

641 I: hm 

642 

643 

H: Wenn Sie sagen: Hier, okay, ich krieg hier ’ne vernünftige Summe äh, zusätzlich 

als Aufwandsentschädigung, dann machen sie ’s. (.) Sicher. 

644 

645 

646 

I: Hmhm. (...) Könnte das Ganze damit zusammenhängen, dass es eher von (..) 

oder vielleicht so erlebt wird, dass das Ganze von Kassenseite forciert wird? 

DMP, Integrierte Versorgung, Hausarztvertrag.  

647 

648 

649 

650 

H: Gut, klar. Es heißt immer, die Kassen die die sind ja nur darauf aus äh, ihre 

Ausgaben zu minimieren und ähm (...) man hat da vielleicht so ’n bisschen 

Misstrauen. Ich sagte, die Kommunikation, das Miteinander, das Verstehen des 

jeweiligen Partners  

651 I: hm 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

H: müsste verbessert werden. Ähm (..) aber, ich mein’, es müsste vielleicht auch 

transparent gemacht werden, dass ja letzten Endes die Kassen ja auch von uns 

getragen werden. Äh, und und dass sie ja auch enorm ähm, dann bezuschusst 

werden. Ich mein’, die Gelder, die die Kassen nicht zur Verfügung haben, die 

werden ja irgendwie auf politischer Ebene dann doch gezahlt, und das ist 

wiederum, letzten Endes, ja das Steuergeld. Also insofern müssten (.) müsste 

den Menschen vielleicht, sowohl den Pat Patienten übrigens ja auch, als auch 

den Ärzten vielleicht ähm, klargemacht werden, dass es auch im Interesse von 

ihnen ist, dass die Kassen ähm, sagen wir mal, dass es denen gut geht. Dass 

das funktioniert. Dass die eben keine Defizite einfahren. 

662 

663 

664 

I: Hmhm. Wie haben Sie denn persönlich so das Auftreten der Kassen erlebt? Jetzt 

aber auch im größeren Zusammenhang, nicht nur äh, was integrierte 

Versorgungsnetze angeht. Generell bei diesen Vertragsformen. 

 
 

665 

666 

667 

668 

669 

H: Also, ich hab einen, persönlich hatt’ ich einen sehr positiven Eindruck, muss ich 

sagen. Ich finde Herrn (KK) K. sehr äh, überzeugend. Ich bedauere sehr, ich 

kann ’s auch nachfolgend nicht verstehen, dass so ein Mann, der solche Ideen 

hat und so viel vorwärts bewegt, dass der ähm, sich da rauszieht. Das find ich 

sehr schade. 

670 I: hmhm 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

H: Sehr sehr schade. (..) Was ich nicht verstehen kann, ist ähm, ich mein’ (.) wir 

haben jetzt ja ähm, verschiedene Sitzungsorte gehabt ähm (..) dass ich schon 

finde, dass man die Gelder ähm, vielleicht so ’n bisschen (.) kompakter 

investieren kann. Also es macht vor aus meiner Sicht eigentlich keinen Sinn, 

dass jede Kasse äh, sozusagen in jeder größeren Stadt ein großes, eine große 

Repräsentanz hat, ne? Das is (.) und die, wenn man da um vier Uhr reingeht oder 

um fünf, ist kein Mensch mehr. 

678 I: hm 

679 

680 

681 

682 

H: Ähm, das kann nicht sein. Ich finde, da kann man viele Ressourcen bündeln ähm, 

und vielleicht auch ’n bisschen ähm, na gut, in Ämtern ist es auch ähnlich, aber 

dass da so ’n bisschen mehr äh, also so ha hab ich den Eindruck, dass, sagen 

wir mal, nicht auf zweihundert Prozent gearbeitet wird.  

683 I: hm 

684 

685 

686 

H: Ähm, hab ich den Eindruck. Also, da würd’ ich, wenn ich ähm, in der Kasse zu 

sagen hätte, da würd’ ich etwas toughere Arbeitsformen einführen. (.) Wenn ich 

das so sagen darf. 

687 I: Ich bin, wie gesagt, privat hier.  

688 H: hm 

689 

690 

691 

692 

693 

I: Mhm, unabhängig davon interessiert ’s mich selbstverständlich, wie die 

Ärzteschaft die Kassen (.) insgesamt wahrnimmt. Ähm, wie, vielleicht haben sie 

davon gehört, wie ist es in der niedergelassenen Landschaft? Wie kommt es, 

also es gibt ja immer so diese Horrormeldungen: Kassen ködern 

Niedergelassene mit Einschreibeprämien für DMP 

694 H: hm 

695 

696 

I: für Integrierte Versorgung, ähm dass es doch relativ aggressiv äh, 

wahrgenommen wird. Zumindest  

697 H: hm 

698 

699 

700 

701 

I: ist es, ich lese die Ärztezeitung zum Beispiel gelegentlich, und es ist nicht wirklich 

schön, was man dort lesen muss, äh, Fangprämien et cetera pp, was dort 

genannt wird. Ähm, wie ist das Bild bei den Niedergelassenen, was die Kassen 

angeht? 

 
 

702 H: Ja, ich sag’ mal, das ist ist schon belastet und ähm, da ist viel Emotion dabei. 

703 I: hm 

704 

705 

706 

707 

H: Und es kommt sicherlich auch ähm, zum Tragen, dass eben die Kassen, oder 

Kassenoberen, die Kassenbosse (.) ähm, die Vorstandsleute ähm, da werden ja 

auch regelmäßig die ganzen äh, Gehaltslisten da veröffentlicht, dass es schwer 

vermittelbar ist, dass wir im im Gesundheitssystem echte Defizite haben  

708 I: hm 

709 

710 

H: und das ist dann, ich weiß nicht wie viele Kassen es gibt in Deutschland, hundert 

sind ’s ungefähr 

711 I: Hundertachtzig sind ’s noch. 

712 

713 

H: hundertachtzig, jeder mit so ’m großen Sitz, jeder mit ’m Vorstand, jeder mit 

riesigen Bezügen, das ähm, ist das ist schwer vermittelbar.  

714 I: hm 

715 

716 

H: Deshalb ist die, ist die Tendenz, die Sie auch jetzt genannt haben, mit der 

Fusion, und das was der (KK) K. ja mit mit M.-Stadt ja gemacht hat 

717 I: hmhm 

718 H: das ist sicherlich vernünftig. 

719 I: Hmhm. (.) Gibt ’s im privaten Bereich äh, ähnliche Netze? 

720 H: (..) Weiß ich nicht. (...) Kann ich nicht sagen. Private Kassen meinen Sie? 

721 I: Private Kassen. 

722 H: Weiß ich nicht. 

723 I: Okay. (.) Gut. (.....) Haben Sie noch Fragen an mich? 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

H: Also ich würde, ich würde mir wünschen, dass Sie in Ihrer äh, sozusagen in Ihrer 

Spagatfunktion, dass sie Mitarbeiter von der K.-Krankenkasse sind, aber jetzt 

diese Sache analysieren, schon versuchen, auch Einfluss zu nehmen, ne? Dass 

Sie die Daten schon publik machen und dass Sie ähm, ich find ’s ja gut, dass Sie 

(..) ich mein’, Sie haben ja offensichtlich dann ein gewisses Defizit bemerkt, im 

Kontakt 

730 I: hmhm 

731 

732 

H: äh, und dass Sie auch durch diese, äh diese Anstrengung jetzt, dieses Thema zu 

bearbeiten, versuchen, denn das ist ja der das Ziel einer Promotionsarbeit 

733 I: hm 

734 H: dass sie da gewisse Defizite ausgleichen 

735 I: hm 

736 

737 

738 

H: würd’ ich mir wünschen, dass Sie (.) das auch jetzt speziell in das IGV-Projekt mit 

einbringen (..) und dass Sie ähm, dass Sie dafür werben, dass man wirklich das 

zu einem erfolgreichen Ende bringt. 



 
 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

I: Hm (...) Okay. Also es wird auf jeden Fall (..) eine Bestandsaufnahme gerade der 

Ärztesicht werden. Mhm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich eben diese 

Spagatfunktion irgendwo noch ähm, zu regeln habe, wie das Ganze dann 

aussieht. Ähm (..) was mich eigentlich bewogen hat, mich mit dem Thema zu 

befassen, ist, dass es Studien gibt noch und nöcher zum Thema: Wieviel Geld 

muss ich zahlen 

745 H: Ah?  

746 

747 

748 

I: um die Ärzte (.) zu motivieren für DMP, für integrierte Versorgung et cetera pp. 

Also es geht konform. Es geht nur ums Geld. Es gibt Studien von R.-

Unternehmen äh: Hundert Euro sind genug für DMP. 

749 H: Tatsächlich? Solche Sachen gibt ’s? 

750 I: Es gibt Studien noch und nöcher.  

751 H: Aha? 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

I: Nicht immer fundiert. Teilweise nur mit Fragebögen untermauert, tausend Stück. 

Es gibt Telefonbefragungen von Ärzten oder von Arzthelferinnen, auch von 

unseren Bundesverbänden, von den einzelnen Kassenarten gesteuert, was sie 

auch publizieren wie unser A + B kompakt. Äh, DMP wirkt. Als Beispiel. (.) Es hat 

sich nie jemand Gedanken gemacht, meiner Ansicht nach, äh: Wie kommt das 

Ganze bei der Ärzteseite an? Wie werden die Kassen wahrgenommen? Äh (..) 

was, oder (.) wird überhaupt gehört, was die Ärzteseite äh, interessieren könnte 

oder was die Ärzteseite verbessern würde? Es wird ja alles von oben aufgestülpt. 

Es hat ja keiner, Beispiel DMP noch mal, nach DMP gefragt. Damals wurde im 

Gutachten von U.-Gesundheitsexperte, Zweitausendeins, glaub ich, war das, 

ähm, angeregt, es wäre sinnvoll, strukturierte Behandlungsprogramme 

aufzusetzen. Der Gesetzgeber hat das aufgegriffen und dann wurde das 

gemacht.  

765 H: hmhm 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

I: Es hat sich nie jemand Gedanken gemacht: Wie kommt das an? Es hat ja keiner 

danach gerufen von Ärzteseite, ne? Und deswegen ist meine Fragestellung 

eigentlich ähm: Isses, oder war ’s generell richtig, auf diese Art und Weise so in 

die Versorgungslandschaft einzugreifen mit dem Wunsch, die Versorgung zu 

verbessern? Wär ’s vielleicht sinniger gewesen, auf ’ne andere Art und Weise, 

zum Beispiel mit den Ärzte gemeinsam, was zu entwickeln? Die Inhalte kommen 

ja aus dem ähm, gemeinsamen Bundesausschuss 

773 H: hm 

774 

775 

I: da sitzen im Prinzip Ärzte und äh, Kassen zusammen, wobei diese Behörde 

meiner Ansicht nach, es gibt da auch Studien darüber, mehr oder weniger 

 
 

776 

777 

778 

779 

losgelöst von der eigentlichen Basis arbeitet zwischenzeitlich. Ich hal ich glaube 

nicht, dass dort noch gehört wird oder auch gefragt wird, was die eigentlichen äh, 

Gruppen, die man dort vertritt, sowohl ärztliche Vertreter als auch 

Kassenvertreter äh, tatsächlich wollen.  

780 

781 

782 

H: Hmhm.(.) Jaja. Das ist genau der Punkt, dass ähm (...) dass es sicherlich 

sinnvoller ist, wenn die Dinge gemeinsam (.) macht. Ich fa fand, so wie ’s im IGV 

Organ-Krankheitsbild war, war es ja eigentlich ein sehr gutes Miteinander. 

783 I: hm 

784 

785 

786 

787 

H: Nur, die Rahmenbedingungen waren vorher abgesteckt. Es war vorher, wie wir ja 

schon gesagt haben, klar, dass keine zusätzlichen Gelder fließen und ähm, dass 

die Niedergelassenen da nicht äh, speziell mit einem Incentive versehen werden. 

(.) Das war verkehrt. 

788 I: hm 

789 

790 

H: (...) Aber interessant, das Projekt, ist sicherlich interessant, was Sie da 

bearbeiten. 

791 I: hmhm 

792 H: Haben Sie denn da schon mehrere Interviews jetzt geführt? 

793 

794 

795 

I: Ich hab bis jetzt ähm, mit einigen Kassenmitarbeitern gesprochen. Ich hatte 

damals noch in L.-Stadt, das hab ich mir noch äh, aufgehoben ähm, Gespräche 

geführt mit Arztpraxen, die nicht am DMP teilnehmen.  

796 H: hmhm 

797 

798 

I: Es hat mich einfach interessiert: Warum gibt es Ärzte, die einschreiben ohne 

Ende  

799 H: hm 

800 

801 

I: gerade fachgebietsspezifische Schwerpunktpraxen zum Beispiel, ich erzähl das 

jetzt aus meiner privaten Sicht 

802 H: hmhm 

803 

804 

805 

806 

I: ähm, und dort recht gut nebenbei verdienen. Es sei ihnen gegönnt. Es ist ein 

zusätzlicher Aufwand. Einschreibung, Dokumentation, regelmäßig einbestellen et 

cetera pp äh, während es auf der ander’n Seite Ärzte gibt, die eine Menge 

Patienten hätten, die für ’s DMP geeignet wären, aber nicht mitmachen.  

807 H: hmhm 

808 

809 

810 

811 

I: Und äh, diese Praxen hab ich besucht. Äh, die Gründe waren (..) verschieden, in 

der Regel nicht erwartet. Also, es gab zum Beispiel Praxen, die waren als 

Diagnose-Schwerpunktpraxen äh, tätig. Ist mir als Kasse nicht bewusst. Wenn 

ich dort sitze und mach den Vertrag mit der KV R.-Region  

812 H: hm 

 
 

813 I: äh, dann hab ich nicht alle Ärzte im Hinterkopf. Was ich gern hätte.  

814 H: hmhm 

815 

816 

817 

I: Wenn ich äh, deswegen auch eigentlich meine Arbeit, die ich (.) oder mein 

Erkenntnisinteresse, was ich jetzt im Sinne dieser Arbeit dann auch äh, verfolge 

und verschriftliche äh, dass es auch für mich ’n bisschen Nutzen bringt.  

818 H: hmhm 

819 

820 

821 

822 

823 

I: Aber, das war’n Gespräche im Sinne: Warum nehmen sie daran nicht teil? Und 

es gab dann äh, wiederum mhm, Ärzte, die sagen: Das ist inhaltlich (.) kompletter 

Schwachsinn. Ich behandle meine Patienten so, wie ich das für richtig halte und 

so, wie ich das gelernt habe. So, wie ich das in meinen Fortbildungen auch 

regelmäßig aufgefrischt habe. Ist nicht von der Hand zu weisen 

824 H: hm 

825 

826 

827 

I: aber es gab nicht wirklich äh, den Grund äh, der mir genannt wurde, weswegen 

die Ärzte nicht an diesen, ich sag mal Hausarztvertrag oder DMP oder integrierte 

Versorgung teilnehmen wollen. 

828 H: (.) hm 

829 

830 

831 

I: Es wurde genannt: Der Dokumentationsaufwand. Es wurde genannt: Zu wenig 

Geld. Es wurde, wie gesagt, genannt: Inhaltlich am (.) Versorgungsgeschehen 

vorbei. Aber so das richtige  

832 H: hmhm 

833 

834 

I: das richtige Hemmnis, die richtige Kritik, die hat mir gefehlt. Also ich bin nicht 

wirklich schlauer da rausgegangen. 

835 H: Hmhm. hmhm 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

I: Wenn ich mir die Texte jetzt noch mal anschaue, und versuche, die jetzt wirklich 

nach meinem Ziel zu analysieren, auch zwischen den Zeilen äh, wird klar, und 

dahin geht die Tendenz, dass vieles darin begründet ist, dass wirklich keiner 

danach gefragt hat von Ärzteseite. Es saß also kein Arzt mit seinen Kollegen 

zusammen, meiner Ansicht nach: Es wär’ doch schön, wenn ’s ein DMP Diabetes 

gäbe.   

842 H: Hmhm. hmhm 

843 

844 

I: Das ganze ist also von den Kassen mehr oder weniger in die Landschaft 

hineingetragen worden.  

845 

846 

847 

848 

849 

H: (.) Und alleine deswegen (.) ist es ja umso wichtiger, dass man jetzt das Organ-

Krankheitsbild–IGV, ich mein’ wenn man sagen könnte: Leute, so und so isses, 

drei Jahre Laufzeit, so und so viele Patienten, so war’n die Operationsraten, so 

ist der follow up, das ist der survival, das ist deutlich besser ähm, als das übliche 

survival. Ich mein’, da könnte man mit einem Sachargument (.) das wäre 

 
 

850 sensationell. 

851 I: hm 

852 

853 

H: Ähm (..) das wäre gut. Da würden, bin ich nicht auch überzeugt, schon auch sich 

hartleibige ähm, Nichtverfechter vom IGV überzeugen lassen. 

854 

855 

856 

857 

I: Sind Sie denn der Meinung, dass man mit diesen (.) Versorgungsinhalten, über 

die jetzt bei der letzten Beiratssitzung auch gesprochen wurde, ne, es gab ’ne 

Praxis, die sich über diese (.) diesen Behandlungspfad ähm, eher negativ 

geäußert hat 

858 H: hm 

859 

860 

I: könnte man es auf diese Art und Weise schaffen, durch diese Richtlinien äh, 

auch die Häuser, die momentan „schlecht“ behandeln, auf ’n höheres Level zu (?) 

861 H: Nein. Würde nicht gehen. 

862 I: Also es könnte dann wirklich nur über diese Zentren  

863 H: Kriegt man nicht. 

864 I: die schon seit mehreren Jahren gut behandeln, sehr gut behandeln  

865 H: Ja. 

866 I: die Versorgung insgesamt verbessert werden? 

867 H: Also die da äh, das wird nicht gehen.  

868 I: hm 

869 H: Die qualitativ nach oben ziehen.  

870 I: hm 

871 

872 

873 

H: Das wird nicht gehen. Denn die können, die müssen ja ihre Ausbildung machen 

und die ham sie ja nicht mehr. Die ham ja niemanden, der denen das zeigt äh, 

das Operative. 

874 

875 

I: Okay. Ist denn von daher überhaupt sinnvoll, auch diese Behandlungspfade, 

diese Inhalte in diesen Vertrag mit aufzunehmen? 

876 

877 

H: Ja gut, die Niedergelassenen, wenn Sie nicht gewährleisten, dass also diese 

Patienten zumindestens (.) hälftig 

878 I: hm 

879 

880 

881 

H: von den Niedergelassenen gesehen werden, die werden natürlich äh, dann die 

Leute nicht mehr schicken, auch nicht mehr zur Primärbehandlung, weil sie Angst 

haben, die Patienten dann zu verlieren im weiteren follow up. 

882 

883 

I: Also dass könnte das auch ein Grund sein für die Niedergelassenen, die 

Teilnahme abzulehnen? 

884 H: Jaja, die haben Angst, dass sie die dass die Patienten geschluckt werden.  

885 I: Hm. Was könnte man dagegen tun?  

886 H: (...) Den Niedergelassenen verdeutlichen, dass, wenn das System greift, dass 



 
 

887 

888 

889 

wenn wirklich äh, nur noch in den Großzentren behandelt wird, dass wir (.) 

absolut froh wären oder oder darauf angewiesen sein müssen, die Patienten in 

der Nachsorge äh, abzugeben. 

890 I: hm 

891 

892 

893 

H: Dann kann man nicht mehr ähm, diese sämtlichen Patienten auch im Rahmen 

der Nachsorge regelmäßig sehen. Das geht nicht. Das ähm, das ist zahlenmäßig 

nicht zu schaffen. 

894 I: Hmhm. Okay. 

895 H: (…) Okay? 

896 I: Okay. 

897 H: Gut. 

898 I: Dann bedank’ ich mich. 

899 

900 

901 

H: Ja. Ganz gerne, also interessant. Und wenn Sie, also wirklich, wenn Sie wirklich 

mal so die Message, wenn Sie Ihre Antworten ham, dann würde mich mal 

interessieren, was da so passiert, also so rausbekommen haben. 

902 

903 

I: Also, es wird wahrscheinlich so aussehen, das befürcht’ ich, dass man wirklich 

dass man dann äh, das Ganze liest und sagt: Ja, ist nicht wirklich was Neues. 

904 H: hm 

905 

906 

907 

I: Wichtig ist nur, dass ich, auch wenn ich jetzt damit leben muss, dass mir viele 

Leser dann sagen: Das ist nicht wirklich was Neues. Wusste man alles schon. 

Äh, dass das Ganze fundiert ist. 

908 H: hmhm 

909 I: Ne? Also Vermutung ist viel 

910 H: hmhm 

911 I: aber wirklich belegt auch aus unterschiedlichen Quellen 

912 H: Ja. 

913 

914 

I: und das ist ja eigentlich der wissenschaftliche Kern meiner Arbeit dann äh, gibt 

es nicht.  

915 H: Genau. 

916 I: Ja. 

917 H: Ist ist so gut. 

918 I: Schau’n wir mal. 

919 H: Gut. Okay. 

920 I: Wird noch ein, zwei Jahre dauern. 

921 H: Naja. 

922 I: Sobald ich fertig bin mit der Arbeit, bekommen Sie eins. 

923 H: Gerne. Und Sie bleiben bei der K.-Krankenkasse? 

 
 

924 I: Auf absehbare Zeit, ja.  

925 

926 

 Noch kurze Erläuterung zum Werdegang von I. nach Studium, dann Ende der 

Aufnahme (Gerät läuft noch mit, dann Ende der Aufnahme)  

   

 

 

 

 



 
 

I2 Transkript Interview Dr. P., Klinikum E.-Stadt 

 

1 

2 

I: ...qualitativ heißt eigentlich nicht Fragebogen, sondern in der Soziologie, tja, 

Interpretation von Äußerungen  

3 P: Okay. 

4 I: Von Gesprächen, von Texten jeglicher 

5 P Ja. 

6 I: Coleur. Das heißt wiederum für die Datenerhebung 

7 P Ja. 

8 I: die ich dann äh, natürlich vornehmen muss 

9 P: Ja. 

10 

11 

I: das dort die Wahl auf das Intruments äh, Instrument des narrativen Interviews 

gefallen ist. 

12 P: hmhm 

13 I: Es geht also darum, Gespräche einfach fließen zu lassen, so wie sie fließen 

14 P: hmhm 

15 I: ähm, um das dann quasi im Nachgang methodisch auszuwerten. 

16 P: Okay. 

17 I: War mir bislang auch neu. 

18 P: hmhm 

19 

20 

I: Ich komme eigentlich eher aus ’ner Schiene, die mehr oder weniger die 

Fragebögen  

21 P: Ja. 

22 I: als Produkt hat und dann 

23 P: Ja. 

24 I: große Auswertungen fährt. 

25 P: Okay. Ja. 

26 I: Ich arbeite mich da auch ein, ist aber sehr spannend 

27 P: Jaja. Das glaub ich, haha. 

28 

29 

I: ähm, wie gesagt, um (.) das Ganze dann (..) hinterher methodisch auswerten zu 

können 

30 P: Ja. 

31 I: das heißt zu interpretieren.  

32 P: Ja. Okay. 

33 

34 

35 

I: Und das Thema, was mich verfolgt hat, was eigentlich vorher schon in meinem 

Kopf war, bevor ich mhm, die Methoden dann erörtert habe und auch das 

eigentliche Vorgehen (..) ist aus meiner Tätigkeit heraus gewachsen. Ich war 

 
 

36 

37 

damals der Betreuer, nachfolgend für Frau (KK) C., für dieses IV-Netz „A.-Organ-

Krankheitsbild“. 

38 P: Jaja, wir, wir hatten dann ja auch schon mal vielleicht Kontakt, ne?  

39 I Genau. 

40 P: Jajajaja, genau! 

41 I: Sie haben damals, äh, versucht, die Nachfolge   

42 P: Jaja. 

43 I: von Herrn Professor L. 

44 P: Jajajaja, ganz genau, jaja! 

45 I: anzutreten. Und darum geht ’s mit eigentlich auch. 

46 P: Ach so, okay. 

47 I: Mir geht es speziell um besondere Versorgungsformen. 

48 P: Hmhm, okay. 

49 I: Momentan betreue ich die DMP  

50 P: Ja. 

51 I: in R.-Region und M.-Region 

52 

53 

 (Es klopft, Sekretärin bringt Getränke herein, P. bedankt sich “Super. Vielen 

Dank, Frau M.“) 

54 P: Erzählen Sie ruhig weiter. 

55 I: und was ich jeden Tag sehe 

56 P: Ja? 

57 I: ist die Perspektive der Kassen. 

58 P: Jaa. 

59 

60 

I: Was ich nicht sehe, ist die Perspektive derjenigen, die eigentlich davon betroffen 

sind. Das sind zum einen die Patienten 

61 P: hmhm 

62 I: und zum anderen die Ärzte 

63 P: Ja. 

64 I: die sich nach wie vor  

65 P: Ja. 

66 

67 

I: mit diesen äh, vertraglichen Konstrukten auseinandersetzen müssen und (.) nun 

ja, mehr oder weniger (.) damit leben müssen.  

68 P: Ja. 

69 I: Was mich jetzt interessiert 

70 P: Ja? 

71 I: das habe ich auch Herrn Dr. H. schon gefragt 

72 P: Ja? 

 
 

73 

74 

75 

76 

77 

I: in N.-Stadt: Wie ist man auf dieses Netz, speziell „A.-Organ-Krankheitsbild“ 

aufmerksam geworden? Wie hat man das empfunden, als es dann spruchreif 

wurde und wie äh, ist man seither damit umgegangen? In Ihrem Fall wäre 

eigentlich dann die Geschichte spannend vom ersten Kontakt mit diesem Netz 

bis heute. 

78 P: (..) Ja, also sagen wir mal so: Äh, sprechen wir ganz offen über dieses Netz. 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

 Wie das Netz entstanden ist, kann ich jetzt nicht genau bewerten, weil zu dem 

damaligen Zeitpunkt war ich nicht, noch nicht hier vor Ort. Das ist ja so eine (.) 

eine (..) Netzstruktur, die speziell hier in dieser Region implementiert wird oder 

wurde (..) und die meines persönlichen Erachtens sicherlich sehr gute 

Gedankenansätze hat. Ähm, was für uns, sagen wir mal, sehr schwierig war in 

der damaligen Situation, ist, ähm, wie soll man das zum Ausdruck bringen, dass 

(...) für uns, also auf, wie Sie auch fragten, die speziell unsere Situation, dass 

man sich bewirbt um eine Teilnahme (.) die dann bewertet wird mit Punkten, wo 

nicht nachvollziehbar ist genau wofür es die Punkte in welchem Ausmaß gibt und 

warum man in diesem einen speziellen Fall beispielsweise, wo im E.-

Behandlungsprotokoll ähm äh, beschrieben war, was ein Fehler war, G.-Befund 

und histomorphologisch ’ne t.-spezifische Körperteil-Erkrankung ist und das zählt 

dann als k.o.-Kriterium, weil diese x-zahl Prozent nicht, oder wie viel, nicht 

erreicht wurden, oder was auch immer. Also, das ist, sagen wir mal, bei dem 

Kontakt mit diesem Ko äh, Struktur, die sicherlich sehr gute Ansätze hat, für 

denjenigen, der sich bewirbt, sagen wir mal unklar, wie es überhaupt (.) wer es 

bewertet (.) und wie es bewertet wird und warum was wie bewertet wurde.  

96 I: hm 

97 

98 

99 

100 

P: Das ist natürlich bei vielen Bewerbungsverfahren für Struktur ähm, lässt es aber 

dann manchmal, muss man sagen (.) äh, vielleicht etwas fragwürdig erscheinen, 

(..) ob es denn immer dann (...) äh, wie soll man sagen, so empfand man das, 

also jetzt (..) dass ist ja ein privates Interview  

101 I: Hmhm. Richtig. 

102 P: jetzt nicht offiziell 

103 I: Ja. 

104 

105 

P: ein privates Interview, ähm äh, ob die Bewertungsmaßstäbe immer im Einzelnen 

nachvollziehbar sind. 

106 I: hm 

107 

108 

109 

P: Weil, auch diese Situation ist ganz klar kommuniziert worden, aber dann nicht 

irgendwie noch mal äh, mit bewertet worden. So empfand ich es. Aber gut! Ist ja 

auch in Ordnung. Ähm (..) wir haben ja jetzt die Möglichkeit gehabt, uns nochmal 

 
 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

zu bewerben und aufgenommen zu werden. Ähm, so kam der Kontakt für mich 

mit dieser Netzstruktur äh äh äh, zustande, und ähm, ich glaube, dass diese 

Netzstruktur aber auch, jetzt zum Beispiel bei ’ner Fortbildungsmaßnahme auch 

mit den Niedergelassenen (.) ähm, für die Niedergelassenen, kam mir gegenüber 

die Rückmeldung, dass es eher nicht so von Interesse ist, überhaupt die 

Patienten darin integriert zu haben, weil es doch auch mit einem (..) 

Mehraufwand in vielerlei Hinsicht verbunden ist neben vielen anderen 

dokumentatorischen Elementen, die so oder so ähm, eingebracht werden 

müssen in vielerlei Hinsicht. Ähm, so wurd’ es mir zumindest von zwei’n, drei’n 

zum Ausdruck gebracht. Ich persönlich finde, um einfach mal über das gesamte 

Feld jetzt mal zu sprechen, eigentlich ist es sehr wichtig äh, generell in der K.-

Fachkunde in Deutschland ähm, dass wir, sagen wir mal, derartige Strukturen in 

irgendeiner Art und Weise implementieren können, um natürlich auch die 

Möglichkeit zu haben, die Ergebnisqualität dessen was wir machen erfassen zu 

können ähm, was natürlich bedeutet, dass man äh, das auch auswertet ähm, was 

an äh, an Quali oder was an einer äh, Therapie geleistet wurde und wie, sagen 

wir mal, Z.-Komplikationsraten sind und das natürlich auch immer rückgespiegelt 

bekommt oder kommuniziert 

128 I: hm 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

P: äh, bekommt. Und die die diese Situation haben wir in Deutschland nicht, weil die 

Nachsorge meistens im in niedergelassenen Händen liegen und die operative 

Therapie in Krankenhäusern, und keine strukturierte Nachsorge an diesen 

Zentren irgendwo erfolgt, so dass man nicht weiß, wie die einzelne P.-Person 

sich letztendlich dann entwickelt hat. Das Problem ist ja auch, in der N.-

Fachrichtung wird jetzt allmählich übers ABC-System natürlich schon, glaub’ ich, 

äh strukturiert erfasst, aber ähm, hier es fehlt immer noch der das wie ist die die 

die die die Qualität der Versorgung, auch auf ein Zentrum bezogen, hinsichtlich 

dieser Punkte. Ähm (...) Netzwerk IGV-Vertrag „A.-Organ-Krankheitsbild“ ist 

sicherlich, glaube ich, meines persönlichen Erachtens, eigentlich in vielen 

Bereichen nicht ähm, so bekannt. Auch ähm, zum einen. Zum anderen kann aber 

auch sein, dass diese Struktur durch die zunehmende Zertifizierung des n.-

fachspezifischen E.-Krankheitsbildzentrum eigentlich eher auch vielleicht überholt 

wird, obwohl sie andere Ansätze letztendlich ja verfolgt und hat. 

143 I: hmhm 

144 

145 

P: Ähm (...) ja. Das jetzt mal so einfach kurz einführend vielleicht als 

Diskussionsgrundlage oder weitere Fragestellungen für Sie. 

146 I: Hmhm. Gut. Hm, wie genau sind Sie auf dieses Netz überhaupt aufmerksam 



 
 

147 geworden? 

148 

149 

150 

151 

152 

P: Also aufmerksam geworden bin ich, haha, auf dieses Netz letztendlich eigentlich, 

weil ich die Nachfolge von Professor L. angetreten hab’, der mit äh, in den 

Ursprungs- äh äh Gründungsstufen ja an dem Netzwerk beteiligt war. Das heißt, 

bei der Übergabe der Klinik äh, und der Information zur Klinik hat Professor L. 

mich auch auf diese Strukturen aufmerksam gemacht.  

153 I: hm 

154 

155 

156 

157 

P: Also es ist jetzt nicht so, ich bin aus B.-Stadt gekommen, dass mir in B.-Stadt 

bekannt war, es gibt irgendeine, in R.-Region, die die Struktur IGV A.-Organ-

Krankheitsbild. Das jetzt so nicht, aber äh, durch den Kontakt nach E.-Stadt 

letztendlich, weil in E.-Stadt der Professor L. mit daran beteiligt gewesen war. 

158 I: hmhm 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

P: Das war, darauf bin ich aufmerksam gemacht worden und äh, erachte es 

sicherlich, glaube ich, auch für ’s A.-Organ-Krankheitsbild, als wirklich wichtig und 

erstrebenswert, dass äh, Patienten äh, an an Kliniken mit entsprechender äh, 

operativer Expertise (..) behandelt werden, weil das, glaub’ ich, wirklich für die 

Versorgung der Patienten enorm wichtig ist, und das ist letztendlich wirklich auch 

nur möglich an Kliniken mit entsprechender Infrastruktur. Es geht nicht nur um 

den einzelnen Operateur, es geht auch um die i.-fachspezifische Abteilung, o.-

fachspezifische Abteilung, Intensivstation äh, postoperative Versorgung, also es 

ist egal, da, bei diesen u.-spezifischen S.-Prozeduren, spielen natürlich viele 

beteiligten Disziplinen ein eine Rolle. 

169 I: hm 

170 

171 

172 

P: Und ähm, deswegen, glaub’ ich, is es wichtig, das schon das ein bisschen 

schwerpunktmäßig ähm, die Behandlung dieses Krankheitsbildes, anzubieten. 

Ähm, aber darauf aufmerksam geworden bin ich letztendlich über diese Struktur. 

173 I: Hmhm. (...) Und das war im Jahr?  

174 

175 

176 

P: Zweitausendzahl. Also ich bin im Jahr Zweitausendzahl gekommen. Herr 

Professor L. ist im Oktober Zweitausendzahl ausgeschieden. Es gab so ein 

kurzes Interregnum. 

177 I: hmhm 

178 

179 

180 

P: Und ich glaub’, so die (.) Implementierung war auch Zweitausendzahl, hab’ ich 

überlegt, die Scharfschalt, praktisch, die Scharfschaltung äh, dann, wie auch 

immer man das nennen mag 

181 I: hm 

182 P: ähm, äh äh, IV-Vertrags. 

183 I: Hm. Und sie haben das erste Mal von diesem Bewerbungsverfahren erfahren 

 
 

184 auch um diese Zeit herum. 

185 

186 

P: Ja, ich hab dann, wir haben uns dann Zweitausendzahl, ich weiß gar nicht, ob wir 

uns dann zum ersten Mal Zweitausendzahl Anfang anfänglich beworben haben  

187 I: hm 

188 

189 

190 

191 

P: das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wir haben also eigentlich dann 

schon gleich daran gesetzt, die Daten zusammenzutragen, oder Zweitausendzahl 

war das ja schon gewesen, und äh, die Daten weiterzuleiten und (..) ja, genau, 

und dann war das ja (..) je nachdem, Frau (KK) C.  

192 I: hm 

193 

194 

195 

P: hat das ja als erstes gemacht gehabt oder wie auch immer. Und äh, ja. Und das 

war, wie gesagt, das war dann so ’n bisschen, wenn man das so im privaten 

Rahmen sagen darf, also war ’s dann ’n bisschen nicht nachvollziehbar. 

196 I: hmhm 

197 

198 

199 

P: Weil (..) die Zahlen, ich mein’, es gab sicherlich einen Fall, der dann dazu führt, 

dass man da rausfällt, aber wie ich ’s da beschrieben hab, t.-spezifische 

Körperteil-Erkrankung, dies ist kein G.-Befund mehr 

200 I: hm 

201 

202 

203 

P: definitiv nicht, aber das ist im E.-Behandlungsprotokoll falsch beschrieben, das ist 

sicherlich richtig, aber der Fall würde rausfallen und dann wäre das Kriterium 

erfüllt gewesen. 

204 I: hm 

205 

206 

P: Und ähm (...) mhm (.) das war dann irgendwo ’n bisschen schwer zu verstehen, 

dass ähm (..) das nicht nachvollziehbar ist  

207 I: hm 

208 

209 

210 

P: also, also da nicht nachvollzogen wird, dass das kein G.-Befund ist und dass man 

das nicht dementsprechend halt raus, weil sonst die Fallzahlen eigentlich erfüllt 

waren. 

211 I: hmhm 

212 P: Und, ja. 

213 I: Aber das grundsätzliche Verfahren wurde Ihrerseits jetzt nicht irgendwie (?) 

214 

215 

216 

217 

218 

P: Neinnein. Also ich glaub’, das grundsätzliche Verfahren ist, ich mein’ ich kenne 

keine Details des Verfahrens, ich weiß gar nicht ja wer letztendlich irgendwie 

entscheidet. Und ähm, wie detailgenau die Punktverteilung ist, das hab ich mir da 

mir kurz erklären lassen. Ich glaube, generell die grundsätzliche Ansatz der 

Bewertung ist natürlich gut. 

219 I: hmhm 

220 P: Ich glaube auch, kann ich jetzt nur als Außenstehender werten, weil ich es so 

 
 

221 

222 

223 

224 

vom Hörensagen äh, zugetragen bekam ähm, man muss natürlich aufpassen, 

dass äh, nicht ein derartiges Verfahren für gewisse Interessen instrumentalisiert 

wird. Also es gab ja mal Ansätze, zu sagen, es dürfen nur die Leute dran 

teilnehmen, die ein E.-Untersuchungsmethode-Zertifikat haben. 

225 I: hm 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

P: Ähm, das is ’n Punkt, meines persönlichen Erachtens, wenn ich das ganz objektiv 

äh, von außen betrachten darf äh, spielt bei der Versorgung des A.-Organ-

Krankheitsbilds jetzt keine Rolle. Äh äh das mein’ ich äh, das darf natürlich äh, 

letztendlich äh, nicht sein. Das muss dann schon ähm, wichtig ist es schon, dass 

es auch um, sagen wir mal, objektiven (.) äh, ich finde natürlich, Transparenz ist 

immer wichtig äh, nachvollziehbaren und transparenten äh äh, 

Bewertungsmaßstäben beruht, die auch mmm allen vielleicht zugänglich 

gemacht werden können, was die Kriterien sind, find’ ich ähm, und natürlich, klar, 

wenn man dann, sagen wir mal, die Voraussetzungen nicht erfüllt ähm, dass man 

dann natürlich auch (.) dann eventuell auch nicht dran teilnehmen kann. Also 

236 I: hm 

237 

238 

239 

240 

241 

P: klar. Aber ich glaube, dass die Kriterien, soweit ich sie jetzt überblicken kann, an 

sich, ähm, sind sicherlich äh äh ähm, sind sicherlich gut, aber mhm es dürfen 

natürlich nicht (..) die Kriterien müssen objektiv und äh, nachvollziehbar sein, 

dürfen so nicht irgendwelchen individuellen Teamstrukturen angepasst sein, 

sagen wir mal so.  

242 I: hmhm 

243 P: Sprich E.-Untersuchungsmethode-Zertifikat oder so.  

244 I: hm 

245 

246 

P: Das ist natürlich nicht nicht hilfreich, überzogen, das ist ja jetzt auch alles (.) ist 

nicht mehr dabei, nicht mehr erforderlich. 

247 I: hm 

248 

249 

P: Ähm, aber so in dieser Gesamtkonstellation war das dann für uns, in E.-Stadt, so 

’n bisschen so ’n Geschmäckle in Anführungszeichen  

250 I: hm 

251 

252 

253 

P: dass man nicht unbedingt immer, ich, wie gesagt ähm, den Eindruck hatte, dass 

es dann ganz (4 sek.) also (.) vielleicht objektiv beschieden wird, sondern dass 

vielleicht auch manchmal Interessen ’ne Rolle spielen könnten  

254 I: hm 

255 

256 

257 

P: dafür Sorge zu tragen, dass E.-Stadt eventuell nicht dran teilnimmt in 

Anführungszeichen oder so. Äh ähm, aber das kann ich jetzt net bewerten, weil 

man das konnte man den Eindruck vielleicht dann äh, letztendlich irgendwie äh 

 
 

258 

259 

260 

261 

262 

äh, in der Situation vielleicht gewinnen. Aber ich ke ich glaube um des 

allgemeinen Verfahrens wegen, find ich, ist das äh äh (.) wichtig (..) äh, ist es gut 

(...) könnte es sicherlich einfach, meines Erachtens, aber transparenter sein, wie 

die Bewertung erfolgt. (...) Also sie sagen, es kommt nachher dann der 

Punktebescheid, man steht als Klinik drin  

263 I: hmhm 

264 P: und hat die Punktezahl, aber wie diese Punktezahl zustande kommt  

265 I: hm 

266 P: und dass es vielleicht ein k.o.-Kriterium gibt bei G.-Befund  

267 I: hm 

268 P: Das (.) weiß keiner.  

269 I: hm 

270 

271 

272 

273 

P: (...) Also im Prinzip müsste es ja einen Fragebogen geben mit einem 

Bewertungsbogen ähm, wo klar ist, wie was bewertet wird. Dem kann man 

natürlich entgegnen: Gut, man kann dann die die das, was man einreicht, dem 

anpassen. 

274 I: hm 

275 

276 

277 

P: Äh äh äh ähm, aber gut, dass ist ja bei allen Dingen so. Ich mein’, umgekehrt is ja 

auch, sagen wir mal, generell ein bisschen bekannt, wo die Schwerpunktkliniken 

sind oder  

278 I: hmhm 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

P: wer fallzahlmäßig die groben Schwerpunkte vielleicht erbringen kann, aber ich 

glaube, dass, meine persönliche Meinung, dass das ruhig äh äh, offener äh, da 

äh, gelebt werden könnte, wie ’hhhh wie bei ’ner äh, Multiple-Choice-Arbeit. Für 

achtzig bis hundert Punkte gibt ’s die Eins, oder, für da gibt’ s die ei äh, Dings 

und wenn dann unter achtzig G.-Befund, äh L.-Ausprägung, äh, gibt ’s null 

Punkte statt fünfzehn Punkte oder so.  

285 I: hm 

286 P: Ähm, dass man das aber auch einfach weiß. Dass das einfach 

287 I: Ja. 

288 P: klar ist. 

289 I: hm 

290 

291 

292 

293 

P: Ja? Das ist fü, würde ich sagen, das is ’n Kritikpunkt an dem Verfahren, weil es 

ist irgendwie manchmal, man hat den Eindruck, in Anführungszeichen, ist richtig, 

aber ich will jetzt nicht sagen im stillen Kämmerchen, aber das könnte einfach 

ganz klar sein. 

294 I: hmhm  



 
 

295 

296 

P: Ähm, ja, aber soll nicht, soll nicht den grundsätzlichen Ansatz irgendwie in Frage 

stellen oder so. 

297 

298 

I: Hmhm. (..) Es bezieht sich eher so auf die Umsetzung, auf die Wahrnehmung 

von außen? 

299 P: Ja!  

300 I: hm 

301 P: Also jetzt, ich sprech’ jetzt da für natürlich einfach so äh äh, für für E.-Stadt  

302 I: hm 

303 

304 

P: auch dieses Verfahren, weil sie jetzt auf das Verfahren „A.-Organ-Krankheitsbild“ 

angesprochen hatten, äh ähm, ja, äh das stimmt. Genau. 

305 I: Hm. (..) Das war Zweitausendzahl? 

306 P: Ja.  

307 I: Ungefähr?  

308 P: Ja. 

309 I: Sie sind jetzt, glaub’ ich, vor kurzer Zeit (?) 

310 

311 

P: Ja, wir sind jetzt befristet äh äh, zu aufgenommen worden ähm, was uns natürlich 

auch sehr gefreut hat  

312 I: hm 

313 

314 

315 

P: und ähm, man hat jetzt, glaub’ ich, auch die (.) ersten Patienten so für dieses 

Jahr äh äh, da rekrutiert, wenn sie zugestimmt haben. Das weiß ich jetzt gar nicht 

genau, aber es (..) 

316 I: Ja.  

317 P: Ja. Das ist so der aktuelle Kenntnisstand. 

318 I: hm 

319 P: Aber so die Erfahrung ham wir letztendlich jetzt auch nicht, muss ich gestehen  

320 I: hm  

321 P: ähm ähm, bisher sammeln können. 

322 I: Und sie haben jetzt noch sämtliche Unterlagen (?) 

323 

324 

P: Ja, das hat ein bisschen gedauert. Das, muss ich sagen, das hat ein bisschen 

gedauert. Also das ist angefordert worden ähm, dann vom Oberarzt L.  

325 I: hm 

326 

327 

P: und das hat ähm, dann schon, wenn ich es jetzt richtig äh, zusammenfasse, acht 

bis zehn Wochen gedauert, bis die kamen.  

328 I: Doch so lang? 

329 

330 

331 

P: Jaja. Das hat relativ lange gedauert, also wenn ich das Zeitfenster jetzt recht in 

Erinnerung habe. Wenn ich jetzt was falsches sage, muss man den Oberarzt L. 

sonst noch mal fragen, aber das ist das was ich jetzt so in Erinnerung habe. Also 

 
 

332 das hat länger äh, ja relativ länger gedauert. 

333 

334 

I: Hmhm, und es war transparent, was dann kam? Das ist ja, ich habe den Vertrag 

noch so kurz (..) oder (.) vor Augen, aber nur schemenhaft. Ich weiß, es waren  

335 P: Ja. 

336 I: ziemlich viele Dokumentationsbögen dabei. 

337 P: Ja. 

338 I: Es war ’n äh, ’n Behandlungspfad dabei  

339 P: Ja. 

340 I: und einiges mehr. 

341 P: Also, ich muss Ihnen gestehen, ich hab das an den Oberarzt L., da er sich darum  

342 I: Ja. 

343 

344 

345 

346 

P: kümmert äh, weitergeleitet, aber ich kann das auch gerade einmal kurz öffnen, 

dass wir mal einfach schauen (steht auf, geht von der Sitzgruppe zum 

Schreibtisch an den PC) weil ich hab es mir nicht im (.) Gesamten (..) im Detail, 

weil es ist noch gar nicht so lange her, dass das alles kam  

347 I: hm 

348 

349 

350 

351 

P: (...) äh (10 sek.) also, es ist der äh, genau, präoperative Status, ist eine Seite (6 

sek.) gut, das ist überschaubar, lässt sich gut beantworten, ähh, (...) danach 

kommt Nachsorgedokumentation (6 sek.), das ist eine Seite, das ist 

überschaubar eigentlich.  

352 I: hm 

353 

354 

355 

356 

P: Das ist äh, das ist etwas, was (.) es sind insgesamt, glaub’ ich, drei oder vier 

Seiten, die dort kommen zur Nachsorge und zur operativen Dokumentation, und 

das ist ähm, auf das Wichtigste reduziert eigentlich. (kommt zurück und setzt 

sich) 

357 I: hm 

358 P: Das ist okay. 

359 I: Das ist auch weiter keine Belastung im im Alltag? 

360 

361 

362 

P: Also, man muss natürlich sagen (5 sek.) .hhh es ist ja für die Kollegen (.) jede 

zusätzliche Dokumentation stellt primär mal im e im ersten Anlauf eine Belastung 

dar, weil  

363 I: hm 

364 

365 

P: so gefühlt äh, dann der Eindruck ja auch entsteht, es es kommt wieder eine 

Dokumentation dazu. 

366 I: hm 

367 

368 

P: Wenn man das natürlich auf ’s Jahr hochrechnet, sagen wir mal, ist es vielleicht 

dann eine T.-Person pro Woche ähm 

 
 

369 I: hm 

370 

371 

372 

P: ist vielleicht schon zu hoch gegriffen, bei äh, sagen wir mal, dann fünfzehn 

Assistenten ähm äh äh, dann ist das vielleicht für jeden Assistenten dann drei 

Dokumentationen im Jahr. Wenn man das dann so dann noch mal analysiert 

373 I: hm 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

P: äh äh, dann dann ist, stellt das kein Problem dar. Aber wenn dann das kommt 

oder die Indikation ins DMP D.-Diagnose oder dann ABC-System-

Dokumentation, PET-Programm-Eingabe und so weiter und so fort, BQS ähm, 

dann ähm, neben der ganzen DRG-Codierung und den Dingen ähm, oder auch 

das ambulante Operieren äh, dann äh (...) geht ihnen das natürlich schon 

irgendwo äh, is ’ne gewisse Abwehrhaltung da. 

380 I: hmhm 

381 

382 

P: Es is es is sicherlich (.) diese Dokumentation ist bezogen auf die Fallzahl eine 

überschaubare Dokumentation 

383 I: hm 

384 

385 

386 

P: und problemlos bewältigbar, aber es is natürlich wieder eine Dokumentation, die 

dazu kommt und die im ersten Anlauf dann schon immer so ’n bisschen 

Widerstände verursachen kann, rein theoretisch.  

387 I: hmhm 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

P: Aber, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da eigentlich relativ äh äh äh, 

bestrebt, weil die ähm (..) also (.) bei der K.-Fachkunde find’ ich es ähm, ganz 

wichtig, was ich eingangs sagte, weil wir eigentlich in Deutschland definitiv das 

Problem haben, dass wir nur schlecht unsere (.) Qualität erfassen und da, find’ 

ich, ist so äh, dieses Projekt ja gerade auch darauf ausgerichtet, mit zu erfassen, 

wie die Patienten in der Nachsorge sich weiter entwickeln und das find’ ich dann 

auch ganz ganz wichtig eigentlich. 

395 I: Hm. (..) Inwieweit beeinflusst Sie denn die, jetzt, Teilnahme an diesem Netz  

396 P: hmhm 

397 

398 

I: was jetzt Ihre, ich sag mal, Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich 

angeht? 

399 

400 

P: Also (..) äh äh (.) wir ham (..) in der K.-Fachkunde, sagen wir mal, fangen wir mal 

(..) an, vielleicht dann, also es betrifft ja dann insbesondere äh, die Nachsorge  

401 I: hm 

402 

403 

404 

P: und ähm (.) oder die Zeit dann nach Operation. Für die S.-Arttherapie haben wir 

für ’s A.-Organ-Krankheitsbild ’ne Kooperation mit einem niedergelassenen n.-

arztgruppenspezifischen K.-Facharzt. Wir machen die S.-Arttherapie zusammen 

405 I: hm 

 
 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

P: hier vor Ort. Er macht aber die A.-Organ-Krankheitsbilder beispielsweise dann. 

Über dieses Kooperationsprojekt hatten wir ja schon eingangs, als ich dann kam, 

auch schon damals unter der Professor L., alle Niedergelassenen vor Ort äh, mit 

eingeladen und gefragt, ob die niedergelassenen Kollegen eine Kooperation für 

die s.-spezifische Therapie in der N.-Fachgruppen-K.-Fachkunde derart mit 

unterstützen würden, weil es ja auch bedeutet, dass andere niedergelassene 

Kollegen ihre Patienten eventuell an einen niedergelassenen Kollegen, sprich 

den Kollegen, der bei uns die M.-Behandlung macht, überweisen müssten (.) 

aufgrund meines Zulassungsstatus oder Ermächtigungsstatus, und die waren 

ähm, da eigentlich sehr offen für und haben gesagt, das unterstützen sie mit. Aus 

diesem Grunde haben wir eigentlich einen sehr engen Kontakt zu den 

Niedergelassenen 

418 I: hm 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

P: in der im Bereich der K.-Fachkunde oder N.-Fachgruppen-K.-Fachkunde. Ähm, 

auch was die Einschreibung ins DMP betrifft äh, beim D.-Diagnose ähm, sind die 

niedergelassenen Kollegen äh, da sehr offen und sorgen und dafür, dass die 

Einschreibung bestmöglichst erfolgt ähm, weil beispielsweise auch meine 

Ermächtigung in der Versorgung der D.-Diagnosepatienten in der s.-spezifischen 

Therapie nur auf Zuweisung, also DMP-eingeschriebener Patienten ähm, 

funktioniert. Also, ich will damit sagen, da gibt es gewisse Strukturen, die gar 

nicht direkt auf ’s A.-Organ-Krankheitsbild gemünzt sind, sondern 

427 I: hm 

428 

429 

P: die auf die N.-Fachgruppen-K.-Fachkunde gemünzt sind, die also ’ne gute 

Kooperation äh äh ähm, mit den niedergelassenen Kollegen darstellt. 

430 I: hmhm 

431 

432 

433 

434 

P: Ähm, jetzt auf ’s A.-Organ-Krankheitsbild oder den IGV-Vertrag bezogen, das 

ham wir jetzt gerade auch erst über die Jahreswende ausgesprochen wohl die 

Möglichkeit, obwohl wir auch noch, wie gesagt, diese Bögen, ich glaub’ erst jetzt 

am äh, irgendwann im Februar erhalten hatten  

435 I: hm 

436 

437 

438 

P: haben es noch nicht intensiv thematisiert. Wir wir halten ’ne Fortbildung im Mai 

(..) Anfang Juni ähm, wo wir ähm, dieses Thema dann auch, es war also ein 

Punkt äh äh, Thema ist A.-Organ-Krankheitsbild, ein Punkt ist dann IGV-Vertrag  

439 I: hm 

440 

441 

442 

P: wo ähm, Herr (KK) N. kommen wollte, glaub ich ähm mhm, um das dann auch in 

der Runde einmal noch mal transparent darzulegen und zu thematisieren und 

auch die Rückmeldung äh, aufzufangen ähm, wie ist die Offenheit äh, der 



 
 

443 niedergelassenen Kollegen, damit umzugehen. 

444 I: hmhm 

445 

446 

447 

448 

P: Das kann ich jetzt leider im Augenblick noch nicht so bewerten. Ich weiß, aber 

nur (.) vom Berufsverbandsvorsitzenden vor Ort in E.-Stadt äh, dass (.) eher so ’n 

bisschen Bedenken bestehen weil ’s doch wieder auch ein Mehraufwand und 

Dokumentation und und Arbeit darstellen würde. 

449 I: hm 

450 

451 

452 

453 

P: Das war jetzt mal so die erste Rückmeldung ähm, weil ich das über einen 

Infobrief transparent äh, den zul äh zuweisende Kollegen darlegen wollte, dass 

die Möglichkeit besteht, und so die erste Reaktion war darauf, dass eher so ’n 

bisschen Zurückhaltung da ist. 

454 

455 

I: Hmhm. (...) Okay. Ich muss noch mal zurück zurückkommen auf diese Zeit 

zwischen Zweitausendzahl und  

456 P: Ja. 

457 I: ähm, jetzt. Sie hatten vorhin angesprochen mhm, diese Bewertung 

458 P: Ja. 

459 I: Ihrer E.-Behandlungsprotokolle und 

460 P: Ja. 

461 I: Ihrer Qualitätsmerkmale, die in diesem 

462 P: Ja. Ja.  

463 

464 

I: Antragsverfahren erhoben wurden ähm, ist aus Ihrer Sicht diskussionswürdig. Ich 

sag’s jetzt mal, in Gänsefüßchen. Nur mal so  

465 P: Ja. 

466 

467 

I: um ’s zu rekapitulieren. Ähm, warum haben Sie sich noch mal, oder wiederholt, 

darauf beworben? 

468 

469 

470 

471 

P: Ja, weil ich einfach äh, wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist ähm, 

Strukturen zu unterstützen, in denen ähm, die Nachsorge mit erfasst wird, um 

auch ’ne Ergebnisqualität mit erfassen zu können, wenn man sie denn dann auch 

weiter verfolgt und und und dann auch auswertet. 

472 I: hm 

473 

474 

475 

P: Das, glaub’ ich, ist schon wichtig. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand ähm, 

aber das find ich als Ansatzpunkt gut. Ich g weiß nicht und glaube nicht, dass 

man dadurch mehr Patienten rekrutiert 

476 I: hm 

477 

478 

479 

P: weil es, wir wir sind auch zertifiziert als N.-Körperteil-Krankheitsbildzentrum und 

äh, und äh, und ähm, ich ich glaub’, das, glaube ich, nicht und weil in dem Raum, 

sagen wir mal, schon vielleicht bekannt ist, wer was äh ähm, wie macht. 

 
 

480 I: hm 

481 

482 

P: Aber ich glaube, dass diese Struktur, dieser Gedankenansatz zu äh, zu 

unterstützen ist. 

483 I: hmhm 

484 

485 

P: Also das ist meine, ja, das ist so das, was ich jetzt darüber weiß und auch dann, 

soweit ich mich damit äh äh, auseinandergesetzt habe. 

486 I: hm 

487 

488 

489 

490 

491 

P: Äh, und das ist das, ich mein’ ich bin ja in der A äh, AGC M.-Körperteil ähm, 

wobei ich ja nicht immer schon die die große N.-Fachgruppen-K.-Fachkunde 

gemacht hab und das war dann aus der Historie bedingt und (.) das ist ja immer 

so das Problem in Deutschland, dass wir nicht erfassen äh, unsere ähm mhm, 

Ergebnisqualität in der K.-Fachkunde. 

492 I: Hm (...) N.-Körperteilzentrum (.) oder N.-Körperteil- 

493 P: Ja. 

494 I: Krankheitsbildzentrum. Soweit ich weiß, ist dass äh, so ’ne Art (..) 

495 P: Das äh 

496 I: äh, parallel (?) 

497 

498 

P: Ja also, nicht ganz. Also, N.-Körperteil-Krankheitsbildzentrum ist so praktisch 

parallel zu stellen mit U.-Körperteilzentrum 

499 I: hm 

500 

501 

502 

503 

P: äh, wobei U.-Körperteilzentrum natürlich schon politische, ist ja gerade die K.-

Krankenkasse, Herr (KK) C. ja wirklich der Vorreiter gewesen, man hat das 

wirklich erreicht dann äh ähm, natürlich politisch fest implementiert ist. Das 

andere ist ja jetzt noch in keinster Weise so fest implementiert.  

504 I: hm 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

P: Aber es ist eine Struktur, wo entsprechend der europäischen Maßstäbe der 

ESNK, der European Society of N.-Fachgruppenspezifische K.-Fachkunde, grob 

orientiert mit ähnlichen Fallzahlen, Kriterien an ein Zentrum herangeslegt werden 

ähm, für die gesamte N.-Fachgruppen-K.-Fachkunde, also auch L.-Organ-äh-

Krankheitsbilder, R.-Organ-Krankheitsbilder, äh, Z.-Organ-Krankheitsbilder, 

natürlich A.-Organ-Krankheitsbilder ähm, mit der Fragestellung: Erstens: Wie sind 

die Strukturen? Wie sind die Kooperationspartner? Welche Strukturen hält ’ne 

Klinik vor? 

513 I: hm 

514 

515 

516 

P: Wieviel Fälle werden versorgt? Wieviel Operateure gibt es dafür? Ähm, auch die 

Frage: Wie ist die Dokumentation? Gibt es eine Dokumentation? Gibt es eine 

Erfassung? Auch das spielt eine Rolle. Da kommt dann PET-Programm wieder 

 
 

517 ins Gespräch  

518 I: hm 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

P: als Beispiel ähm, möglicherweise. Also, das ist läuft in Analogie praktisch zu 

einem U.-Körperteilzentrum mit ähnlichen Kriterien, nur auf die n.-

fachgruppenspezifischen L.-Krankheitsbilder äh, a angepasst ähm, implementiert. 

Und wenn Sie auf der äh, Internetseite der landesspezifischen Krankheitsbild-

Vereinigung schauen, gibt es da mittlerweile schon etliche äh äh, die sich 

dementsprechend haben zertifizieren lassen. 

525 I: hm 

526 

527 

528 

P: Voraussetzung dafür ist aber dann auch eine ISO-Zertifizierung, weil nur dann 

beides zusammen geht. Das kann man sicherlich dann auch wieder (.) mit ’nem 

gewissen (..) Kritik betrachten  

529 I: hm 

530 

531 

532 

P: weil es nicht unbedingt, meines persönlichen Erachtens, für den klinischen Alltag 

so das Ausschlaggebendste ist, aber äh, das ist so die Struktur im N.-

Körperteilzentrum. 

533 I: hmhm 

534 

535 

536 

P: Es ist natürlich partiell, das, um Ihre Frage noch mal kurz aufzugreifen, schon 

eine Parallelstruktur äh mhm, zu dem IGV-Vertrag, vielleicht sogar in gewissen 

Punkten weiterführend, weil die anderen M.-Krankheitsbilder mit erfasst werden. 

537 I: hmhm 

538 

539 

540 

541 

P: Äh, auch wiederum weiterführend ähm, weil ähm, ja also äh, das ja nicht, 

Dokumentation ist ja im IGV-Vertrag auch da, und nicht ganz so weitführend, weil 

nicht ganz klar die Nachsorgedokumentation (...) zwingend geregelt wird. Das ist 

da nicht. Es wird zwar klar gewünscht 

542 I: hm 

543 

544 

545 

P: dass eine Rückmeldung der Nachsorge erfolgt und man muss das mittelfristig 

auch organisiert und und und äh, dokumentiert vorlegen, aber es ist jetzt nicht 

der primäre Punkt. 

546 

547 

I: Hmhm. Dass heißt, dieses IV-Netz „A.-Organ-Krankheitsbild“ wäre dann schon, 

mhm, zumindest was die Nachsorge angeht, die (.) Ihnen am Herzen liegt  

548 P: Ja. 

549 I: äh, was, ich sag mal, was Besonderes, in Deutschland zumindest. 

550 

551 

552 

P: Ja! Also das das das würd’ ich das würd’ ich schon so bewerten, derzeit, dass 

das klar letztendlich erfasst wird und wenn man das dann auch äh, entsprechend 

dann auswerten kann äh, ist das sicherlich was Besonderes.  

553 I: hmhm 

 
 

554 

555 

P: Nach meinem Kenntnisstand, also mir ist jetzt so vergleichbar jetzt nich nich 

bekannt. 

556 I: Hm. Gut. Sie hatten gerade noch erwähnt, Herrn (KK) C. 

557 P: Ja. 

558 I: mit den U.-Körperteilzentren 

559 P: Ja. 

560 I: hier in R.-Region, DMP D.-Diagnose.  

561 P: Ja. 

562 I: DMP-Vertragsbereich ist mein Thema. 

563 P: Ja. 

564 

565 

I: Deswegen auch hier wieder eine Nachfrage ähm: Ihr Haus nimmt am DMP D.-

Diagnose teil?  

566 P: Ja.  

567 

568 

I: Auch hier würde mich interessieren: Wie wird das gelebt? Wie wird das 

wahrgenommen?  

569 P: Ja. 

570 I: Wie wird das gelebt? 

571 P: Ja. 

572 I: Wird es gelebt? 

573 

574 

P: Jaja, haha, also es wird über’s ZANK, also über das Zentrum Ambulante N.-

fachgruppenspezifische K.-Fachkunde gelebt  

575 I: hm 

576 

577 

578 

P: und über diese Struktur, wie ich ihnen gesagt habe, die wir mit den 

niedergelassenen Kollegen hinsichtlich der N.-Fachgruppen-K.-Fachkunde 

haben. 

579 I: hm 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

P: Ähm, sagen wir so: Gerade äh, als N.-Fachgruppe ähm äh, haben wir schon, 

sagen wir so, das Interesse, die S.-Arttherapie in der K.-Fachkunde in der n.-

fachgruppenspezifischen Hand äh (.) überwiegend zu halten. Ähm, so kamen die 

engen Strukturen mit den niedergelassenen Kollegen zustande und die 

Mitarbeiter im ZANK, oder einer, der hier niedergelassen ist, wissen, dass die 

Patienten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie über ihre 

niedergelassenen Kollegen, also nur den niedergelassenen Kollegen, ins DMP 

eingeschrieben werden können. 

588 I: hm 

589 

590 

P: Und die niedergelassenen Kollegen wissen das eigentlich auch, wie ja auch, 

dass ich beispielsweise ’ne persönliche Ermächtigung für die M.-Behandlung bei 



 
 

591 D.-Diagnosepatienten auch bei DMP-eingeschriebenen Patienten habe. 

592 I: hmhm 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

P: Das haben wir auch, das haben wir im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung 

einfach klar und offen besprochen und wie wir das leben können, so dass 

eigentlich alle Patienten nach Diagnosestellung zu den niedergelassenen 

Kollegen gehen, die dann für ’s ZANK einen Überweisungsschein ausstellen 

müssen und mit diesem Zeitpunkt dann auch für die Einschreibung ins DMP äh, 

Sorge tragen, so dass eigentlich wir als Klinik praktisch keine Patienten 

einschreiben 

600 I: hm 

601 P: sondern die niedergelassenen Kollegen. 

602 

603 

I: Ja. (..) Okay. Und die niedergelassenen Kollegen beurteilen das DMP D.-

Diagnose (.) wie? 

604 

605 

P: Also das äh, kann ich (.) das äh (..) die Frage fällt mir jetzt schwer, zu 

beantworten  

606 I: hmhm 

607 

608 

609 

610 

611 

P: also weil das äh, sicherlich nicht so klar irgendwie mal als Fragestellung in 

meiner Gegenwart an Niedergelassene herangetragen wurde. I ich glaube nur, 

gefühlt, würd’ ich sagen, anhand der Patienten, die eingeschrieben sind, dass es 

eher positiv aufgefasst wird weil, ich glaub’, ein großer Teil einfach auch 

eingeschrieben wird. 

612 I: hm 

613 

614 

615 

616 

P: Ähm, würd würde ich jetzt mal so äh, vermuten. Also ich habe jetzt nicht 

irgendwie direkt ähm, extreme Kritikpunkte gehört, wobei es schon so ist, glaub 

ich, dass immer wieder jede zusätzliche Dokumentation äh, immer doch ’ne 

Belastung darstellen kann. 

617 I: hm 

618 P: Also generell jetzt einfach. 

619 

620 

621 

I: Hmhm. Und die eigentlichen Inhalte dieser Verträge? Das ist ja ähm, mehr oder 

weniger, ein dreistufiges System. Wir haben zum einen die Versorgungsinhalte, 

zumindest im DMP 

622 P: hmhm 

623 I: die aber meiner Ansicht nach ohnehin wenig gelesen werden. 

624 P: hmhm 

625 

626 

I: Die geben eigentlich nur wieder, was der Gemeinsame Bundesausschuss zum 

Thema in der Literatur gefunden hat. Ist jetzt salopp formuliert  

627 P: hmhm 

 
 

628 I: aber meine persönliche Meinung. Wie gesagt: persönlich. 

629 P: Hm, ja. 

630 

631 

632 

I: Ähm, es gibt diese Strukturvoraussetzungen, die die einzelnen 

Leistungserbringer erfüllen müssen, um daran teilnehmen zu dürfen und es gibt 

die Dokumentation. 

633 P: hmhm 

634 I: Alles dreies zusammen ergibt dann dieses 

635 P: hmhm 

636 I: (.) Konglomerat aus viel Papier 

637 P: Ja. 

638 

639 

640 

I: Text, und das ist eigentlich das, was mich wieder zum Thema rückbring äh, 

zurückbringt. Wie kommt das an? Wie wird das gelebt? Was bewirkt das 

überhaupt? Gerade im DMP D.-Diagnose. 

641 P: Also (...) .hhhhhh 

642 

643 

I: Also mir geht ’s vorwiegend äh, um die Frage, wenn ich das so deutlich 

formulieren darf:  

644 P: Ja. 

645 I: Ändert sich durch einen solchen Vertrag (.) die Behandlung als solche? 

646 P: Ja, also wenn Sie das so klar fragen, glaube ich: Nein. 

647 I: Ja. 

648 

649 

650 

P: Also auf die Frage gibt ’s, glaub ich, nur eine Antwort. Es gibt gibt die Leitlinien, 

die werden jährlich überarbeitet, und die Therapieentscheidung orientiert sich 

letztendlich an den Leitlinien äh, beispielsweise AGC. Und das ist die Basis.  

651 I: hm 

652 

653 

654 

P: Und ähm, ich ich ich glaube nicht, dass äh, der DMP-Vertrag äh, das DMP oder 

die Teilnahme am DMP Einfluss nimmt auf irgendeine Form einer Therapie einer 

D.-Diagnose-Person.  

655 I: hmhm 

656 P: Meine persönliche Meinung. 

657 I: Ja. 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

P: Ähm, dafür ist auch die Behandlung (..) oder die empfehlende Meinung, zu 

kurzweilig. Also es kann ja sein, in einem Jahr beispielsweise spielen XY-

Wirkstoffe noch keine Rolle, im nächsten Jahr sind sie ’s schon mal, dann die in 

der Sequenz. Oder die M.-Behandlung, wird oft der Pfad umgestellt, 

beispielsweise S.-Wirkstoffe bis in die J.-Phase hinein. Also, das ist so vielfältig 

und so, dass das nicht dass so ein Vertrag das sicherlich nicht erfassen kann, 

aber der Vertrag kann erfassen mhm, die, die ja sowieso erfolgt, die strukturierte 

 
 

665 Nachsorge 

666 I: hm 

667 P: und das was dann sich auch ereignet in diesem Zeitrahmen  

668 I: hmhm 

669 P: oder Zeitfenster. 

670 I: Und das bilden diese anderen Dokumentationsverfahren nicht genügend ab? 

671 

672 

P: Doch. Doch, mittlerweile auch. Das Problem is ja nur, jein, also das Problem is ja 

nur: Eine Klinik meldet an das ABC-System die Patienten, die sie operiert haben. 

673 I: hmhm 

674 

675 

P: Ähm, damit sind die Patienten dem ABC-System gemeldet, aber sind nach 

Operation und Verlassen der Klinik dann aus der Betreuung der Klinik heraus. 

676 I: hmhm 

677 

678 

P: Das heißt, die Klinik kann keine Nachsorge (.) erfassen, keine Nachsorge 

melden. 

679 I: hmhm 

680 

681 

682 

683 

P: Das ABC-System möchte jetzt eine Struktur implementieren, wo die Kliniken 

dafür verantwortlich sind, nachzufragen, wie äh, ob Ereignisse aufgetreten sind. 

Das bedeutet natürlich für die Klinik ’n extremen Mehraufwand, wenn die vier-, 

fünfhundert D.-Diagnose-Krankheitsbilder pro Jahr hat, 

684 I: hm 

685 

686 

687 

P: äh, in fünf Jahren sind das zweitausend, immer nachzuhalten äh ähm, haben die 

jetzt ein Z.-Befund gehabt? Das summiert sich ja auch. Das muss jedes Jahr ja 

immer wieder neu erfasst werden. 

688 I: hm 

689 P: Äh, das ist, das ist nicht einfach, das heißt (..) da gibt es definitiv ein Loch. 

690 I: hm 

691 

692 

P: Der Gedanke ist, das jetzt so zu erfassen, aber ob das umsetzbar ist, da bin ich 

mir relativ unsicher, weil einfach die Ressourcen bei den Kliniken nicht da sind. 

693 I: hm 

694 

695 

696 

P: Wenn man das dann mal auf zehn Jahre rechnet, sind das bei Kliniken mit 

vierhundert viertausend Patienten, die jährlich dann da äh äh, abgearbeitet 

werden müssten, mit eventuell Wohnortwechsel e t c. 

697 I: hm 

698 

699 

P: Ähm, das ist nicht einfach und äh, deswegen, das erfassen wir eigentlich nicht 

systematisch  

700 I: hm 

701 P: und das ist ein Problem. Es gibt zwar die epidemiologischen E.-Krankheitsbild-

 
 

702 

703 

Übersichten, klar äh, da kann man das, aber das wird nirgendwo irgendwie 

strukturiert gebündelt wieder zusammengeführt. 

704 

705 

I: Hmhm. (:.) Das heißt, die P.-Person, wenn sie aus ihrem Haus entlassen wurde, 

verlieren Sie sie aus den Augen. 

706 P: Ja. Ja. Die sind dann eben zur Nachsorge bei den niedergelassenen Kollegen. 

707 I: hm 

708 P: Was völlig in Ordnung ist. Es soll ja kein Kritikpunkt sein 

709 I: Jaja. 

710 

711 

P: Was aber in der k.-fachkundlichen Versorgung ein Problem darstellt, weil man 

keine richtige Ergebnisqualität hat. 

712 I: hm 

713 

714 

715 

P: Allein, sagen wir mal, das einmalige im Jahr Vorstellen im Sinne einer 

Nachsorgesprechstunde würde dieses Problem lösen in der Klinik. Wenn die in 

der Klinik auch regelmäßig sich vorstellen würden. 

716 I: hm 

717 

718 

719 

P: Aber das ist auch nicht immer machbar. Manche Patienten kommen ja von weit 

her, ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Kliniken müssten natürlich dann 

auch Strukturen und Ressourcen dafür haben, sowohl Personal 

720 I: hmhm 

721 

722 

P: und so weiter, um das durchführen zu können, was sich sicherlich auch vielleicht 

regeln ließe oder wie auch immer, aber äh äh, is ’n großes Problem. 

723 

724 

725 

726 

I: Mhm (...) Okay. Das heißt, man müsste sich, wenn ich das aus dem 

Vertragsbereich heraus betrachte, mit den eigentlichen Inhalten gar nicht so stark 

beschäftigen, wenn man als Kasse oder als Kassenverbund, wie hier in R.-

Region, ein solches Programm, wie auch immer man das jetzt nennt 

727 P: Ja. 

728 I: auf den Weg bringen möchte? 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

P: Also sagen wir so: Ich ich glaube natürlich, im ersten Anlauf äh, bewirk bewirken 

die Inhalte natürlich schon viel, weil die Sensibilität und die Aufmerksamkeit für 

diese Punkte in den therapeutischen Entscheidungen gescha geschaffen werden. 

Nur, das Problem ist, diese, grade mal auf das A.-Organ-Krankheitsbild bezogen, 

in der Aktualität aufrecht zu halten, beziehungsweise auf ’s D.-Diagnose-

Krankheitsbild bezogen, hat sich das in der Erfassung natürlich durch ABC-

System und andere Dinge gänzlich erhob überholt 

736 I: hm 

737 

738 

P: weil alle U.-Körperteilzentren diese Information ans ABC-System letztendlich 

melden. 



 
 

739 I: hmhm 

740 

741 

742 

743 

744 

P: Ähm, also fast alle, denk ich. Ich hab das jetzt nicht auswendig im Kopf, aber äh 

ähm, Therapieentscheidungen, t.-spezifische Therapierate, t.-spezifische 

Therapie, das wird ja dann ausgewertet pro Klinik und ähm, ein entsprechendes 

Benchmarking durchgeführt. Also das hat sich sicherlich letztendlich, meines 

persönlichen Erachtens äh äh äh, erübrigt. 

745 I: hm 

746 

747 

748 

P: (..) Aber, sagen wir mal, in der Neuentwicklung eines Programmes, in der 

Anfangsphase, isses natürlich schon sehr wichtig, weil äh, ja ähm (...) d da wird 

dann ja erst mal erstmalig darauf aufmerksam gemacht oder so. 

749 

750 

751 

I: Hmhm. (..) Aber es ist jetzt nicht so gewesen, wenn man jetzt die Anfangszeit der 

DMP oder generell dieser mhm, Strukturverträge betrachtet, es war jetzt nicht so, 

hab’ ich zumindest den Eindruck, dass in der Ärzteschaft, ich spreche jetzt  

752 P: hm 

753 

754 

I: über alle, äh, der Wunsch entstanden ist nach dieser Art von (..) mhm, 

Konzepten? 

755 P: Mhm. (..) Nee! Also das (.) kann ich, das glaub ich nicht unbedingt  

756 I: hm 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

P: weil einfach jedes zusätzliche, is meine persönliche Meinung, jede zusätzliche 

Dokumentation oder Mehrarbeit oder auch, nicht nur die Dokumentation, sondern 

auch das Gespräch, das Erklären, wozu dient es, der zusätzlichen Aufwand 

natürlich auch einfach einen äh, Mehraufwand darstellt neben den vielen anderen 

Dingen, die jetzt ni nicht zwingend unmittelbar die medizinische Versorgung des 

Patienten betreffen. 

763 I: hm 

764 

765 

766 

P: Und da ist natürlich in in in allen Bereichen, auch in der Klinik ähm mhm, sind da 

natürlich viele Felder, die da sind, die dokumentiert werden müssen und ähm, 

dann ist man immer froh, wenn’s natürlich so minimal wie m 

767 I: hm 

768 P: möglich letztendlich ist  

769 I: Ja. 

770 

771 

772 

773 

P: mit der Dokumentation. Und das Problem ist vielleicht natürlich manchmal auch 

(.) vielleicht jetzt nicht auf diese Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben, die 

Fragestellung nachher der Sinnhaftigkeit, also das heißt: Wird dokumentiert, ist 

gut, aber wird das auch ausgewertet und zurückgespielt?  

774 I: hmhm 

775 P: Also erhält man dann auch ein Ergebnis dessen, was man mal dokumentiert und 

 
 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

weitergeleitet hat äh äh, und auch vielleicht spezifisch auf die Klinik bezogen? 

Also beim ABC-System als Beispiel isses dann letztendlich so äh, da wird jährlich 

werden klinikspezifisch die Dinge dann auch, oder können, klinikspezifisch 

besprochen werden. Also wo’s Benchmark so liegt. Liegt man drunter oder liegt 

man drüber? Was hat sich verändert im ganzen letzten Jahr? Da muss man noch 

aufpassen und so. Also da gibt es eine klare individuelle klinikspezifische 

Rückspiegelung der Ergebnisse des vorausgegangenen Jahres. 

783 

784 

785 

I: Hm. (..) Aber im DMP D.-Diagnose gibt ’s meines Wissens ähm, 

Feedbackberichte für die einzelnen Kliniken, die am DMP teilnehmen. Der 

erscheint halbjährlich.  

786 P: Hmhm. Kommt 

787 I: Kommt vom  

788 P: beim ABC-System auch. 

789 I: N.-Institut. 

790 

791 

792 

P: Vom N.-Institut auch? Ja, das kann sein, dass ich (..) wissen Sie, ich bin jetzt, 

kann sein, dass beim DMP das jetzt nicht ist. Ich hab’ das jetzt nur noch nicht (.) 

persönlich vielleicht so gesehen, muss ich sagen, das kann das kann sein. 

793 I: Ja. 

794 P: Aber ich mein’ so generell, für eine derartige  

795 I: Ja. 

796 P: Struktur 

797 I: Ja. 

798 P: das mein’ ich nur, isses wichtig, dass man das eben erhält. 

799 I: Hmhm (...) Und das ist dann auch hilfreich, wenn man (?) 

800 

801 

802 

803 

804 

P: Ja, das natürlich schon, weil man schaut natürlich dann schon also ähm, nach 

Punkten, sprich jetzt beim äh äh, A ABC-System beispielsweise, wenn dann bei 

r.-spezifischen D.-Diagnosepatienten äh äh, vielleicht nur bei sechzig Prozent ’ne 

t.-spezifische Therapie eingeleitet werden würde, dann würde man natürlich 

schon fragen: Wieso ist das so? 

805 I: hm 

806 

807 

P: Oder so. Sind selbst die eigen, hat man jetzt ein Dokumentationsproblem, dass 

die Daten nicht richtig weitergeleitet wurden  

808 I: hm 

809 P: oder hat man wirklich ein ein Entscheidungsproblem? 

810 I: hm 

811 

812 

P: Was nicht der Fall sein wird, normalerweise, war jetzt nur mal als Beispiel, aber 

das heißt, das muss man natürlich letztendlich klären. 

 
 

813 I: Ja. 

814 

815 

P: Wäre es definitiv der äh, so, dass nur sechzig Prozent eine t.-spezifische 

Therapie bekommen hätten  

816 I: hm 

817 P: dann hat man ein Problem. 

818 I: Ja. (..) Okay. (...) Hm. (..) Was mich jetzt (...) überrascht 

819 P: Ja? 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

I: (...) ist eigentlich, dass ähm, die Dokumentation, insbesondere die Nachsorge, so 

(..) so wichtig zu sein scheint, weil eigentlich keines dieser (.) Projekte, soweit ich 

das jetzt überblicke, diesen Verlauf der Erkrankung so im Blick behalten möchte. 

Es geht eigentlich darum, das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht, diese 

bessere Vernetzung der einzelnen Sektoren. Wir haben in Deutschland die 

Trennung der Sektoren, ambulant stationär  

826 P: Ja. 

827 

828 

I: die reden nicht miteinander. Äh, das kann man mit diesen wunderbaren 

Konzepten dann 

829 P: Jaja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja so der der erste Schritt 

830 I: Ja. 

831 

832 

833 

834 

835 

P: weil das Ambulante nicht an der Klinik erfolgt, die Nachsorge nicht. Also, das 

mag hier man unterschiedlich bewerten. Also, meine persönliche Meinung, isses 

natürlich schon wichtig, klar, wir kennen deutschlandweit grob orientiert die 

Überlebensrate des U.-Körperteil-Krankheitsbildes, aber wir kennen sie nicht 

beispielsweise u.-körperteilzentrumsspezifisch. (.) Gibt es da Streubreiten? 

836 I: hmhm 

837 P: Oder gibt es Streubreiten aufgrund des Kollektivs oder so? 

838 I: hm 

839 

840 

P: Äh ähm äh, das äh, weiß man letztendlich nicht. Das gleiche ist für ’s A.-Organ-

Krankheitsbild. 

841 I: hm 

842 

843 

844 

P: Das weiß man auch nicht. Man kennt es nur aus großen Studien. Ich glaub, für ’s 

A.-Organ-Krankheitsbild kann man ’s noch nichtmals fürs Deu für Deutschland 

sagen, wie die Z.-Komplikationsraten äh, sind. 

845 I: hm 

846 

847 

P: Äh äh ähm, und das ist, glaub’ ich, schon letztendlich äh äh ähm, meines 

Erachtens, so ähm, für Bedeut von Bedeutung und 

848 I: hm 

849 P: und und zentrumsspezifisch kennt man sie erst recht nicht. Ich mein’, das heißt ja 

 
 

850 

851 

852 

nicht, dass wenn in einem Zentrum eine schlechte, schlechtere Z.-

Komplikationsrate da ist, dass da schlechter unbedingt therapiert wird. Dass kann 

ja auch einfach sein, dass da ein ungünstigeres Kollektiv dort auftritt oder so. 

853 I: hm 

854 

855 

856 

P: Das hat ja jetzt nichts mit der (.) zwing zwingend mit der mit der äh, Qualität der 

Versorgung zu tun. Kann aber natürlich in Einzelfällen vielleicht auch mal 

ursächlich sein. 

857 I: hm 

858 

859 

860 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

P: Das weiß man nicht, aber das kann ja einfach Multimorbidität sein, dass sich das 

dann später dann schon unterscheidet, weil man mit der Qualität der Operation 

nicht so weit gehen kann und so weiter und so fort. (..) Aber es wäre natürlich 

wichtig zu wissen, ob wir in Deutschland generell das, und darum geht ’s 

eigentlich dann auch noch mal ähm, sagen wir mal (.) in der Darlegung dieser 

Patienten, wie man argumentiert über die Überlebensrate ist so und so, ob ’s 

fehlgeschlagen ist oder nicht, orientiert sich an den Studienpatienten, aber in der 

Realität? Schaffen wir ’s denn oder sind wir vielleicht besser oder wie sieht das 

überhaupt aus? 

867 I: Hmhm. (..) Okay. 

868 P: Also das find’ ich persönlich jetzt wichtig. Äh äh äh ähm (...) ja. 

869 I: Aber dieser eigentliche Ansatz, der dahinter steht: Vernetzung? 

870 

871 

872 

P: Genau. Aber die Vernetzung, also der der, das das meint ja die diese (.) dieses 

Erfassen dieser Dinge schafft man nur über die Vernetzung. Okay, wir können ’s 

als Klinik ja nicht erfassen. Wir werden nur mit Fragebögen erfassen  

873 I: Ja. 

874 P: die wir anfragen anfragen 

875 I: Ja. 

876 

877 

P: ähm, aber indem, sagen wir mal, jetzt eine Vernetzung ambulant stationär erfolgt 

und die enge Bindung da ist oder so, und die Patienten erfasst werden, 

878 I: hm 

879 

880 

P: darüber kann das letztendlich meines Erachtens ähm, hypothetisch vielleicht 

erfolgen. 

881 

882 

883 

I: Hmhm. Aber diese Behandlungspfade, die dort entwickelt werden am grünen 

Tisch oder wo auch immer ähm, sind Ihrer Ansicht nach dort nicht unbedingt 

hilfreich? 

884 P: Also, also sagen wir mal so: Das äh äh, will ich das will ich nicht sagen. 

885 I: hm 

886 P: Ich will jetzt nicht sagen äh ähm, dass ähm, die Behandlungspfade, dass das 



 
 

887 schlecht ist oder so, das äh, festzulegen, nur im Prinzip gibt es ja klare Leitlinien 

888 I: Ja. 

889 

890 

891 

P: die in der AGC jährlich überarbeitet werden, das heißt, man orientiert sich in der 

K.-Fachkunde ja eigentlich an diesen Leitlinien. Diese Behandlungspfade äh, 

orientieren sich auch an nichts anderem. 

892 I: hm 

893 

894 

895 

896 

P: Können sich eigentlich an nichts anderem orientieren als an diesen Grundlagen. 

Dass heißt (..) das ist (..) also wenn man, wenn man sich mit der Behandlung 

dieser Krankheitsbilder auseinandersetzt oder so auch bisschen zentrumsmäßig 

auseinandersetzt, dann sollte die Behandlung ja auf diesen Leitlinien auch 

897 I: hm 

898 P: im Prinzip begründen und das braucht man, würde ich persönlich jetzt mal sagen  

899 I: hmhm 

900 P: nach meiner Einschätzung und äh, dafürhalten, eher nicht unbedingt. 

901 

902 

903 

904 

I: Hmhm. (.) Und diese Kooperationen, die da eigentlich gewünscht sind, um diese 

vielzitierte Schnittstelle dort ähm (..) einfacher zu gestalten, die gibt ’s ohnehin 

schon, so hab ich sie zumindest verstanden. Sie hatten Herrn Professor L. 

erwähnt und diese 

905 P: Ja. 

906 I: Kooperation mit den Niedergelassenen. 

907 

908 

P: Ja. Für uns in E.-Stadt. Jaja. Für uns in E.-Stadt. Also ich weiß nicht, was andere 

Kliniken (.) kann ich jetzt net bewerten. 

909 I: hm 

910 

911 

912 

913 

914 

P: Für uns in E.-Stadt gibt ’s das. Ganz genau. Ähm, was ähm, aber es gibt es 

dahingehend, dass, sagen wir mal, die niedergelassenen Kollegen es gutheißen, 

dass die S.-Arttherapie in n.-fachgruppenspezifischen Händen ist und dass, 

sagen wir mal, man sagt: Okay. Wir haben eine Schnittstelle stationär ambulant, 

dass heißt, es wir machen ’s über die Kliniken 

915 I: hm 

916 

917 

P: bilden aber ein Zentrum mit denen, die ’s ambulant n.-fachgruppenspezifisch 

anbieten, also unter einem Dach.  

918 I: hm 

919 P: Und wir haben da gar kein Problem miteinander in irgendeiner Art und Weise. 

920 I: hm 

921 

922 

P: Also das ist definiert, aber was wir trotzdem darüber nicht haben, ist eine 

Erfassung der Nachsorge. 

923 I: hmhm 

 
 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

P: Weil es wird ja auch, wenn die M. wenn die M.-Behandlung beendet ist, geht die 

A.-Person zurück in die Betreuung des Niedergelassenen A, B oder C, der ja 

nichts mehr dann mit dem ZANK zu tun hat. Sie erscheint dann dort 

dreimonatlich. Ähm, ob die dann nach zwei Jahren vielleicht ein Z.-Befund hat 

ähm, weiß der niedergelassene Kollege. Wir wissen ’s, wenn die A.-Person 

wieder zu uns geschickt wird  

930 I: hmhm 

931 P: aber wenn sie woanders hingeschickt wird, wissen wir es nicht. 

932 

933 

934 

I: Hmhm. Wie könnte man das denn auflösen? Müsste, ist jetzt der 

Niedergelassene in der Pflicht, Ihnen das mitzuteilen oder sind Sie in der Pflicht, 

die Niedergelassenen zu kontaktieren und nachzufragen? 

935 

936 

P: Ja, das ist ja jetzt die große große große Frage. Also wer will dieses Problem äh 

äh äh ähm, lösen? 

937 I: hm 

938 

939 

940 

941 

942 

P: Im Prinzip sind da, meines Erachtens, dann solche Programme greifen dann 

eigentlich, wo halt die die Vernetzung des und das ist, und nun schließt sich der 

Kreis wieder, das ist gut, stationär ambulant erfolgt mit dem Erfassen der 

stationären Daten und Erfassen der ambulanten Daten in der Praxis, die dann 

irgendwo zentral vielleicht erfasst werden und ausgewertet werden. 

943 

944 

I: Ja gut, aber auf A.-Personen speziell abgestellt sind die Daten ja nicht, die wir 

erfassen oder die erfasst werden. 

945 P: hmhm 

946 

947 

I: Was wir bekommen, sind die Dokumentationsdaten (.) aus den Krankenhäusern. 

Ist aber nur im DMP D.-Diagnose, ist die Erstdokumentation. 

948 P: hmhm 

949 I: Und dann ähm, geht die ja zum Niedergelassenen 

950 P: Jaja. 

951 

952 

I: zurück. Das das U.-Körperteilzentrum kann ohnehin nur die Erstdokumentation 

erstellen 

953 P: Ja. 

954 

955 

I: und einschreiben. Alles Weitere kommt vom Niedergelassenen. Wir können aber 

nicht schauen: Welche A.-Person ist das? 

956 

957 

958 

P: Nee, das muss ja nicht unbedingt sein, aber es ist u.-

körperteilzentrumszugehörig. (..) Dass wir bei der ersten Dokumentation, das 

heißt, es muss ja immer fortlaufend (..) 

959 I: Wir sehen, wo sie operiert wurde oder wo, generell, wo die  

960 P: Ja. 

 
 

961 I: Erstdokumentation erstellt 

962 P: Ja. 

963 I: wurde. Ob das jetzt vielleicht im Rahmen einer Z.-Befund  

964 P: Ja. 

965 

966 

I: äh (..) eines Z.-Befunds äh, dokumentiert wurde oder ob die A.-Person damals 

oder zu diesem Zeitpunkt eingeschrieben wurde oder 

967 P: Ja. 

968 I: ob das vorher oder nachher war, das das sehen wir nicht. 

969 P: Ja. 

970 I: Also wir haben, wir haben auch keinen Namen dazu. 

971 P: Jaja. 

972 

973 

I: Wir haben Pseudonyme und können schauen, das wird dann, wie gesagt, 

statistisch ausgewertet 

974 P: hmhm 

975 I: wie viele Prozent der A.-Personen 

976 

977 

P: Ja. Aber (.) der das sind dann die Patienten, die an an Standort A behandelt 

wurden. (..) Sie können ’s standortzuordnen, oder? 

978 I: Man könnte es tun. Es ist nicht vorgesehen. 

979 P: Jaja, klar. 

980 I: Es wird gemacht vom N.-Institut und für diese Feedbackberichte 

981 P: Ja. 

982 

983 

I: aber nur im Rahmen des DMP D.-Diagnose gibt ’s das. Und die können auch 

nicht schauen, welche P.-Personen sind das? 

984 P: Jaja. 

985 I: Die sehen ja nur: Wo stehen sie  

986 P: Jaja. 

987 

988 

I: im Vergleich zu den anderen U.-Körperteilzentren, die am DMP D.-Diagnose 

teilnehmen. 

989 

990 

P: Hm. Ja, gut, dann ist das vielleicht, ich mein’, man ist damit damit dann schon 

einen Schritt weiter, weil sie hypothetisch, man kann da schon sagen:  

991 I: hm 

992 

993 

P: Okay. Äh, die Überlebensraten oder Z.-Befundraten auf diesen Standort sind so 

oder so, selbst wenn das  

994 I: Ja. 

995 

996 

997 

P: N.-Institut das macht oder so. Auf die Patienten spezifisch ähm, gut ähm, muss 

nicht sein, aber man man kann man kann auf jeden Fall, meine Meinung, mal 

zumindest Z.-Befundraten definieren. 

 
 

998 I: hmhm 

999 P: Also es wird erfasst. 

1000 I: hm 

1001 

1002 

P: Egal wie, ob jetzt u.-körperteilzentrumsspezifisch oder nicht, und das ist ja, sagen 

wir mal, eine der wenigen Dokumentationen, die ’s dann letztendlich erfassen. 

1003 I: hm 

1004 

1005 

P: Beim ABC-System wird ja primär das nicht erfasst und es wird nur erfasst äh äh, 

die Grunderkrankung und die Behandlung 

1006 I: Ja. 

1007 P: und nichts mehr. 

1008 I: hm 

1009 

1010 

P: Und, gut, dann gibt ’s die epidemiologischen E.-Krankheitsbild-Übersichten, die 

letztendlich parallel laufen 

1011 I: hm 

1012 

1013 

P: oder so. Äh, da gibt ’s dann auch irgendwann dann äh, klar, kann man das 

natürlich auch drüber auswerten  

1014 I: hm 

1015 

1016 

1017 

1018 

P: dass ist sicherlich richtig, ja, aber das die laufen ja teilweise auch erst strukturiert 

äh, ich, gut, in R.-Region ist es, glaub’ ich, jetzt schon länger so, aber es gibt ja 

auch Bundesländer, wo das dann auch bis vor kurzem gar nicht so strukturiert 

gewesen war, dass das irgendwie gemeldet oder erfasst wird 

1019 I: hmhm 

1020 P: meines Kenntnisstands nach. 

1021 

1022 

I: Ja. Also sollte man diese Netze oder diese Konzepte weiterentwickeln wollen, 

wäre es sinnvoller, sich auf diesen Punkt zu konzentrieren? 

1023 

1024 

1025 

P: Also, wenn man das so für die Zukunft betrachtet, meine persönliche Meinung, 

glaub’ ich, ist es wichtig, um dies auch leben zu können, ich glaub’, es ist wichtig, 

vorhandene Strukturen und Datenerfassung zu nutzen. 

1026 I: Ja. 

1027 

1028 

1029 

P: Nicht, dass alles doppelt erfasst wird, das heißt, U.-Körperteilzentren, die ganz 

klar äh äh, melden ähm, die ganzen Patientendaten ähm, macht ’s keinen Sinn, 

das noch mal irgendwo abzufragen, eigentlich, 

1030 I: hm 

1031 

1032 

1033 

1034 

P: sondern macht es eher Sinn, diese Struktur mit zu nutzen, sich mit denen 

vielleicht zu vernetzen und dann vielleicht zusätzliche Dinge dann über die 

Struktur, die Sie ha haben, oder Daten abzufragen, die dort vielleicht nicht 

vorhanden sind und das vielleicht auch mal auszutauschen. So was könnt’ ich mir 



 
 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

vorstellen. Ob das jetzt politisch (.) möglich ist und sinnhaft ist mhm, weiß ich jetzt 

auch nicht, bin ich auch überfragt, aber das wär’ was uns, es macht keinen Sinn, 

das ham wir dann doch manchmal häufig vielleicht äh, Parallelstrukturen oder 

Erfassungsstrukturen, die dann doch ähnliche Punkte abfragen für 

unterschiedliche äh, Teilnehmer oder wie man das nennen mag 

1040 I: hm 

1041 

1042 

1043 

P: aber die es nicht irgendwo dann zusammenführen, weil das ABC-System oder 

PET-Programm ist exzellent, fragt sehr gute Punkte ab ähm, die müssen nicht 

noch mal erfasst werden eigentlich.  

1044 I: hm 

1045 

1046 

P: (..) Das wäre so meine mein Blick für die Zukunft für auf dieses Themenfeld 

bezogen, aber das ist mein persönlicher Blick. 

1047 

1048 

I: Und sie erwarten sich jetzt, noch mal zurück auf dieses IV-Netz „A.-Organ-

Krankheitsbild“, genau was für die Zukunft? 

1049 

1050 

1051 

1052 

P: Hhhh Naja. Äh, für die Zukunft äh, ich weiß nicht ob man das erwarten kann und 

ob das auch angedacht ist, aber ich erwarte, ich ich will, sagen wir mal 

umgekehrt, finde es gut, einen Beitrag dazu zu leisten, dass eine Vernetzung 

stationär ambulant erfolgt 

1053 I: hm 

1054 

1055 

P: und die Erfassung äh, erfolgt äh, dessen, was mit den Patienten im Nachgang 

dann geschieht nach stattgehabter Behandlung in einer Klinik. 

1056 I: hmhm 

1057 P: Das find ich find ich gut  

1058 I: Ja. 

1059 

1060 

1061 

1062 

P: und das der und das will ich damit gern unterstützen letztendlich. (..) Klar, kann 

man natürlich sagen, warum haben wir jetzt dann so hartnäckig uns dann noch 

mal beworben, aber ich fi ich find das einfach ähm (.) äh, den Ansatz, den 

Gedankenansatz find ich gut. 

1063 I: hm 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

1069 

P: Ob wir ’s jetzt dann schaffen dabeizubleiben oder ob wir ’s mit der Dokumentation 

dann wirklich alles umgesetzt kriegen ähm, weiß ich nicht, aber man kann jetzt 

nicht sagen: Okay äh, man kritisiert vielleicht, oder kritisieren ist falsch, oder äh, 

findet es schlecht, dass es keine Strukturen oder (.) nicht richtig, vielleicht immer 

wieder Strukturen gibt, die das erfassen und umgekehrt, dass es Strukturen gibt, 

die das nicht vielleicht dann (..) auch In Input mitzubringen. 

1070 I: hm 

1071 P: Aber ich glaube jetzt nicht, dass es äh, für die Patientenakquise ein Instrument 

 
 

1072 

1073 

1074 

1075 

darstellt ähm, wenn man das halt so sehen möchte, weil einfach durch die N.-

Organ-Krankheitsbildzentren und (.) auch das Infragestellen durch die 

Niedergelassenen der zusätzlichen Dokumentation ähm, wird das nicht unbedingt 

leicht mit Ergebnissen. 

1076 I: Hm, Patientenakquise, meinen Sie jetzt ihr Haus? 

1077 

1078 

1079 

1080 

P: Ja, jetzt, genau. Es könnt’ ja jetzt jemand sagen, dass man sagt: Okay, es ist 

wichtig, daran teilzunehmen, weil man dann vielleicht mehr A.-Personen mit ’nem 

A.-Organ-Krankheitsbildkrankheitsbild äh, akquirieren kann. Das äh äh mhm, 

würd’ ich mal in Frage stellen oder so. 

1081 

1082 

 Telefon klingelt wegen Nachfolgetermin, auf den vor dem Gespräch bereits 

hingewiesen wurde (PI spricht kurz).  

1083 P: Okay.  

1084 I: Gut. 

1085 

1086 

P: Also ich bin gerne, wenn sie noch mal kommen wollen oder noch Fragen jetzt 

aufkommen, dann können wir ’s gern auch noch mal machen.  

1087 I: hmhm 

1088 

1089 

P: Ähm, also sehr gerne, weil ähm, Frau M. hat mir jetzt um fünf ’n wichtigen 

anderen Gesprächstermin noch so reingelegt  

1090 I: Kein Problem. 

1091 P: äh, aber das ist kein Problem. 

1092 I: Ja.  

1093 

1094 

1095 

1096 

P: Also wenn sie das jetzt so aufarbeiten und sagen, sie wollen dann noch mal über 

’n paar Punkte oder irgendwas sprechen oder das würde sie noch interessieren, 

was ja vielleicht gut sein kann, dann ist das kein Problem. Können wir gerne noch 

mal ’n Termin vereinbaren. (Verabschiedung) 

 



 
 

I3 Transkript Interview Dr. M., Praxis in L.-Stadt 

 

1 I: ...also ungefähr zwanzig Ärzte, die ich befrage,  

2 M: Ja.  

3 I: im Rahmen meiner Dissertation. 

4 M: Sagen Sie mal das Thema Ihrer Dissertat Dissertation. 

5 

6 

I: Ja. Es gibt noch nicht wirklich ein konkretes Thema oder ’ne konkret eine 

konkrete Formulierung  

7 M: mhm 

8 

9 

I: dieses Themas. Mhm, ich weiß nicht inwiefern der Herr (KK) H schon was zu mir 

gesagt hat. 

10 

11 

M: Der wusste nur so ganz grob, dass Sie noch jemanden suchen, den Sie befragen 

können.  

12 I: Ja. (.) Also es  

13 M: Und es geht um ähm, integrative Versorgung. 

14 

15 

I: Es geht um integrierte Versorgung. Im Weitesten Sinne. Das ist richtig. Ähm, wie 

gesagt, ich bin seit Zweitausendsechs bei der K.-Krankenkasse tätig. 

16 M: hmhm 

17 

18 

I: Hab bislang eigentlich den Vertragsbereich DMP betreut. Allerdings eher, nun ja, 

Papier. 

19 M: hm 

20 I: Heißt also, weniger in der Fläche mit Ärzten  

21 M: hmhm 

22 

23 

I: sondern das, was mit Bundesversicherungsamt und Behörden äh, zu klären ist. 

Bin jetzt ähm, im Vertragsbereich Honorar. 

24 M: Ja. 

25 I: Auch eher, nun ja, verwaltungsmäßig  

26 M: hm 

27 

28 

29 

I: eingesetzt. Auch äh, kaum Kontakt mit Ärzten. Bin aber nach wie vor beim 

Thema DMP, Integrierte Versorgung hängen geblieben, und was mich 

interessiert, und das ist auch das Thema meiner Arbeit, im weitesten Sinne.  

30 M: hm 

31 

32 

I: Wie haben Ärzte generell Integrierte Versorgung, DMP aus ihrer Perspektive 

wahrgenommen? 

33 M: hmhm 

34 

35 

I: Ja? Also, ich kenne die Sicht der Kassen. Was ich nicht weiß, ist die Sicht der 

Ärzte. 

 
 

36 M: hmhm 

37 I: Und jetzt äh, befrage ich Ärzte, oder andersrum. Ich sammle Geschichten. 

38 M: Ja. 

39 

40 

I: Heißt also, ich spreche mit Ärzten, höre mir deren Geschichte, was auch immer, 

an, ähm, nehme es auf Tonband auf 

41 M: hmhm 

42 I: verschriftliche das, interpretiere das. 

43 M: hmhm 

44 

45 

46 

47 

48 

I: Und das ist letztendlich das Ergebnis dann, was hinten rauskommen soll, dass 

ich, nun ja, aus den Gesprächen herauskristallisiere, soziologisch, objektiv-

hermeneutisch, wie tatsächlich der normale Arzt in der Fläche ähm, die 

Integrierte Versorgung, Verträge dazu, oder aber DMP oder ähnliches 

wahrgenommen haben.  

49 M: hmhm 

50 

51 

I: Das heißt aber auch. Ich spreche mit Ärzten, die dem Ganzen überhaupt nichts 

abgewinnen konnten.  

52 M: hmhm 

53 I: Das ist zum Teil sogar noch interessanter. 

54 M: Ja. An welcher Hochschule machen Sie das? 

55 I: An der Uni P.-Stadt und 

56 M: Ja. 

57 I: an der Uni S.-Stadt. 

58 M: Ja. 

59 I: Das erklärt sich so, äh dass 

60 M: Fachbereich? 

61 I: Äh, Sozialwesen  

62 M: Ja. 

63 

64 

I: in S.-Stadt. Professor D. hat das bislang von P.-Stadt aus betreut. Ist nach S.-

Stadt gewechselt.   

65 M: hm 

66 I: Und der andere ist Professor R..  

67 M: hm 

68 

69 

I: Der war früher am wissenschaftlichen Institut der K.-Krankenkasse. Der 

interessiert sich letztendlich berufsmäßig  

70 M: hm 

71 I: dafür. (....) Ja. 

72 M: Okay. 

 
 

73 

74 

I: Und der Herr (KK) H. sagte mir, äh, er kennt da eine O.-Fachärztin, die in L.-

Stadt mit Integrierter Versorgung in Berührung gekommen ist.  

75 M: Genau.  

76 I: Ja. 

77 M: Hahaha, das ist genau der richtige Ausdruck, hahahaha 

78 I: hahaha 

79 M: Also es is ’n paar Jahre her,  

80 I: Ja. 

81 

82 

83 

M: dass grade auch die K.-Krankenkasse federführend hier in L.-Stadt ähm, 

intergrierter integrierte Versorgungsmodelle ähm, mit den L.-Stadter, unter 

anderem auch O.-Fachärzten, durchgeführt hat. 

84 I: hm 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

M: Zum Teil waren andere Kassen auch noch mit beteiligt und äh, Sinn und Zweck 

dieser Aktion war mir auch durchaus äh, verständlich. Dass man versucht, 

Kosten zu sparen und eben gewisse Dinge zwischen Krankenhaus und 

niedergelassener Praxis so koordiniert ablaufen, dass Doppeluntersuchungen 

vermieden werden, zu lange Liegezeiten, dass Patienten in der Praxis adäquat 

nachbetreut werden is. Was mir nicht so ganz geläufig oder eindringlich äh, ein 

eingänglich war, war die Tatsache, dass wir das ja eigentlich immer schon 

gemacht haben, ja? Also gerade in der O.-Fachrichtung, wo sie viele Patienten 

sehen, die dann ins Krankenhaus überwiesen werden für operative Eingriff, da ist 

es immer schon so gelaufen, dass wir einen Teil der Voruntersuchung gemacht 

haben. Draußen in der Klinik liefen äh, weiterführende Untersuchungen oder aber 

wir haben Patienten schon mal vorab zum z CT geschickt. Das war eigentlich nie 

ein Problem. Nun wurde das Ganze als integrierte Versorgung aufgelegt, äh, mit 

dem äh Anreiz, dass man also pro ausgefülltem Formular einen gewissen Obulus 

bekam. Das war ein Höllenaufwand.   

100 I: hm 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

M: Ein Höllenaufwand für etwas, was eigentlich schon selbstverständlich ablief. Das 

heißt die Patienten wurden ganz normal nachgesorgt, die wurden vorgesorgt, 

informiert, sie mussten mit den Patienten zusätzlich dann noch ein Gespräch 

führen, um auf diese integrierte Versorgung aufmerksam zu machen. Also, ich 

fand’s von von der Administration her, extrem aufwändig, für etwas, was sich 

eigentlich schon etabliert hatte. Und die ganze Sache ist dann, ohne dass 

irgendjemand groß geunkt hat, sang- und klanglos auch wieder eingeschlafen. 

Das heißt, die K.-Krankenkasse hat sich zurückgezogen, andere Kassen auch. 

Weil äh, war irgendwie, war kein großer Vorteil aus dieser Sache zu sehen, ja? 

 
 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

(...). Auch heute läuft das ja immer noch genauso ab, das heißt Patienten werden 

untersucht, kriegen sämtliche Untersuchungsbefunde an die Hand, einen 

Arztbrief. Wenn sie Röntgenbilder haben, nehmen sie die Röntgenbilder mit. 

Dass Doppeluntersuchungen wie Ultraschall stattfinden, ist normal. Wenn ’n 

Patient im Krankenhaus aufgenommen wird, wird er ja auch ein nochmal 

körperlich untersucht.  

116 I: hmhm 

117 

118 

119 

M: Und dann Ultraschall, um zu sehen äh, wie die Befunde sich dann noch mal 

präsentieren, ist eigentlich ganz normal. Dass man nicht ’n CT wieder neu macht 

oder ein Knochenzintigramm oder Konsiliarbefunde komplett wieder neu einholt 

120 I: hm 

121 M: is logisch, ja?  

122 I: hm 

123 M: Also, was sollte das? 

124 I: hm 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

M: Wenn man diese integrierte Versorgung vielleicht so ’n bisschen (.) ausdehnen 

würde, auch auf Teilbereiche, die bisher nicht beachtet worden sind äh, wobei mir 

da jetzt spontan nichts einfällt, dann ist das vielleicht noch mal etwas, was man 

neu angehen könnte. Aber was man auf jeden Fall vermeiden muss, und zwar 

sowohl für die Krankenhäuser als auch für die Niedergelassenen, ist dieser 

unglaubliche bürokratische Aufwand, der dahintersteckt.  

131 I: hm 

132 

133 

134 

M: Sie dokumentieren so alles schon in Akten, das ist auch völlig okay. Man schreibt 

Arztbriefe. Das ist ja durch diese äh, Computerisierung alles etwas einfacher 

geworden. Da steh’n alle relevanten Befunde drin.  

135 I: hm 

136 

137 

M: Wenn sie dann auch noch zusätzliche Fragebögen, Dokumentationsbögen et 

cetera äh, ausfüllen müssen, dann wird das ja ein unsäglicher Moloch. 

138 

139 

I: Hmhm. Und wie sind Sie überhaupt (.) oder wie haben Sie von der integrierten 

Versorgung erfahren? Das ist ja jetzt nicht so, dass die 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

M: Ja, wir sind ja ein relativ kleines Fachgebiet, das heißt wir sind eigentlich ziemlich 

gut organisiert, was Informationen angeht, weil wir so einen Zirkel haben. Den 

gab es, ich bin jetzt zwanzig Jahre hier niedergelassen, immer schon in der einen 

oder anderen Form. Früher war das so ’n einfacher Informationszirkel. Da traf 

man sich alle paar Wochen, irgendwo. Es gab ’n paar Vorträge über das was neu 

ist und äh, dann ging man wieder nach Hause. Das Ganze wurde dann auch 

etwas durchorganisiert, als eben wichtig war, dass man sehr umfassend über 



 
 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Neuerungen informiert wurde und ähm, dann ham sich die L.-Stadter O.-

Fachärzte zu einem äh, im weitesten Sinne Qualitäts- und Interessenzir -zirkel 

zusammengefunden und über diesen ELO, also das Expertisezentrum L.-Stadter 

O.-Fachärzte äh, werden immer wieder Informationen weitergegeben. Und als 

das mit der integrierten Versorgung anlief, da waren diejenigen, das is ’n Verein, 

die diese Vereinsführung unter sich haben äh, immer wieder zu Gesprächen bei 

den einzelnen Kassen und ihren Vertretern und so äh, kam die Sache dann ins 

Rollen.    

155 I: hm 

156 

157 

158 

159 

M: Und jeder der wollte, konnte sich in dieses Programm einschließ, äh ähm ähm 

einschreiben und anschließen. Und dann fand das statt. Aber wie gesagt. Es war 

(...) wenig von Erfolg gekrönt. Ich weiß nicht wie Sie das in andern äh, Bereichen 

gehört haben, aber da kann das nicht viel anders gelaufen sein. 

160 I: mhm 

161 

162 

M: Wahrscheinlich kommt ’s auf ’s Krankheitsbild an und auf das, was an 

Nachkontrollen läuft, aber. 

163 

164 

I: Ja. (.) Muss ich das so verstehen, dass letztendlich dieser dieser Zirkel, den Sie 

erwähnt haben 

165 M: hmhm 

166 

167 

I: auf die Kassenseite zugegangen ist oder eher, dass die Kassenseite auf diesen 

Zirkel zugegangen ist?   

168 M: Das weiß ich nicht mehr. Das äh, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.  

169 I: Ja. 

170 

171 

M: Das sind eigentlich äh, immer diejenigen, die auch äh, auf dieser halbpolitischen 

(..) Schiene in den großen Berufsverbänden arbeiten,  

172 I: hm 

173 

174 

175 

M: wo dann äh, Informationen fließen, und die dann im kleinen Kreis besprechen: 

Macht es Sinn, dass wir uns anschließen oder nicht? Und dann, da man ja immer 

bereit ist, Neuerungen mit anzugehen, wenn sie denn Sinn machen 

176 I: hm 

177 M: und alles ausprobiert, ne? 

178 

179 

I: Das heißt, ihnen wurde letztendlich in diesem Zirkel oder in diesen 

Berufsverbänden ähm, mhm ja 

180 M: Wir wurden darüber informiert 

181 I: Ja. 

182 M: und jeder, der wollte 

183 I: hm 

 
 

184 M: konnte sich an diesem Programm beteiligen. 

185 

186 

187 

I: Okay. Was war damit verbunden für Sie neben der Dokumentation, die jetzt auch 

sehr aufwändig war, wie Sie sagten. (.) Also gab’s irgendwelche Unterlagen, gab 

es irgendwelche Hinweise, Schulungen? 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

M: Oh ja. Es gab ähm, Unmengen an Unterlagen, die ausgeteilt wurden mit 

Vordrucken und Informationen, was an wen äh, abgeschickt werden soll und das 

Problem war, dass das nicht kasseneinheitlich gewesen ist, sondern ähm, dass 

das über unterschiedliche Kassen auch unterschiedlich berechnet, abgerechnet 

ähm, im andern Bögen andern Bögen eingetragen wurde. Das macht die Sache 

auch schwierig. 

194 I: hm 

195 

196 

M: Wenn sie da einen Bogen haben, der generalisiert für alle Kassen übergreifend 

gilt, isses einfacher, ne?  

197 I: hm 

198 

199 

200 

M: Ansonsten steh’n sie da immer, blättern, kucken, wer ist wo wie versichert? 

Welche Kasse möchte das so haben? Wer möchte die Bögen zugeschickt 

haben? Wer möchte das gesammelt bekommen? 

201 I: hm 

202 M: Ähm, das sind einfach logistische Probleme. Die sind aber sicherlich lösbar, ne?. 

203 

204 

205 

I: Hmhm. Okay. Ich kenne den Vertrag nicht, oder die Verträge. Mhm, was war 

darin geregelt? Was, was war für Sie interessant in diesem ganzen Stapel 

Unterlagen? 

206 

207 

M: Ähm, wie war das geregelt? Also es is schon ein paar Jahre her, muss mal in 

mich gehen.  

208 I: Ja. 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

M: Es war so, dass (...) die Vergütung für diese zusätzliche (..) für diesen 

zusätzlichen Aufwand außerhalb des üblichen Budgets lief. Das war ’n keine 

Unmengen an Patienten. Sie haben nicht jeden Tag drei neue O.-Organ-

Krankheitsbildpatienten, die Sie in die Klinik schicken, sondern es war halt immer 

mal wieder jemand. Es war, gab ’s für ’s O.-Organ-Krankheitsbild und für ’s D.-

Organ-Krankheitsbild, wenn mich nicht alles täuscht. D.-Organ-Krankheitsbilder 

sind sind sehr selten. O.-Organ-Krankheitsbilder sind etwas häufiger, aber (..) 

finden, wie gesagt, auch nicht jeden Tag statt. Dann wurden die Patienten 

aufgenommen, eingebracht, wenn sie wollten, in die integrierte Versorgung. Äh, 

ich glaub es war’n auch nicht alle Krankenhäuser beteiligt. Dann wurden die 

Patienten mit den entsprechenden Unterlagen, die vorher ausgefüllt wurden, und 

dem Arztbrief und den Vorbefunden in die Klinik geschickt, wurden behandelt, 

 
 

221 

222 

223 

224 

kamen wieder zurück und dann musste man, immer wenn die in diesen üblichen 

Abständen zu den Nachsorgeuntersuchungen kamen, die auch nicht anders äh, 

von der Frequenz her, waren als üblich ähm, jedes Mal halt wieder einen Bogen 

ausfüllen   

225 I: hm 

226 

227 

228 

229 

M: den entweder an die Klinikverwaltung schicken oder an die Kasse, je nachdem, 

wer beteiligt war. Wenn nun ein Patient aber in ein Krankenhaus gehen wollte, 

was nicht an der integrierten Versorgung teil nehmen wollte oder konnte, da war 

die Sache dann schon äh, hinfällig, ne?  

230 

231 

I: Besonderer Aufwand meint jetzt was? (..) Sie erwähnten die Vergütung für den 

zusätzlichen Aufwand. 

232 

233 

M: Der besondere Aufwand war halt äh (...) das zusätz zu zusätzliche 

Dokumentieren außerhalb der üblichen Dokumentationsschiene 

234 I: hm 

235 M: die die äh, routinemäßig mitläuft, ne? 

236 

237 

I: Und, ich sag jetzt mal in Gänsefüßchen. Mehr war damit jetzt nicht verbunden für 

Sie speziell? 

238 

239 

M: Nein! Weil, das was an Nachsorgeuntersuchungen gelaufen ist, das mach ich ja 

ansonsten auch, ne? 

240 I: Ja. (...) Also an der eigentlichen, ich sag mal, Behandlung hat sich  

241 M: Nee. 

242 I: für Sie 

243 M: An der Behandlung hat sich überhaupt nichts geändert. 

244 I: Überhaupt nichts. 

245 M: War einfach nur 

246 

247 

I: Ja. (..) Es gab auch keine Vorgaben, irgendwelche Leitlinien, 

Behandlungsempfehlungen, Behandlungspfade, irgendwas 

248 

249 

M: Äh, doch. Klar. Es gab ähm, Vorgaben, aber die deckten sich überwiegend mit 

dem, was ich ansonsten auch mache. 

250 I: Hmhm. Und das war auch in diesem Vertragskonstrukt mit enthalten? 

251 M: Hmhm. 

252 I: Okay. (...) Und (...) das Ganze lief von wann bis? 

253 

254 

M: (...) Ähem (.....). Toll, ich kann Ihnen jetzt nur ganz vage sagen, ungefähr 

Zweitausendvier, Zweitausendfünf, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. 

255 I: Ja. 

256 

257 

M: Doch, ich könnte mal eben, ich weiß noch einen Patienten, den ich damals da 

eingebracht habe. (sucht ca. 10 sek. in ihrem PC nach der Kartei) Kann sein, 

 
 

258 

259 

dass ich jetzt vollkommen daneben liegen, aber ich glaube nicht. (sucht weitere 

25 sek.) Zweitausendsechs. Zweitausendfünf Zweitausendsechs war das. 

260 I: Und seitdem ist das Ganze (?) 

261 M: Das ist irgendwann 

262 I: Es gab kein offizielles Ende, es gab einfach nur (?) 

263 M: Nee, das schlief irgendwie ein. 

264 I: Okay. 

265 M: hmhm 

266 I: Hat sich auch nie jemand wieder bei Ihnen dazu gemeldet?  

267 M: Nee.  

268 I: Kollegen von Ihnen auch nicht mehr irgendwie 

269 M: Ich ich hab auch im ELO nie wieder was was darüber gehört. 

270 I: Kollegen von Ihnen, wie haben die sich dazu positioniert? 

271 M: (...) Ich hab wenig darüber gehört. 

272 I: Ja. Auch von 

273 

274 

M: Am Anfang war große Euphorie. Und: Super. Und: Das machen wir. Und äh: Sind 

wir auch gerne bereit zu. 

275 I: Ja. 

276 M: Aber  

277 I: Euphorie? Warum? 

278 

279 

M: Ja, weil man man dachte man konnte jetzt äh, mit (....) mit gutem Beispiel 

vorangehen und sich in neue Versorgungsmodelle mit einbringen.  

280 I: hm 

281 M: War ja auch okay. 

282 I: Einbringen inwiefern? Also ich frage jetzt wirklich als Privatmann,  

283 M: hmhm 

284 I: jetzt nicht äh, als Kassenvertreter. 

285 M: Ja. 

286 I: Also, was heißt Einbringen? 

287 

288 

M: Ähm, ja es ist halt nicht immer einfach, seinen, den, diesen Job als 

niedergelassener Arzt so auszufüllen, dass alle damit zufrieden sind 

289 I: hm 

290 

291 

292 

293 

294 

M: um das mal ganz äh, wertfrei zu sagen. Und es wird uns ja häufig auch 

unterstellt, wir wären gar nicht bereit dazu, Gelder einzusparen und kucken 

immer nur auf ’s Honorar. Das ist ja in auch einer Seite richtig, weil sie ja sehen 

müssen, dass sie so ’n Betrieb am Laufen halten. Auf der andern Seite äh, 

verschließen wir uns aber auch nicht gegenüber dem, was politisch gewollt ist 



 
 

295 und ähm, wenn es sinnvoll erscheint, machen wir auch gerne überall mit.  

296 I: hm 

297 

298 

299 

M: Und diese integrierte Versorgung, nach dem Motto: Das ist ja im Prinzip nichts 

anderes, als wir immer schon gemacht haben, aber man muss es jetzt halt auch 

’n bisschen dokumentieren, erschien dann erstmal als  

300 I: hm 

301 

302 

M: relativ schlicht, um der Sache dann äh, mal mit nachzugehen. Aber (....) wie 

gesagt. Es hat keiner einen echten Vorteil daraus gesehen, ne? 

303 I: Hm. Nach einer gewissen  

304 M: hmhm 

305 I: Anfangseuphorie? 

306 M: Ja. 

307 

308 

I: Das heißt, Ihnen wurde auch keine Möglichkeit irgendwie eingeräumt, sich dort 

einzubringen, auf welche Art auch immer?  

309 

310 

M: (...) Ja, einzubringen nach dem Motto: Sie können Verbesserungsvorschläge 

bringen.  

311 I: hm 

312 

313 

314 

M: Oder so? Ja. (..) Wissen Sie, ich weiß, dass wir im ELO da noch ’n paar Mal 

drüber gesprochen haben, aber. Als das halt immer weniger wurde und eigentlich 

auch niemand mehr ähm, Patienten eingebracht hat 

315 I: hm 

316 M: Weil es keine Konsequenz hatte, ne?  

317 I: (....) Meinen mit keine Patienten 

318 M: Letztlich schlief’s ein.  

319 I: eingebracht 

320 M: Ja. 

321 

322 

I: Aber ich versteh das jetzt so zumindest: Sie haben davon erfahren. Die Euphorie 

war groß.  

323 M: hmhm 

324 

325 

I: Mhm (...) Aber, außer einem Stapel Unterlagen und vielen Dokumentationen 

haben Sie letztendlich davon wenig 

326 

327 

M: Ja. Weil man. Wurd ja mit sehr wenig äh, Diagnosen angefangen und dachte, 

man könnte das Ganze auch noch ausweiten. 

328 I: Ja. 

329 

330 

331 

M: Aber da wurde dann auch nie wieder drüber gesprochen. Und das war jetzt 

finanziell nicht so, dass man da äh, hellauf begeistert von gewesen wäre und 

gesagt hätte: Super. Das machen wir jetzt flächendeckend für alles, was ins 

 
 

332 Krankenhaus geht  

333 I: hm 

334 

335 

336 

M: inklusive Schreiben und so weiter. Äh, ich seh jetzt auch im Nachhinein ehrlich 

gesagt keine keine Verbesserungsmöglichkeit. Weder für die Patienten noch 

kostentechnisch  

337 I: hm 

338 

339 

M: weil das außer diesem kleinen ähm, Obulus, der dafür bezahlt wurde, 

kostentechnisch wahrscheinlich eher neutral war, ne? 

340 I: Hm. Was hatte denn der Patient davon? (..) Aus Ihrer Sicht. 

341 

342 

343 

M: Die Patienten hatten wenig davon. (...) Denn (...) so eines dieser übergeordneten 

Ziele, was man da immer hört, ist: Man sollte möglichst Doppeluntersuchungen 

vermeiden.  

344 I: hm 

345 

346 

M: Sind teuer, für den Patienten belastend, aber äh, effektiv finden ja relativ wenig 

Doppeluntersuchungen statt. 

347 I: hm 

348 

349 

350 

M: Sie werden schon aus rein rechtlichen Gründen keinen Patienten aufnehmen, der 

Ihnen mit ’nem O.-Organ-Krankheitsbild geschickt wird, den Sie nicht noch mal 

nachuntersuchen im Krankenhaus. 

351 I: hm 

352 

353 

354 

M: Der kriegt dann nicht noch mal ’ne zweite P-Untersuchung. Der wird aber schon 

noch a-körperteilbezogen untersucht und der wird auch noch mal b-

körperteilbezogen geschallt, weil man das für die OP-Planung braucht, ja? 

355 I: hmhm 

356 

357 

358 

M: Das ist eine Doppeluntersuchung, die wird man sich nicht sparen. Außerdem 

weiß ich auch nicht, wieso das kostensparend wirkt, weil das in dieser äh, weil 

das in den ähm ähm, Diagnosegruppen mit drin ist. 

359 I: hm 

360 

361 

362 

M: Ja? Das wird ja nicht extra abgerechnet. Dass man nicht ’n zweites CT macht, 

weil man den niedergelassenen Radiologen nicht glaubt, is klar. Macht aber auch 

niemand, ne? 

363 

364 

I: (..) Okay. (...) Und wie haben Sie den Patienten letztendlich dann mhm (..) er 

musste ja jetzt auch einwilligen, dass seine seine Daten erhoben werden. 

365 M: Ja, also 

366 I: Wie haben Sie dem das erklärt? 

367 

368 

M: Dem Patienten konnte man das ganz einfach erklären. Das äh, war im Rahmen 

neuer struktureller Veränderungen und äh, das is einfach nur eine Möglichkeit, 

 
 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

um Daten zu sammeln, um das Ganze transparent zu machen, um ähm, ja (...) 

damit die Krankenhäuser von vornherein etwas mehr Informationen haben, damit 

man die Nachsorge gut regeln kann. Die Patienten wurden, glaub ich, auch 

angeschrieben, wenn sie zur Nachsorge kommen sollten, oder man hat ihnen 

direkt von vornherein einen Termin mitgegeben. Ach, eins war für die Patienten 

ganz wichtig und das war auch immer von Seiten der ähm, der Kassen Voraus-

äh-setzung, dass man, wenn die Patienten anriefen dann, um einen 

Nachsorgetermin zu machen im entsprechenden Zeitraum, innerhalb von 

wenigen Tagen einen Termin bekamen. (.....) Das ist bei uns hier zum Beispiel 

überhaupt kein Problem.  

379 I: hm 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

M: Ähm, wir haben vor (..) genau, Zweitausendzwei hier von dem Kollegen davor 

drin war mit mir, die Praxis übernommen. Der alte Kollege ist rausgegangen, der 

Herr (Dr.) T. ist dazugekommen, und der alte Kollege hatte nie eine offizielle 

Terminvergabe, das heißt die Patienten saßen hier teilweise vier Stunden, wenn 

sie morgens kamen, und das war das erste, was wir aufgehört haben. Wir haben 

gesagt: Wir machen nur noch Terminsprechstunde  

386 I: hm 

387 

388 

389 

M: mit einer Notfallsprechstunde, so dass man akute Sachen am gleichen Tag 

machen kann. Aber wir finden diese vier Stunden Wartezeit einfach unzumutbar, 

ne? 

390 I: hm 

391 

392 

393 

394 

M: Durch die Bank weg, egal wer kam, wartete hier vier Stunden. (...) Und auf diese 

Art und Weise haben wir dann eben erstmal keine großen Vorlauf gehabt an 

Terminen und das ham wir bis heute auch nicht. Also bei uns kriegt man, wenn 

man anruft, innerhalb von wenigen Tagen einen Termin.  

395 I: hm 

396 

397 

398 

399 

M: (..) Das war also für die Patienten, die von uns eingebracht war wurden, 

eigentlich überhaupt kein Argument, dass sie, wenn sie anrufen, innerhalb von 

einer Woche einen Termin kriegen, denn das haben wir, wie gesagt, äh, nie in 

der Diskussion, ne?  

400 I: hm 

401 

402 

403 

M: Äh, es gibt sicherlich Praxen, wo das anders war. Oder in kleinen Städten, wo 

eben dann nur ein O.-Facharzt ist äh, isses problematischer. Seh ich auch ein. 

Also das sollte für die Patienten eine Anreiz sein, ne?. 

404 

405 

I: Hmhm. (..) Haben Sie mit Kassenmitarbeitern zu tun gehabt? Also, ist die Kasse 

irgendwie mal in Erscheinung getreten 

 
 

406 M: Ja. 

407 I: gegenüber Ihnen? 

408 

409 

M: Ja. Auf dem ersten Treffen, als das im ähm, im großen Kreis besprochen wurde, 

waren auch Vertreter da. Ham das auch noch mal alles mit erläutert. 

410 I: hm 

411 

412 

M: War alles sehr schlüssig. Also, es war kein Programm, wo ich von vornherein 

gesagt hätte: Alles Käse. Mach ich nicht mit. Ne? 

413 

414 

I: Hm. (...) Okay. Mit anderen Worten. Also, es hat sich Ihnen schon erschlossen, 

was jetzt  

415 M: hmhm 

416 I: angedacht ist 

417 M: Ja. 

418 I: und was damit bezweckt werden soll. 

419 M: hmhm 

420 

421 

I: Ich hab Sie nun so verstanden, dass es dann im im weiteren Verlauf irgendwie 

überhaupt niemand mehr großartig mhm, nun ja, nachgefragt hat 

422 M: Nee.  

423 

424 

I: bei Ihnen, außer das Sie die Dokumentationen regelmäßig erstellt haben oder 

erstellen mussten. 

425 M: hm 

426 I: mhm 

427 M: Also wie gesagt. Die Dokument 

428 I: hm 

429 M: mentation war neu.  

430 I: Hm, ja. 

431 M: Alles andere war genauso wie vorher auch. 

432 

433 

I: Und es gab auch keine Bemühungen seitens Externer, ich sag jetzt, sowohl 

Kassen als auch Ihr Berufsverband, irgendwas am  

434 M: Ich  

435 I: am 

436 

437 

M: hab’s, ehrlich gesagt, nicht mehr verfolgt, nachdem ich gemerkt habe, dass es 

ähm, eigentlich äh, witzlos ist   

438 I: Ja. 

439 

440 

M: so dass ich mich einfach nicht mehr drum gekümmert habe, ob irgendwelche 

Gespräche gelaufen sind. 

441 

442 

I: Ja. Okay. Mit anderen Worten. Ihr (.) Ihre Meinung oder Ihre Einschätzung zu 

diesem ganzen integrierten 



 
 

443 M: Is neutral.  

444 I: Is neutral? 

445 M: Ja. Völlig neutral. Ich bin jederzeit wieder bereit  

446 I: hm 

447 

448 

M: Äh, an solchen Programmen mitzuarbeiten, aber (...) es muss Sinn machen und 

es muss auch so ’n bisschen mit begleitet werden. 

449 I: hm 

450 

451 

M: Also der Output für die Patienten war plus minus Null, denn die wurden vorher 

nicht schlechter behandelt als hinterher, oder umgekehrt. 

452 I: hm 

453 M: Aber äh, ansonsten fand ich ’s einfach vom von der Administration her, lästig.  

454 

455 

I: (....) Also das heißt (..) Sie haben integrierte Versorgung vorwiegend als 

Administration  

456 M: hmhm 

457 I: wahrgenommen. 

458 M: hmhm 

459 

460 

461 

462 

463 

I: (...) Aber bei der ersten Vorstellung von integrierter Versorgung dieses Netzes 

hier in L.-Stadt was auch immer da geplant war, ähm also weniger die 

Dokumentation in den Vordergrund gestellt als vielmehr die die (..) Vermeidung 

von Doppeluntersuchungen oder was wurde da? Es muss ja irgendwas gesagt 

worden sein. Letztendlich   

464 M: Ich hab äh, nicht mehr so hundertprozentig Erinnerung da dran. 

465 I: hm 

466 

467 

M: Ich weiß noch, wo ’s war. Ich kann mich auch an ’n paar Kollegen erinnern da, 

die da war’n. Ich erinnere mich noch, dass es Kassenvertreter da war’n. 

468 I: hm 

469 

470 

M: Ich erinnere mich da dran, dass wir (.) aufgerufen waren, uns an Neuerungen, 

egal welcher (.) Art eben zu beteiligen. 

471 I: hm 

472 M: Da sprach ja auch nix gegen, ne? 

473 I: Ja. 

474 

475 

476 

M: Und es hieß, es sei ein Anfang. Erstmal mit D.-Organ-Krankheitsbildern und äh, 

O.-Organ-Krankheitsbildern und dann wollte man mal schauen, wie sich die 

Sache entwickelt. 

477 I: hm 

478 

479 

M: Aber es entwickelte sich wohl zu äh, für beide Seiten nicht so, wie man sich das 

vorgestellt hat.  

 
 

480 I: Ja. 

481 M: Und deswegen (..) is im Moment nix mit integrierter Versorgung. 

482 

483 

I: Von anderen Projekten haben Sie (.) wahrscheinlich nichts gehört, oder? In der, 

in der Reg Region, von Ärztekollegen? 

484 M: Nee, ich höre was aus andern äh, Fachgruppen,  

485 I: Ja. 

486 

487 

M: ja? Wo eben äh, integrierte Versorgung und Disease Management-Programme 

laufen, aber das (.) ham wir hier nicht, ne? 

488 I: Ja. Ja klar. 

489 

490 

M: Also wir (...) bilden O.-Organ ähm Krankheitsbild .hhhhh Qualitätszirkel und O.-

Organzentren, was ja so ’n bisschen in die gleiche Richtung abzielt.  

491 I: hmhm 

492 

493 

494 

M: Aber, das ist alles im Moment im Aufbau begr begriffen (...) Wir sind Mitglied, wir 

sind hier so ’ne übergeordnete Gemeinschaftspraxis mit der R.-Klinik am U.-Platz 

und noch zwei Einzelpraxen  

495 I: hmhm 

496 

497 

498 

499 

500 

M: und über dieses Konstrukt im I.-Krankenhaus hier in L.-Stadt als O.-

Organzentrum zertifiziert. Das ist im Moment aber ’n Papiertiger, ne? (...) Weil 

auch da hab ich im Moment nicht gesehn äh, dass sich irgendwas geändert hätte 

im Vergleich zu der Zeit davor. Okay, es finden Qualitätszirkeln statt und ähm, 

Krankheitsbildkonferenzen. Es werden Patienten vorgestellt. 

501 I: hm 

502 

503 

M: Das ist alles in Ordnung. (...) Aber ansonsten muss sowas sich erstmal im Laufe 

der Zeit entwickeln, ne? 

504 I: Hmhm. Aber das geht auf die Initiative der Ärzte zurück? 

505 M: Hmhm 

506 I: Das ist also unabhängig von der Kassenseite zu sehen? 

507 M: Jaja. Das, also diese Krankheitsbild äh, also diese O.-Organzentren sind  

508 I: hm 

509 M: äh, eindeutig hier auf Medizinerseite, ne? 

510 I: Hm. (..) Wird wohl auch von, von den Ärzten selbst getragen? 

511 

512 

M: Hmhm. (...) Und da, da seh ich wirklich für die Patienten ’n Vorteil, denn ähm, das 

is ja eindeutig ein Krankheitsbild, was sehr häufig vorkommt.  

513 I: hmhm 

514 

515 

516 

M: Wo sie immer leitliniengerecht auf dem neuesten Stand sein müssen, um dem 

Patienten eben das, was man heute so als spezifische Krankheitsbildtherapie äh, 

bezeichnet, ne? Und sie also auch in diesem dieser Richtung gut behandeln zu 

 
 

517 können.  

518 I: hm 

519 M: Das läuft eben in diesen Zentren ganz gut. 

520 

521 

I: Okay. Und wie kommt man da drauf, also wer ist da der, so der der Initiator? Wie 

muss ich mir das vorstellen?  

522 

523 

524 

M: Ähm, diese O.-Organzentren kommen eigentlich aus der aus dem Arbeitskreis 

K.-Fachgebiet O.-Organ-Krankheitsbild aus der DGO, der Deutschen 

Gesellschaft für O.-Fachgebiet, die   

525 I: hm 

526 

527 

528 

529 

M: sich zusammen mit der Krankenhausgesellschaft dann überlegt haben: Wie kann 

man, nachdem es jetzt U.-Organzentren gibt und R.-Organzentren et cetera äh, 

O.-Organ-Krankheitsbild weil’s ja nun eine sehr häufige Erkrankung ist, auch ’n 

bisschen in diesem Bereich unterbringen.   

530 I: hm 

531 M: Daraus ham die sich entwickelt. 

532 I: (..) Wie sie da 

533 

534 

535 

536 

M: Aber geht nicht von heute auf morgen, weil man ja Voraussetzungen für schaffen 

müssen mit ähm, Qualitätsmanagement und Zertifizierung. Ohne das läuft’s nicht. 

Das ist immer Voraussetzung. Das wurde damals bei der Gründung des 

Dachverbandes alles so festgelegt. 

537 I: hm 

538 M: Und das sind ja immer Dinge, die auch so ’n bisschen Zeit in Anspruch nehmen.  

539 I: (...) Sie sagten Papiertiger? Das ist 

540 

541 

542 

543 

544 

M: Ja, Papiertiger ist das im Moment ähm, über diese ganzen Zertifizierungen noch 

so ein bisschen im theoretischen Bereich, aber es läuft an und äh, dadurch dass, 

wie gesagt, der Vorteil der O.-Fachgebietsbezeichnung is, wir sind sehr sehr 

wenige. Wir kennen uns alle und da laufen auch viele Dinge auf persönlicher 

Ebene, die ansonsten sehr schwierig durchzusetzen wären, ne? 

545 I: Hmhm. (.....) Nochmal zurück 

546 

547 

M: Und die Zusammenarbeit mit den mit den Krankenhäusern, gerade o.-

fachgebietsspezifisch, is is perfekt. 

548 

549 

550 

551 

552 

I: Ja. (...) Wenn Sie sich alle kennen: Wie, wie war denn das die Reaktion Ihrer 

Kollegen damals, als dann letztendlich die die (..) integrierte Versorgung, nun ja, 

spruchreif wurde, in die Fläche getragen wurde? Wie muss ich mir das 

vorstellen? (..) Wenn Sie relativ wenige sind, haben Sie sicherlich auch mit 

anderen    

553 M: hmhm 

 
 

554 

555 

I: Kontakt gehabt und als das vorgestellt wurde, sicherlich auch hinterher, danach 

noch mit den Kollegen gesprochen?  

556 

557 

M: Äh, ich wüsste jetzt auf die Schnelle keinen, der gesagt hätte: Nee, mach ich 

nicht mit.  

558 I: Ja. 

559 

560 

M: Halte ich für völligen Blödsinn, sondern es waren wirklich alle bereit, sich auch 

äh, an diesem Projekt zu beteiligen. 

561 I: (....) Nach der  

562 M: hmhm 

563 I: (..) Vorstellung? 

564 M: hmhm 

565 

566 

I: Aber auch bei der bei den anderen Kollegen ist es ähnlich wie bei Ihnen 

abgelaufen, dass es dann nach und nach eingeschlafen ist? 

567 

568 

M: (...) Ja, also ich hab seit drei vie drei Jahren bestimmt von niemanden mehr 

gehört, dass er mit irgendwie mit integrierter Versorgung zu tun hat. 

569 I: Und auch keiner mehr nachgefragt 

570 M: Nee. 

571 I: von sich aus? (....) Ja, das ist ja genau das, was mich interessiert. 

572 M: hmhm 

573 I: Ich hab, wie gesagt Zweitausendsechs angefangen.  

574 M: hmhm 

575 

576 

I: Es gab da einige Netze, der Herr (KK) H. hat eben auch, ja, ich glaub, O.-Organ- 

oder D.-Organ-Krankheitsbild, ich bin mir nicht sicher, aber 

577 

578 

M: D.-Organ-Krankheitsbild hat der, glaub ich äh, betreut. Der hat auch einen Teil 

der Gespräche geführt 

579 I: ja 

580 M: hier mit den  

581 I: und 

582 M: äh Kollegen. 

583 I: Ja und das klang für mich, wie gesagt ich kam erst von der Uni  

584 M: hm 

585 I: als Fachfremder 

586 M: Hmhm. Hmhm. 

587 I: Äh, klang recht, nun ja (...) interessant. 

588 M: hmhm 

589 I: Überzeugend kann ich jetzt schlecht sagen.  

590 M: Hmhm. Hmhm. 



 
 

591 

592 

I: Ich bin kein Mediziner, ich kann das schlecht bewerten: Ist es wirklich sinnig oder 

aber nicht? 

593 M: hmhm 

594 

5954 

596 

I: Jedenfalls war da so ’ne Aufbruchstimmung. Alles schien euphorisch. Das is 

würde sich mit Ihrer Wahrnehmung decken. Mhm, aber was mir nie äh, oder was 

ich nie gehört habe, war’n irgendwie Reaktionen der Ärzteschaft an sich. 

597 M: hmhm 

598 

599 

I: Also, war immer nur der Arzt, die Ärzte. Was aber letztendlich von den Ärzten 

zurück kam oder 

600 M: hmhm 

601 

602 

I: die Meinung der Ärzte, was zurückgespiegelt wurde, wurde, nun ja, entweder 

unter den Tisch fallen lassen oder es kam gar nichts.  

603 M: hmhm 

604 

605 

606 

I: Und das ist genau der Punkt, der mich interessiert. Wie wurde das damals 

überhaupt seitens der Ärzteschaft aufgenommen? Kann ja sein, man hat sich 

totgelacht. Kann auch sein, man hat gesagt, okay 

607 M: Neenee. Also, ich bin jetzt seit fast zwanzig Jahren  

608 I: hm 

609 

610 

M: hier und äh, in diesen zwanzig Jahren hat sich das Gesundheitsgesystem 

erheblich und gravierend geändert, das heißt, ich hab alles mitgekriegt.   

611 I: Ja. 

612 

613 

614 

615 

616 

M: Von der Pike auf. Jegliche Veränderung. Als ich anfing, war’s noch äh, so wie vor 

zehn Jahren. Es fing langsam an, schwierig zu werden, aber ähm, es lief noch. 

Und in den Jahren da drauf, bis heute, gab es eigentlich jedes Jahr 

Veränderungen, die die Arbeitsbedingungen nachhaltig äh, nicht belastet, aber 

schwierig gemacht haben.    

617 I: hm 

618 

619 

620 

621 

M: Und deswegen sind Sie eigentlich immer bereit, wenn sich Veränderungen 

anbahnen, die Sie die Sie mittragen können, das auch zu tun, es sei denn, es ist 

mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden. Wenn das der Fall ist, 

isses schwierig.  

622 I: hm 

623 

624 

625 

M: Ja? Also ich, beispielsweise die das Qualitätsmanagement. Das kostet ein 

immenses Geld. Das müssen tausende von Euro da in investieren, für diese 

Zertifizierung.  

626 I: hm 

627 M: Der Praxisbetrieb läuft aber genauso wie vorher, ja? Das ist das, was mich immer 

 
 

628 

629 

so ’n bisschen ärgert. Und unser Praxisbetrieb hat sich durch äh, die Einführung 

des Qualitätschmanatsments überhaupt nicht verändert.  

630 I: hm 

631 

632 

633 

M: Und wir hören bei F Qualifizierungen immer, wie gut alles läuft, aber es lief vorher 

auch gut. Also, hier hat sich äh, niemand umgestellt oder irgendwelche Abläufe 

haben sich verändert. Es ist nur alles jetzt irgendwo dokumentiert.  

634 I: hm 

635 

636 

637 

M: Ja? Deswegen, die Vorstellung, alles immer dokumentieren zu müssen, äh, die 

muss man mir jetzt inzwischen schon schmackhaft machen, damit ich da 

irgendeinen Benefit drin sehe. 

638 I: hm 

639 

640 

M: Ja? (..) Also ich mache gerne wieder bei integrierten Versorgung mit. Überhaupt 

kein Problem. Aber ich muss irgendwie wissen, warum. 

641 

642 

I: Ja. Haben Sie denn die Dokumentation überhaupt mal gesehn? Oder das, was 

Sie dokumentiert haben? 

643 M: (..) Ja klar! Ich hab das ja äh 

644 I: Ja, Sie haben’s dokumentiert   

645 

646 

M: aufgeschrieben und dann ausgefüllt und dann weggeschickt, ja, und danach hab 

ich’s nicht mehr gesehn. Nein. 

647 I: Kam auch nie irgendwas zurück? 

648 M: Nee. 

649 I: Was wird was wurde denn überhaupt dann damit gemacht? 

650 M: Nee. 

651 I: Gar nichts? 

652 M: Nee. 

653 

654 

I: Hm. Und es hat auch nie jemanden interessiert, wofür das überhaupt gemacht 

wurde? (...) Ich mein, ich dokumentiere ja nicht für die Kasse.  

655 M: hmhm 

656 

657 

I: Sondern? Was wurde Ihnen denn erz erzählt, warum dokumentiert werden 

muss? 

658 M: Ja erstmal müssen sie alles dokumentieren. 

659 I: Ja gut. 

660 M: Wir müssen jede Untersuchung dokumentieren. 

661 I: Okay, aber das machen Sie ja ohnehin. 

662 M: Und, äh 

663 

664 

I: Aber wenn zusätzlich eine Dokumentation jetzt auf den Tisch gelegt wird, und Sie 

müssen sie ausfüllen, muss ja begründet werden, warum man das noch 

 
 

665 zusätzlich dokumentieren soll.  

666 M: (............) 

667 I: Ich kenn das aus dem Bereich DMP.  

668 M: Ja. 

669 I: Da gibt ’s’ ne wunderbare rosa Dokumentation, zwischenzeitlich elektronisch.  

670 M: Aha. 

671 

672 

I: Ja? Es hat aber noch anscheinend nie jemand äh, erklärt oder hinterfragt, wozu 

man das Ganze äh, dokumentiert.  

673 M: Nee. Da können Sie mal sehen, wie äh, gutgläubig wir alle sind.  

674 I: Ja. 

675 

676 

677 

M: Wir kriegen Dokumenz Dokumentationsbögen auf den Tisch, die füllen wir dann 

brav aus, weil das in das Programm gehört und äh, und dann gehen die Dinger 

an denjenigen, der sich damit beschäftigen muss, ne? 

678 I: Ja. Aber es wurde nie irgendwas äh, an Sie zurückgespiegelt? 

679 

680 

M: Nee. Also, ich ich hab mir dann vorgestellt, mit diesen Dokumentationsbögen 

werden hinterher Statistiken äh, erstellt  

681 I: Ja. 

682 

683 

M: Kuckt man, ob ’s wirklich Sinn macht, diese integrierte Versorgung 

weiterzuführen (....) aber ich hab ’s eben, wie gesagt, nie gesehen   

684 I: hm 

685 

686 

M: Und dadurch, dass ich ’s dann auch irgendwann auch nicht mehr gemacht habe, 

ist es auch irgendwo in den Tiefen meines Hirns verschwunden. 

687 I: Jaja. (..) Das ist merkwürdig. 

688 M: Aber jetzt mal ’ne andere Frage.  

689 I: Ja? 

690 M: Läuft dieses Projekt überhaupt noch? 

691 I: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. 

692 M: Wissen Sie nicht? 

693 I: Nee. Es gibt, also ich bin, wie gesagt, eher im Bereich DMP tätig tätig gewesen.  

694 M: hmhm 

695 

696 

I: Das war zwar ein Geschäftsbereich, aber die integrierte Versorgung lief so ’n 

bisschen nebenher.  

697 M: hmhm 

698 I: Was ich mitbekommen habe, viel Aufbruchstimmung, Euphorie  

699 M: hmhm 

700 

701 

I: wunderbare Flyer gab ’s da. Man fuhr herum, Vorträge, Verhandlungen, was 

weiß ich auch immer, abendliche Beiratssitzungen et cetera, mhm aber irgendwie 

 
 

702 fehlte mir da so ’n bisschen mhm der Packan. 

703 M: mhm 

704 I: Also, was verbirgt sich dahinter? 

705 M: hmhm 

706 I: Ja? Nachfragen im Kollegenkreis, wie gesagt, das ist jetzt mein Privatvergnügen  

707 M: hmhm 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

I: was ich hier mache, blieben ohne Ergebnis, ja? Ähnlich war ’s (..) ähm, im 

Bereich DMP, weil ich dort auch eher mit Bundesversicherungsamt und ähnlichen 

Behörden zu tun hatte. Also, die DMP waren verknüpft mit dem RSA. Hieß also, 

dass die vertraglichen Grundlagen zwisch zwischen Kasse und der KV immer auf 

dem neuesten Stand zu sein hatten und das hat mich dann von morgens bis 

abends beschäftigt.  

714 M: hmhm 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

I: Ne? Es gab aber auch noch in den Regionaldirektionen, hier die K.-

Krankenkasse L.-Stadt, mehrere Mitarbeiter, die sind dann in die Praxen 

gefahren und haben dann eben versucht, oder, nach eigenen Schilderungen 

versucht, dann die Dokumentationen noch, die gefehlt haben oder nicht 

vollständig waren, nachzuholen, aber äh, ähnlich wie bei i integrierter 

Versorgung, es war immer so ’n bisschen wie ’ne Grauzone.   

721 M: hm 

722 I: also 

723 

724 

725 

M: Das ist übrigens etwas, wenn Sie denn aufhören, diese Dokumentationsbögen zu 

äh, füllen und wegzuschicken und es fragt dann keiner nach, dann verliert das 

Ganze auch so ’n bisschen an Relevanz, ne? 

726 I: hm 

727 

728 

M: Denn wenn sich keiner dafür interessiert, ob sie das jetzt schicken oder nicht, 

dann wissen sie ja, müssen sie sich auch nicht unbedingt damit befassen, ne? 

729 

730 

731 

I: Aber die integrierte Versorgung hat ja eigentlich ’ne ganz andere Idee im Hinter 

Hinterkopf. (..) So hab ich ’s zumindest immer verstanden, ja? Also ich kuck in ’s 

SGB Fünf rein, seit Zweitausend stand ’s drin,  

732 M: hmhm 

733 

734 

I: ja? Zweitausendvier kam dann die Anschubfinanzierung, um das Ganze ’n 

bisschen, zumindest nach den Vorstellungen der Gesetzgebenden  

735 M: hmhm 

736 I: ähm, in Schwung zu bringen, ähm, aber, meine persönliche Meinung:  

737 M: hmhm 

738 I: Ich hab nie irgendwie äh, tatsächlich gehört oder gelesen oder gesehen, dass 



 
 

739 

740 

sich mhm, auch Kollegen von mir, wirklich mit dem beschäftigt haben, was was 

dahintersteht. 

741 M: hmhm 

742 

743 

744 

I: Ja? Im DMP genau das Gleiche. Ich hatte meistens das Gefühl, all alle verstehen 

unter ’nem äh, DMP, egal welche Diagnose das ist, einfach nur das Ausfüllen von 

Dokumentationen und gegebenenfalls noch Schulungen.  

745 M: hmhm 

746 

747 

I: Alles Weitere, was was ähm, an Begründungen damals in den Gesetzentwürfen 

drinstand, das hab ich nie wieder gefunden. 

748 

749 

750 

M: Ja, aber das das ist ja was anderes ähm, beim DMP im Vergleich zur integrierten 

Versorgung. Die integrierte Versorgung hat ähm, etwas mit qualitativer 

Behandlung 

751 I: hm 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

M: aber auch mit ähm (...) mit Vermeidung von Kosten zu tun, ja? Während die Dis 

die Disease Management-Programme sehe ich als Arzt in erster Linie darin, 

Patienten optimal zu behandeln, weil ich mich eben im Rahmen dieser 

Management-Programme an bestimmte Vorgaben halten muss, was alles an 

Untersuchungen gefordert ist. Ich hab da zum Beispiel mal eine Bachelor-Arbeit 

gelesen zu dem Thema, äh, da ging es um Disease Management-Programme 

beim Diabetes 

759 I: hmhm 

760 M: und beim Mammakarzinom 

761 I: hmhm 

762 

763 

764 

765 

M: wo man eben gerade äh ähm, bei beiden Erkrankungen eben noch ’ne Menge 

Luft nach oben hat, weil man eben über diese Programme noch so ’n bisschen 

mehr rauskitzeln könnte aus der äh, Prävention oder auch aus der Nachsorge. 

Und das fand ich sehr interessant. 

766 I: hmhm. 

767 

768 

769 

770 

M: Äh, das ist bei der integrierten Versorgung ein bisschen anders, zumindest so, 

wie sie bisher gelaufen ist, ja? Weil ich Ihnen ja grad schon am Anfang gesagt 

habe, das, was in der integrierten Versorgung gefordert war, Untersuchungen, 

das ham wir immer schon gemacht, ja? 

771 I: Ja. 

772 M: Aber da fehlte zum Bespiel jeder Präventionsgedanke. 

773 

774 

775 

I: Ja. (..) Das ist interessant. Sie sagten, ernsthaft, also diese Bachelor-Arbeit hat 

sich damit beschäftigt mit dem Präventionsgedanken und der Nachsorge im 

DMP? 

 
 

776 M: Ja. Ja? 

777 

778 

I: Ich frage deswegen nach: DMP beginnt ja erst mit mhm, mit der manifesten 

Erkrankung.  

779 M: hmhm 

780 

781 

I: Das heißt, der Präventionsgedanke ist ja eigentlich schon vorher. Ist ja schon 

vorbei.  

782 M: Jaja.  

783 

784 

I: Diabetes, also ein DMP Diabetes beginnt erst, wenn der Diabetiker, entweder 

Typ Typ eins oder Typ zwei 

785 M: Ja, ging ging jetzt nicht darum, das jetzt ins äh  

786 I: Ja. 

787 M: DMP mit aufzunehmen 

788 I: Ja. 

789 

790 

M: sondern das als Prävention vorabzustellen, was ja gerade beim Diabetes sinnvoll 

wäre. 

791 I: Ja. Aber die Grundidee ist trotzdem die gleiche. 

792 M: hmhm 

793 

794 

795 

I: Es geht immer darum, also mit, durch Vorgaben, was die Behandlung angeht, im 

DMP ’n bisschen stringenter als bei der integrierten Versorgung, einfach weil das 

Gesetz andere Vorgaben dort gemacht hat  

796 M: hmhm 

797 

798 

799 

I: äh, Hundertvierzig ist relativ äh, offen gestaltet. DMP ist jetzt wirklich von vorn bis 

hinten durchdekliniert. Das ist richtig. Aber die Idee ist ja das Gleiche, die 

dahintersteht. Also, man möchte schon irgendwie, nun ja, Versorgung steuern. 

800 M: hmhm 

801 I: Und das von von von außen. 

802 M: hmhm 

803 I: Ja? Das ist eben genau das, was mich jetzt umtreibt.  

804 M: hmhm 

805 

806 

I: Inwiefern ist das Ganze von Erfolg gekrönt? Ich hab Sie vorhin so verstanden. 

Ähm, es hat sich ja nichts geändert. Sie haben weitergearbeitet wie bislang.  

807 M: Ja. 

808 

809 

I: Es war auch aus Ihrer Sicht wohl nicht wirklich notwendig, dort irgendwas 

draufzusetzen, außer der Dokumentation, aber auch da 

810 M: haha 

811 

812 

I: wäre, oder hab ich zumindest mitgenommen, ja, hat sich ja nicht wirklich daraus 

irgendein Vorteil, weder für Sie noch für Patienten ähm, ergeben. (..) Das (...) ist 

 
 

813 phänomenal.  

814 

815 

M: (....) Das mag daran liegen, dass beispielsweise das O.-Organ-Krankheitsbild ein 

sehr ähm (...) ja (...) sehr strukturiertes Krankheitsbild ist, und wenn sie    

816 I: hm 

817 

818 

819 

820 

M: sich mit kaum etwas Anderem beschäftigen, gerade in der K.-Fachgebietskunde, 

dann kennen sie sich auf dem Gebiet auch äh, prima aus. Da gibt es immer mal 

wieder so ’n paar kleine äh, Spezialfragen. Da wissen sie aber auch, wen sie von 

den wirklich kompetenten Figuren hier in R.-Region fragen müssen.   

821 I: hmhm 

822 

823 

M: Also, da konnt ich jetzt mit der integrierten Versorgung nicht wirklich noch ’ne 

Verbesserung erzielen, ne? 

824 

825 

I: Aber wie kommt man dann da drauf, gerade auf diese auf dieses Krankheitsbild 

so einen Vertrag draufzusetzen zur integrierten Versorgung? 

826 M: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

827 I: Ja. Das kann mir keiner sagen. Das wurde Ihnen auch nicht begründet? 

828 

829 

830 

831 

M: Nee. Man fi ich denke mal, dadurch, dass das ja in in der in der Anfangsphase so 

’n bisschen als Projektversuch lief, hat man einfach zwei Krankheitsbilder 

genommen, die von ihrer ähm (..) ja, von ihrer Bedeutung als Erkrankung (...) und 

von der Häufigkeit her  

832 I: hm 

832 

833 

834 

835 

836 

M: ähm, in der O.-Fachrichtung eben (...) nicht zu unterschätzen waren. Die O.-

Organ is, oder das O.-Organ-Krankheitsbild, ist deutlich häufiger als ’n D.-Organ-

krankheitsbild. O.-Organ-Krankheitsbild ist die häufigste 

Krankheitsbilderkrankung aller N.-Personen. D.-Organ-Krankheitsbilder sind 

relativ selten, betreffen aber dafür in der Regel etwas jüngere N.-Personen.  

837 I: hm 

838 

839 

M: Und ähm, vielleicht sollte dann beispielhaft erstmal als äh, Teil des ersten 

Versuchs sein, ne? 

840 I: hmhm 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

M: Man hätte vielleicht äh, was was ich sinnvoller gefunden hätte, aber das fänd ich 

auch sinnvollerer sinnvoller für DMP-Programme, wäre A.-Organfunktionsstörung 

sowohl bei N.-Personen als auch bei A.-Personen. Ähm, n.-spezifische t.-artige 

O.-Organ-Auffälligkeiten. R.-Körperfunktionsstörung. Ähm, da versuchen sie sich 

ja im Laufe der Zeit auch leitliniengerecht so ’n Gerüst zu bauen, was sie an 

Diagnostik machen, was sie an Therapie machen. Äh, sie lernen mit der Zeit, 

dass sie besser fahren, wenn sie die Patienten erst zur A.-

Körperfunktionsmessung schicken und dann erst äh, ein I.-Mittelrezept ausfüllen, 

 
 

849 weil dann weniger Nachfragen kommen. Also  

850 I: hm 

851 

852 

853 

854 

M: das sind so Dinge, die man im Laufe der Zeit dann auch in dem Routinealltag 

merkt. Da gibt’s aber zum Beispiel keine DMPs für, obwohl das sinnvoll wäre. 

Wenn Sie an R.-Körperfunktionsstörung denken ähm, die verschlingt Unsummen 

an K.-Hilfsmitteln  

855 I: hm 

856 

857 

858 

M: und wenn ’s da strukturierter zuginge, wäre das für (..) viele Patienten sicherlich 

von Vorteil. Für viele Ärzte, die da wenig Struktur haben, auch. Und es wäre 

preiswerter. 

859 I: hm 

860 

861 

M: Ja? Aber da is irgendwie noch keiner drauf gekommen. Das find ich immer sehr 

schade.  

862 

863 

I: Und stattdessen hat man sich damals an eine ein Krankheitsbild ausgesucht, was 

ohnehin schon relativ strukturiert 

864 

865 

M: Ja. Kann man jetzt ähm, retrospektiv sagen. Nur, damals hab ich mir, ehrlich 

gesagt, auch noch keine Gedanken darüber gemacht.   

866 I: Ja (..) Und das ist genau (?) 

867 

868 

M: Ich konnt’ das jetzt auch erst mehr, muss ich Ihnen sagen, weil ich ähm, neben 

der Praxis hier in der E.-Fachhochschule Dozentin bin für e.-artige Medizin. 

869 I: hmhm 

870 

871 

872 

M: Deswegen les ich auch Bachelor-Arbeiten über eher ökonomische Probleme. 

Also ich unterrichte da ähm, Anatomie, Bio äh, Quatsch Bio Ana (.) 

Pharmakologie und N.-Fachgebiet. 

873 I: Ja. 

874 

875 

876 

877 

878 

M: Also Fächer, die ähm, von Ökonomen da nicht übernommen werden können, 

aber ich muss halt da in den üblichen Lehrbetrieb mit rein und lese dann Dinge, 

die mich eigentlich ansonsten wahrscheinlich gar nicht erreichen würden. Auf 

diese Art und Weise kriege ich dann auch deutlich mehr mit, was DMPs et cetera 

angeht  

879 I: hmhm 

880 

881 

882 

883 

884 

M: aber auch immer mal wieder so ’n paar Anstöße, was man so mit in den 

Klinikalltag oder in den Praxisalltag einbringen könnte, ne? Deswegen find ich so 

diese Doppelfunktion sehr interessant und äh, mach mir dann auch Gedanken, 

wenn ich jetzt eben so was wie (.) integrierte Versorgung demnächst höre, dann 

würd ich wahrscheinlich wesentlich kritischer hinterfragen   

885 I: hmhm 



 
 

886 M: ob das wirklich Sinn macht oder nicht, ne? 

887 I: (..) Ja gut. Es kann ja verschiedene Sinnebenen geben. Also   

888 M: Jaja, klar! 

889 I: Nicht nicht nur die  

890 M: War jetzt auch nur ’n Beispiel, ja? 

891 

892 

I: Neenee, das is ja gerade das äh, mit, das sind ja gerade die Stellen, an denen 

ich nachbohre  

893 M: hmhm 

894 I: die mich interessieren. Was heißt „ökonomische Probleme“, die Sie da auch (?) 

895 M: Also, das ist ja ’n Studiengang Medizinökonomie.  

896 I: Ja. 

897 M: Da sitzen Kollegen von Ihnen, da sitzen Krankenpfleger und Krankenschwestern 

898 I: hm 

899 

900 

M: Optiker, Ärzte, alles mögliche, in Vollzeit- oder berufsbegleitenden 

Studiengängen und 

901 I: hm 

902 M: die lernen auf der einen Seite (..) theoretische Medizin 

903 I: hm 

904 

905 

906 

M: mit allen großen Fächern, die ’s da gibt. Auf der andern Seite ähm, Grundlagen 

der Betriebswirtschaft und der Gesundheitsökonomie, das heißt also, das ist ein 

etwas komplexerer Studiengang 

907 I: hm 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

M: wo man eben beide Teile beleuchtet. (...) Und das ist Fachhochschule, das heißt, 

das sind hauptsächlich äh, Dozenten, die kommen aus der freien Wirtschaft, sind 

Juristen oder aber niedergelassene Ärzte. Oder Ärzte aus den Krankenhäusern, 

so dass da der praktische Gedanke eben auch erheblich mit einfließt. (...) Auf der 

andern Seite lernen sie aber als Dozent auch Teilbereiche kennen, die sie vorher 

zwar mal gehört haben, mit denen sie aber nix anfangen konnten. 

914 I: hmhm 

915 M: Das ist ein 

916 I: Heißt jetzt, die Gesundheitsökonomie, vom Inhalt so 

917 M: Ja, Medizinökonomie, ne? Also 

918 I: Jaja. Finden Sie sich da wieder? 

919 M: (..) Ja. 

920 

921 

I: Oder. Andersherum. Es sind ja letztendlich theoretische Modelle, die dort gewälzt 

werden, ja?  

922 M: hmhm  

 
 

923 I: Man versucht  

924 M: hmhm 

925 I: also, mit mit Theorien und Modellen Verhalten zu erklären. 

926 M: hmhm 

927 I: Isses für Sie nachvollziehbar? Jetzt mal rein interessehalber 

928 M: Teilweise ja. 

929 I: gefragt. 

930 

931 

932 

933 

934 

935 

M: Teilweise find ich ’s manchmal erschreckend, wenn ich so ähm, Referate 

vergebe, gerade in Pharmakologie, wo ’s dann auch so um um ökonomische äh, 

Fragestellungen geht, dass es eine sehr einseitige Sicht der Dinge geht gibt, und 

ich versuche, das dann von der Patientenseite her zu beleuchten, und dann 

kucken die mich immer fassungslos an, dass man das auch so sehen kann. Also 

ich denke da, dass alle Beteiligten da so ein bisschen von profitieren.  

936 I: (...) Was ist denn mit der Arztseite? 

937 M: (....) Ich meinte jetzt mit der Patientenseite  

938 I: Jaja.  

939 M: andere 

940 I: Neenee. Aber wa 

941 M: Ne? 

942 

943 

944 

I: Finden Sie sich in Ihrem Verhalten ähm, in diesen Modellen wieder? Oder 

andersrum: Könnte man mit diesen Modellen Ihr Verhalten, ich sag mal, 

ökonomisch erklären?  

945 M: (..) Bei den DMPs oder  

946 I: Nee.  

947 M: integrierte Versorgung oder? 

948 

949 

I: Neenee. Generell, was jetzt die Medizinökonomie oder generell die 

Gesundheitsökonomie angeht. 

950 

951 

M: Ähm (......) also, ich finde es äh, sehr gut, dass man so diese diese duale Schiene 

fährt 

952 I: hm 

953 

954 

955 

956 

M: dass sowohl Ökonomen dort zum Einsatz kommen als auch Mediziner. Ich hatte 

zwar schon mal ein ähm, eine Vorlesung, da ging ’s um die ökonomische 

Bedeutung von O.-Medikament in der Nachsorge von Z.-Organ-

Krankheitsbildern. Also ein r.-wirkendes Mittel  

957 I: hm 

958 

959 

M: was im Vergleich zum P.-Medikament, was es eben auch in dem Fall gibt, sehr 

viel teurer ist. Und äh, dann gab wurde also eine unglaubliche Diskussion 

 
 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

losgetreten über das Thema: Soll man das machen oder nicht? Und, war jemand 

dabei, der sagte: Ja. Also auf jeden Fall, denn die Folgekosten eines Z.-Organ-

Krankheitsbildes äh, eines E.-Krankheitsbildes ohne O.-Medikament darf man ja 

nicht untersch un ähm, unterschätzen. Und dann äh, in dem Fall muss man 

natürlich als Arzt sagen: Die Folgen für einen Patienten darf man auch nicht 

unterschätzen, wenn er eben kein O.-Medikament bekommt, denn ähm, ein E.-

Krankheitsbild is äh, immer wieder ein Risiko, das möglicherweise nicht so über 

äh, über überlegt wird.  

968 I: hm 

969 

970 

971 

972 

973 

M: Und diese Diskussionen, die sich dann da ergeben, die find ich eigentlich immer 

am spannendsten. Ob ich denen dann da theoretisch was erzähle, is äh, könnte 

auch jemand anders machen, aber ich finde halt, dieses (.) diese diese 

Diskussion über die unterschiedlichen Teilaspekte von Problemen, die man 

vielleicht als Ökonom anders sieht als Mediziner, oder auch umgekehrt 

974 I: hmhm 

975 M: die sind dann da immer sehr fruchtbar. 

976 

977 

978 

979 

I: (....) Ich meinte jetzt mhm, damit auch, als ich jetzt mhm, die Frage gestellt hab, 

ob, ob Sie sich selbst in diesen Modellen wiederfinden können. Es gibt ja dieses 

wunderbare ähm, nun ja, Schlagwort “Der Arzt als Homo oeconomicus“. Da gab’s 

mal so ’n Vortrag   

980 M: hm 

981 

982 

I: von R. I., mhm, das sind ja auch immer wieder Theorien, die dort, in der 

Gesundheitsökonomie, gewälzt werden, ja? 

983 M: hmhm 

984 

985 

986 

987 

I: Da ist aber immer nur der Arzt. Das Modell. Er verhält sich so und so, ja? 

Angebotsinduzierte Nachfrage et cetera pp. Ähm (..) wie wird das diskutiert bei 

Ihnen an der der Hochschule? (..) Also, man kann sicherlich äh, diskutieren über 

die Sinnhaftigkeit von Medikamenten  

988 M: hm 

989 I: ne? 

990 M: hm 

991 

992 

993 

994 

I: Im Hinblick auf irgendwelche Kosten, die wohl im Laufe des Lebens verursacht 

werden, aber generell, was verhaltensbestimmende Gründe angeht? Wie is da 

die die Diskussion? Wie muss ich mir das vorstellen bei Ihnen da im im Zirkel, im 

Kreis? 

995 

996 

M: Also wenn Sie, meinen Sie jetzt zum Beispiel Diskussionen darüber: Warum 

werden bestimmte Medikamente nicht verschrieben? Oder: Was machen Sie, 

 
 

997 wenn Sie über das äh, Arzneimittelbudget kommen? Oder?  

998 I: Mhm, nein. Ich meinte eher, also es gibt ja die Diskussion verschiedene 

999 

1000 

M: Also es hört sich so an, als würden Sie jetzt versuchen, irgendwas freundlich zu 

umschreiben. Sagen Sie’s mal offen.  

1001 

1002 

I: Ja. Ich kann ja, ich kann ja die Fragen auch nicht so stellen, sonst sonst sonst leg 

ich ’s Ihnen ja in den Mund  

1003 M: Ja. 

1004 

1005 

I: ähm, dass Sie einfach Ja oder Nein antworten. Ich sammle, wie gesagt, 

Geschichten. 

1006 M: Ja. 

1007 

1008 

1009 

1010 

I: Ich muss also irgendwie versuchen, Sie Sie äh, dahin zu (.) oder, Ihnen die 

Fragen so zu stellen, dass Sie darauf offen antworten können. Das ist schon 

richtig, dass Sie den Eindruck haben, dass ich versuche, um das Thema ’n 

bisschen rumzureden.  

1011 M: Ja, aber ich versteh im Moment nicht, worauf Sie hinauswollten? 

1012 I: Ja. 

1013 M: Deswegen, also 

1014 

1015 

I: Also, worauf ich hinauswill, dann sag ich’s doch offen. Äh, es gibt verschiedene 

Diskussionen äh, auch in der Gesundheitsökonomie, über Vergütungsmodelle 

1016 M: hm 

1017 I: für Ärzte.  

1018 M: hm 

1019 I: Von Ärzten. Budgetmodelle 

1020 M: hm 

1021 

1022 

1023 

1024 

I: Einzelleistungsvergütung, Kopfpauschalen, Fallpauschalen, was auch immer 

man dort diskutieren will. Ähm, was mich interessiert: Wird auch das bei Ihnen in 

der Hochschule diskutiert, und wenn ja, wie wie kommen Sie äh, in diese 

Diskussion hinein? Wie (?) 

1025 

1026 

M: Also, diese Diskussionen hab ich noch nicht geführt, weil die in meinen 

Fachbereichen äh, nicht relevant waren.  

1027 I: Ja. 

1028 

1029 

M: Die werden sicherlich in ähm, eher auch den (..) in den ökonomischen 

Fachgebieten besprochen. 

1030 I: hm 

1031 

1032 

1033 

M: Ja? Äh (...). Ich finde, wir haben im Moment als niedergelassene Ärzte eine 

extrem schlechte Pre Presse. Egal, welche Zeitung Sie aufschlagen. Wir werden 

überall niedergeknüppelt. Das ist etwas, was mich extrem ärgert, weil ähm (...) 



 
 

1034 das das was wir im Moment machen, jedenfalls Teile von uns, nich alle, das is 

1035 I: hm 

1036 

1037 

1038 

M: äh, ganz logisch, es gibt immer Gewinner und Verlierer in diesem Spiel, aber ein 

großer Teil von uns arbeitet im Moment nicht kostendeckend. Zumindest im GKV-

Bereich.  

1039 I: hmhm 

1040 

1041 

M: Das heißt, sie stützen ihre Praxis über die Privatkassen. Wie lange die das noch 

mitmachen, ist fraglich. 

1042 I: hm 

1043 

1044 

M: Wenn die einknicken, war ’s das, ja? Das heißt ähm, (..) das erzähl’n sie jetzt 

nicht jedem Patienten. Das ist ja lachhaft. Nicht jede Oma, die reinkommt,  

1045 I: hm 

1046 

1047 

1048 

M: möchte gern hören, dass äh, am Ende des Quartals alle Ultraschalle umsonst 

gemacht werden, ja? Aber, das ist etwas, was die Situation schwierig macht für 

uns. 

1049 I: hm 

1050 

1051 

M: Dann lesen sie auf der andern Seite, wir wären äh, maßlos und hätten ständig 

überzogene Honorarforderungen. Da find ich mich überhaupt nicht drin wieder.  

1052 I: hmhm 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

1061 

1062 

M: Da bin ich aber auch, ehrlich gesagt, etwas zurückhaltend, weil es nicht meine 

Aufgabe an der Hochschule ist, mit den Studenten die schlechte Honorarsituation 

zu diskutieren. Ich diskutiere wohl darüber, wenn es um so Dinge, um bei dem 

O.-Medikament zu bleiben, geht, dass ich sage: Nicht alle Medikamente, die auf 

dem Markt sind, kann ich jedem uneingeschränkt verschreiben, genauso wenig 

wie ich uneingeschränkt C.-Körperteil-Behandlung verschreiben kann, was in 

vielen Fällen äh, äußerst bedauerlich ist, weil man damit nämlich eine Reihe von 

Erkrankungen entweder verzögern oder verbessern könnte, ja? Das sind Dinge, 

die mich ärgern. Die sprech ich dann auch an, wenn es äh (..) gerade äh, in der 

Diskussion ist. 

1063 I: Hm hm 

1064 

1065 

M: Ich stell mich aber nicht da hin und jammere darüber, dass äh, seit Jahren unsere 

Honorare immer weiter zurückgehen. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe.  

1066 

1067 

I: Hmhm. (..) Also das Thema Gesamthonorar und Honorarverteilung sind zwei 

verschiedene Paar Schuhe. 

1068 M: Ja. 

1069 I: Das wird dort nicht thematisiert? 

1070 M: Nee. Also nicht in theoretischer Medizin, wenn es um äh 

 
 

1071 I: Nein, aber wenn die  

1072 M: die Behandlung von Krankheiten handelt. 

1073 

1074 

1075 

I: wenn die Ökonomen dazutreten, gibt ’s ja meistens auch dann Diskussionen: 

Also das und das ist machbar, das und das wäre besser, wenn man denn die das 

Geld anders verteilen würde. 

1076 M: Ja, da bin ich aber auch nicht dabei, ne?  

1077 I: Ja. 

1078 M: Also ich bin  

1079 I: Okay. 

1080 M: nur in diesen Fächern, in die ich 

1081 I: Ja 

1082 

1083 

M: für die ich da bin und ähm, Arbeiten zu dem Thema hab ich bisher darüber noch 

nicht gelesen, ne?  

1084 

1085 

I: Die Arbeit, die Sie vorhin erwähnten, was äh, was die DMP anging mit der 

Prävention 

1086 M: hm 

1087 I: das war ähm, eine Ärztin oder ein Arzt oder eher (?) 

1088 

1089 

1090 

M: Nee, das war (..) nee, das war ’ne Studentin, die (...) jetzt noch weiterstudieren 

wollte. Die hatte, hatte, war das ’ne Diplom- oder Bachelorstudentin? (..) Ich weiß 

es gar nicht mehr. Da sind ja auch einfach noch auslaufende Diplomarbeiten.  

1091 I: hm 

1092 

1093 

M: Es war jemand, der aber noch ähm, weiter hier im ökonomischen Bereich was 

machen will. 

1094 

1095 

I: Und dazu wird dann geforscht oder ist das dann eher ’ne Arbeit, die aus der 

Literatur dann äh, komprimiert und zusammengefasst wird? 

1096 M: Also, Bachelor-Arbeiten sind eindeutig aus der Literatur.  

1097 I: hm 

1098 

1099 

1100 

1101 

M: Bei den Diplomarbeiten können Sie zum Teil hier im ähm, Institut für 

Medizinökonomie, was der H.-Hochschule angegliedert ist, forschen oder sie 

kriegen eine Diplomarbeit von (..) ’nem Pharmaunternehmen oder von ’ner 

anderen Hochschule  

1102 I: hm 

1103 M: von Krankenhäusern. Also, da gibt ’s alles mögliche. 

1104 

1105 

1106 

I: Und worauf stützt man sich dann, wenn man ’s aus der Literatur 

zusammensucht? Gibt ’s da gewisse Quellen oder eher offizielle Quellen? 

Bundesversicherungsamt oder Sozialgesetzbuch oder (?) 

1107 M: Da gibt ’s tausende. 

 
 

1108 

1109 

I: Ja schon, aber das ist ja, letztendlich geht ja alles auf zwei oder drei Quellen 

zurück. 

1110 M: hmhm 

1111 

1112 

1113 

I: Ja? Also, es gibt nicht viele Autoren, was jetzt integrierte Versorgung angeht oder 

DMP. DMP gibt ’s den Herrn U. und äh, dann gibt ’s das E.-Institut noch, den 

Herrn S.. Das war aber auch schon  

1114 M: hm 

1115 

1116 

I: äh, letztendlich die (..) die Autorengruppe, die sich zum Thema DMP geäußert 

hat. 

1117 M: hm 

1118 

1119 

1120 

1121 

I: Ja? Und dann gibt ’s in der integrierten Versorgung, Managed Care-Gedanke, 

Hintergrund, den Herrn Doktor M., ja? Und, das war ’s auch schon. Der Rest wird, 

also alles, was ich noch finde an Literatur, ist eigentlich nur (..) ich, ich sag ’s mal 

drastisch 

1122 M: Paraphrasen. 

1123 I: wiedergekäut. 

1124 M: hahaha 

1125 I: So kann man ’s nennen. 

1126 M: Ja. 

1127 

1128 

1129 

1130 

I: Ja, also ich gehe ich finde immer wieder, auch wenn ich Literaturrecherche 

betreibe, immer wieder Zitate, immer wieder Zitate, die wieder auf die Ursprungs-

äh-autoren zurückgehen. Und die wiederum haben sich in den USA ähm, 

orientiert. 

1131 M: hmhm 

1132 

1133 

1134 

I: Also alles, was ich dort finde, ob das Disease Management ist, ob ’s jetzt 

integrierte Versorgung ist, was auch immer, find ich irgendwo unter dem 

Deckmantel Managed Care. 

1135 M: hmhm 

1136 

1137 

I: Ja? Und das kommt, wie gesagt, aus den USA, ist aber dort auch schon aus 

ganz anderen Gründen letztendlich (..) in die Fläche getragen worden.  

1138 M: hm 

1139 

1140 

1141 

I: Das ist was völlig anderes und ähm, man versucht jetzt, so mein Eindruck, in 

Deutschland diese Ideen, die man theoretisch irgendwie ähm, nun ja, mhm, 

aufbereitet hat, in die Fläche zu tragen. 

1142 M: hm 

1143 

1144 

I: Ja? Das hab ich damals Zweitausend mit der integrierten Versorgung gehabt, 

das hab ich vorher mit den Strukturverträgen gehabt, das hab mit äh, 

 
 

1145 Modellvorhaben gehabt und dann eben später mit dem Disease Management. 

1146 M: hmhm 

1147 I: Ja? Es gibt auch Autoren, die benutzen jetzt integrierte Versorgung 

1148  (Kollege von Dr. M. schaut kurz herein und verabschiedet sich von ihr)  

1149 

1150 

I: ähm, synonym mit mit äh, Disease Management. Also man kann alles eigentlich 

alles, nach deren Sichtweise, als integrierte Versorgung beschreiben. 

1151 M: hmhm 

1152 

1153 

I: Deswegen auch vorhin meine Nachfrage ähm: Wie wurde das begründet und wie 

sind die Parallelen aus Ihrer Sicht?  

1154 M: (..) Ähm, also die ham sich sicherlich auf die Standardwerke ähm, bezogen.  

1155 I: Ja. 

1156 

1157 

M: Quellen im Internet gesucht äh, als es bei diesen Disease Management-

Programmen zum Mammakarzinom ging, auch um auf ältere Tumorregister, auf   

1158 I: hm 

1159 M: ähm (..) Lehrbücher aus der Gynäkologie, also da gibt ’s ja alles mögliche. 

1160 I: hm 

1161 

1162 

M: Aber ich, mir fällt jetzt nichts speziell ein, was da äh, auf die Quellen hinweist, die 

Sie gerade genannt haben. 

1163 

1164 

1165 

I: Aber zu den eigentlichen Ansatzpunkten, woher das Ganze kommt, wohin es 

gehen soll und wie das Ganze bei der Ärzteschaft ankommt, dazu wurde relativ 

wenig (.) bislang (?) 

1166 

1167 

M: Also e die ökonomischen Arbeiten, die ich gelesen habe, die ähm, beschränken 

sich wirklich auf den ökonomischen 

1168 I: hm 

1169 M: Teil. 

1170 I: Ja. 

1171 

1172 

M: Es gibt so ’n bisschen Überschneidung, wenn es um spezielle äh, 

Behandlungsverfahren in Krankenhäusern geht. 

1173 I: Ja. 

1174 

1175 

1176 

M: Eine Arbeit war ’n klinischer, die Aufstellung eines klinischen Pfades zur 

Implantation einer Knieprothese. Da war ’n auch sehr viele ähm, Erfahrungen aus 

dem Krankenhaus, von Ärzten, mit drin  

1177 I: hm 

1178 M: aber ansonsten war das eher ökonomisch gehalten, ne? 

1179 I: Hmhm. (...) Schade eigentlich. Wie gesagt, ich hab 

1180 M: Ja 

1181 I: jetzt 



 
 

1182 M: ich glaub, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Arbeit strukturiert ist 

1183 I: Ja. 

1184 

1185 

1186 

1187 

M: und welche Kontakte sie haben und äh. Diejenigen, die beispielsweise private 

Kontakte in Krankenhäuser haben oder deren Eltern äh, in der Medizin sind, 

deren Arbeiten sind anders, aber diejenigen, die wirklich rein ökonomisch da 

gearbeitet haben  

1188 I: hm 

1189 M: da fließt eben wenig Erfahrung mit ein, ne? 

1190 

1191 

1192 

1193 

1194 

I: Ja. (...) Okay. (..) Ja, das ist eben die Lücke die ich so ’n bisschen versuche zu 

füllen, ne? Zum einen, es es gibt einmal die die ökonomische Betrachtungsweise, 

zum anderen dann die, nach, medizinische, aber auch wieder von Laien. Und 

dann gibt es noch äh, aber ganz ganz wenig, die die Sichtweise der der eigentlich 

Betroffenen, sprich der Patienten oder der Ärzte.  

1195 M: hmhm 

1196 

1197 

1198 

1199 

I: Wobei ich ähm, deswegen hab ich mir das Thema auch ausgesucht, äh, zur zur 

Wahrnehmung oder zur zur, doch, zur Wahrnehmung der Ärzteschaft, was 

solche Versorgungsmodelle angeht, bislang nur eine einzige Studie gefunden 

habe. 

1200 M: hmhm 

1201 

1202 

I: Die ist aus dem Jahr Zweitausendund, jetzt muss ich überlegen, 

Zweitausenddrei. 

1203 M: hmhm 

1204 

1205 

1206 

I: Das war ’ne telefonische Umfrage bei Arztpraxen, als die DMP gerade für in die 

Fläche getragen wurden. Damals noch Diabetes Typ Zwei, als erstes, gut, 

Brutkrebs gab’s als erstes, dann Typ Zwei  

1207 M: hmhm 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

I: danach. Ähm, ist aber auf die RSAV zurückzuführen, das wurde nicht nicht 

schneller aufgenommen, die einzelnen Inhalte, und da wurden dann auch Fragen 

gestellt: Wie finden Sie das? Und eine der Antworten war, die war gar nicht mal 

so weit unten: DMP einstellen. Seitdem hab ich aber nie wieder irgendwas dazu 

gelesen oder gefunden. Es gibt wirklich nichts. (...) Und das ist das, was mich so 

’n bisschen wundert. Also, zum einen äh, wie schon gesagt, es wird kaum oder 

es wurde seinerzeit kaum begründet, warum man es überhaupt eingeführt hat, 

wo es herkommt  

1216 M: hmhm 

1217 I: wo es hinführen soll 

1218 M: hmhm 

 
 

1219 

1220 

I: äh, alle nehmen nur wahr, oder viele nehmen wahr. Es gibt ’ne Dokumentation 

und dafür gibt ’s extra Geld, für den entstandenen Aufwand.  

1221 M: Hmhm. Also, seitdem ich diese Arbeit g gelesen  

1222 I: Ja. 

1223 

1224 

M: habe, weiß ich zum Beispiel, dass äh, die Versorgung von Diabetes Typ Zwei-

Patienten sich erheblich verbessert hat. 

1225 I: hm 

1226 

1227 

M: In Teilbereichen, weil sie eben aufgrund der Tatsache, dass sie in bestimmten 

Abständen immer wieder Untersuchungen wie Nephrologie 

1228 I: hm 

1229 

1230 

1231 

1232 

1233 

1234 

1235 

1236 

M: Augenhintergrund spiegeln et cetera machen müssen äh, einen Teil der der 

Spätfolgen und Komplikationen besser unter Kontrolle kriegen. Das find ich auch 

gut, ja? Also, da wär ich auch bereit äh, Kontrollbögen für auszufüllen, wenn ich 

damit beschäftigt wäre. (..) Äh, was (..) was ich ganz gut finde ist, dass Sie 

sagen, Sie woll’n da auch die Ärzte ’n bisschen mehr äh, mit in diese Erfahrung 

reinbringen, auch wissen, was äh, wir so darüber denken, weil mir manchmal so 

ein bisschen der ethisch-menschliche Aspekt bei diesen ganzen Dingen fehlt. (...) 

Ich sprech jetzt mal nur von mir. Ich äh, kann nicht für alle meine  

1237 I: hm 

1238 

1239 

1240 

1241 

M: Kollegen sprechen. Aber ich bin Ärztin geworden, weil ich den Beruf spannend 

fand und ähm, wenn sie heute als Arzt arbeiten in niedergelassener Praxis und 

der Beruf macht Ihnen keinen Spaß mehr, dann müssen sie aufhören. Dann 

müssen sie zwangsläufig irgendwas anderes machen  

1242 I: hmhm 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

M: denn äh, sonst könn ’se Ihre Patienten nicht mehr vernünftig besorg versorgen. 

Also in dem Moment, wo sie wissen, dass das, was sie tun, eigentlich nicht mehr 

kostendeckend ist äh, sind sie betriebswirtschaftlich (...) ’ne Null, ne? Das, das 

geht dann auch nicht mehr anders. Also entweder sie hören dann auf und sagen: 

Alles Mist und jetzt hab ich keine Lust mehr.  

1248 I: hm 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

M: Oder sie sagen: Egal, ich mach weiter. Irgendwie wird’s schon geh’n. Ich weiß, 

dass viele Kollegen das anders sehen. Ähm, und diese menschliche Seite, ne, 

diese (...) dieses Helferleinsyndrom, wenn sie’s mal äh, etwas flapsig sagen 

wollen, dieses Helferleinsyndrom ist ja etwas, was dieses System auch mit am 

Laufen hält. 

1254 I: hm 

1255 M: Ja? (..) Wenn sie niemanden mehr haben, der so denkt, dann fahr’n sie den 

 
 

1256 

1257 

Karren vor die Wand. Dann kriegen sie nur noch Polikliniken mit angestellten 

Leuten, die da arbeiten.  

1258 I: hm 

1259 

1260 

1261 

M: Niemanden mehr, der bereit ist, so ähm, in der freien Wildbahn was zu tun, es sei 

denn, sie machen irgend ’ne schicke Privatpraxis auf (..) wenn’s das dann noch 

gibt.  

1262 I: hm 

1263 

1264 

1265 

M: Aber damit wird sich das Versorgungssystem massiv verschlechtern. Das, was 

wir im Moment haben, is, glaub ich, so am Limit dessen, was man noch als gute 

medizinische Versorgung bezeichnen kann.  

1266 I: hmhm 

1267 

1268 

1269 

M: Denn solange ihnen der Beruf Spaß macht, unterhalten sie sich ja auch mit ihren 

Patienten. Die kommen nicht nur rein und sie halten denen mal das N.-Hilfsmittel 

in den O.-Körperteil 

1270 I: hmhm 

1271 

1272 

M: sondern sie unterhalten sich mit denen. Die kennen sie seit vielen Jahren. Wenn 

die in ein medizinisches Versorgungszentrum gehen, ist mal der da, mal der.  

1273 I: hm 

1274 M: Äh, dann verändert sich auch so ein bisschen die Wahrnehmung.   

1275 I: hmhm 

1276 

1277 

1278 

1279 

1280 

1281 

1282 

1283 

1284 

M: Aber ähm (....) wenn man versuchen würde, so ein bisschen mehr 

Kommunikation auch unternander äh, zu führen und nicht nur immer „Die bösen 

Kassen und die bösen niedergelassenen Ärzte“, diese Schiene fährt, dann 

könnte man an dem System sicherlich noch was drehen. Aber die Kassen sind 

interessiert daran, dass möglichst wenig Geld ausgegeben wird und wir haben so 

ein bisschen beide Teilaspekte. Wir wollen auf der einen Seite, dass unsere 

Patienten vernünftig versorgt werden. Auf der andern Seite wollen wir aber auch 

von dem, was wir machen, leben, was ja auch völlig legitim ist und was man uns 

häufig abspricht.  

1285 I: hm 

1286 

1287 

1288 

1289 

1290 

M: Ja? Es grassiert ja immer noch dieses alte Vorurteil: Alle Ärzte fahren Porsche 

und fahr’n auf die Milli Malediven in Urlaub dreimal im Jahr. Das ist ja völliger 

Schwachsinn. (..) Auf der andern Seite kann man uns aber auch nicht äh, 

verwehren, dass wir auch mit dem, was wir äh, tun, vernünftig leben wollen. 

Unsere Kinder davon erziehen  

1291 I: hm 

1292 M: und äh, auf vernünftige Schulen schicken oder Universitäten. Und ähm, da, find 

 
 

1293 ich, ist manchmal die Ges die Kommunikation untereinander erheblich gestört. 

1294 

1295 

I: (..) Und das ist schon immer so oder ist das jetzt irgendwie ’ne Veränderung, die 

so  

1296 

1297 

1298 

1299 

M: Also ich finde, das ist ’ne Veränderung, die hat sich in den letzten fünfzehn 

zwanzig Jahren entwickelt. Erheblich, ne? In meiner Kindheit war’n war der Arzt 

immer der Halbgott in Weiß und war sicherlich auch nich äh, das, was man heute 

erstrebenswert findet.   

1300 I: hmhm 

1301 

1302 

M: Aber, ’ne vernünftige Diskussion auf Augenhöhe über bestimmte Dinge, die fänd 

ich wesentlich sinnvoller als das, was heute manchmal abläuft. 

1303 I: hmhm 

1304 

1305 

M: Oder, einer meiner Lieblingsfeinde ist ja Herr A. mit seinen abendlichen 

Diskussionen über äh 

1306 I: Ja ja 

1307 

1308 

M: die fiesen Ärzte, der dann mit hundertfünfzigtausend Euro pro Sendung nach 

Hause geht, ja? Da fass ich mir an ’n Kopf. (...) Das kann nich sein. 

1309 

1310 

I: Hm. Sie meinen jetzt mit „Miteinander reden“ generell Ärzte und und äh, den Rest 

der Bevölkerung oder Ärzte und (..) die Seite der Kostenträger?  

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

M: Nein, alle. Alle Beteiligten. Die Kostenträger, die politische Seite. Das ist natürlich 

extrem schwierig, und sie kriegen auch wahrscheinlich in der heutigen Situation 

da nicht ohne weiteres da wieder eine emotionsfreie und nach allen Seiten offene 

Diskussion hin. Deswegen versuche ich sowas auch immer im Kleinen. 

Wenigstens auf einer Ebene, die ich selber beeinflussen kann oder auch äh, mit 

meinen Studenten auch mal ’ne etwas sensiblere Sicht auf die äh, Dinge zu 

wecken, weil es nicht immer nur um Kostenstrukturen geht.  

1318 I: hm 

1319 M: Ja? 

1320 I: Hm. (...) Ja. Jaja. 

1321 M: hm? 

1322 I: Ja. Gut. Ja. 

1323 M: (…) Was möchten Sie noch wissen 

1324 I: (....) Mir fällt nichts mehr ein. 

1325 M: Gut. hahahahahaha 

1326 I: Okay. 

1327 M: Ja. 

1328 I: Herzlichen Dank. 

1329 M: Ja. Gern geschehen. 



 
 

1330 I: Ja, gut, dann kann ich das jetzt ausschalten 

1331 M: Dann wünsch ich Ihnen viel Erfolg! 

1332 

1333 

I: Ja, das wird wohl ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich muss erst alles 

verschriftlichen und dann objektiv  

  Ende der Aufnahme 

 



 
 

I4 Transkript Interview Dr. O., Praxis in O.-Stadt 

 

1 

2 

I: ...ähm, ich hab hier gerade mir die Zeit vertrieben mit dem Flyer der (..) der R.-

Krankenkasse zu „O.-Stadt-Modell“ und zur integrierten Versorgung. 

3 O: Ja, den von Ihnen haben Sie ja auch gesehen, ne? 

4 I: Den hab ich mir von Herrn (KK) N. mal geben 

5 O: Ach so: 

6 I: lassen 

7 O: Okay: 

8 

9 

I: Einfach mal interessehalber. Ja, das ist eigentlich auch genau das Thema, was 

mich umtreibt. 

10 O: Das is für ’ne (?) 

11 I: Das ist meine Disseration. 

12 O: Die Dissertation ist das. Und wo machen Sie die? 

13 

14 

I: In P.-Stadt und in S.-Stadt. Eigentlich mehr in S.-Stadt, weil der eine Professor, 

der das betreut, nach S.-Stadt gewechselt ist. 

15 O: Okay. Und in welchem Fachberei, da haben Sie in P.-Stadt aber studiert? 

16 I: Nein 

17 O: oder 

18 I: in M.-Stadt. Ich erzähl mal ganz kurz 

19 O: Ach so. Ja, okay 

20 

21 

I: die Geschichte, die dahintersteht, die dem vorangegangen ist. Mhm, ich hab äh, 

Soziologie studiert  

22 O: Ja. 

23 I: in M.-Stadt (..) Ist in E.-Region. 

24 

25 

O: Jaja, ich weiß. Ich überleg, ich wollt jetzt grad. Is das, nee, die 

Gesundheitsökonomie is Professor E. und Soziolo  

26 I: Das ist in Y.-Stadt. 

27 O: Ah, das ist Y.-Stadt? 

28 I: Professor E. ist in Y.-Stadt, jaja. 

29 O: Ah, okay. Jetzt hab ich das verwechselt. (..) Okay. 

30 

31 

I: Der in M.-Stadt, der ist ein bisschen äh, soziologischer ausgerichtet, der 

Lehrstuhl, der das Ganze dort äh,  

32 O: Okay. 

33 

34 

I: betreut. Sozialpolitik und So äh, Gesundheitsökonomie nannte sich dann der 

Schwerpunkt. 

35 O: hmhm 

 
 

36 

37 

I: Und hab dann, wie das so ist, eben nach dem Studium eine, nun ja, einen Job 

gesucht (..) und habe dann bei der K.-Krankenkasse in S.-Stadt 

38 O: hmhm 

39 

40 

I: ein Trainee-Programm absolvieren dürfen im Geschäftsbereich „Integrierte 

Versorgungssysteme“. 

41 O: hmhm 

42 I: Das hat begonnen im April Zweitausendundsechs.  

43 O: hmhm 

44 I: Das war der Geschäftsbereich von Herrn (KK) U. 

45 O: hm 

46 I: Kennen Sie ihn? 

47 O: Vom Namen her nur. Persönlich hatten wir nicht viel Kontakt. 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

I: Und ich bin dann in den Bereich DMP (.) gegangen, oder dem Bereich DMP 

zugeordnet worden, und dort dem Vertragsbereich. Heißt also, auf meinem 

Schreibtisch lagen sämtliche Vereinbarungen für R.-Region und später auch für 

M.-Region, die eben strukturierte Behandlungsprogramme in R.-Region dort 

regeln. Das hat weniger mit mit dem Arzt in der Fläche zu tun gehabt, sondern 

eher zwischen der Kasse und dem Bundesversicherungsamt.   

54 O: hmhm 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

I: Alles das, was äh, dort zu klären war, ist im Prinzip bis Ende letzten Jahres mein 

(.) mein Thema gewesen. Bin dann Anfang diesen Jahres in den Honorarbereich 

gewechselt, aber auch dort wieder äh, nun ja, eher so der Mensch für das SGB 

Fünf. Heißt, alles was was geregelt wird vom von der Bundesebene, muss ja in 

der Region umgesetzt werden und ich bin dann derjenige, der kuckt: Ist das, was 

dort in den Verträgen steht, tatsächlich rechts-äh-konform oder aber auch nicht. 

Und in der Zeit, in der ich die DMP-Verträge, theoretisch eben äh, betreut habe, 

mhm, hab ich zwar die Perspektive der Kassen kennengelernt, aber ich habe so, 

was was die die Ärzte an sich angeht, wenig mitbekommen   

64 O: hm 

65 

66 

67 

68 

I: und hab dann mal versucht, Studien zu zu finden, Literatur dazu zu finden: Was, 

was gibt es eigentlich dazu? Wie nimmt der normale Arzt eigentlich integrierte 

Versorgung, DMP tatsächlich aus seiner Perspektive wahr? Und was ich finden 

konnte, war recht wenig.  

69 O: hmhm 

70 

71 

I: In der Regel waren das nur grobe Studien oder aber Befragungen von 

Arzthelferinnen: Wie finden Sie DMP? Wie finden Sie integrierte 

72 O: hm 

 
 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

I: Versorgung? Aber das hat mich irgendwie alles nicht so richtig befriedigt. Und 

irgendwie kam dann auch so der wissenschaftliche Ehrgeiz wieder. Ich weiß gar 

nicht, woran das eigentlich lag, ne? Das war so ’n, so ’n Entwicklungsprozess. Ich 

hab dann den Schlüss, den Schluss, eins zwo drei, den Entschluss gefasst äh, 

noch ’ne Promotion ranzuhängen und eben genau mit dem Thema: Wie (.) nimmt 

der Arzt in der Fläche DMP, integrierte Versorgung, das was ich eigentlich 

vertraglich dort regele, tatsächlich wahr? Und dazu besuche ich Ärzte, die an 

integrierter Versorgung teilnehmen, die an DMP teilnehmen oder teilgenommen 

haben und äh, sammle deren Geschichte. Und insbesondere dann aus der 

Anfangszeit der DMP, die ich persönlich auch gar nicht kenne, sprich die Jahre 

ab Zweitausendzwei.    

84 O: hmhm 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

I: Ähm, habe dazu auch gar keine konkreten Fragen, sondern äh, höre gespannt 

das, was den jeweiligen Ärzten dazu einfällt. Und ich bin auf Sie aufmerksam 

geworden durch den Herrn (KK) N., der sagte äh, der betreut das Netz äh, in O.-

Stadt, oder „O.-Stadt-Modell“, das ist ein recht großer Verbund und dort ähm, 

würde halt integrierte Versorgung als Vollversorgungsmodell gelebt werden. 

Daher habe ich dann eben Sie und Herrn Doktor L. äh, über Herrn (KK) N. dann 

kontaktieren lassen mit der Bitte, vielleicht ganz kurz oder auch etwas länger 

darüber sprechen zu können. Also, was mich interessiert, ist wirklich Ihre 

persönliche Erfahrung mit DMP, Sie nehmen auch, soweit ich das gesehn hab, 

an DMP teil   

95 O: hmhm 

96 

97 

98 

I: und integrierter Versorgung, grad so die die Anfangszeit. Wie sind Sie darauf 

aufmerksam geworden? Wie kann das Ganze zustande? Wie sind Sie letztlich in 

solche äh, Strukturen hineingewachsen?   

99 

100 

O: (..) Ja, also Ihnen, Ihr Interesse ist jetzt nicht nur DMP, sondern auch integrierte 

Versorgung?   

101 I: Generell besondere Versorgungsformen. 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

O: Besondere Versorgung, ja? Gut, also DMP, muss ich sagen, der Start war 

grottenschlecht, weil am Anfang (..) herrschte da ja auch ’n sehr hohes 

pekuniäres Interesse auch seitens der Krankenkassen, weil ’s halt eben diese 

zentralen Gelder waren, vor. Ähm, und ähm, es war am Anfang nicht direkt 

ersichtlich ähm, was hat denn der Patient auch davon? Und viele Ärzte ham ’s 

am Anfang als ’n neues bürokratisches Verfahren empfunden.  

108 I: hm 

109 O: Und äh (schaut auf seinen PC-Monitor) ähm, ich kann Ihnen das mal gerne hier 

 
 

110 auch mal vorführen. Kennen Sie diese ganzen DMP-Bögen?  

111 I: Jaja. 

112 

113 

114 

O: Ne? Die kennen Sie ja, ne? Och! Da lohnt sich ’s ja eigentlich gar nicht. Also, ‘s is 

so, dass am Anfang erstmal äh, ’n sehr hoher Aufwand da war für die, für das 

Ausfüllen. Wieder mal ein Bogen mehr.  

115 I: hm 

116 

117 

118 

O: (Schaut wieder auf seinen PC-Monitor) Oh, warten se mal. Jetzt hab ich grad 

vergessen, was ist denn hiervon mein DMP-Bogen? Da! DMP. Steht auch dran. 

(..) Ähm, und man muss dann halt eben diese ganzen Bögen äh, ausfüllen und 

119 I: hm 

120 

121 

122 

O: ähm, das war erstmal s s, wurde (.) wurde äh, das kam zu ’ner Zeit, wo der 

Papierkram wirklich grad mal wieder so ’ne neue öh äh ähm, ’ne neue äh, ich sag 

mal Bugwelle vor sich hergetrieben hatte.  

123 I: hm 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

O: Ähm, wenn man sich dann drauf einließ, gab es aber durchaus bei den ersten 

DMPs, KHK und äh, äh, Her äh, Diabetes, äh gab es durchaus auch sein Gutes. 

Bei KHK, darf ich jetzt mal direkt ’n Resümee von mir ziehen, geht es ja da drum, 

dass äh, die Therapie auf ’n Mindestniveau (.) festzuzurren. Und da muss ich 

sagen, hab ich eigentlich äh, jetzt in unserer Praxis äh, ob vor- oder nachher, da 

hat sich nix geändert. Jetzt kommen der (ÄK) N. und ich aus der R.-Fachrichtung.  

130 I: hm 

131 

132 

133 

134 

135 

O: Behaupte ich jetzt mal, das hatten wir alles, was da was die Ziele waren, hatten 

wir auch schon verinnerlicht. Das einzige, was vielleicht noch bleibt, ist dieses 

Recallsystem, was mit dem DMP verbunden ist, aber auch da muss man sagen, 

hatten wir damals schon und ’n eigenes Recallsystem, das hat bei den Patienten, 

die ’s benötigen (..) äh, schon stattgefunden.  

136 I: hm 

137 

138 

139 

140 

O: Ähm, gut. (.) Das war der KHK. Bei Diabetes hatten wir durchaus auch gewisse 

Vorteile gesehen. Was ich ganz gut fand, ist, dass man die Arzthelferin 

strukturiert mit einbindet. Dass man auch f sich als Arzt von gewissen Aufgaben 

äh, entlasten kann  

141 I: hm 

142 

143 

144 

145 

146 

O: und äh, das Ganze aber auch strukturiert über ’ne Arzthelferin anbieten kann. 

Diabetikerschulungen und so weiter und so fort. Äh, von der Seite her glaub ich, 

das war in meinen Augen der beste DMP. (.) Asthma COPD ist ’n schwieriges 

Thema. Da möchte ich mich ’n bisschen außen vorhalten, weil den an dem äh, 

nehm ich nicht teil. 



 
 

147 I: hm 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

O: Und in O.-Stadt ist es interessanterweise auch so, dass ähm (.) äh Asthma 

COPD im Wesentlichen über die L.-Fachärzte hier in O.-Stadt läuft. Die ham das 

Thema weit an sich herangenommen und die meisten niedergelassenen Kollegen 

lassen es auch so. Der (ÄK) N. und ich, wir sind primär r.-fachrichtungsspezifisch 

auch ausgerichtet. Ich bin also nur zur Hälfte U.-Arzt und bin noch zur Hälfte C.-

Arzt. Das ist ’ne Zwitterstellung. Das macht natürlich jetzt hier ’ne besondere 

Situation. Aber, für meinen u.-ärztlichen Teil: Der echte Gewinn seh ich im DMP 

Diabetes an dem strukturierten Behandlungsprogramm. Ob das am Ende zu 

einer qualitativen Verbesserung geführt hat ähm, wenn ich z die ganzen 

Publikationen zu dem Thema seh’n, C.-Krankenkasse-äh-Publikation, R.-

Krankenkasse-Publikation, das sind ja so so die beiden, ich sag mal,  

159 I: Jaja. 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

O: Extrem mhm, ich weiß es nicht wer Recht hat. Ähm, auf ärztlicher Seite, IQWiG, 

ich hab mal Professor N. gehört, die hör’n sich ja auch eher skeptisch an. Wenn 

man jetzt äh, das Ganze evident messen möchte, isses schwer, den Gewinn 

darzustellen. Mein Gefühl ist aber, das wird auch immer wieder gerne vergessen, 

is, ich glaube aber schon, dass der Patient einen gewissen Benefit dabei sieht, 

der dann vielleicht auch nur da fühlt, dass er sich besser beraten fühlt, dass er 

äh, mehr Information an die Hand bekommen und irgendwo auch ’n bisschen 

mehr eingebunden worden ist, also so ’n Softkriterium.   

168 I: hmhm 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

O: Ähm, ja. (10 sek) Was mich beim DMP ’n bisschen gestört hat äh, und auch nach 

wie vor stört, ist der Punkt, dass letztendlich alle angesprochen werden (..) und 

eigentlich isses ja gedacht, jetzt zum Beispiel am Thema KHK, ja eigentlich dafür, 

dass man ’ne bestimmte Grundqualität reinbringt, aber solche 

Managementprogramme sollten sich ja eigentlich eher an Patienten, die einen 

erhöhten erhöhtes Risiko haben und dementsprechend auch ein erhöhtes 

Krankheitsrisiko haben, dementsprechend ’n besseres oder strengere straffere 

Therapie benötigen und der DMP macht so ’n Gieskannenprinzip. Das ist das 

etwas, was mich stört. Ganz interessant ist, die R.-Krankenkasse, mit der, das 

sind ja unsere zweiten Vertragspartner  

179 I: hm 

180 

181 

182 

183 

O: ähm ähm, die machen jetzt auch Analysen zu dem Thema, wobei die ja 

tendenziell pro DMP eingestellt sind (..) und äh, definieren so genannte äh äh, 

nicht nur ’ne DMP-Teilnahme im Netz, sondern eine zielgerichtete, oder wie 

nannten sie ’s, äh äh, Zielquote DMP-Teilnahme High-Risk-Patienten. Das heißt, 

 
 

184 

185 

186 

die analysierten jetzt äh, die machen fangen jetzt auch an, das wo die K.-

Krankenkasse sich ja schon seit längerem mit hervortut äh äh äh, 

Qualitätsindikatoren aus U.-Daten.  

187 I: hm 

188 

189 

190 

191 

192 

O: Und äh, die ham jetzt analysiert zum ersten Mal äh, bei den Patienten, die mit äh, 

d.-organspezifischen Komplikationen ins Krankenhaus mussten: Waren die vor 

der Einschreibung schon DMP-eingeschrieben? Hieß also, die DMP-Teilnahme 

von den Patienten, die anscheinend so krank sind, dass sie in dem letzten Jahr 

Zwanzigzehn ins Krankenhaus mussten.  

193 I: hm 

194 

195 

O: Wie hoch ist denn die DMP-Teilnahmequote bei f nur für dieses Patientengut im 

Vergleich zum Gesamt, alle, dann nehm’ wir alle Diabetiker  

196 I: hmhm 

197 

198 

O: und ’n Diabetiker, der mit ’ner a.-krankheitsspezifischen Komplikation ins 

Krankenhaus muss.  

199 I: hmhm 

200 

201 

202 

203 

O: Und ähm, da ähm, fand ich ganz interessant, also diese Quote zum Beispiel find 

ich viel äh äh, viel reizvoller, weil sie eigentlich dann diese Risikogruppe definiert, 

wo ja wirklich ’n hoher Beratungsbedarf auch da ist. Oder KHK wäre ja dann das 

Gleiche, ne? 

204 I: hmhm 

205 

206 

207 

208 

O: Und das ist so ’n bisschen das, was mich stört, dass so beim DMP alles in einen 

Topf äh, geworfen wird und letztendlich kann ich ’n diätetisch einstellbaren 

Diabetiker im DMP einschreiben und ich kann aber auch den schwerstkranken 

Insulinpflichtigen mit instabiler Stoffwechsellage, ne?  

209 I: hm 

210 

211 

212 

O: Ja. So unter ’m Strich äh, muss ich sagen, ist meine Haltung zum DMP 

ambivalent. Ich sehe nach wie vor, dass ich am Ende des Quartals (..) zwei 

Stunden mich dransetzen muss, bis ich alle DMP-Bogen ausgefüllt habe. 

213 I: hmhm 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

O: Das freut mich nach wie vor nicht. Ähm, inhaltlich, muss ich aber schon sagen, 

seh ich zumindestens beim DMP Diabetes äh, schon ’n Profit. Bei den and DMP 

KHK, muss ich sagen, den mach ich nur, um (..) ja (..) im Rahmen des IV-

Vertrages auch meine Kooperation zu zeigen. Da bin ich i inhaltlich nich so sehr 

überzeugt davon. Liegt aber auch da dran, wie gesagt, dass ich die Inhalte 

sowieso komplett ähm, mir vo vorgenommen habe und da, sagen wir mal, die 

Eigensteuerungs-äh-sys problematik auch nicht so aufwendig ist wie beim 

 
 

221 Diabetiker, der viel mehr zu beachten hat   

222 I: hmhm 

223 O: als ’n KHK-Patient, also vom Krankheitsbild bezogen. 

224 I: hm 

225 O: Das soweit zum Thema DMP. (...) Hätten Sie da noch (?)  

226 

227 

I: Also, wir können offen reden. Wie gesagt, das ist mein Privatvergnügen hier. Ich 

bin nicht als K.-Krankenkasse-Mitarbeiter hier, sondern als  

228 O: Nee. 

229 I: Privatmann. 

230 

231 

232 

233 

234 

O: Ich äh, äh, nee, ich meinte jetzt äh, i i ich weiß, ich bin noch nicht so ganz sicher, 

ob ich Ihre Intention mit meinen Ausführungen treffe. Äh (.) äh, deswegen fragte 

ich jetzt. Nein nein nein. Ich m sagen äh, der Herr (KK) N. hat ja auch ’ne 

herzhafte (.) Direktheit und ich kann Ihnen sagen, also wenn mich da was stört, 

das sag ich auch.  

235 

236 

237 

I: Okay. Gut. Äh, wie ging das Ganze los? Also, wie gesagt, mich interessiert ja die 

Zeit so vor meiner Zeit bei der K.-Krankenkasse oder vor meiner Zeit im im 

Gesundheitswesen. Wie sind (?) 

238 O: Mit DMP? 

239 

240 

I: Ja. Mit DMP. Wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie kam das äh, auf Sie 

zu? Oder sind Sie darauf zugegangen? Wie muss ich mir das vorstellen? 

241 O: Also, ’s is so. Das ist damals politisch eingeführt worden. 

242 I: Ja. 

243 

244 

245 

246 

247 

O: Und äh, der Kollege und ich hatten erstmal beschlossen: Da ham wir keinen Bock 

zu. Wir ham den uns die Bögen, damals war ja alles noch Papier, die ham wir 

uns kommen lassen und dann ham wir gesagt: Das machen wir nicht. (..) Und 

dann kam die erste Mailingaktion der Krankenkasse und die Patienten standen 

dann da mit diesen Briefen von der K.-Krankenkasse 

248 I: hm 

249 

250 

O: und damit war ja ’n Druck aufgebaut, oder andere Kassen ja genauso. Warum? 

Natürlich weil damals gab ’s ja die Zuwendungen ähm  

251 I: hm 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

O: im Rahmen des DMPs. So, und ähm, da muss ich sagen, das hat bei mir erstmal 

’ne ziemliche Unmut und Unwillen ausgelöst. (...) Ähm (..) es gab damals nur ’ne 

Handvoll Kollegen, die überhaupt erstmal diesen Schritt gemacht haben und die 

haben zumindestens aus dem DMP Diabetes eigentlich (.) auch Gutes berichtet. 

Und dann hatte uns beiden damals diese Geschichte mit der Schulung der 

Arzthelferinnen ge, Einbindung der Arzthelferinnen gefallen. Das fanden wir ’n 

 
 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

innovativen Ansatz, weil wir damals schon angefangen haben, sehr viel an 

unsere Arzthelferinnen zu delegieren, um Zeit für, ich sag immer, die 

Kernaufgaben zu haben. Und ähm, diesen Ansatz der hat den (ÄK) N. und ich da 

mit zu geführt, dass wir erstmal diese, die müssen ja im erstmal ’ne Schulung 

mitmachen bevor sie da dran teilnehmen können, auch für die Arzthelferinnen, 

dass wir das gemacht haben, dann auch hier diese Schulungen mal angeboten 

haben, quasi so stickum, ohne k DMP-Teilnahme, und als wir gesehen haben, 

dass uns das gefällt, ham wir damals dann gesagt: Gut, dann nehm’ wir da dran 

teil, auch wenn wir eigentlich aus, ich sag mal, kontra zu den bürokratischen äh, 

Aufwänden eigentlich dagegen eingestellt waren. Und dann ham wir das ’ne 

Weile gemacht. Und dann ham wir damals dann ähm (.) ähm (.) ähm, das hat 

aber dann Jahre gedauert und einige Jahre später, ja, eigentlich mit Beginn von 

„O.-Stadt-Modell“, haben wir uns gesagt: Ja, wenn wir jetzt auch integrierte 

Versorgung in die Hand nehmen wollen, dann bieten wir auch noch KHK an, aber 

dann ist für uns auch Ende der Fahnenstange.  

273 I: Hmhm. (..) Okay. (.) „O.-Stadt-Modell“. 

274 O: Das wäre so unser DMP-Thema. 

275 I: Ja. 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

O: Ja. (...) Nach wie vor, ja. (....) Also, man muss sagen, jetzt hier so b, wenn ich 

auch mal so auch die Revue passieren lasse von den Kollegen, lebt das D die 

DMP-Akzeptanz im im äh, internistisch-hausärztlichen Bereich, dadurch, dass der 

DMP Diabetes äh, das DMP-Programm Diabetes äh, durchaus seine eine gewis-

se Anerkennung gefunden hat inhaltlich. (..) Aber, wenn Sie jetzt äh, Kollegen 

fragen, es sch es schimpfen alle erstmal über die äh, über diese Schreibarbeiten  

282 I: hm 

283 

284 

O: wobei viele jetzt dazu übergegangen sind, das auch an die Arzthelferinnen zu 

delegieren. Das  

285 I: hm 

286 

287 

O: äh, durch diese f Computerprogramme, weiß nicht, ob Sie das schon mal 

gesehen haben, das kann man ja alles EDV  

288 I: hm 

289 O: jaja äh, kann man das auch delegieren. 

290 I: hm 

291 O: Ja. 

292 I: Okay. 

293 

294 

O: Ja. (....) Ja, dann „O.-Stadt-Modell“. Ähm (10 sek) Das hat ’ne lange Historie. Ich 

mach das jetzt ’n bisschen plakativer. Ähm, so Fünfundneunzig, 



 
 

295 

296 

297 

298 

299 

Sechsundneunzig und dann richtig aktiv noch mal so a um die 

Jahrtausendwende gab ’s mehrere Gesundheitsreformen. Und ähm, damals fing 

der Bürokram an. Wenn ich mir überlege, ich hab, als ich angefangen habe, mir 

mal aufgeschrieben, wie viele Stunden am Tag ich Schreibarbeiten habe. Also 

von Dreiundneunzig hab ich ’ne Zahl.  

300 I: hmhm 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

O: Und wenn ich die vergleiche mit meiner Zahl heute, dann ist die Zeit, die ich 

aufwende, obwohl meine EDV besser geworden ist, ist trotzdem die Zeit der 

Zeitanteil erheblich gestiegen, den ich für äh, die. Dann kam dazu, dass der 

Konkurrenzkampf ambulant stationär. Und es ging damals auch die Sorge vor 

MVZ-Bildungen um, R.-Klinik, oder die S.-Klinik hat ja einen Geschäftsführer, der 

gesagt hat äh, er würde die ambulante Versorgung komplett sicherstellen, die 

Kassen sollten nur an den herantreten. Das is ja für niedergelassene Ärzte als 

Selbständige auch ’ne Kriegserklärung.  

309 I: hm 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

O: Und äh, das hat zu ’ner großen Unruhe geführt. Und die Kliniken waren da früher 

sehr abgehoben und wenig kooperativ, ja? Die Kliniken, mein bestes Beispiel ist 

zum Beispiel, wir haben schon lange drauf gedrängt, dass im Entlassbrief nicht 

mehr Originalpräparate stehen, sondern nur Generika oder Inhaltsstoffe. Und 

ähm, dann sind wir schon Zweitausendeins an die Krankenhauschefs 

herangetreten. Und einer war dann die Krönung, der damals zu uns gesagt hatte 

ähm: Lieber Herr Kollege. Ich verstehe Ihre Bemühungen voll und ganz, aber äh, 

Sie sagen, Sie hätten es gerne so. Ich hab aber auch Kollegen, die wollen ’s 

anders. Und die Ärzteschaft ist halt eben e he he niedergelassene Ärzteschaft ist 

heterogen. Und ich muss ja allen gerecht werden als Klinikchef. Also lass ich ’s 

so wie ’s ist.  

321 I: hm 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

O: Weil wenn ’s nicht einig ist, dann mach ich ’s so wie ich es möchte. (.) So, und 

dann ham wir uns überlegt äh: Du Blödmann ähm, äh, das kriegen wir auch 

anders hin und haben uns zusammengeschlossen und haben (.) sind dann ans 

Krankenhaus gegangen, ham aber nicht gesagt ähm: Jetzt aber Butter bei die 

Fische, sonst äh, drohen wir Dir. Sondern wir ham gesagt: Pass mal auf. Ihr 

leidet da drunter, dass ihr bei der Einweisung oft nicht genügend Befunde habt 

und so weiter und wir leiden drunter, dass die Briefe schlecht sind, Briefe spät 

kommen, Medikamente im Originalnamen drinstehen und gerade Mittwochs und 

Freitags kommen die Patienten mit den Briefen erst nachmittags und dann ham 

wir die Praxis zu.  

 
 

332 I: hm 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

O: Das geht auch anders. Und ähm, was wir bieten euch strukturiertere 

Einweisungen an. Wir rücken zusammen. Wir arbeiten besser zusammen. Und 

das Interessante ist: Wir haben kein Geld gefordert. Wir haben einfach nur 

gesagt: Wir geben euch und wir würden euch um Folgendes bitten. Und auf 

dieser Ebene sind wir auch ohne Hinweis, heterogene Ärzteschaft, sind wir sofort 

mit allen drei Kliniken zum Abschluss gekommen. Und dann haben wir auch 

intern noch Einiges eingeführt. Das war damals, heute würde man lachen äh, wer 

bei uns äh, „O.-Stadt-Modell“-Verein, Zweitausend Mitglied wollte, musste ’n 

Faxgerät haben. (..) Das war damals ’ne Sensotion, weil nur ’n Drittel der O.-

Stadter Ärzteschaft hatte überhaupt ’n Fax. (..) Und dann ham wir ’ne VIP-Line 

eingeführt, dass die Ärzte unternander auch ohne Anrufbeantworter erreichbar 

sind, dass man mal für Fragen  

345 I: hm 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

O: was besprechen konnte und das hat so gut geklappt, dass wir gesagt haben: Das 

ist eigich integrierte Versorgung. Und zwar bezogen mehr auf 

Schnittstellenmanagement. (..) Das heißt, Schnittstelle Haus- und Facharzt und 

ambulant und stationär. Und wir ham gemerkt, dass, wenn wir da arbeiten, dass 

wir erstens mal selber weniger Nerven verlieren, also sprich durchaus auch 

egoistische Ziele dabei. Die Kliniken fühlten sich äh, besser äh, unterstützt dabei, 

waren hatten also auch ’ne hohe Zufriedenheit, und die Patienten ham das auch 

gemerkt. Und dann hab äh, äh, haben wir dann auch mal äh, den N. S. äh, der 

der äh, grö Geschäftsführer, der erste Geschäftsführer von O.-Netz damals, in Y.-

Region. (.) Kennen Sie die? Projekt Gesundheit E.-Region äh, äh, also auch B.-

Städter ja, ne? Ähm, da war der Herr S., der Geschäftsführer, der 

Gründungsgeschäftsführer und die ham ja damals auch so ’n ähnliches Projekt 

gemacht. Und da ham wir gesagt: Sowas ist eigentlich genau das, was wir 

wollen. Wir woll’n uns unternander abstimmen, Befunde austauschen, gut 

zusammenarbeiten und dann möglichst auch die medizinische Behandlung 

qualitativ noch mal erhöhen. Aus (.) verschiedenen Gründen: Es erleichtert 

unseren Berufsalltag, unsere Patienten werden besser versorgt (.) äh, höhere 

Zufriedenheit und, wenn wir gut und eng kooperativ zusammenarbeiten, dann 

wird in O.-Stadt auch kein MVZ äh, kommen äh, keine H.-Klinik. Ähm, die ham ja 

schon mal ’n Anlauf genommen in O.-Stadt, aber die werden ’s schwer haben 

hier in O.-Stadt. So, das war unser Gedanke. Und dann ham wir gesagt: Mit 

diesem Angebot könnten wir auch an die Kassen herangehen. Und sind dann mit 

’nem Vertragsangebot an K.-Krankenkasse und R.-Krankenkasse (.) und damals 

 
 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

noch an ’ne V.-Krankenkasse gegangen. (.) Die V.-Krankenkasse-Gespräche 

sind relativ (.) schnell (.) zu Ende gewesen, weil so dieses dieser Gedanke, der 

da hinter diesem populationsbezogenen Versorgungsmodell mit einem 

Budgetmodell steckt, ist ja sehr anspruchsvoll und hat diese V.-Krankenkasse äh, 

sehr schnell überfordert. Das ham wir gemerkt. Und die V.-Krankenkasse hatte 

gedacht, wir wollten sie irgendwie über ’n Tisch ziehen. Ich weiß es nicht, was. 

Ich glaube eher, dass es ’n Ressourcenproblem war und daraufhin haben wir 

dann (.) nach der zweiten Si Treffen dann das beendet und haben nur noch mit 

K.-Krankenkasse und R.-Krankenkasse verhandelt. Unser Ziel war letztendlich 

ähm, eine Art Budgetmodell zu schaffen. Nicht, weil wir glauben, Budgetmodelle 

sind gut für die ärztliche Zukunft, aber sie sind unter den aktuellen politisch-

ökonomischen Rahmenbedingungen eine der wenigen Möglichkeiten, intern 

wieder mehr ärztliche Freiheit zu gewinnen. Weil, sie generieren uns 

Sondereinnahmen und in ’nem gewissen Rahmen ermöglichen sie uns auch 

interne Freiheiten. (.) Das heißt, diese ganze Superregulierungswut, die von der 

KV her kommt, könnte man vielleicht auch teilweise zumindestens (.) 

ausgrenzen, indem man sich innerhalb der integrierten Versorgung zu ’ner 

eigenen schlagkräftigen Truppe äh, entwickelt. Das heißt, ich sag jetzt mal, im im 

Extremfalle würde das zum Beispiel heißen, dass, wenn ein R.-Facharzt ähm (..) 

äh, zum Beispiel sein Budget voll hat, aber da is ’n Patient mit ’ner wichtigen 

Untersuchung  

390 I: hm 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

O: dass der den trotzdem drannimmt oder aber, dass wenn ein äh äh, zum Beispiel, 

wir ham ja auch das Problem der Zulassung, dass zum Beispiel ein Arzt, der S.-

Untersuchungen machen kann, aber keine Zulassung von der KV, ne, dafür hat, 

aber alle Bedingungen erfüllt und wir wissen, dass er qualitativ gut ist, dann 

könnte man dem noch sagen: Bevor der Patient jetzt da fünf Tage wartet, machst 

Du morgen früh die S.-Untersuchung bei dem. Solche äh, Di Gedanken war’n 

das. Der Kernpunkt war aber erstmal Schnittstellenmanagement. Haus- Facharzt, 

ambulant-stationär. Und dann sind wir ja nach, ich sag mal, vielen und 

langwierigen Verhandlungen mit beiden Kassen, sind wir zu ’nem Ziel 

gekommen. Beide etwas unterschiedlich. Die K.-Krankenkasse war ambitioniert 

und hat direkt quasi den großen Start gemacht, indem wir quasi alle 

Kostenbereiche mit in diese in dieses Steuerungsmodell und Budgetmodell mit 

eingeschlossen haben (.) wohingegen die R.-Krankenkasse erstmal zum Start 

nur den Bereich D.-Materialkosten (.) in die in dieses Rechenmodell äh äh, 

aufgenommen hat. Und ähm, unser Tenor war, und das war uns auch ’n 

 
 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

wichtiges Anliegen: Das soll nicht primär ein Einsparcontracting sein (..) sondern, 

unser Gedanke is äh, das Beispiel von M.-Modell, das Beispiel der Studie zum 

Thema R.-Organ-Krankheitsbild, dass man versucht, erstmal qualitativ ’n hohes 

Niveau zu erreichen und dann am Ende, in der Regel ja dann über 

Krankenhauskosten und Sch Spätkomplikationen, hinterher auch 

kosteneffizienter als eine Vergleichsgruppe zu arbeiten. (.) Und das ist der Weg, 

auf den wir (.) setzen. (...) Und ähm (...) wie gesagt, mit der K.-Krankenkasse 

über alle Kostenbereiche, mit der R.-Krankenkasse erstmal nur über D.-

Materialien. Ähm, (..) und ähm, ja. Der Weg (.) war dann (.) ziemlich schwierig, 

weil wir uns direkt zum Start gesagt haben äh: So ’n Modell kann langfristig nur 

’ne Zukunft haben, wenn alle auch unternander kommunizieren können. Und 

zwar unmittelbar und sicher und (.) möglichst standardisiert. Und dann ham wir 

uns entschlossen äh, mhm ’n großes F Firma, E.-Firma, P.-Firma, wenn die äh, 

’ne schlagkräftige äh, Binnenstruktur haben wollen, die ham alle eine EDV, sind 

alle vernetzt und haben interne Kommunikationswege. Und das haben wir imitiert 

indem alle ein EDV-System haben, wir haben ’ne Netzsoftware angeschafft und 

das ist etwas, das ist extrem unpopulär, weil alle hatten ja vorher ’ne EDV. Und, 

die mei die war’n ja alle zufrieden, sonst hätten sie ja schon längst gewechselt.   

424 I: hm 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

O: Und wenn sie unzufrieden sind und wechseln, dann ist das okay. Aber wenn sie 

zufrieden sind und wechseln, das ist schwer. Und deswegen haben wir diesen 

Schritt auch mit an den Anfang gemacht, weil wir gesagt haben: Wir werden auch 

in zehn Jahren noch äh, aktiv sein. Das ist ’ne Investition in die Zukunft und das 

damit starten wir. Hat uns sehr viel Bl äh äh, Blut gekostet. Hat auch sehr viel 

Unfrieden geschafft äh, ist aber mittlerweile etabliert. Und das ist jetzt die Basis 

für ’ne Grundkommunikation, dass wir uns unternander austauschen, strukturiert, 

über Medikamente, Allergien, Nebenwirkungen, Dauerdiagnosen, pipapo. Wo ’s 

noch ’n bisschen hapert, is, wir haben am von Anfang an ’n Sonderweg gemacht. 

Nachdem wir damals so nett mit den Krankenhäusern zu Potte gekommen sind, 

ham wir gesagt, ähm: Die Krankenhäuser nehm’ wir mit ins Boot. (.) Das sind 

nicht unsere Feinde, sondern die O.-Stadter Krankenhäuser sind unsere Partner. 

Und dann ham wir die mit ins Boot genommen. Die sind bei uns Gesellschafter. 

Sind auch im EDV-Netz drin. Das EDV-Netz nur ins Krankenhaus beinhaltet 

keinen automatisierten Transport. Da ist noch eine Stufe mehr. Das ist ’n 

bisschen umständlicher, weil man weil die konnten ja nicht ihre EDV umstellen.   

441 I: hm 

442 O: Aber auch das Problem ham wir gelöst und ähm, ja. Danach haben wir uns 
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451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

eigentlich das vorgenommen, was ein Kernanliegen war, nämlich 

Schnittstellenmanagement. Das ham wir über zwei Strukturen (.) erarbeitet. Wir 

ham zum einem allgemeine Schnittstellen äh, definiert, dass man halt eben, dass 

das Krankenhaus ’n Entlassbrief so und so schnell machen muss, dass bei ’ner 

Einweisung aber auch ’n Brief äh, zu schreiben beziehungsweise elektronisch zu 

generieren ist und ähm, ähm, Haus-Facharzt gibt ’s auch ’n paar Regelungen. 

Das war so erstmal die Grund- äh, äh, äh, Schnittstellenmanagement und dann 

das äh, Aufwendige ham wir dann aber wiederum zu medizinischen Themen 

bezogen. Wir ham also dann so genannte Behandlungspfade äh, gemacht zu 

Krankheitsbildern, R.-Krankheitsbild zum Beispiel, und haben die aber dann 

neben den medizinischen Leitlinien auch mit Inhalt geführt (.) gefüllt. Das ist jetzt 

zum Beispiel bei R.-Krankheitsbild ’n sehr schönes Beispiel, weil ’s da besonders 

gut geklappt hat. Wir ham da ’ne R.-Fachgruppenpraxis auch noch gewinnen 

können, die war ’n nicht von Anfang an dabei. (..) Und die bieten jetzt jede Woche 

zweimal ’ne Notfallsprechstunde. Da kann man also jetzt äh, eingeschriebene 

Patienten hinschicken. Die werden zwar nicht gleich am selben Tag untersucht 

unter Umständen äh, aber da kuckt der R.-Facharzt wenigstens sich einen mit Y.-

Auffälligkeiten oder Z.-Organschmerzen an und sagt: So. Mit Dir mach ich jetzt 

Folgendes. Und kann dann selber, wenn er den Betroffenen gesehen hat, auch 

die Dringlichkeit besser einschätzen.  

463 I: hm 

464 

465 

466 

467 
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470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

O: Und ähm, wir haben dann auch bei uns äh, versucht, mehr Verbindlichkeit 

reinzukommen. Ähm, was muss der U.-Facharzt mitliefern, dass der Bela äh, 

wenn ’n gutes Belastungs-EKG existiert, muss der R.-Facharzt das nicht neu 

machen, und so weiter. Dass man also unternander äh äh, versucht, sich 

gegenseitig zu entlasten, dass jeder mehr Zeit für die wichtigen Sachen hat und 

die unwichtigen Sachen nicht wieder beliebig wiederholt werden müssen. (.) 

Verbindlichkeit über Termine. Wer ist verantwortlich dafür, die Medikamente zu 

verschreiben? Ähm, wenn jetzt jemand als äh, sagen wir mal, mit ’ner schweren 

R.-Organ-Störung äh, hat, in welchem Zeitraum muss der R.-Facharzt ihn 

gesehen haben? Solche äh, Definitionen haben wir zusätzlich da noch 

reingepackt und versuchen jetzt, über verschiedene Krankheitsbilder schon mal 

so (.) Grundstruktur zu schaffen. (....) Ja. (.) Das Ganze (..) dauert nur alles viel 

länger, als wir das gedacht hatten. Unser Berater, der hat noch die Zeit der 

Anschubfinanzierung erlebt, und in der Anschubfinanzierung sind in Y.-Region 

Millionenbeträge geflossen. Dadurch konnten die relativ schnell ’ne sehr hohe 

Logistik-Infrastruktur, mehrere Angestellte, die das Ganze äh, betreuen und die 

 
 

480 entsprechend die Ärzte entlasten  

481 I: hm 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

O: ähm, das Ganze lief in in, und es war finanziell auch lukrativ für die Kollegen da 

in B.-Stadt. (.) Ja. Wir ham leider die Anschubfinanzierung nur noch äh, quasi in 

den letzten Zügen mitbekommen. Die K.-Krankenkasse war die einzige Kasse, 

die so, ich sag jetzt mal, fair war, da noch ’ne Anschubfinanzierung überhaupt zu 

leisten. Die hat aber auch nur dann (..) Zweizahlzahl zu Siebenzahlzahl 

Gesamtkosten, also nur ’n, sagen wir mal, dreißig Prozent der Kosten abgedeckt, 

ne? 

489 I: hm 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

O: Ähm, und w wir (.) wir hatten da nicht so viel Infrastruktur und wir hatten gemerkt, 

es dauert sehr lange, um alles wirklich aufzubauen, um die Verbindlichkeiten 

auch zu hinterfragen, Controlling auch zur äh, zum Beispiel ham wir immer noch 

nicht in dem Maße, wie wir ’s gerne hätten, weil das kostet Geld. Sie brauchen für 

für diese Control-EDV brauchen sie äh, müssen sie auch selber noch Geld in die 

Hand nehmen. Ja, und das ist alles ein sehr schwieriges Thema. (.) Aber, es is 

so die Politik der kleinen Schritte und ähm, ja. Also, wir sind überzeugt davon und 

jetzt ham wir ja noch mal ’ne ’ne Lösung auch mit der K.-Krankenkasse 

hinbekommen, wie wir die nächsten zwei Jahre auch finanziell stemmen können 

und, also (.) meine persönliche Überzeugung ist, äh: Das (.) hat Zukunft.      

500 I: hmhm 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

O: Es ist nur sehr mühseliger Weg. Und ähm (..), ja. Wir versuchen schon seit 

langem, unser Modell hier in der Umgebung auszubreiten, um andere Kollegen 

auch dafür zu gewinnen. Das Problem ist: Bei uns ist der Arbeitsaufwand am 

Anfang zu hoch gewesen. Die EDV-Ausstellung erstmal aus eigener Tasche 

zahlen, ein Drittel ham wir zurückbekommen über die K.-Krankenkasse, die R.-

Krankenkasse hat keine Anschubfinanzierung geleistet. (..) Mhm, also ähm, die, 

ich sag mal äh, (..) ähm, die Werbewirksamkeit, wenn ich dann in P.-Stadt vor 

den Kollegen stand und das erklärt habe, da haben die gesagt: Finden wir 

sensationell, aber (.) das wollen wir alles nicht aus eigener Kasse zahlen. Das is 

ja alles Vorleistung. Und: Nee, machen wir nich. 

511 I: hmhm 

512 

513 

O: Ja? Also es hat auch was Unternehmerisches, wenn man so ein Projekt aufbaut 

und   

514 I: hm 

515 

516 

O: dieses Unternehmerische, hhhh, da ham wir hier in O.-Stadt ’ne glückliche 

Situation, dass dieser Gedanke da schon, weil die Kollegen seh’n halt eben 

 
 

517 langfristig die den Gewinn.  

518 I: hm 

519 O: (....) Das so jetzt als (.) Parforceritt. 

520 I: Und das ging los Mitte der Neunziger? 

521 

522 

523 

O: Nee al die die Unzufriedenheit, also es gab schon mal ein äh, Siebenundneunzig 

gab es schon mal das erste äh äh äh erste Treffen von ’n paar Ärzten. Das ist 

dann aber wieder, das war dann ein Treffen, das war ’s dann auch. 

524 I: hm 

525 

526 

527 

528 

O: Äh, dann kam die nächste Gesundreitsreform, ich glaub Zweidrei war das. (.) Und 

da fing es dann an ähm, und Zweidrei gab es dann äh äh äh ähh (.) Diskussionen 

oder Gerüchte, damals wollte H.-Unternehmen über die G.-Fachärzte eventuell ’n 

MVZ in O.-Stadt aufbauen. 

529 I: hm 

530 

531 

532 

O: Und äh, ja. Dann gab es auch, das war die erste Demo seit meiner Studienzeit, 

an der ich teilgenommen hab, Zweidrei. Und Zweivier ham wir dann „O.-Stadt-

Modell“ gegründet. Erst als Verein. 

533 I: hm 

534 

535 

536 

O: Sind dann an die Krankenhäuser auch rangetreten und nachdem wir da so viel 

Erfolg hatten, ham wir dann Zweitausendsieben die Managementgesellschaft 

gegründet. 

537 

538 

I: (...) Das heißt, vorher gab es äh, keinen, ich sag mal, (.) vertraglich geregelten 

Zusammenschluss von Ärzten hier in der (..) Region?. 

539 

540 

541 

542 

O: (..) Nein. Weit und breit nicht. Es gab vorher ’n ’n Stammtisch der Hausärzte zum 

Beispiel. Da gingen aber auch nur zehn Prozent der Hausärzte hin. Und ähm, 

ähm, selbst der Verein war schon ’n Novum, weil das gab ’s auch hier in der 

Umgebung nicht.  

543 I: hmhm 

544 

545 

546 

547 

O: R.-Stadt hatte noch äh, da ’n Jahr vorher ’n Netz gegründet. (.) Auch aus dem 

selben Protesten heraus wie bei uns, ne? Oder Unruhe. Und ähm, nee. Das ist 

auch ganz interessant. Bis dahin waren Ärztekammer und Ärzte äh, KV die 

Ansprechpartner für die Öffentlichkeit    

548 I: hmhm 

549 

550 

O: und so die letzten Jahre ist es so, dass wenn jetzt Radio ABC oder die Stadt O.-

Stadt ’ne Anfrage hat, geht es meistens an „O.-Stadt-Modell“. 

551 I: hmhm? 

552 O: Auch ganz witzig. 

553 I: Ja. (..) Wie is denn der Rolle, oder die Rolle der Kassen jetzt? 

 
 

554 

555 

556 

557 

O: (..) Jaa. Also man muss ganz klar sagen, dieses Projekt, Zweisieben sind wir 

gestartet, weil wir felsenfest überzeugt waren: Das ist so ’ne geniale Idee. Dann 

müssen IV-Verträge doch kommen. Hat dann wesentlich länger gedauert, bis die 

IV-Verträge kamen, als wir das gedacht hatten. 

558 I: hm 

559 

560 

O: Äh, da war ’n wir etwas blauäugig auch. Ähm (..) man muss sagen, letztendlich, 

ohne erstens die finanziellen Beiträge der Kassen 

561 I: hm 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

O: die K.-Krankenkasse mit der Anschubfinanzierung und Zwischenfinanzierung (..) 

und die R.-Krankenkasse mit von der bekommen wir eine so genannte A.-

Fachgebiettherapiepauschale. Die gibt natürlich auch noch ’n Teil der Kosten 

dann quasi wieder, die wir (.) für diese ganze Arbeit hier äh äh, investiert haben. 

Ähm, ohne diese äh, finanziellen Beiträge (.) hätte die ganze Sache sowieso 

nicht äh äh, beginnen können. 

568 I: hm 

569 

570 

571 

572 

O: Wir ham dann noch andere äh, Einnahmen über Einkaufsgemeinschaften und äh, 

weiß ich nicht, aber, das sind Kleckersbeträge. Damit könnten wir das, was wir an 

an Aufwand haben, Büro, wir haben einen angestellten Gesch äh, 

Gesundheitsökonomen als Geschäftsführer. Das könnten wir gar nicht stemmen. 

573 I: hm 

574 

575 

576 

577 

O: (.) So. Und man muss sagen erstensmal, ohne den finanziellen Beitrag der 

Krankenkassen hätte das keine Zukunft. Zweitensmal, beide Verträge bieten uns 

eine Perspektive, dass die Ärzte auch Einnahmen haben. Stand heute: Keine 

Einnahmen für Ärzte.  

578 I: hm 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

O: Aber die Perspektive ist da. Und das ist natürlich dann auch so der 

unternehmerische Gedanke der Ärzte. Und diese Einnahmen kommen nur, weil 

die Kassen dabei sind. Und dann, muss man sagen, und das is ’n ganz wichtiger 

Punkt, ist ähm: Beide Kassen stellen sich ja ganz anders auf. Die sind ja gar nicht 

wie wir, kommen nicht aus’m ärztlichen Bereich, sondern die sind ökonomisch, 

managementmäßig aufgestellt und beide Kassen ham äh, K.-Krankenkasse 

insbesondere, ’n ziemlich gutes Controlling. Und diesen so genannten 

Versorgungsaustausch, den wir von ihnen bekommen, wo wir dann unsere Z.-

Materialienreports (..) ham Sie den mal gesehn? 

588 I: (..) Nur mal  

589 O: Von der Frau (KK) H., von der Frau (KK) H.  

590 I: gestreift. 



 
 

591 

592 

O: Ja. Also, das ist zum Beispiel s äh d äh, und solche Sachen. Das ist genial. Das 

hatten wir ursprünglich mal vor (.) gedacht: Das können wir alles selber  

593 I: hm 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

O: Hätte auch den Vorteil, dass wir ’s dann direkt äh äh äh, ich sag jetzt mal, 

netzweit äh äh, auch darstellen können, aber letztendlich das äh, dafür ham wir 

nicht die Kost, das Geld. Äh äh äh, diese dieses N.-Tool zum Beispiel kostet ja 

schon Lizenzgebühr zwanzigzahl Euro pro Jahr. Und ähm, aber die K.-

Krankenkasse liefert uns ja guten Teile davon. Und wir matchen das im Moment 

dann mit den R.-Krankenkasse-Zahlen und versuchen dann ’n Gespür zu 

kriegen: Wo sind die Baustellen?   

601 I: hmhm 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

O: Wir sehen zum Beispiel, wir ham ’ne Positivliste, die nennen wir natürlich nicht 

Positivliste, um den Ärger ’n bisschen zu entgehen. Wir nennen es äh, „O.-Stadt-

Modell“-Behandlungsliste (.) oder Z.-Materialliste, so, und versuchen, uns zu 

strukturieren und das möglichst ambulant und auch stationär. Und wir sehen im 

Moment ähm, dat ähm, dass, wir sind noch nicht da, wo wir gerne hinwollten. Wir 

ham gesagt: Achtzig Prozent der Patienten müssten eigentlich nach dieser Liste 

behandelbar sein. Zwanzig Prozent sind Sonderfälle. Die (.) brauchen halt was 

anderes, weil sie sagen: Nee, die Rote macht mir Bauchschmerzen und 

Durchfall. Weiß ich nicht. Manchmal muss man halt auf sowas eingehen, aber die 

meisten kann man ja schon strukturieren, und da sehen wir zum Beispiel noch 

durch die Zahlen der Frau (KK) H.: Da ist noch Arbeitsbedarf.   

613 I: hm 

614 

615 

616 

O: So. Das heißt, man braucht auch ’n Controlling. Und das Interessante ist: Durch 

dieses Controlling sehen wir manchmal: Da sind Baustellen, wo wir nie mit 

gerechnet hätten, dass Baustellen sind.  

617 I: hm 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

O: Und äh, ich glaube, dass so etwas nur Hand und Fuß hat, wenn man sich auf, 

wenn man auch versucht, seine eigenen Kennzahlen zu sehen und dann zu 

versuchen äh, die Schwachstellen, die da drin sind, zum Beispiel beim 

Controlling kam raus, dass wir (.) zumindestens angeblich auf ’m Thema R.-

Organ-Krankheitsbild ’ne Schwachstelle haben. (..) Ich wette mit Ihnen, die ham 

wir nicht. Ich glaube, dass das äh, ’n Fehler ist. Und mein Eindruck ist, wir 

machen ’n Übercodieren, die „O.-Stadt-Modell“-Ärzte, dass sie zuviel R.-Organ-

Krankheitsbild codieren. Die tauchen dann bei Ihnen in der Statistik auf. Und äh, 

dann werden sie natürlich nicht leitliniengerecht therapiert, weil sie dieses oder 

jenes Mittel nicht bekommen. Ich glaube, dass da in manchen Bereichen auch ’n 

 
 

628 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

Upcoding bei den Ärzten stattfindet. So, das muss man jetzt mal prüfen. Das ham 

wir uns vorgenommen für ’s nächste Jahr. Aber: Andersrum, es kommen auch 

durchaus Stellen, wo man denkt: Das sollte aber nicht sein. Da seh’n wir mal A 

Arbeitsbedarf. Und dafür brauchen Sie ’n Controlling und, das muss man sagen, 

das konnten uns äh, schon von Anfang an erkennbar, nur die K.-Krankenkasse 

und mittlerweile auch die R.-Krankenkasse liefern. Und das ist der große Beitrag 

der, also finanziell, wirtschaftlich und dann, muss ich sagen, auch Know how. 

635 I: Hmhm. (..) Im Controllingbereich zumindest? 

636 

637 

O: Ja, im Controllingbereich und mhmmm, geh’n wir ruhig mal weiter hier äh, zum 

Beispiel Thema Behandlungspfade.  

638 I: hmhm 

639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

O: Ähm, ähmmm, Sie wissen auch, manchmal fühlen (.) viel führen viele Wege nach 

Rom und es is so, dass wir Behandlungspfade abstimmen, und äh, K.-

Krankenkasse-intern äh, über Ärzte, die dem entsprechenden Fachbereich (.) 

gehören, werden auch Stellungnahmen gegeben. Und es ist durchaus auch 

immer wieder mal (..) noch ’n Punkt, wo man denkt äh, wo dann der Vorschlag 

kommt: Also (..) es gibt auch ’ne andere Lehrmeinung, sag ich jetzt mal, und 

kann man das oder jenes berücksichtigen. Also, das ist durchaus auch ’n 

bisschen, ich sag jetzt mal, noch no äh, noch no noch noch noch auch noch mal 

’ne Art (.) Qualitätsmaßnahme, sag ich jetzt mal. Ähm (.) ähm, und, was ich auch 

noch ganz gut finde, ist diese Patientenbefragung.  

649 I: hm 

650 

651 

652 

653 

654 

O: Die ist ja jetzt gerade erst wieder erfolgt und ähm, ähm, ich glaube, diese 

Patientenbefragung, die is mir noch in manchen Sachen äh, da sind richtige 

Lücken drin, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel hier äh, 

’n Arzt, meine Praxis (.) und ’ne Nachbarpraxis, wir werden ja beide von der 

selben K.-Krankenkasse-Geschäftsstelle betreut. Hier auf der S.-Stadter Straße  

655 I: hm 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

O: is eine. Und da wurde ja gefragt: Sind Sie mi werden Sie von Ihrer K.-

Krankenkasse-Geschäftsstelle gut beraten und betreut? Und da haben, ich glaub, 

meine Patienten zu fünfundachtzig Prozent gesagt: Wir sind sehr zufrieden. 

Guter Wert. Aber, von dem Nachbararzt, sind un, die Patienten hat äh, haben ja 

das selbe lokale Einzugsgebiet. Die sagen zum Beispiel nur zu sechzig Prozent 

„sehr gut betreut“. Also, man sieht immer wieder, da sind auch äh, komische 

Sachen Schwankungen drin, wo man sich überlegen muss, aber, trotzdem sehen 

wir immer wieder auch bei diesen Befragungen, dass es so große Unterschiede 

auch unter den Ärzten gibt. Und das kann ja auch mal ’n Stimulus sein zu 

 
 

665 überlegen, wo is meine  

666 I: hm 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

O: Verbesserungspotenzial. Und, was mir sehr gut gefällt is äh, das is auch 

mittlerweile bei den Pak äh, Kollegen angekommen, wenn wir ’n Z.-

Materialbericht von der KV sehen, denken alle Pak äh, Kollegen immer direkt an 

Regress. (..) Und das führt dazu, dass diese Z.-Materialberichte der KV nicht 

immer gern gesehen werden, weil es is ’n Thema, das is, da ham alle 

Bauchschmerzen von. Wenn wir aber von der Frau (KK) H. den Bericht 

bekommen oder die Patientenbefragung, dann is das etwas e, das kann ich mir 

entspannt ansehen. Das kann ich auch meinen Arzthelferinnen zeigen, da mach 

ich mir keinen Stress,  

676 I: hm 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

O: weil ich es gibt keine Strafe. (.) So. Und dann kommt man auf ’n fachliches 

Niveau und das äh (..) is so unser Eindruck hier aus einer internen Befragung mal 

unter uns: Wollen wir das überhaupt noch, diesen Z.-Material(.)bericht? Wir 

könnten den ja auch abschaffen und sagen, wir kümmern uns um andere 

Themen. Aber der Fokus, der äh, also es war fast (.) keine Gegenstimme. Nur 

äh, zwei, drei Enthaltungen. Das wär so, also es (.) der Beitrag der K.-

Krankenkasse, also der Kasse, ist da sehr wichtig und diesen Bericht in diesem 

Maße, so präzise, kriegen wir auch nur von der K.-Krankenkasse. 

685 

686 

I: Hmhm. (....) Sie sagten eingangs, ähm: Budgetmodell (..) äh, das wäre nicht das 

(.) das Nonplusultra, aber, so hab ich’s zumindest noch in meinem Kopf  

687 O: hmhm 

688 I: aber eine interessante Option. 

689 O: Ja äh, grundsätzlich jetzt. Jetzt nicht  

690 I: Ja. 

691 O: auf das äh, K.-Krankenkasse-Budgetmodell  

692 I: Neinnein. 

693 O: bezogen. 

694 I: Generell. 

695 O: Genau.  

696 I: Ja. 

697 

698 

699 

700 

701 

O: Ja, weil eigentlich lehn’ ich es ab, dass Ärzte äh, wirtschaftliche Verantwortung 

übernehmen. (.) Also wenn Sie mich politisch fragen, muss ich sagen, wir sind 

zwar nicht äh äh, in auf ’m Gebiet, irgendwo is ’n Arzt nicht zu vergleichen mit, 

weiß ich nicht äh, ’m freiem Unternehmer, weil ich schon ’ne andere äh, 

Kundenbeziehung habe als ’n freier Unternehmer. Der verkauft, und ich äh, kann 

 
 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

ja schon der Frau sagen: Sie kommen aber mal in vier Wochen wieder. Also, is ’n 

schwieriges Thema. Trotzdem find ich es eigentlich nicht gut ähm, wenn zu viel 

wirtschaftliche (..) Komponenten in unser’n Bu ärztlichen medizinischen 

Berufsalltag kommen, weil ’ne Entscheidung sollte immer primär erstmal zum 

Wohle des Patienten sein. Und je mehr über Geld geredet wird, umso komischer 

sind die Auswüchse. Und ich hab mal ’ne Woche in England hospitiert. Da isses 

ja genau umgekehrt. Da wird immer erstmal gekuckt, was geht, und dann von 

den Sachen, die geh’n, wird dann die beste ausgesucht. Da ist der ärztliche 

Ethos, find ich, sehr weit weggekommen. Das find ich sehr betrüblich. Da kriegen 

sie ja, weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich alles, so mit siebzig kriegen sie 

keine künstliche Hüfte mehr. Müssen sie selbst zahlen halt, ne? Dialysen, da 

sterben sie dann oder sie zahlen das und dann is ihr Haus weg, ne? Also, oooah, 

find ich schon krass. Aber die Beispiele im Kleinen und wenn ’s um Blutdruck 

geht, da äh (..). oder bei ander’n Krankheiten, da geht ’s nach Liste, ne, was sie 

kriegen, ne? (..) Gut. Ähm, von der Seite her bin ich eigentlich der Meinung äh, ’n 

Budgetmodell is ja ’n wirtschaftliches Modell, das sollte nicht das primäre Ziel 

eines einer eines Arztes sein. (..) Aber, wir leben in einer Zeit, wir haben aber 

sowieso unser äh, unsere Budgets äh äh, Individualbudgets, Punktewerte, 

Punktwertverfall, also, wir haben äh, über den Morbi-RSA ’n Gesamttopf, der ist 

gedeckelt. Also, auf der ander’n Seite, irgendwie äh, auf die Insel der 

Glückseligen, frei von allen wirtschaftlichen Zwängen kann man sich nicht lösen. 

Und die Frage ist halt eben: Wie weit geht man dann au äh zu d auf diese 

wirtschaftliche Seite hinüber? Und ich finde, das ist interessant nur dann, wenn 

man gleichzeitig dabei aber auch Freiheiten gewinnt. (.) Und da kommen wir 

dann wieder in ’s Spiel, dass ich sage: Gut, dann würden wir auch so ’n 

Budgetmodell, in welcher Form auch immer, akzeptieren, wenn dann da aber 

auch darüber Gewinne kommen a) dass wir noch äh, wirtschaftlich hier unsere 

Existenz sichern und b) aber auch ärztlich vielleicht wir uns anders aufstellen 

können und aus dieser KV-Mühle ’n bisschen rauskommen.  

731 I: hm 

732 

733 

734 

735 

O: Und das Interessante ist: Ich war sch damit auch schon bei der KV (..) weil wir 

wollen äh, es stand mal in der Zeitung, „O.-Stadt-Modell“ schafft sich die wird zur 

eigenen KV. Das war ’n blöder, hab ich mich geärgert, weil ähm, (.) wir eigentlich 

uns so als äh, Innovationsmotor vielleicht auch für die KV sehen. 

736 I: hm 

737 

738 

O: Weil ähm, ich glaube nicht, dass man die KV abschaffen sollte. Im Gegenteil, ’n 

Land wie R.-Bundesland können sie nur über ’ne große Managementgesellschaft 



 
 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

wie die KV auch steuern. Das is ja auch ’ne Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

das hat ganz besondere Aufgaben. Das darf nicht abgeschafft werden, in meinen 

Augen. Und ähm ähm, und wir haben unser Projekt und uns dann bei der KV 

auch vorgestellt und die fanden das zum Beispiel genial und sagen: Sie machen 

eigentlich das, was wir gerne machen würden, nur, was Sie mit sieb fünfzahl 

Ärzten hinkriegen, schaffen wir in R.-Region mit, ich weiß nicht, wie viel gibt ’s da, 

keine Ahnung, zweitausend Ärzte, kriegen wir nicht mehr kommuniziert. Und das 

is natürlich dann immer so dieser Punkt, regional, wo die Leute sich in die Augen 

kucken  

748 I: hm 

749 

750 

751 

752 

753 

O: und sagen: Jetzt komm. Jetzt lass uns doch mal ’n Kompromiss finden. Ich weiß, 

du bist stinkesauer. Ich bin sauer, aber wo is denn jetzt unser gemeinsames äh, 

Schnittmenge? Und das geht regional am besten, und deswegen ähm: 

Budgetmodell okay, als Kröte, wenn dafür mehr Freiheiten kommen. Dann aber 

regional und wir wollen darü uns regional uns dann als Partner einigen. 

754 I: hmhm 

755 

756 

757 

O: Und immer mit dem Fokus: Der Patient. Weil von dem leben wir und wir, ich muss 

noch, weiß ich nicht, siebzehn Jahre arbeiten äh, also ich möchte gern auch den 

Patienten langfristig gerne binden.  

758 I: hm 

759 O: Und dafür nehm wir dann mh mh Budgetmodell (..) naja, okay.  

760 I: (..) Das ist ein Gesamtbudget? So hab ich das zumindest verstanden. 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

O: Ja. Der Punkt ist ja der. Wenn sie sagen: Wir sind besser. Dann müssen sie das 

belegen. Mit Qualitätskriterien, was die medizinische Qualität betrifft und aber 

zum Beispiel ist auch beim Thema ambulanten Operieren, sie müssen irgendwie 

nachweisen, dass die Krankenkasse auch äh äh, Einsparungen hat. Und dann 

können sie sagen: Hör mal. Ich biete dir mehr Qualität und für mehr Qualität, so 

ist jetzt meine Argumentation als Arzt, für mehr Qualität möchte ich äh, auch äh, 

Geld haben. Jetzt mal so ganz platt gesprochen. So. Und dann sagt die Kasse: 

Ja, aber (...) das sagt jeder. Tut ja auch jeder sagen, ja? Aber wie äh, ich kann 

doch nur zahlen, wenn ich das auch untermauern kann. So, und dann (.) ist die 

Frage: Wie woll’n se das denn untermauern? Und da gibt es ja im Moment zwei 

äh, große Modelle, die in meinen Augen ’ne Daseinsberechtigung haben. Das 

eine Modell ist, was die Y.-Regioner machen, mit G.-Modell, M.-Stadt.  

773 

774 

 (Haustelefon klingelt, Arzthelferin teilt mit, dass Patient ohne Termin gekommen 

ist, Kollege soll übernehmen, wenn dieser nicht kann, soll der Patient warten) 

775 O: Der is ’n (.) ohne Termin gekommen. Ähm (....) jetzt hab ich den Faden verloren. 

 
 

776 I: Wir waren 

777 O: Ach jetzt weiß ich wieder. 

778 I: beim Y.-Region-Modell. 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

O: Die machen das einnahmenorientiert, das heißt, wie viel für diesen Patienten mit 

dieser Morbidität, Alter, Geschlecht und äh, Diagnosen, wie viel kriegt dann äh, 

an Zuweisungen aus dem Morbi-RSA? Und ähm äh, vergleichen das mit den 

IST-Ausgaben. Und die K.-Krankenkasse wollte ein Gegen- oder ein eigenes 

Modell haben, das ist auch wohl im N.-Kassenverband auch schon Thema 

gewesen, über die Kostenstruktur. Das heißt äh, es wird aus der Gruppe der 

Menschen ähm, die in der K.-Krankenkasse versichert ist, wird aus Alter, 

Geschlecht, Diagnosen wird ’ne Morbiditätsscore entwickelt und dann 

entsprechend äh, mit den Patienten, die bei „O.-Stadt-Modell“ eingeschrieben 

sind, ein Budget entwickelt und dann wird gekuckt: Die IST-Ausgaben zu diesem 

Budget. Und sind die IST-Ausgaben niedriger als das Rechenmodell vom Budget, 

dann hätten wir (.) hätte die Krankenkasse Einsparungen erzielt und die werden 

dann geteilt. 

792 I: Hmhm. (..) Ist aber noch virtuell? 

793 O: Das ist noch virtuell. 

794 I: hmhm 

795 

796 

797 

798 

O: Äh, langfristig wäre auch ähm, ist auch die Bereitschaft von uns da äh, sogar das 

Ganze z scharfzuschalten, wobei wir mittlerweile gemerkt haben, das verlangt so 

viele Vorarbeiten, sie müssen ja dann auch intern ’n Honorarverteilungsmodell 

haben 

799 I: hm 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

O: äh, und und und. Also, das ist so komplex, auch juristischer Art, was ist mit 

Fremdkostenfälle und und und. Da ham wir gesagt: Nee. Geht nicht. (..) Also, im 

Moment nicht und wir müssen drin arbeiten, aber als Fernziel ham wir das 

weiterhin auf der Agenda und wir, wenn ’s nach uns geht, wenn das Ganze 

wirtschaftlich läuft, möchten wir das noch jahrelang fortführen und über die 

Erkenntnisgewinne, die wir dabei haben, wäre das auch ’ne Möglichkeit.   

806 I: hmhm 

807 O: (...) Als Option. 

808 

809 

810 

I: Was bliebe denn noch als (.) als Alternative? Mal lösgelöst vom Budgetmodell. 

Was wäre denn noch eine Option, die aus Ihrer Sicht für „O.-Stadt-Modell“ in 

Frage käme? 

811 

812 

O: Also, d die R.-Krankenkasse geht im Moment ’n andern Weg. Das is aber f bis 

jetzt mehr ’ne Absichtserklärung. Die R.-Krankenkasse überlegt jetzt ähm, dass 

 
 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

831 

832 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

sie sagt ähm, wir bieten ja für die K.-Krankenkasse-Patienten schon Service. (..) 

Das is etwas äh, jetzt mal ’n bisschen ausgeholt, das is immer schwer messbar. 

Es is so, dass wenn ich ’n K.-Krankenkasse-Patienten habe, der im Vertrag drin 

ist und, weiß ich nicht, der hat so Beschwerden und der würde sonst in ’s 

Krankenhaus gehen, dann hab ich natürlich jetzt ’n Interesse dran, den effektiver 

zu steuern, die Krankenhauskosten zu vermeiden, und dann ruf ich beim T.-

Facharzt an und sag: Hör mal hier. Kannste nicht den noch zwischendurch 

rannehmen? Der hat so Ping und dat geht so nicht. Ich komm nicht weiter. So, 

und dann das heißt also, da läuft sehr viel an Service für den Patienten. Der T.-

Facharzt hat dann meine Befunde. Ich hab dem Patienten ’n schnelleren Termin 

durch meinen Anruf vermittelt. Ähm, äh, der T.-Facharzt weiß, was ich schon 

gemacht habe. So. Das ist natürlich auch besonderer äh, Aufwand. Die 

Prospekte von der K.-Krankenkasse liegen in den Praxen aus. Und äh, die R.-

Krankenkasse sagt jetzt: Okay, dieses Budgetmodell äh, in dieser großen Form, 

ist uns erstmal zu aufwendig. Wir vereinbaren besondere Servicefunktionen für 

unsere Versicherten und bieten Netzen dafür neben der Therapiepauschale noch 

eine Servicepauschale an. Das heißt, man versucht äh, eine Art äh, 

Leistungsfähigkeit in Arztnetzen aufzubauen und zahlt dann für vorhandene oder 

gelieferte äh, oder bis zu ’nem Stichtag zu liefernde Leistungen vereinbart man 

zusätzliche Pauschalen, die den Arztnetzen dann auch ’ne Refinanzierung 

ermöglicht. Das ist das zweite Modell und dann gibt ’s noch ein Modell, was im 

Moment auch ähm, sehr vo äh, favorisiert wir oder äh, diskutiert wird, aber (.) für 

uns nicht von Interesse kommt, weil wir übergreifend ausgestellt sind. Wir haben 

Haus- , Fachärzte und Krankenhäuser mit drin und wollen auch global auftreten. 

Wenn sie jetzt nur Hausärzte oder Hausärzte und Fachärzte haben, könnte man 

auch sagen: Ihr bekommt ’n Budget für äh, das ä für eure ärztliche Leistungen 

und verteilt das unternander nach eigenen Kriterien. (..) Das was zum Beispiel 

äh, M.-Arztnetz in N.-Stadt macht, ne, wenn Sie das (..) mal ge gehört haben. Die 

sind ’n sogenanntes Honorarnetz. Sie bekommen also, sagen wir mal so, die 

haben tausend KV-Patienten äh, also über alle Kassen wird das dort gemacht, 

die ham tausend, oder, sagen wir mal, tausend K.-Krankenkasse-Patienten. 

Dann bekommen sie von den tausend K.-Krankenkasse-Patienten pro Patienten 

äh, für ärztliche Leistungen sind siebzehn Prozent, dann sagen wir mal siebzehn 

Euro pro Patient, äh äh äh, dann bekommen sie dieses Geld und verteilen das 

intern nach eigenen Maßstäben.  

848 I: hm 

849 O: (..) Das sind im Moment in meinen Augen die drei (...) Möglichkeiten, wie man so 

 
 

850 

851 

etwas steuern kann. Alles andere ist dann nur noch indikations- und 

leistungsbezogen. 

852 I: (..) hmhm, okay. 

853 O: (...) Also, wir war’n jetzt vor kurzem noch mal beim C.-Verband 

854 I: hmhm 

855 O: ne, in I.-Stadt. 

856 I: hmhm 

857 

858 

859 

O: Die Diskussion, da war’n die Schweizer auch noch, und ham ihre Erfahrungen 

zum Thema „Wirtschaftliche Basis für Arztnetze und Verbünde“, (.) also so viel ist 

nicht auf ’m Markt an Ideen, ne? 

860 

861 

862 

863 

I: Hmhm (....) okay (...) Aber ich hab ’s so verstanden, also die (..) Kassen werden 

Ihrerseits, vom DMP mal lösgelöst äh, eher als, nun ja, (..) hm, wie kann ich das 

beschreiben (..) als unterstützend wahrgenommen? Weniger als (.) 

wegbestimmend?  

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

873 

874 

O: (..) Ja. Doch. Die ähm, die Krankenkassen ähm, natürlich im Rahmen der 

Vertragsverhandlungen, ham auch ihre äh, ihren Fokus. (..) Also, das is zum 

Beispiel so, dass in äh, N.-Stadt zum Beispiel auch das Thema 

Arbeitsunfähigkeitszeiten sehr groß Relevanz hatte. Anscheinend war das da 

lokal ’n sehr äh, großes Thema. Also, es gibt schon auch noch Baustellen ähm, 

die zum Teil von dem Partner der, also von Krankenkassenseite hereingetragen 

werden und ähm, das war auch bei uns so, dass bestimmte Themen, auch zum 

Beispiel bei den Qualitätsindikatoren äh, dadurch noch mal besonders 

hervorgehoben werden, dass sie von der Krankenkassenseite her mit ins Spiel 

gebracht werden. (.) Und ähm, das is äh, sag ich jetzt mal, schon ähm, das is’ n 

Geben und Nehmen.  

875 I: hm 

876 

877 

878 

879 

O: Und die, da is auch jetzt, sofern das jetzt nichts äh äh, ich sag jetzt mal (.) etwas 

ist, wo man sich gedrängelt fühlt, is also grundsätzlich die Bereitschaft da, zu 

versuchen, ja, wie sagt man in L.-Stadt? Leben und Leben lassen, ne? Ähhh, so. 

(.) Da muss man dann halt eben auch ’n gemeinsames  

880 I: hm 

881 O: Schnittmenge finden. 

882 I: hm 

883 

884 

885 

886 

O: Nee, ich würd jetzt schon sagen äh, also ich würd es also als als Unterstützer, als 

Promoter irgendwo auch, als Motor, ne, weil also grad durch dieses Controlling 

und auch durch dieses äh, zum Beispiel Frau (KK) H. hat ja schon ’ne Menge äh, 

auch gelernt zum Thema äh äh, Z.-Materialbehandlungsberatung. Das ist ja i 



 
 

887 

888 

auch ihre Profession. Das bringt, das is auch, damit ist sie in manchen Teilen 

auch Motor dafür  

889 I: hm 

890 O: mit ihren Anregungen. 

891 

892 

893 

894 

I: Hmhm (....) Okay. (....) Ähm (...) aber inhaltlich im Sinne, ähem, oder ähnlich wie 

beim DMP, letztendlich würden Sie ja, oder es steht ja im Vertrag drin: Das und 

das wäre zu tun, wenn denn der Patient kommt. Ähm, das muss ich jetzt, was die 

integrierte Versorgung oder „O.-Stadt-Modell“ angeht, so nicht versteh’n? 

895 

896 

O: Nee, es is so. Wir ham aber vereinbart, dass wir ja Behandlungspfade äh, 

verabschieden  

897 I: hmhm 

898 O: und die auch gemeinsam. Das heißt also äh, fachliche Inhalte. Jedes Jahr 

899 I: hm 

900 

901 

O: werden zwei Pfade verabschiedet. Die werden intern ausgetauscht ähm, auch m 

äh mit mit Ihrem wissenschaftlichen medizinischem Hintergrund  

902 I: hm 

903 

904 

905 

906 

O: äh, K.-Krankenkasse. Und ähm, wie gesagt, da sind durchaus äh, zum Beispiel 

beim Thema H.-Krankheitsbildtherapie, N.-Organ-Krankheitsbild war’n einige 

Änderungsvorschläge von Ihr äh, von Ihrer Seite aus drin, die dann auch äh, volle 

Akzeptanz gefunden haben.  

907 I: hmhm 

908 

909 

O: Also es is jetzt schon auch inhaltlich. Nur letztendlich muss man mal sagen: 

Wenn wir ’n Behandlungspfad machen, wir erfinden ja nicht die Medizin.  

910 I: hm 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

O: Was zu äh, zum Beispiel jetzt ich hab selber grad noch mal an dem Pfad P.-

Krankheitsbild ’n bisschen mit ge äh redigiert, weil wie geht das denn? Das geht 

doch so, dass wir äh, den die Leitlinie aus den Fachgesellschaften AWMF holen, 

kucken was da drinsteht und kucken, dass wir das aber ausfüllen mit Leben. Wer 

macht vor Ort was, wann, wie, wann, Zeitfenster, wenn dann und dann was nicht 

passiert ist, was geschieht dann? So etwas. 

917 I: hmhm (...) Okay. 

918 O: Also da is schon auch äh äh äh, fachlicher Input drin, aber der is jetzt äh 

919 I: (..) hm 

920 O: Ja, letztendlich et is ja immer die Basis, DMP beruht auf den äh ähh Leitlinien.   

921 I: hm 

922 O: RSA (..) äh so ähhh -definierten Leitlinien. 

923 I: Hmhm (......) Okay. (......) Das war ’s von meiner Seite. 

 
 

924 O: Gut. (...) Ja, dann bin ich mal gespannt. 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

I: Ja, wird wohl noch ’ne Weile dauern. Schätze mal, noch so ein Jahr, anderthalb 

vielleicht. (..) Das ist eine qualitative Arbeit, deswegen komm ich auch ohne 

Fragebogen. Mir geht es eigentlich darum, die Geschichten zu interpretieren. Das 

wird objektiv-hermeneutisch dann geschehen. Und äh, die Methode (.) ist recht 

ungewöhnlich noch, hat aber den den Anspruch mhm, die fehlenden 

Begründungen, die man eben bei statistischen Auswertungen, die Sie vorhin 

eben erwähnt haben, ja, ähm, zu liefern äh, die noch fehlenden noch zu liefern. 

Heißt also, wenn ich jetzt, grad im DMP die Qualitätssicherungsberichte von vom 

I.-Institut, die Sie da auch sehen, auch Ihre, Ihre Berichte äh, Sie haben sicherlich 

äh, Effekte, die Sie dort beobachten, aber man weiß nicht, warum das so ist. 

935 O: hmhm 

936 

937 

938 

939 

940 

I: Und diese objektive Hermeneutik beansprucht eben, herauszufinden, warum das 

so ist. Ich mach es auch das erste Mal. Ich komme aus M.-Stadt, wie gesagt, und 

bin eher äh, mit Statistik aufgewachsen. Jetzt qualitativ orientiert, das ist für mich 

auch völliges Neuland. Ich bin gespannt, was rauskommt, ne? Aber (.) die Idee, 

die dahintersteckt, ist. Man sammelt Geschichten 

941 O: hm 

942 

943 

944 

945 

I: unabhängig davon, was man jetzt ähm, dort zu hören bekommt und man kann 

dann die Fallstruktur daraus generieren. Klingt wahnsinnig äh, utopisch erstmal, 

ist aber, wenn man sich eingearbeitet hat, wohl gar nicht so (.) so äh, schwer 

nachzuvollziehen. Aber ich werde es sehen.  

946 O: Wenn Sie so weit sind äh, würde mich allerdings das Ergebnis interessieren. 

947 I: Gerne, gerne. (.) Okay. 

948 O: Gut.  

949 I: Herzlichen Dank. 

   

 



 
 

I5 Transkript Interview Dr. U., Praxis in S.-Stadt 

 

1 U: ...Jaja. Legen Sie ’s an die Seite. 

2 I: Die Erwartungshaltung ist nicht ganz so groß, wenn man ’s einfach anmacht. 

3 

4 

U: Haha. (...) Nee, das ist äh, kein Problem. Also, (...) ich bin da ganz entspannt. 

Wirklich. 

5 I: Ja. 

6 U: Und äh, für wen äh, machen Sie die Untersuchung?  

7 I: Für mich selbst. 

8 U: Hmhm. Ähm, Forschungsarbeiten, oder? 

9 I: Das ist für meine Dissertation. 

10 U: Okay, gut 

11 I: Ich erkläre vielleicht ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin. 

12 U: hmhm 

13 I: Ähm, ich bin Soziologe.  

14 U: hm 

15 I: Hab Soziologie studiert 

16 U: hm 

17 I: in M.-Stadt  

18 U: hm 

19 I: mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und hab anschließend 

20 U: hm 

21 I: wie das 

22 U: hm 

23 I: nun üblich ist, einen Job gesucht. 

24 U: hm 

25 I: Und bin dann nach S.-Stadt gekommen zur K.-Krankenkasse. 

26 U: hmhm 

27 I: Bin dort im Vertragsbereich untergekommen 

28 U: hm 

29 

30 

I: Hab anfänglich bis Ende letzten Jahres die strukturierten 

Behandlungsprogramme 

31 U: Ja. 

32 I: vertraglich betreut. Heißt: Hinter jedem DMP steht ein Vertrag und der Vertrag  

33 U: hm 

34 I: hat gewisse Kriterien zu erfüllen. 

35 U: hmhm 

 
 

36 I: Das ist halt äh, ja, so geregelt.  

37 U: hm 

38 

39 

I: Und alles was die Kasse mit dem Bundesversicherungsamt, ja, zu klären hat, war 

mein Bereich 

40 U: hmhm 

41 

42 

I: den ich bearbeitet hab. Ich war also nie in der Fläche oder eher selten. Also nicht 

so bei den Ärzten draußen, sondern im Büro 

43 U: hm 

44 I: und habe mich äh, dem Papierstapel da gewidmet. 

45 U: Hmhm. Hm. 

46 

47 

48 

I: Unabhängig davon. Trotzdem war da immer noch die Frage offen, zumindest in 

meinem Kopf: Wie kommt das Ganze, was ich dort theoretisch bearbeite, in der 

Fläche an? 

49 U: Hmhm. Ja. 

50 

51 

I: Und es blieb nicht aus, dass ich hier und da mit Ärzten in Kontakt kam, die am 

DMP teilgenommen haben oder aber auch 

52 U: hm 

53 I: viele Ärzte, die nicht daran teilgenommen haben. 

54 U: hmhm 

55 

56 

I: Und ähm (..) nach und nach hab ich mir die Frage gestellt: Was sind die Gründe 

dafür? 

57 U: Dass die nicht dran teilnehmen? 

58 I: Zum Beispiel. 

59 U: Hm. 

60 I: Ja? Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen allgemeiner fasst  

61 U: hm 

62 

63 

64 

I: kommt man zum Ergebnis. Man müsste überhaupt mal rausfinden, was denn der 

Arzt an sich, oder die Ärzte an sich, überhaupt davon halten, ja? Wie kommt das 

an in der Fläche 

65 U: Ja. 

66 I: was man in der Theorie dort  

67 U: Jaja. 

68 I: täglich bearbeitet? 

69 U: Ja. 

70 

71 

I: Ja? Das ist eher eine Lücke in der Wissenschaft. Es hat sich noch keiner damit 

befasst. 

72 U: Hm. Erstaunlich. 

 
 

73 

74 

75 

I: Hmhm. Witzigerweise. Und ähm, nach und nach, ich würde sagen, es hat 

mehrere Monate gedauert, hab ich den Entschluss gefasst, noch zu promovieren 

und genau mit diesem Thema.  

76 U: Hmhm. 

77 I: Es gibt noch nicht wirklich ’n Titel. Es geht nur darum:  

78 U: hm 

79 

80 

I: Wie kommen im Prinzip integrierte Versorgungssysteme oder DMP direkt in der 

Fläche an, also wie wird das wahrgenommen? 

81 U: Hmhm. 

82 I: Ja? Und dazu äh, sprech ich mit Ärzten  

83 U: hm 

84 I: wie mit Ihnen jetzt in diesem Fall 

85 U: hm 

86 I: und (.) ja, interessiere ich mich eigentlich für die, nun ja, Erfahrungen der Ärzte  

87 U: Ja. 

88 I: gerade aus der Anfangszeit von DMP  

89 U: Ja. 

90 I: oder integrierter Versorgung, das ist 

91 U: Ja. 

92 I: meistens so der Zeitraum ab Zweitausend, Zweitausendzwei. 

93 U: Hm, hm.  

94 I: Je nachdem. 

95 U: hm 

96 I: Ja? Also zu den Zeiten war ohnehin noch auf der Uni. 

97 U: hm 

98 I: Kenn ich also persönlich auch gar nicht, auch nicht aus der  

99 U: hm 

100 I: aus der andern Perspektive und  

101 U: Ja. 

102 I: das ist unglaublich spannend. 

103 U: Ja. Glaub ich. Also DMP hab ich von Anfang an gem äh, gemacht. 

104 I: Ja. 

105 U: Ähm, allerdings äh, nur DMP Mammakarzinom. 

106 I: Ja. 

107 

108 

109 

U: Ähm, diese integrierten Versorgungsleistungen, muss man ja die Patientinnen ja 

einzeln ansprechen muss äh, hat ich auch bis jetzt auch keine ähm, die sich 

dafür richtig interessiert hat. (...) Zu (.), sagen wir mal, meinem Leidwesen oder 

 
 

110 

111 

zu unserem Leidwesen, weil äh, das wär für uns äh, natürlich besser. (...) 

Zumindest vom Finanziellen her.  

112 I: hm 

113 U: Ja. Ham Sie da Fragen äh, oder wie soll’n wir das machen?  

114 I: Nein, ich sammle eigentlich Geschichten. 

115 U: Ach so.  

116 I: Es gibt, ich hab keinen Katalog, den ich jetzt abarbeiten muss. Ich 

117 U: hm 

118 I: höre mir an, was  

119 U: hm 

120 I: äh, was meinem jeweiligen Gegenüber einfach so in den Kopf kommt. 

121 U: Ah, okay. 

122 I: Nehme das auf ähm, schreibe das ab  

123 U: hm 

124 I: und interpretiere das. 

125 U: hmhm 

126 I: Das ist eigentlich die Methode, die da dahintersteckt. 

127 

128 

129 

130 

U: Hmhm, okay. Ja. Ähm, DMP gibt es jetzt seit ’n paar Jahren. Ähm, wie gesagt, im 

gynäkologischen Bereich ist das das äh, DMP M Mammakarzinom, mit dem wir 

hier äh, so konfrontiert werden und äh, ich weiß nicht, wie lange gibt’s das jetzt 

schon, ich mach das von Anfang an eigentlich. Gibt ’s schon ewig hier. 

131 I: hm 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

U: Ähm, am Anfang ähm, hat natürlich äh, eigentlich überhaupt keiner was äh, damit 

anfangen können. Da hat man sich erstmal gefragt äh: Was ist DMP überhaupt? 

Äh, und äh, da kommt wieder was Neues äh, auf uns zu. Das bedeutet 

wahrscheinlich wieder mehr Verwaltungsarbeit (..) und so weiter. Und deshalb 

war am Anfang überhaupt keiner begeistert davon. Ich glaub, die Akzeptanz äh, 

des DMP is äh, in der Zwischenzeit wahrscheinlich ’n bisschen gestiegen. Schätz 

ich mal. Ähm, trotzdem kenn ich immer noch genug Ärzte und Ärztinnen, die 

sagen: Nee, ich hab keine Böcke da drauf äh, also äh, ich mach sowieso schon 

achtzig Prozent meiner ganzen Tätigkeit ähm, Verwaltung ähm, eben Papierkram 

und so weiter und äh, ich hab keine Böcke darauf, noch mehr zu machen. Ähm, 

was ich gut nachvollziehen kann, weil es ist tatsächlich so, dass man hier im 

Verwaltungskrempel erstickt, ne? Und das ist ja alles Zeit, die einem verloren 

geht, ne, bei der Arbeit, in Anführungsstrichen an der Borderline, das heißt an der 

an der Front, ja? An der Patientin. Das ist ja eigentlich das, was wir machen 

wollen. Deswegen haben wir Medizin studiert, ne? Die meisten jedenfalls. Was 



 
 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

die meisten machen wollen. So, sagen wir ’s so. Und ähm, natürlich äh, isses 

auch so äh, wir wissen ja alle, dass es äh, Geld dafür gibt ähm, die 

Mammakarzinompatientinnen einzuschreiben in dieses DMP. Mhm, darüber ähm, 

entfachten dann hitzige Debatten. Ähm, die einen sagten: Ähm, die können mir 

so viel Geld bieten wie ich will. Ähm, ich hab keine Lust auf den 

Verwaltungskrempel und das ist mir ganz egal. Ich mach da nicht mit. Und die 

andern sagten: Ja gut, okay. Wenn wir jetzt dafür Geld kriegen. Wir machen ’s ja 

sowieso seit Jahren schon. Ähm, dann ähm, werden wir wenigstens mal dafür 

jetzt auch entlohnt. Denn vorher ham wir nix dafür gekriegt, ne? 

156 I: hm 

157 

158 

159 

U: Wir hatten vorher ’n andern EBM, das heißt ’n anderen Leistungskatalog und äh, 

da gab ’s noch ’n paar Ziffern, die man äh, ansetzen konnte. Also 

Gesprächsziffern vor allen Dingen. 

160 I: hm 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

U: Gesprächsziffern und lange Gesp lange Gespräche. Da gab ’s Ziffern für. 

Separate Ziffern, die ’s jetzt schon lange nicht mehr gibt, ne? Und ähm (...) ja, 

jetzt kamen dann die ersten Patientinnen mit Mammakarzinomen ähm, auf uns 

zu (..). Und dann musst man sich natürlich fragen: Wie bring ich das denn jetzt 

eigentlich rüber mit diesem DMP? Ich hab mich äh, von vornherein da 

entschieden da eigentlich da eher mitzumachen. Ähm, sagen wir mal, das war 

mehr so ’n fatalistischer Grund, weil ich mir gedacht hab äh, das setzt sich 

sowieso durch. Äh, dafür sorgen die Krankenkassen schon. Ähm, und ähm, dann 

nehm ich eben halt äh, dran teil und äh, ich guck mal, ob mich das, sagen wir 

mal, verwaltungsmäßig überfordert, dann hätt ich mich dort wieder ausgeklinkt, 

ne? Außerdem hab ich ’s ja sowieso in der Hand äh, zu entscheiden: Wieviel 

Patientinnen äh, nehmen daran eigentlich teil und wieviel nicht, da kann ich ja 

sagen wir mal, durch meine Diktion allein schon auch äh, in gewisser Weise 

rüberbringen. 

175 I: hm 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

U: Ne? Am Anfang hatt ich große Schwierigkeiten, das überhaupt rüberzubringen. 

Äh, die Patientinnen hatten davon noch nie gehört und äh, Sie kennen ja 

wahrscheinlich das Sprichwort: Wat der Bauer nich kennt, dat frisst er nich. Ähm, 

und so ist es dann auch, ne? Äh, so war es auch und die ham erstmal ganz ähm, 

dämlich gekuckt und die nächste Frage, die immer kam, grundsätzlich: Was hab 

ich denn davon für ’n Vorteil? (..) Ähm, ja. Da saß ich dann da und hab überlegt: 

Was ham die eigentlich für ’n Vorteil? Wir haben diese ähm ähm Geschichte, 

diese Nachsorge nach Mammakarzinom eigentlich immer schon gemacht. Ähm, 

 
 

184 (Schaut zum Diktiergerät) nimmt das auf?   

185 I: hmhm 

186 

187 

188 

U: Okay. Ähm, und ähm, wir haben ja äh, die äh, nich einfach so gemacht, sondern 

wir war’n ja gebunden an an die aktuellen Richtlinien, sonst hätten wir uns ja 

strafbar gemacht.  

189 I: hm 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

U: Wäre zu gefährlich gewesen natürlich. Und ähm, es findet ja zum Beispiel auch 

jedes Jahr ähm, finden ja zumindest zwei ganz berühmte inzwischen äh, Welt-äh-

kongresse statt für Mammakarzinom. Das eine ist in St. Gallen und das andere 

ist in den USA. Äh, und äh, da werden die neuesten Daten ausgetauscht. Da 

werden die neuesten Studienergebnisse begutachtet und ausgewertet und so 

weiter und dann kommen immer äh, aktuelle Richtlinien raus dann. Zweimal im 

Jahr, ne? 

197 I: hmhm 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

U: Und äh, die kriegen wir ähm, mit über die äh, Fachpresse und äh, da müssen wir 

uns dran halten. Das sind die neuesten Richtlinien. Das wird halt eben halt 

verlangt von uns. Das ist wie Leitlinien. Ähm, okay. Deshalb zählte für mich das 

Argument überhaupt nicht, was von Seiten der Krankenkassen und von Seiten 

der Gesundheitspolitik kam ähm, dass man dadurch eine deutliche Verbesserung 

äh, der Versorgung, der onkologischen Versorgung bekäme im ambulanten 

Bereich, ne, konnt ich deshalb nicht nachvollziehen. Natürlich war mir klar äh, es 

gibt einige Ärzte, die sind wahrscheinlich nicht eher daran interessiert, ’ne 

authentische realistische Medizin zu machen, sondern die sind an anderen 

Dingen interessiert, vielleicht eher am Geld verdienen oder was weiß ich, solche 

äh, gibt ’s ja auch. Und ähm, dass die wahrscheinlich vor der Zeit äh, des DMPs 

äh, da äh, gemacht haben, was sie wollten, klar, kann ich mir auch vorstellen.   

210 I: hm 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

U: Ne? Also, ähm, aber diese umfassende Verbesserung ähm, hätt ich damals, 

sagen wir mal, für meine Praxis da nicht gesehn. Und ähm, dann äh, is das so 

angelaufen. Äh, so nach ’n paar Monaten kamen dann die ersten Patientinnen 

wieder und äh, dann ging es ja darum, dann konnte man äh, mehr Gespräche mit 

denen führen und dafür auch die entsprechende Ziffer ansetzen, und da kamen 

einige Patientinnen wieder, relativ viele, muss ich sagen, die gesagt haben: 

Sagen sie mal. Muss ich weiter an diesem blöden Programm teilnehmen? Weil, 

ich werde überhäuft von irgendwelchen Papieren, die die Krankenkassen mir 

schicken. Ich will das überhaupt nicht. Hab keine Lust da drauf, ne?     

220 I: hm 

 
 

221 

222 

223 

U: Äh, mein ganzer Briefkasten ist nur noch voll mit irgendwelchen blödsinnigen 

Informationen über äh, Brustkrebs, ähm, die ich sowieso schon längst weiß, äh, 

entweder durch Sie oder über auch Internet oder wie auch immer  

224 I: hm 

225 

226 

U: ähm, und äh, das reicht mir. Ich brauch äh, nicht äh, alle paar Tage so ’n Packen 

Papier da. 

227 I: hm 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

U: Also die landen landet bei mir in Ablage P direkt, ne? (..) Und äh, dann hab ich 

auch die Erfahrung gemacht, dass andere Patientinnen eben halt auch von 

vornherein gar nicht dran teilnehmen wollten ähm, weil ähm, die sagten: Ich hab 

jetzt diese ganze Geschichte mitgemacht. Jetzt war die Operation. Jetzt war die 

Bestrahlung. Jetzt war meinetwegen vielleicht auch noch ’ne Chemotherapie äh, 

und jetzt muss Schluss sein. Jetzt muss ich mal wieder Anschluss ein an an ein 

normales Leben finden, in ein normales Leben zurückfinden und da hab ich keine 

Lust, mich äh, alle paar Tage hier äh, durch entsprechende Papiere mit ähm, mit 

dem Thema Brustkrebs auseinanderzusetzen. 

237 I: hmhm 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

U: Auch verständlich, ne? (..) Gut. Ähm, es ging ja auch bei Ihnen um die Frage, das 

hatten wir ja auch schon im telefonischen (.) Gespräch ähm, beredet. Wie weit 

äh, sind die Ärzte eigentlich, wie weit kann man Ärzte eigentlich aus der Reserve 

locken mit äh, Geld, ne? Das heißt, wie wird, wie kann man ähm, wenn die 

Krankenkassen, sagen wir mal, was möchten ähm, und äh, möchten, dass die 

Ärzte das umsetzen. Wie kann man die dahin bekommen, ne? Und äh, da steht 

natürlich auch die Frage dahinter: Inwiefern sind die Ärzte jetzt äh, sagen wir mal, 

dann bereit, was zu machen, ihr Verhalten oder ihre Aktivität zu ändern, wenn die 

dafür Geld kriegen oder wenn nicht, ne?  

247 I: hm 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

U: Kann ich natürlich allgemein äh, jetzt nicht soviel sagen. (...) Ähm, ich hab dann 

Geld äh, für das DMP natürlich gekriegt. Das ist ja allgemein bekannt, es gibt ja 

diese äh, entsprechenden DMP-Ziffern, die man ansetzen kann und äh, das 

Ganze is allerdings so lächerlich äh äh, marginal, dass das mein äh, ähm 

Handeln da mit Sicherheit nicht beeinflussen wird, ne? Ähm, kann ich jetzt von 

mir aus sagen, ne? Ähm, wenn mir jetzt jemand drei Millionen anbieten würde, 

weiß ich nicht, wie ich darauf reagiere, aber das ist ja auch sowieso äh, 

theoretisch und fiktiv, da brauch ich jetzt auch nicht drüber nachzudenken.  

256 I: hmhm 

257 U: Ähm, was natürlich die ganze Ärzteschaft äh, enorm geärgert hat, muss man 

 
 

258 

259 

260 

261 

ganz klar mal so sagen, ist die Tatsache äh, dass alle wussten ähm, obwohl das 

ja eigentlich nicht bekannt werden durfte, aber alle wussten, dass die 

Krankenkassen für jede Patientin, die ins DMP eingeschrieben wird, DMP 

Mammakarzinom eingeschrieben wird,   

262 I: hmhm 

263 

264 

265 

266 

267 

U: ’ne ganze Menge Geld kriegen. Sehr viel Geld kriegen. Viel mehr als wir zum 

Beispiel, die an vorderster Front arbeiten. Und äh, das Ganze hat mich so e ähm, 

erinnert an so ’n Künstlerdasein, ja? Die äh, Künstler die äh, schaffen durch ihre 

Kreativität und Phantasie ’n Kunstwerk und äh, dann kommt so ’n Auktionator 

und sagt: Ich verkaufe. Und der steckt sich dann achtzig Prozent ein.   

268 I: hm 

269 

270 

271 

272 

U: (...) Ähm, is natürlich ’n etwas hinkender Vergleich, aber, naja, der kam mir so. 

Zwischendurch. Und äh, das ärgert natürlich, ne? Dann hätten wir uns dann 

finanziell ’n bisschen mehr versprochen. Vielleicht, weiß ich nicht, hätte dann die 

Akzeptan wär die Akzeptanz auch ’n bisschen größer geworden.  

273 I: hm 

274 U: Und dann hab ich die Berichte bekommen ähm, diese Feedbackberichte.  

275 I: hm 

276 

277 

278 

U: Ähmmm, mit denen sollte ja geprüft werden, ob jetzt durch das DMP ähm, 

insgesamt die onkologische Nachsorge verbessert wurde, ob man da die 

Planziele erreicht hat 

279 I: hm 

280 

281 

282 

U: und so weiter. Also da hab ich mir die ersten beiden noch durchgelesen. Äh, man 

braucht äh, relativ viel Zeit, um die durchzulesen, weil da sind äh, ziemlich viele 

Kurven und Tabellen und so weiter. 

283 I: hmhm 

284 

285 

286 

287 

288 

U: Und äh, die Zeit hat man eigentlich gar nicht. Am Anfang hab ich mir trotzdem die 

Mühe gemacht und hab dann in meiner Freizeit da das Ding mal durchgeackert 

und hab festgestellt: Eigentlich isses genau alles wie vorher, ne? Inzwischen 

kann sich das, damals kann, inzwischen gibt’s ja seit äh, Jahren äh, diese 

Geschichte. Weiß ich nicht. 

289 I: hm 

290 U: Kann sein, ne? 

291 I: hm 

292 

293 

294 

U: Kann ich nicht beurteilen. (...) Ja. Ähm. Was fällt mir denn noch ein zum DMP? 

(....) Also, selbst heute hab ich noch Schwierigkeiten, zumindest für unsere 

Praxis, den den den Patientinnen zu erklären, wo eigentlich der Vorteil ist. Ich 



 
 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

müsste ja eigentlich sagen: Wir ähm, strukturieren die onkologische Nachsorge 

mit dem ähm, mit dem DMP Mammakarzinom ähm, und damit äh, kommen sie in 

den Genuss, in Anführungsstrichen, ähm, nach neuesten Erkenntnissen 

behandelt zu werden, state of the art. Ähm, okay, aber das hat man, wie gesagt, 

das hab ich auf jeden Fall vorher auch schon gemacht, weil ’s forensisch gar nich 

anders ging. 

301 I: hm 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

U: Ne? Und äh, was mich immer damals natürlich geärgert hat äh, und andere auch, 

waren die Aussagen der Krankenkassen, die jetzt ja um jeden Preis alle äh, 

onkologischen Patientinnen äh, mit Mammakarzinom in dieses äh äh, Programm 

reinhaben wollten und die dann äh, von sich aus aktiv die Patientinnen 

angesprochen haben. Entweder haben sie die angeschrieben oder zum Teil 

haben äh, Mitarbeiter der Krankenkassen die angerufen (..) und äh, haben 

gesagt äh (..) ähm: Sie kriegen da den neusten Standard äh, mhm, geboten, 

wenn sie an diesem DMP teilnehmen. 

310 I: hm 

311 

312 

313 

314 

315 

U: Und da ham die zum Teil gesagt: Wieso? Kriegte ich bis jetzt nicht den neusten 

Standard geboten? Ne? Die Frage ist berechtigt. Da weiß ich nicht, was diese äh 

äh, Leute dann darauf gesagt haben. Was die darauf geantwortet haben. Ich 

kann darauf nicht antworten. Ähm (...) was mich auch geärgert hat, ist natürlich 

am Anfang auch äh, die äh, Sache gewesen 

316  (Es klopft, Praxiskollege schaut kurz herein) 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

U: ist am Anfang die Sache gewesen ähm, die ähm, ähm, Gesundheitspolitiker, die 

haben also ähm, in Form von Berichten in der Presse ähm, versucht zu 

suggerieren, dass äh, die Praxen, die am DMP teilnehmen, auch dann besondere 

Praxen sind, das heißt, dass die äh, besonders gut arbeiten, ne? So wurde das 

dargestellt. Das war der Tenor von vielen Berichten, die ich gelesen hab ähm, 

auch in der Tagespresse und so weiter. Damit wollte man eben halt auch äh, 

klarmachen, dass die meisten dann den Sinn einsehn und die meisten 

betroffenen Patientinnen den Sinn einsehn und dann eben halt an dem äh, 

Programm dann teilnehmen. 

326 I: hm 

327 

328 

329 

330 

331 

U: (...) Ähm, dem ist natürlich nicht so, weil ähm, also zumindest äh, bei uns ist das 

nicht so, vielleicht in einzelnen Praxen, aber bei uns nicht. Ähm, wir haben, wie 

gesagt, vorher nach den aktuellen Richtlinien gearbeitet und auch nachher und 

die Arbeit war keine andere, ne? Wir orientieren uns nach den neuesten 

Ergebnissen von äh, ähm diesen beiden äh, Mammakarzinomkongressen und 

 
 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

danach richten wir uns. Das war früher so und is jetzt auch nicht anders 

geworden. Deshalb bin ich jetzt nicht besser geworden, nur weil ich an dem DMP 

äh, teilnehme, Mammakarzinom teilnehme, ne? Ähm, die fachliche Versorgung 

ist zumindest in dieser Praxis dadurch nicht besser geworden. Vielleicht in 

einigen Praxen. Weiß ich nicht, ne? Da kann ich natürlich insgesamt gesehen 

nicht beurteilen. Jedenfalls hab ich mich damals ähm, ganz äh, viel und 

ausführlich über äh, DMP Mammakarzinom mit äh, Kolleginnen und Kollegen 

unterhalten und wir haben ja hier in S.-Stadt so ’n Verein gegründet. Äh, da sind 

die meisten Gynäkologen und Gynäkologinnen drin. 

341 I: hm 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

U: Wir treffen uns da regelmäßig, tauschen Dinge aus und in dem Rahmen wurde 

äh, halt äh, DMP heiß hin und her diskutiert. Und damals und ähm, dann äh, 

haben wir uns überlegt: Isses das, was man, das wenige, was man da an Geld 

kriegt, eigentlich wert, sich hinzusetzen und äh, die äh, ähm, die 

Verwaltungsarbeit da zu machen. (...) Also, ich für meinen Teil ähm, hab 

eigentlich entschlossen, dass es für mich das nicht wert wäre, nehm’ aber 

trotzdem dann am DMP teilgenommen, weil aus den Gründen, die ich eben ja 

schon gesagt hab.  

350 I: hmhm 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

U: Ähm, wär aber auch um ein Haar mehrfach wieder ausgestiegen, weil wir 

mussten damals äh, diese Bögen per Hand ausfüllen, ganz am Anfang, ähm, was 

ein bisschen zeitraubend war. Es ging aber, wenn da mal dann etwas Routine 

hatte äh, wenn man jetzt relativ viele Mammakarzinompatientinnen hatte, und wir 

haben sehr viele, die meisten sicherlich hier in S.-Stadt, ähm, dann äh, ging das. 

Dann konnte man das äh, schnell erledigen. Aber dann fing der Krempel an. 

Dann musste man ’n gewissen Teil dessen, was man da äh, ausgefüllt hatte äh, 

an ein an eine Datenstelle schicken. Und ähm, diese Datenstelle war sowas von 

chaotisch strukturiert ähm, also da fehlte wohl jegliches äh, äh innerbetriebliche 

Qualitätsmanagement, hatt ich den Eindruck, und die Anderen hatten das auch 

äh, weil dann kamen da einmal im Monat äh, Listen. Ähm, und dann stand da: 

Diese und jene Patientin ist ja im DMP eingeschrieben und davon fehlt uns jetzt 

der Bogen. Den Bogen hab ich aber ein äh ähm gereicht beziehungsweise 

abgeschickt per Post   

365 I: hm 

366 

367 

368 

U: äh, und (..) ich glaube nicht, dass man die Post dafür verantwortlich machen 

kann, weil das ist von so vielen äh, Kollegen und Kolleginnen äh, auch 

beschrieben worden, dass sie da ähm, Rückmeldungen kriegen, die total 

 
 

369 unzutreffend sind. 

370 I: hm 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

U: Ähm, ich konnt es ja auch belegen, dass ich solche Bogen ein äh, ausgefüllt hab. 

Ich hatte ja eine äh ähm äh Durchschlag davon da äh, den hab ich mir immer 

aufbewahrt. Also, das war mehr als ärgerlich, ne? Als ich mir gedacht hab: Wenn 

die durch ein DMP Mammakarzinom die onkologische Nachsorge ähm, bei 

Mammakarzinom verbessern wollen ähm, dann sind die ja wohl überhaupt nicht 

dazu in der Lage da, beziehungsweise die Datenstelle ist überhaupt nicht dazu in 

der Lage, weil die total unstrukturiert ist.   

378 I: (...) hm 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

U: Hab ich mir wirklich mehr als äh, einmal überlegt, ob ich da wieder ähm, 

aussteige. (..) Aber letztendlich bin ich doch dabei geblieben. Es kam dann auch 

äh, mhm, weiter, dass äh, mhm, weitere Veränderungen, nämlich dass äh, man 

ähm, das per Computer dann äh, auch ausdrucken konnte. Die Softwarefirmen 

haben dann entsprechende Blenden dafür zur Verfügung gestellt ähm, und dann 

ging ’s auch äh, viel schneller. Dann ging ’s zack zack zack und dann war der 

Bogen fertig und dann wusste man auch, der Bogen ist äh, fehlerfrei, weil der 

Computer das auch anzeigt, ne? Das war dann ’n bisschen einfacher und äh, 

deswegen bin ich dann doch dabeigeblieben. (....) Ja. (..) So. Das fiel mir jetzt 

erstmal dazu ein. Ich überleg gerade, ob mir jetzt noch was dazu einfällt. (......) 

Ja. Am Anfang war ’s ja wohl so, dass äh, auch äh, recht wenige Kollegen und 

Kolleginnen daran teilgenommen haben. Ich weiß nicht, wie das in anderen 

DMPs ist äh, aber auf jeden Fall Mammakarzinom, ne, Bereich war das so. Ähm, 

und äh, dafür (.) die die die Krankenkassen waren äh, not amused, ne, darüber. 

Ähm, die wollten natürlich ihr Geld sehen da, wie gesagt, die kriegten ja für jede 

eingeschriebene Patientin dann entsprechende Kohle, und haben kräftig auf die 

Pauke gehauen, um ähm, das Ding bekannt zu machen und um das Ding 

schmackhaft zu machen. Ähm, und äh (...) dann sind wahrscheinlich auch 

irgendwelche Rückmeldungen gekommen, wie äh, wie horrend unstrukturiert da 

die Datenstelle äh, ist. Ähm, und dann ham die im Laufe der Zeit mehrfach 

Verbesserungen ähm, durchgeführt. Vereinfachungen waren das, 

Vereinfachungen, ne? Ähm, also zum Beispiel, dass die Patientin da nicht mehr 

unterschreiben muss sondern nur noch ich,    

402 I: hmhm 

403 

404 

405 

U: ähm, ähm, bei den Folgebögen äh, zum Beispiel ähm, nicht bei den 

Ersteinschreibungen, aber bei den Folgebögen ähm, dass heißt, man musste 

sich nicht an die Patientin äh, klammern und der hinterhertelefonieren ähm, und 

 
 

406 

407 

die dann einbestellen, damit die ihren äh, Otto Wilhelm darunter setzt äh, unter 

den Bogen. 

408 I: hm 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

U: Und so weiter. Es gab also Verbesserungen. Ähm, schließlich haben die 

Krankenkassen gesehn, es ist denen immer noch nicht genug. Dann ham se also 

auch die duktalen Carzinoma in Situ, die DCIS, da mit reingenommen. Das sind 

äh, die war’n am Anfang nicht da mit drin, das war die war für Mammakarzinome, 

aber nicht für die, für für solche direkten Vorstufen davon. Die sind dann aber 

auch noch reingenommen worden. Also die ganze ähm, Aktion zielte eindeutig, 

das konnte auch jeder seh’n, darauf ab, dass die Krankenkassen Geld haben 

wollten. Je mehr, desto besser. 

417 I: hm 

418 

419 

420 

421 

U: (.....) Is okay. Ist legitim. Aber das Geld ist ähm, is natürlich dann aus anderen 

ähm, Ecken des Gesundheitssystems, aus anderen Töpfen dann weg, weil 

insgesamt gesehen wird das Geld ja nicht mehr. (..) Und darüber hat sich 

natürlich auch jeder geärgert  

422 I: hm 

423 

424 

U: ähm, wobei äh, man ist ja auch relativ hilflos. Man weiß, das äh, setzen die 

sowieso durch. Wenn ’s um Geld geht, dann dann kriegen die das schon durch. 

425 I: hm 

426 U: (..) Die Krankenkassen unisono mit den äh, Gesundheitspolitikern.  

427 I: (....) hm 

428 

429 

430 

431 

U: Ob die Politiker jetzt wirklich daran geglaubt haben ähm, dass äh, damit die 

Struktur in der onkologischen Nachsorge in diesem Programm Mammakarzinom 

verbessert ähhhh, würde äh, weiß ich nich, äh. Zuzutrauen wär ’s ihnen äh (..) 

aber das kann ich nicht beurteilen.  

432 I: hm 

433 

434 

435 

U: (.....) Ja, fällt mir noch was ein? (.......) Mhm (......) mhm, ich glaube (...) im 

Moment nicht. Also im Moment machen wir das so ähm, seit geraumer Zeit hier: 

Ähm, wir lassen äh, das äh, quasi per Hel über die Helferinnen machen  

436 I: hm 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

U: ähm, weil wir, wie gesagt, so viele Patientinnen haben mit Mammakarzinom und 

da wären wir arbeitsmäßig total überfordert. Wir lassen das die Helferinnen äh, 

weitgehend machen und äh, wir sprechen dann natürlich mit den Patientinnen im 

Rahmen der Gespräche, die sowieso äh, in der onkologischen Nachsorge fällig 

werden, sprechen wir auch über DMP, aber zum Beispiel die Bögen ausfüllen 

und so weiter, das macht äh, nach Anleitung ähm, dann eben halt die 



 
 

443 entsprechende Helferin. 

444 I: hm 

445 

446 

447 

448 

U: Ne? Die ähm, Erstbögen äh, muss ich ausfüllen (..) als Arzt, weil ich eben halt die 

äh, Vorgeschichte von denen kenne und weiß, wie die operiert worden sind, 

wieviel Lymphknoten befallen waren und so weiter, aber dann die Folgebögen, 

das machen eigentlich alles die Helferinnen. 

449 I: hmhm 

450 U: (....) Ja. Ich glaub, jetzt fällt mir nix mehr ein.  

451 I: Ich hab noch zwei, drei Fragen. 

452 U: Ja klar. 

453 I: Sie sagten gerade, mächtig auf die Pauke gehauen haben die Kassen. 

454 U: Hm hm 

455 I: Diese Zeit kenne ich ja jetzt nicht  

456 U: hm 

457 

458 

I: aus eigener Erfahrung. Ähm, wie haben Sie überhaupt davon erfahren, dass es 

DMP geben wird oder 

459 U: Ja. 

460 I: DMP gibt? 

461 U: Ja gut, okay. Wir haben ja das Organ äh ähm, des äh, Ärzteblattes. 

462 I: hm 

463 

464 

465 

U: Und zwar einmal gibt ’s das deutsche Ärzteblatt und dann gibt ’s in den einzelnen 

KVen auch noch Ärzteblätter. Ähm, das äh, R.-regionale Ärzteblatt ist dann hier 

für uns zuständig.   

466 I: hm 

467 

468 

U: Und da tauchte das natürlich auf. Da tauchte immer alles auf, was in der Zukunft 

an Innovationen auf uns zu kam. 

469 I: Ja. 

470 

471 

472 

473 

474 

U: Und damit musste man sich dann auseinandersetzen ähm, und äh, musste das 

irgendwie alles lernen. Also neuer äh, neuer Ziffernkatalog und dann äh, tauchten 

auch dann die DMP-Geschichten auf. Allerdings ähm, konnte man dann an allen 

Ecken und Enden das auch lesen. Also ich äh, wie gesagt, ich hab ähm, in in den 

Tageszeitungen äh, auch davon gelesen.    

475 I: hmhm 

476 

477 

478 

479 

U: Weiß jetzt nicht mehr genau, auf welcher Seite, also bestimmt nicht äh, auf äh, 

der ersten Seite, aber ähm, da standen genug Artikel drin. Man versuchte es 

eben halt entsprechend äh, publik zu machen und versuchte es auch den 

Patientinnen schmackhaft zu machen, an diesem DMP teilzunehmen. 

 
 

480 

481 

I: Hmhm. Und Sie sind dann von sich aus aktiv geworden und haben nachgefragt: 

Was ist das Ganze? Oder wie wurden Sie dann, oder 

482 U: Ich 

483 I: offiziell Teilnehmer am DMP? Sie müssen ja irgendwie  

484 U: mhm 

485 I: dann ’ne Teilnahmeerklärung ausfüllen, einsenden 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

U: Ja. Ganz genau. Ganz genau so isses. Da das war irgendwie so ’n Vertrag. Der 

muss äh, bei mir irgendwo noch im Regal rumfliegen. Äh, ist ja schon jahrealt. Ich 

hab da gar nicht mehr reingekuckt. Äh, und ähm, der äh, wie war das damals? 

Äh, soweit ich mich entsinne, musste man der KV irgendwie mitteilen, dass man 

bereit ist, an dem DMP teilzunehmen. Dann ham die einem den Vertrag 

zugeschickt. Dann hat man den durchgeackert ähm, man hat ihn dann 

unterschrieben oder  

493 I: hm 

494 

495 

496 

497 

U: ähm, gewisse Seiten davon äh, die unterschriebene Seite musste dann zurück 

zur KV. Ich glaub, so war das damals. (...) Aber aktiv mit dem ganzen Inhalt des 

DMPs musste man sich selbst auseinandersetzen. Man musste irgendwo wissen: 

Äh, wie geht man da überhaupt vor? Was muss man machen? 

498 

499 

I: Hm, hm (...) Sie sagten ganz am Anfang, eingangs: Integrierte Versorgung 

machen Sie nicht und das, das wäre schade. 

500 U: hmhm 

501 

502 

I: Mhm, soweit ich das verstanden habe, ist integrierte Versorgung ja ähnlich 

strukturiert, zumindest was die Verwaltungsverfahren angeht, wie DMP. 

503 U: hmhm 

504 I: Sind Sie da irgendwo mit eingebunden oder ist das eher (?)  

505 

506 

507 

U: Nee. Bin ich nicht. Ähm, es kann sein, dass ich das vielleicht auch verwechselt 

hab äh, integrierte Versorgung mit äh, ja, ich glaub’ ich hab das verwechselt mit 

Direktzahlerleistungen. So war das. Das ist was anderes, ist ja was 

508 I: okay 

509 

510 

511 

U: Ähm, gut, okay. Nee, an der integrierten Versorgung nehmen wir nicht teil. Haben 

wir noch nie irgendwie Kontakt mit gehabt. (....) Sollte das Vorteile für mich 

bringen? 

512 I: Kann ich Ihnen gar nicht sagen. 

513 U: Ich weiß es auch nicht. 

514 I: Ich musste es ja nie verkaufen. 

515 

516 

U: Nee, ähm, und ich weiß es auch nicht und allein schon äh, eigentlich, muss ich 

ganz ehrlich sagen, interessiert mich die integrierte Versorgung nicht. Wie 

 
 

517 gesagt, das hab ich verwechselt mit den Selbstzahlerleistungen. 

518 I: hm 

519 U: War ja auch nur 

520 I: Okay, ich dacht nur 

521 U: in der Zeit, ne? 

522 I: Ja, ja. 

523 

524 

U: Und ähm, interessiert mich aber auch allein deshalb nicht, weil ich hab hier 

wirklich äh, mengenweise zu tun 

525 I: hm 

526 

527 

528 

U: in der Praxis. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber ich 

arbeite tatsächlich fünfundsechzig Stunden die Woche, ähm, und äh, meine 

Kollegen mit Sicherheit ganz genauso, ich seh ja, was der zu tun hat  

529 I: hm 

530 

531 

532 

533 

U: ähm, wir sind zu zweit hier, ne, in der Praxis und äh, da wär einfach kein Platz 

mehr, jetzt noch irgendwas da mit reinzunehmen ähm, was dann wieder neu ist, 

wofür man Zeit braucht, sich mit dem äh, Ganzen auseinanderzusetzen und so 

weiter. 

534 I: Ja. 

535 

536 

537 

U: Da hat der überhaupt keine Lust drauf. Da ist mir auch egal äh, wie viel Geld man 

dafür kriegt, ne? Wenn man überhaupt Geld dafür kriegt. Ich kann dazu gar 

nichts sagen. 

538 I: hmhm 

539 

540 

541 

542 

U: Ich bin da nicht so weit informiert. Ähm, natürlich ham wir äh, über den Punkt 

integrierte Versorgung äh, die ähm, Informationen auch über die Ärzteblätter, die 

ich eben angesprochen hab, bekommen ähm, aber ich ähm, hab mir das nicht 

durchgelesen.   

543 

544 

I: Hm. Okay (...) Sie sagten, Sie sind in einer größeren Gruppe hier in S.-Stadt 

organisiert? 

545 U: hmhm 

546 I: Mhm, es gibt auch Ärzte, die jetzt, die ja von DMP gar nichts halten. 

547 U: hmhm 

548 

549 

550 

551 

I: Ich bin als Privatmann hier. Wir können uns offen unterhalten, kein Problem. 

Meinen Sie, man könnte auch mit solchen Ärzten noch mal sprechen? Also, 

kennen Sie jetzt jemanden? Hätten Sie jemanden im Kopf, den ich noch mal 

konkret (?)   

552 U: Mhm 

553 I: Gerne auch äh, den absoluten Gegner. 

 
 

554 

555 

U: Mhm, (..) ein Gegner von DMP. Wer ist ein Gegner vom DMP Mammakarzinom? 

(..) Nö. (..) Also, die Diskussionen sind natürlich auch schon Jahre her. 

556 I: hm 

557 

558 

559 

560 

U: Ähm, inzwischen ähm, hat sich da jeder dran gewöhnt und inzwischen äh, redet 

da kein Mensch mehr darüber, also da ham wir jetzt schon seit Jahren nicht mehr 

darüber geredet. Am Anfang war’n da heftige Diskussionen, jeden Tag äh, jedes 

Mal, wenn wir uns getroffen haben.  

561 I: hm 

562 

563 

564 

565 

566 

U: Ähm, ich weiß jetzt ähm, aktuell nicht, wer daran teilnimmt und wer nicht. Ich 

weiß nur ähm, aus den Statistiken heraus ähm, aus diesen Feedback-äh-

berichten, die wir da kriegen, ähm, dass im Laufe der Zeit äh, die Akzeptanz 

etwas gewachsen ist und dass äh, doch ähm, mehr äh, Ärzte im Laufe der Zeit 

dran teilgenommen haben. 

567 I: hmhm 

568 U: Weshalb auch immer. Hab ich mir keine Gedanken drüber gemacht, ne? 

569 I: hm 

570 

571 

U: Aber ich wüsste jetzt aktuell hier keinen, der äh, nicht am DMP teilnehmen 

könnte, würde, möchte. 

572 I: hmhm 

573 U: Kann ich Ihnen definitiv leider nicht beantworten, die Frage. 

574 I: Nee, ist okay. Aber manchmal, ne 

575 U: hm 

576 I: ist es  

577 U: Ja. 

578 I: einfacher 

579 

580 

581 

U: Hmhm. Also, wie gesagt. Da redet auch überhaupt kein Mensch mehr von. Das 

ist heute irgendwie selbstverständlicher Bestandteil. Am Anfang regt man sich 

darüber auf ähm, und dann sackt das in sich zusammen. 

582 I: Und sonst von Seiten der KV kommt auch nichts mehr irgendwie?   

583 

584 

585 

U: (..) Nee. Also wird ja wohl an diese äh, Feedbackberichte ähm, den letzten hab 

ich äh, gerade vor kurzem erst gekriegt. Ich glaub, der liegt äh, zehn Tage 

zurück, oder vierzehn Tage.   

586 I: hmhm 

587 

588 

U: Ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der liegt noch irgendwo rum. Ich weiß 

noch nichtmals wo in diesen Wahnsinnspapierstapeln.   

589 I: Jaja. 

590 U: In einem der Stapel. Und äh, ich weiß nicht genau, ob ich da überhaupt 



 
 

591 

592 

593 

reingucke. Weil ich (..) bin, wie gesagt, absolut sicher, dass wir da nach neuesten 

Richtlinien äh, und äh, Standarden äh äh, Standards äh äh, verfahren hier und 

äh, ich wüsste nicht, wo da ’ne Verbesserung läge. 

594 I: Hm. Also ziehen Sie überhaupt keinen Nutzen daraus irgendwie (?) 

595 U: Für mich? Nee. Nee. 

596 I: hmhm 

597 

598 

599 

600 

U: Ich hätte dann, ich würde dann einen Nutzen ziehen, wenn wir vorher das so 

larifari gemacht hätten und äh, (.) das so einfach nach Gutdünken gemacht 

hätten. So nach dem Motto: Ähm, okay, sie ist operiert am Brustkrebs. Äh, was 

mach ich denn jetzt mal? Mach ich mal äh, guck ich mir die Brust mal an?  

601 I: hm 

602 

603 

U: Ja? Und dann ist gut. Und ein Vierteljahr später kann sie mal wiederkommen 

oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. 

604 I: hm 

605 

606 

U: Dann wenn ich das so gemacht hätte, dann hätt ich da für uns ähm, glaub ich, 

Verbesserungen geseh’n. Aber (...) wie wir das machen hier, nicht. 

607 I: hm 

608 

609 

610 

U: (..) Wie gesagt, ist ’n bisschen Geld, was man mitnehmen kann, aber das is äh, 

also für mich persönlich nie ’ne Motivation gewesen und äh, ich glaub, für meinen 

Kollegen auch nicht.  

611 I: Aber Sie sind nach wie vor noch dabei? 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

U: Wir sind dabei. Wir nehmen daran weiter teil, ja. Ähm, wie gesagt, wir haben hier, 

wieviel Mammakarzinompatientinnen haben wir hier? Ich glaub zweihundert, äh, 

und äh, um die zweihundert müssten das sein. Und äh, natürlich muss jede 

Praxis auch wirtschaftlich arbeiten und wenn wir schon dafür Geld kriegen, dann 

machen wir das nicht deshalb. Wir machen es sowieso, ähm, schon lange. Dann 

nehmen wir das Geld aber auch eben halt auch mit. 

618 I: hm 

619 

620 

U: Ne? Also brauch man das gar nicht verschenken, wenn man es sowieso, wenn 

wir sowieso die Nachsorge machen, ne? 

621 

622 

I: Läuft denn die Kasse überhaupt noch bei Ihnen auf? Sie sagten, am Anfang war, 

also von mir jetzt mal abgesehen, als (?) 

623 U: Nö.  

624 I: Gar nicht? Sie hören nichts mehr? 

625 

626 

627 

U: Nee. Überhaupt nix mehr. Ähm, wir kriegen äh, natürlich weiterhin diese 

Rückmeldungen ähm, ob ähm, Patientinnen fehlen, dass heißt, ob die in dem 

Quartal äh, nicht dagewesen sind. 

 
 

628 I: hmhm 

629 

630 

631 

U: Ähm, ich glaube äh, das ist jetzt inzwischen so geregelt äh, dass äh, wenn eine 

Patientin zwei Quartale hinternander nicht dagewesen ist, dann kriegt man so ’ne 

Information 

632 I: hm 

633 

634 

U: ähm, und äh, dann muss man die entsprechend anrufen, muss sagen: Komm ’se 

vorbei. Wir müssen jetzt noch mal, jetzt noch mal ’n Gespräch machen     

635 I: hm 

636 

637 

638 

639 

U: und so weiter. (..) Wie gesagt, die Gespräche machen wir. Die Helferinnen äh, 

machen den ganzen Verwaltungskrempel. Also, ich sehe hin und wieder mal 

solche Listen, aber ähm, das ist dann Sache der Helferin, die eben halt äh, sich 

mit dem DMP-Ding befasst, auseinandersetzt. 

640 I: hmhm 

641 

642 

643 

644 

645 

U: Die ruft dann auch von sich aus äh, die Leute an und sagt: Hier ist eben auf der 

Liste, die wir hier bekommen von der ähm, aktuellen Datenstelle ähm, dass äh, 

Sie mal wieder kommen müssen und dann müssen wir uns unterhalten, 

beziehungsweise der Arzt muss sich mit Ihnen unterhalten;im Rahmen der 

Nachsorge, und so weiter, ne? 

646 I: hmhm 

647 

648 

649 

650 

U: Das ist das Einzige, was ich äh, überhaupt noch äh, dazu höre. Ich weiß, dass 

die Datenstelle auch mal gewechselt hat, ne? Also am am Anfang war ’s ein 

einziges äh, konfuses Chaos. (..) Muss man wirklich sagen. Wahrscheinlich hat 

die auch deshalb gewechselt. Weiß ich nicht.  

651 

652 

I: Wahrscheinlich. Ich hab nur einmal gehört davon äh, von Y.-Firma, die saßen 

wohl in J.-Stadt, zu S.-Firma, die sitzen in M.-Stadt.     

653 U: Äh, ja. 

654 

655 

I: Das weiß ich deswegen, weil ich dort studiert hab. Deswegen hab ich mir den 

Namen gemerkt. Lustigerweise. 

656 

657 

658 

659 

660 

U: Ah. Okay. Gut. Ja, also soweit ich mich entsinne äh, war, glaub ich ähm, eine 

Datenstelle in E.-Stadt und dann war mal eine auf der linken E.-Fluss-Seite äh, 

irgendwo in R.-Stadt oder V.-Stadt oder irgendwo da in der Gegend, mhm, und 

dann gab ’s noch ’ne andere. Also, man kriegte also irgendwie alle paar Monate 

’ne andere Adresse, wo man wo man die Bögen hinschicken musste.    

661 I: hmhm 

662 

663 

U: Und wenn ich alle paar Monate ’ne neue Adresse kriege, dann weiß ich, 

irgendwas läuft da komisch. 

664 I: Hm. Ja klar. 

 
 

665 U: Ne?   

666 I: hm 

667 

668 

U: (..) Man ändert ja eigentlich nur das, was jedenfalls nicht gut läuft. Wenn ’s nicht 

gut läuft, dann ändert man das. 

669 I: hm 

670 

671 

672 

673 

U: Also kann man sagen: Wenn das alle naselang geändert wird, dann läuft da 

irgendwas nicht (.) gut. Also jedenfalls sollte man, ne, das ändern. Das was gut 

läuft, sollte man dann jetzt nicht ändern, obwohl äh, das ja auch heute äh, nicht 

mehr so gesehen wird.  

674 I: Hmhm. (..) Okay 

675 

676 

U: Ja. Ich glaube ähm, dass ist eigentlich alles zu DMP, was mir jetzt im Moment äh, 

so einfällt. 

677 I: (..) Dankeschön. 

678 U: Ja gerne. 

679 I: Immer wieder spannend.  

680 U: hmhm 

681 

682 

I: Also ich rede ja mit verschiedenen Arztgruppen. Letzte Woche hatte ich ein 

Gespräch mit einem Diabetologen.  

683 U: Ja. 

684 I: Das ist das äh, DMP dann Diabetes mellitus Typ zwei. 

685 U: Ja. 

686 I: Und, das ist ja ’ne völlig andere Gemengelage. 

687 

688 

U: Ja klar. Das ist es auf jeden Fall. Also, DMP kann man nicht mit DMP 

vergleichen.  

689 I: Ja. 

690 U: Ähm, das ist sind schon andere Entitäten. 

691 I: Ja. 

692 

693 

694 

U: In jedem Fall. (...) Ähm (..) wobei ich heute sowieso der Meinung bin, muss ich da 

ganz ehrlich sagen, dass äh, mhm, Mammakarzinom sowieso nicht gleich 

Mammakarzinom ist, sondern dass es da ganz große Unterschiede gibt  

695 I: hm 

696 

697 

698 

699 

700 

701 

U: ähm, und wahrscheinlich auch in der Entstehung des Mammakarzinoms. (..) Und 

deshalb äh, isses auch sehr schwierig, alle so über einen Kamm zu scheren. (..) 

Wobei, die äh, Therapieentscheidung ist ja nicht vom DMP abhängig. Also 

insofern die Therapieentscheidung wird sowieso nach den aktuellen Richtlinien 

Qualitäten festgelegt äh, in äh, in den onkologischen Abteilungen und äh (..) dann 

schreibt man halt, oder vorher, schreibt man die Patientin ein in ’s DMP und äh, 

 
 

702 

703 

dokumentiert ja nur, was man sowieso da beschlossen hat und was überall 

durchgeführt worden ist.      

704 I: hmhm 

705 

706 

U: Strahlentherapie, Chemotherapie und so weiter, antihormonelle Therapie. Ähm, 

also die Therapieentscheidung ähm, wird ja unabhängig jetzt vom DMP getroffen. 

707 I: hm 

708 

709 

U: Und äh, die wird auch immer individuell getroffen, also, das wäre äh, fatal, wenn 

man das äh, jetzt irgendwie auch noch vorgeschrieben bekäme. 

710 I: hm 

711 

712 

U: (.....) Ärzte haben immer ähm, Fortbildungsmaßnahmen betrieben. Und äh, 

mussten es ja auch, weil wir haben mit Patientinnen zu tun, jeden Tag. 

713 I: hm 

714 

715 

716 

717 

U: Und wenn da eine Mammakarzinompatientin (.) hier sitzt und äh äh, fragt mich 

dann irgendwelche Sachen, da kann ich nicht sagen: Ich muss mal eben in 

meinen PC gucken. Oder so. Sondern da muss ich eben halt was darauf 

entsprechend antworten.   

718 I: hm 

719 

720 

721 

722 

U: Ne? Wenn die mich fragt: Ich hab was von einem neuen Medikament gehört. Äh, 

vor Jahren kam dieses mal (.) auf. X.-Medikament nennt sich das. Oder später 

Y.-Medikament. Äh, was ist das denn genau? Ja. Wenn ich ich da die Fortbildung 

nicht hätte, könnt ich gar nix dazu sagen.  

723 I: hm 

724 

725 

726 

727 

U: Also, das is nur noch mal jetzt äh, ergänzend ähm, soll das jetzt bedeuten äh, 

dass äh, da auch irgendwie ich keine Verbesserung sehen kann. (....) Ich glaube 

schon, dass es den Krankenkassen im Wesentlichen da um die Kohle geht, die 

die dafür kriegen. Wie gesagt, die kriegen ziemlich viel.  

728 

729 

I: (..) Hm. (...) Ja gut. Das System hat sich geändert. Also dieser (.) 

Ausgleichsmechanismus untereinander.  

730 U: Gut, ähm 

731 I: Seit Zweitausendundneun ist es anders. 

732 U: Ja. 

733 

734 

I: Ist ’n morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich, aber wie Sie vorhin 

richtigerweise sagten. Das Geld wird ja nicht mehr. Es wird nur anders verteilt.  

735 U: hmhm 

736 

737 

I: Wenn alle Kassen jetzt äh, die DMP-Einschreibequote, ich nenne sie einfach mal 

so  

738 U: hmhm 



 
 

739 I: gleich hoch halten 

740 U: hmhm 

741 I: passiert genau gar nichts. 

742 U: hm 

743 

744 

I: Ne? Also die die Ausgleichszahlungen zwischen den Kassen werden überhaupt 

nicht mehr beeinflusst. 

745 U: hm 

746 I: und bleiben Null. 

747 U: Ja. 

748 

749 

I: Das heißt, es ist auch kein kein kein Benefit mehr da, wie man das so schön 

formuliert hat. 

750 U: ja 

751 

752 

I: Es ist halt so. Aber ist ’n derart komplexes Thema. Ich glaub’, das blickt 

heutzutage fast keiner mehr.  

753 U: Ja, welche Themen sind eigentlich heutzutage nicht komplex? Also ich äh 

754 I: Ja. 

755 

756 

U: äh, kenn’ kaum Leute, die irgendwie noch durch irgendwelche äh, Prozesse 

durchkucken. 

757 

758 

I: (..) Ist auch schwierig, weil man niemanden mehr hat, der das Ganze von Anfang 

an begleitet hat Also alle  

759 U: hm 

760 I: die ich jetzt fragen könnte, auch aus unserem System, ne? 

761 U: hm 

762 I: Erstens ist es ein riesen Laden 

763 U: hm 

764 I: mit verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Mitarbeitern 

765 U: hmhm 

766 I: und jeder hat nur ’n ganz ganz kleines äh, ganz kleines  

767 U: hm 

768 I: (.) Feld, was er bearbeitet. 

769 U: hm 

770 

771 

772 

773 

I: Und, nun ja, je nach Charakter mhm, kuckt man mal mehr und mal weniger über 

die Grenzen hinaus, aber im Regelfall ist es schwierig, überhaupt ’n ganzes Bild 

mal irgendwie von irgendwem vermittelt zu bekommen, der auch noch von 

Anfang an dabeigewesen ist.  

774 U: Hmhm, ja. Ist zumindestens immer so 

775 I: Deswegen frag ich auch nach der Anfangszeit der der  

 
 

776 U: Ja. 

777 I: der DMP, einfach weil ’s mich privat interessiert. 

778 

779 

U: Klar. Ja klar. Jaja, die Anfangszeit war schon spannend äh, und natürlich ist das 

so. Wenn man jetzt ’ne neu ’ne neue Sache kreiert  

780 I: hmhm 

781 

782 

783 

784 

U: äh, in ’s Leben ruft, dann äh äh, muss sich das erstmal alles einspielen. Das ist 

wie so ’n Getriebe. Da hakt es äh, hier bei einem Zahnrad, da hakt es woanders 

bei einem Zahnrad. Bis die Zahnräder alle ineinandergreifen und ein Getriebe 

insgesamt äh, gut äh, und sauber rund läuft    

785 I: hm 

786 U: ähm, das dauert natürlich ’ne Weile. Das seh ich schon ein. 

787 I: Ja. 

788 

789 

790 

U: Aber es war der gleiche Zeitpunkt damals äh, mit äh, dieser DMP-Geschichte, als 

uns auch ähm, ein äh, Qualitätsmanagement äh, so langsam auf ’s Auge 

gedrückt wurde.  

791 I: (..) hmhm 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

U: Ähm (..) also zumindest äh, war das damals noch nicht aktiv so, sondern äh, 

zumindest wurde es schon mal angekündigt, ne? Demnächst äh, geht das los mit 

Qualitätsmanagement, und dann hab ich mir immer so gedacht: So bescheuert, 

so chaotisch, wie das bei den Datenstellen läuft, haben die bestimmt kein 

Qualitätsmanagement. (..) Ne? Aber wir sollen dann eins einführen. Das kam ja 

dann auch später. 

798 I: (....) Aber aus anderer (.) Richtung? 

799 U: Nich jetzt mit dem DMP  

800 I: Jaja, ja. 

801 U: sondern ähm, das war ’ne gesundheitspolitische Forderung  

802 I: hm 

803 

804 

U: ähm, dieses äh, QM einzuführen ähm, für jede Praxis, aber äh, jetzt mal 

unabhängig von irgendwelchen DMPs, ne? 

805 I: Hmhm, ja.  

806 U: DMPs hatten jetzt damit äh, nicht direkt was zu tun. 

807 I: hm 

808 

809 

810 

811 

812 

U: Gut. Also insgesamt war ’s so: Ähm, DMP, sag ich mal ähm, wenn jetzt hinter 

ähm, dem D oder den DMPs ähm, die äh (..) ähm Idee stand äh, die äh, 

Nachsorge oder beziehungsweise die Versorgung auch in andern DMPs ähm, 

Asthma bronchiale und so weiter, zu verbessern, dann find ich das ja per se gut, 

ne? Aber wie das andere Praxen sehn, das weiß ich nicht. Zumindestens jetzt 

 
 

813 hier bei DMP 

814 I: hm 

815 

816 

U: Mammakarzinom. Ich kann äh, zu den andern natürlich nix sagen. Da ähm, bin 

ich ja gar nicht äh, Spezialist für 

817 

818 

819 

820 

821 

I: Hm hm (...) Ja, von den anderen wurde eben die Frage aufgeworfen, DMP ist ja 

eher so von der Idee her für chronische Krankheiten und dann wurde auch die 

Frage diskutiert von dem Diabetologen: Ist denn ähm, das Mammakarzinom 

generell überhaupt ’ne chronische Krankheit? Passt das überhaupt in diesen 

Reigen  

822 U: hm  

823 I: chronischer Krankheiten mit rein? 

824 U: hmhm 

825 I: Ja? Das war ihm jetzt auch nicht so  

826 U: hmhm 

827 I: mhm 

828 U: (..) Ja, da hätt ich jetzt 

829 I: plausibel 

830 

831 

U: hmhm, klar, dann hätt’ ich keine Schwierigkeiten, sofort zu sagen: Ja, das ist ’ne 

chronische Krankheit. 

832 I: hm 

833 

834 

835 

836 

837 

U: Ähm, die einmal davon befallen sind, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, auch 

wieder ein Rezidiv zu kriegen und äh, es gibt ja diese so genannten Spätrezidive, 

das heißt äh, eine Frau, die ähm (...) jahrelang äh, zum Beispiel am DMP 

teilgenommen hat und es is nix mehr aufgetreten ähm, fliegt dann auch wieder 

raus irgendwann aus dem DMP, ich glaub nach fünf Jahren 

838 I: hm 

839 

840 

U: äh, und äh, die kann dann nochmal zehn Jahre später durchaus ein Spätrezidiv 

bekommen. 

841 I: hm 

842 

843 

U: Nicht ein Zweitkarzinom, sondern ein Spätrezidiv. Also ist das mit Sicherheit ’ne 

chronische Erkrankung. 

844 

845 

I: Hm (...) Also, aus Ihrer Einschätzung würde das Ganze schon in das System 

passen? 

846 U: Ja. 

847 I: Chronische Erkrankung. 

848 U: Ja ja ja, doch, auf jeden Fall.  

849 I: Okay. 

 
 

850 

851 

852 

853 

854 

U: Also, man muss äh, man muss immer gut auf die Frauen aufpassen und äh, nicht 

nach fünf Jahren, wenn die aus dem DMP rausfliegen, sagen: So. Ähm, jetzt sind 

fünf Jahre vorbei. Äh, DMP äh, ist jetzt auch für Sie überhaupt nicht mehr 

maßgebend. Ähm, jetzt äh, komm ’se einmal in zwei Jahren äh, zur normalen 

Vorsorge 

855 I: hm 

856 

857 

U: und äh, Schluss ist. Das geht natürlich nicht. Die Frau wird immer ein etwas 

erhöhtes Risiko haben, ein Rezidiv zu bekommen. 

858 I: hm 

859 

860 

861 

U: Ein Mamm Mammakarzinom wird ja heute auch äh, nicht als äh, als ähm, wie soll 

ich sagen, isolierte Entität gesehen, sondern eben halt als (.) Gesamterkrankung 

der Frau.  

862 I: (..) hmhm 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

U: Das heißt, als systemische Erkrankung der Frau. (..) So auch mit dem 

Hintergedanken äh, dass äh, wenn ein äh, Krebs entsteht irgendwo im Körper, ist 

das ja immer ’ne zweiseitige Angelegenheit. Ne Zelle entartet, ’ne entartete Zelle 

wird erkannt vom Abwehrsystem und wird vom Abwehrsystem abgebaut. Ähm, 

und wenn das Abwehrsystem nicht gut funktioniert, dann gibt es da ähm, 

Erkennungsfehler. Und dann kann die entartete Zelle, die also jetzt ’n anderes 

äh, Genom, also ’ne andere DNA hat, äh, kann sich dann vermehren und 

entsprechende Tochterzellen bilden, die haben auch alle die andere DNA, und 

schon hab ich den äh, Schlamassel, ne? (..) Ähm, also ist das ’ne zweiseitige 

Angelegenheit und äh, ich hatt’ es so oft in der Praxis, auch in den letzten Jahren 

ähm, ich bin jetzt zwanzig Jahre in der in dem Fach drin, hab ich geseh’n ähm, 

dass äh, dass äh, Frauen, die ’n Mammakarzinom bekommen haben äh, vorher 

äh, stark beeinträchtigt waren durch irgendwas. Durch psychische Ereignisse 

ähm, durch übermäßigem Stress äh, in dem die dann auch keine Lösung mehr 

sahen, und dann ist unser Abwehrsystem auch wirklich äh, beeinträchtigt. Oder 

durch ähm, erheblichen Nikotinabusus, ne? Ähm, das äh, geht ja auch äh, zu 

Lasten des Abwehrsystems. (..) Ja, und so weiter. HIV zum Beispiel. HIV-

Patientinnen äh, kriegen auch äh, verstärkt äh, Krebs(.)arten äh, weil das 

Abwehrsystem einfach äh, dann nicht mehr so gut funktioniert und ähm, die äh, 

Abwehr ähm, dann eben halt diese entartete Zellen nicht ausfindig macht und 

abbauen kann.  

884 I: hm 

885 

886 

U: Also deswegen wird das heutzutage als äh, systemische Erkrankung angesehen. 

Find ich auch vollkommen logisch. (..) Also dem würd’ ich absolut zustimmen. 



 
 

887 

888 

889 

890 

Also, das ist ’ne systemische Erkrankung und zwar auch, wenn man davon 

befallen ist, immer auch ’ne chronische Erkrankung. (..) Das mit Sicherheit. (...) 

Man kann ja nicht zum Mammakarzinom zum Beispiel sagen: Das ist eine akute 

Erkrankung.   

891 I: hm 

892 

893 

U: Ähm, da erfolgt dann äh, wenn es äh, soweit ist äh, die äh, Operation und äh, 

wenn äh, notwendig, die Bestrahlung und wenn notwendig, die Chemotherapie 

894 I: hm 

895 

896 

897 

898 

899 

900 

901 

U: ähm, und dann ist gut, ne? Dann äh, machen wir Schluss und danach ist die Frau 

auch nicht mehr krank. Die Frau ähm, ist, die wäre dann eventuell verloren. (..) 

Weil die dann irgendwann ein Rezidiv entwickeln könnte, nicht muss, aber könnte 

ähm, und dann hat man äh, das wahrscheinlich auch nich rechtzeitig gesehn, 

weil man ja nich äh, da eingestellt war äh, auf eine chronische Erkrankung, 

sondern auf eine akute Erkrankung hat und die ist dann ad acta gelegt. Die is 

austherapiert, die is wegtherapiert. 

902 I: hm 

903 

904 

U: Also, so kann man das nicht sehen. Und deshalb also die das ist eine chronische 

Erkrankung. Mit Sicherheit. 

905 I: (.....) Okay. (...) Gut. 

906 

907 

908 

U: Ja.(...) Ich glaube, das isses aber jetzt, was mir da einfällt. Ich mein’ wenn ich 

jetzt noch zweimal drüber nachdenke, dann fallen mir wahrscheinlich noch ’n 

paar Sachen ein.  

909 I: Mit Sicherheit, ja. 

910 U: Ne? 

911 I: Ja. 

912 U: Hmhm. 

913 I: (..) Gut. Das reicht mir schon. 

914 U: hmhm 

915 I: Herzlichen Dank. 

916 U: Ja, gerne. 

917 I: Mal schau’n (...) wie lange ich noch (....) damit arbeite  

918 U: Da ham Sie sich aber ’ne umfangreiche Aufgabe ausgesucht. 

919 

920 

I: (...) Es ist aufwendig. Es ist vor allem deswegen aufwendig, weil ich das ja 

nebenberuflich mache, also tagsüber bin ich ja nach wie vor im Büro. 

921 U: hm 

922 I: Jetzt allerdings in anderer Sparte. Ich bin jetzt eher im Honorarbereich.  

923 U: hmhm 

 
 

924 

925 

I: Das heißt, ich setze mich mit äh, den vertraglichen Grundlagen der 

Honorarverteilung und der Gesamtvergütung an sich auseinander 

926 U: hmhm 

927 

928 

I: aber auch wieder nur mit diesem, mit diesem Bruchstück, also SGB fünf hier, 

Vertrag da, und synchronisiere. 

929 U: Hm, super. 

930 

931 

I: (nochmals kurze Erläuterung, ca. 1 min, zum Hintergrund der Arbeit beim 

Hinausgehen, Gerät läuft noch mit, dann Ende der Aufnahme) 

   

 



 
 

I6 Transkript Interview Dr. L., Praxis in L.-Stadt 

 

1  (20 sek ohne Ton, da Dr. L. Kaffe holt) 

2 I: War gerade noch bei Ihrem Kollegen Herrn Dr.  

3 L: (ÄK) O. 

4 I: O., bin zu spät raus. Hab ’s ja doch unterschätzt, wie groß L.-Stadt sein kann.   

5 L: Ja, Sie müssen einmal durch die Stadt.  

6 I: Jaja. 

7 L: Das is einmal quer durch. 

8 

9 

I: Dann kam ’ne Baustelle, da war plötzlich ’ne Sackgasse, wo gar keine 

eingezeichnet war. 

10 L: Zucker? 

11 I: Nee, schwarz, danke. 

12 L: (...) Ja, ich mein’ die Fahrerei ist hier etwas schwierig. 

13 I: Naja. 

14 

15 

L: (Geht noch einmal kurz in ’s Vorzimmer) Wir können natürlich jetzt (..) weil ich 

glaube, Sie hatten ’n etwas (.) größeren Zeitrahmen einge 

16 I: Jaaa. 

17 L: kalkuliert, ne? 

18 I: (..) Ich hab ja gesagt, ich nehme auf Tonband auf. 

19 L: Ja. 

20 I: Ich hab ’s hier schon mal liegen.  

21 L: (...) Okay. 

22 I: Ich hab jetzt auch keinen Fragekatalog, den ich abarbeite. 

23 L: Okay. 

24 I: Ich erkläre vielleicht ganz kurz, wer ich bin und was ich (..) ähm, vorhabe. 

25 L: Gerne. 

26 I: Also, Ich weiß nicht, was Herr (KK) N. schon (.) zu mir gesagt 

27 L: Wenig. 

28 I: hat. Ich bin ein Kollege von Herrn (KK) N. 

29 L: Ja. 

30 

31 

I: Habe in M.-Stadt Soziologie studiert (.) und dann Zweitausendsechs bei der K.-

Krankenkasse im Rahmen eines Trainee-Programms 

32 L: M.-Stadt. 

33 I: In M.-Stadt. In E.-Region ist das. 

34 L: Ja. Wie heißt da der Chef? (..) Ham Sie, was ham Sie ge Gesundheitsökonomie?  

35 I: Nee, Soziologie. 

 
 

36 L: Ach so, Soziologie, okay. 

37 I: Hmhm, Soziologie bei bei (..) Professor H.  

38 L: Okay, gut. 

39 

40 

41 

I: und Professor E. Hab dann Zweitausendsechs bei der K.-Krankenkasse 

angefangen, als Trainee im Geschäftsbereich „Integrierte Versorgungssysteme“ 

und war dort dem Vertragsbereich DMP zugeordnet. 

42 L: hmhm 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

I: Heißt also, ich saß dann da und hab letztendlich darauf geachtet, dass die 

Verträge, die den DMP in R.-Region, und später auch M.-Region, zu Grunde 

liegen, den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Hatte eher wenig mit Ärzten zu 

tun, und parallel dazu noch ein IV-Netz betreut, mal so (.) übergangsweise, 

Krankheitsvertretung, aber auch da relativ wenig Kontakt mit Ärzten. Und äh, es 

bleibt nicht aus, gerade als Soziologe, dass man sich Gedanken macht, äh: Wie 

kommt das eigentlich an, was man dort (.) eigentlich theoretisch eher äh, 

bearbeitet, bei den Ärzten? Wie gesagt, wenig Ärzte kennengelernt. Ab und an 

mal einen. 

52 L: hm 

53 I: Und die (.) die Reaktionen waren unterschiedlich. 

54 L: hmhm 

55 

56 

I: Und, so über die, ich sag mal Monate, v Jahre vielleicht äh, hat sich dann so das 

Interesse doch ’n bisschen (.) verstärkt. 

57 L: Ja. 

58 

59 

I: Wie kommt das tatsächlich in der Fläche an? Wie hat der Arzt da tatsächlich vor 

Ort DMP, integrierte Versorgung aus seiner Sicht wahrgenommen? 

60 L: hmhm 

61 

62 

63 

64 

I: Und ähm, um das Gute mit dem Nützlichen zu verbinden, hab ich mich 

entschlossen, das Studium noch mit einer Promotion zu krönen, und eben genau 

zu diesem Thema, sprich: Wie nimmt der Arzt in der Fläche DMP, integrierte 

Versorgung auf?  

65 L: Okay. 

66 

67 

I: Mir geht ’s vorrangig auch um die Anfangszeit, also sprich so ab Zweitausend 

vielleicht, vielleicht auch ’n bisschen früher 

68 L: hmhm 

69 I: weil ich das selber nicht miterleben durfte. 

70 L: hmhm 

71 I: Da war ich noch an der Uni (..) Und dazu sammle ich Geschichten.  

72 L: Ah, okay. 

 
 

73 

74 

I: Heißt, ich äh, besuche Ärzte, die mit integrierter Versorgung, die mit DMP in 

Berührung gekommen sind 

75 L: hm 

76 

77 

I: gerne auch äh, welche, die dem Ganzen ablehnend gegenüberstehen, und höre 

mir deren Erfahrungen an.   

78 L: hmhm 

79 I: Geschichten.  

80 L: hmhm 

81 I: Die werden interpretiert 

82 L: hmhm 

83 I: und die Interpretationen sind dann die Basis für meine Arbeit. 

84 L: Okay. 

85 

86 

87 

88 

89 

I: Deswegen interessiert mich gerade bei Ihnen, Herr (KK) N. sagte ja, Sie sind 

einer der (.) der treibenden Kräfte (.) der (.) bei „L.-Stadt-Modell“, einem 

integrierten Versorgungsmodell, Vollversorgungsmodell: Wie äh (.) haben Sie 

DMP, integrierte Versorgung aus Ihrer Sicht, gerade in der Anfangszeit, 

wahrgenommen? 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

L: (...) hhhh. Okay. Muss ich vielleicht ’n bisschen ausholen. Ich denke, zunächst 

mal würd ich die beiden Dinge ’n bisschen voneinander trennen. Disease 

Management-Programme ähm, gibt ’s glaub ich seit (.) ja, ich glaub um d um 

Zweitausend sind die in ’s Leben gerufen worden. Und integrierte Versorgung, 

also ich würde das ähm, thematisch ’n bisschen trennen (.) wollen. Auch so von 

meiner Geschichte aus, von meinem Blickwinkel aus. Also zu Beginn äh, des 

DMPs ähm, denk ich, also ich denk es interessiert Sie meine (.) meine Erlebnisse 

97 I: Ja. 

98 L: meine, so wie ich damit umgegangen bin. 

99 I: Ja. 

100 L: Wie ich ’s, wie ich ’s eingepflegt hab, wie ich ’s genutzt hab. 

101 I: Genau das. 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

L: Ähm, zu Beginn mhm stand ich dem glaub ich genauso kritisch gegenüber wie ’n 

Großteil meiner Kollegen und ähm, habe überlegt: Dort wird ein Instrument (.) 

ach so, nee, nee, ich geh mal ’n Schritt zurück. Wir hatten hier in R.-Region das 

Glück, dass wir im Prinzip ’n Diabetes-Betreuungsmodell schon auf den Weg 

gebracht hatten, und zwar von Ärzten initiiert, bevor es das DMP gab. 

Letztendlich hat sich aus diesem Projekt und diesem Modell damals das DMP 

entwickelt. Also R.-Region war hier immer führend. (.) Und auch wir ham relativ 

früh da an diesem Diabetikerprogramm äh, teilgenommen, ham auch Patienten 

 
 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

dort betreut und so entsprechend nach diesen Kriterien ähm, gearbeitet. Und 

dann kam letztendlich die Umsetzung des DMPs so, wie ’s im Prinzip heute noch 

ist. (.) Am Anfang war dieses bürokratische Moloch, ich sag jetzt Moloch, 

wesentlich größer noch. Es mussten viel mehr äh äh, Items angekreuzt und äh, 

korrig äh, angepasst und äh, mhm ähm mhm ge umgesetzt und durchgeführt 

werden als nachher, und am Anfang äh, saß man wirklich als Niedergelassener 

unten an der Basis, der das umsetzen sollte, was sich Leute, wirklich in meinen 

Augen auch fachfremde Leute, einfach überlegt hatten: Was kann ich messen? 

Wo kann ich, wo glaube ich, dass ich unter Umständen an der Betreuung 

Versorgung der Patienten was bessern kann? DMP hatte ja das Ziel, da gab ’s ja 

diese Sankt-Vincenz Deklaration, glaub ich Sechsundneunzig, da hatte man sich 

zum Ziel gesetzt, innerhalb von zehn Jahren die Häufigkeit an (..) ähm äh, an 

station an äh, Dialysepatienten, an Erblindung, durch Diabetes bedingt, zu 

reduzieren. Das war da, glaub ich, damals der initialzünde(.)nde Funke, um 

genau diese Modelle auch überhaupt ins Leben zu rufen. Und ähm, wie gesagt, 

als nachher die Entscheidungsträger das bundesweit ausgerollt haben und ähm, 

im Prinzip auch mit ’nem mit ’nem hehren Ziel, ham sie nur Dinge verwendet und 

Dinge in meinen Augen untersuch äh un unterlassen und versäumt, die praxisnah 

waren. Beispiel äh, und das ist heute im Prinzip immer noch so: Sie schreiben 

letztendlich jeden Patienten in ’n DMP ein, der Diabetes mellitus hat (..) ohne zu 

hinterfragen: Nutzt ihm das oder nutzt ihm das nicht? Wenn man ’s ganz ehrlich 

nimmt. Hhh ähm, Vorteil ist natürlich der: Äh, ich behaupte, die DMP, die Disease 

Management-Programme, dadurch, dass sie ausgewertet, analysiert und auch 

den Ärzten wieder zurück als Feedback äh, in Form von Berichten kommen äh, 

sind glaub ich die weltweit größte Studie, die ’s überhaupt gibt, ne? Follow up-

Studie oder oder 

136 I: hm 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

L: nee nee, wie nennt man denn, is kein Follow up. Naja, ist egal. Jedenfalls äh, von 

der (.) ähm, von von von der Untersuchung her ähm, is sehr sehr groß und 

dadurch mhm halt auch die Aussagekraft, denke ich ähm, die i die is da. Mit 

Einschränkungen. (...) Meine Skepsis am Anfang wich letztendlich irgendwann, 

bis zu dem Zeitpunkt wo das auf deutschlandweit umgerollt wird und wo das auch 

das Konzept irgendwie geändert wurde, wo die bis dahin war meine ähm, 

Befürwortung dieses DMPs Diabetes, Beispiel immer nur Diabetes, weil das war 

das erste und das am längsten äh äh, das längste Disease Management-

Programm, was läuft, ähm, da ähm, kam schon ’n Einbruch (..) auch in der 

Ärzteschaft. Der aber nach drei vier fünf Jahren aufgrund auch der Hono 



 
 

147 

148 

149 

zusätzlichen Honorierung bei ’ner gleichzeitig sinkenden general äh, generellen 

Vergütung äh, mhm das hat das wieder aufgefangen. Das ähm, denk ich, das 

erklärt auch heute die hohen Zahlen mit.  

150 I: hm 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

L: Mit. (....) Das zum DMP. Im Prinzip, Anzahl in unserer Praxis liegt glaub ich bei 

zweihundert mittlerweile, zweihundertfünfzig Patienten, die im Programm 

eingeschrieben sind. Ähm, ich würde behaupten, der größte Erfolg ist die 

Tatsache, dass man mit den Patienten im Prinzip ’ne Art Vertrag schließt, an den 

sie sich auch enorm gut halten, was ich was mich schon überrascht hat. Vertrag 

bedeutet: Einmal im Quartal hier hin kommen, Blutabnahme machen, sich die 

Füße ankucken lassen, Herz und Lunge abhorchen, Blutdruckkontrollen und all 

diese Dinge, die man früher nicht so systematisch gemacht hat. Wo man gesagt 

hat, dem Patienten: Kommen sie mal in sechs Monaten wieder. Oder: Kommen 

Sie in drei Monaten wieder. Oder auch in vier. Und jetzt isses so: Er bekommt, 

wenn er hier das Zimmer verlässt, hat er schon den nächsten Termin in der 

Tasche. Weiß ganz genau, und alle wissen auch, was das für ’n Programm ist 

ähm, das hat schon ’ne große Bereicherung. (.) Nicht um uns zu beschäftigen, 

sondern um letztendlich den Gedanken in der Form umzusetzen, dass ich 

frühzeitig (.) Veränderungen in der Stoffwechsellage, im Beschwerdebild, im 

Verlauf einfach frühzeitig zu erfassen. Und ich denke, dann greift auch die, und 

da sind wir bei der integrierten Versorgung, dass ich an der richtigen Stelle, am 

richtigen Schnittpunkt die Patienten zum Fachkollegen oder in die Klinik schicke 

(..) wo sie einfach einer weiteren ähm, Diagnostik und Therapie dann zugeführt 

werden.  

171 I: (..) hmhm 

172 

173 

L: Ich denke, das ist auch so der das Bindeglied zwischen DMPs und integrierter 

Versorgung, so wie Sie es vielleicht denken und meinen? (....) Ja. 

174 I: Okay. Integrierte Versorgung. „L.-Stadt-Modell“. 

175 L: Hahaha, „L.-Stadt-Modell“. 

176 I: Kenne ich gar nicht. Also, ich hab jetzt 

177 L: Kenn  

178 I: ’n bisschen was gehört von Ihrem Kollegen. 

179 L: Okay. Ja, hat der (..) hat er Ihnen schon alles erzählt? 

180 I: Mhm. 

181 

182 

183 

L: Hahaha. Okay. Ähm (..) ja, Zweitausendvier (.) hat letztendlich, das war die Zeit, 

wo der Unmut innerhalb der Ärzteschaft immer größer wurde über (.) ähm, 

gesundheitspolitische Regularien, über Honorarkürzungen, um Änderungen in 

 
 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

der (.) ähm, Gebührenordnungsform. Also, letztendlich auch dieser diese 

Zunahme des ganzen äh, bürokratischen Wahnsinns in Anführungsstrichen äh, 

der leider heute immer noch existiert. Jedenfalls, in dieser Zeit äh ähm, stieg 

auch der Anteil von Protestbewegungen innerhalb der Ärzteschaft enorm. Es gab 

Demonstrationen in R.-Stadt, S.-Stadt, hier in L.-Stadt, regional sehr 

unterschiedlich gestaltet. Es gab Praxisschließungen. Und letztendlich ähm, war 

das einer kleinen Gruppe initial hier in L.-Stadt ’n bisschen zu wenig, zu sagen: 

Wir ham zwar alle auch die Fahne geschwenkt, ham aber gesagt: Irgendwie 

müssen wir ja kucken. Was können wir selber? In welcher Form haben wir selbst 

irgendwo ’n Einfluss äh, diese Dinge wieder mitzugestalten und mitzubestimmen. 

So das war der ursprüngliche Gedanke, den wir hatten und ähm, die Ärztenetze, 

oder Arztnetze damals, steckten noch so ’n bisschen in den Kinderschuhen. Es 

gab schon ’n paar, die auch vereinsmäßig organisiert waren äh, die so ’n, ja, also 

der Gedanke letztendlich, sich zusammenzuschließen, in ’ner großeren Gruppe 

Dinge zu gestalten und zu organisieren und zu planen, war nicht unattraktiv.   
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L: So ist letztendlich auch äh, „L.-Stadt-Modell“ gegründet worden. Ich glaube, am 

Anfang war ’n wir vierundzwanzig Kollegen. Die ham sich dann in einer Prax, in 

den Praxisräumen eines Kollegen getroffen, die ersten paar Male. Wir ham relativ 

schnell ’n Verein gegründet ähm, wir ham ’ne Satzung erstellt. Wir ham gesagt: 

Wir setzen uns zum Ziel, zunächst mal auch (.) die Kommunikation, Kooperation 

untereinander zu verbessern. Ähm, mhm, schon auch im Vornherein mit dem 

Gedanken, irgendwann unsern Alltag mit unserm Zusammenwirken zu 

beeinflussen. Wir ham ’ne Website erstellt, wir ham äh, ’ne 

Gesundheitsakademie gegründet, wir ham Fortbildungen für Patienten, also 

letztendlich ähm, (.) mhm mhm mhm, ja, nutzten wir einfach auch den 

Zusammenschluss, äh, so auch im Laufe der Zeit jetzt äh, rückblickend, um auch 

ähm, „L.-Stadt-Modell“ so ’n bisschen als Instrument und Marke ins Leben zu 

rufen und äh, es am, ja (...) ähm, es mit Inhalt zu füllen. (.) Lange Rede, kurzer 

Sinn. Mhm, Zweitausendvier war das und wir der, der Anteil an Ärzten die 

Interesse daran hatte, der war immens groß. Und wir hatten auch relativ schnell 

war’n wir glaub ich fünfzig sechzig siebzig Kollegen, die dem Verba ein 

beigetreten äh, sind. War am Anfang für uns auch relativ überraschend. Ähm, wir 

ham Arbeitsgruppen gegründet. Wir haben versucht, Kontakte zu den Kliniken zu 

knüpfen, wo wir auf einmal doch überraschenderweise auch (.) mehr offene 

Türen hatten. Wir hatten anfangs überlegt, dass wir ein Überleitungsmanagement 

äh äh, in ’s Leben rufen, das heißt also, wenn ich ’n Patient von mir in die Klinik 

 
 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

schicke, dann ist es ja oft so, dass der Klinikarzt dort steht, hat ’ne kleine 

Einweisung mit ’nem Zweizeiler drauf und soll anfangen, den Patienten zu 

behandeln. Wir sind hingegangen und ham gesagt: Okay, wir geben dem mehr 

Informationen, aktuelle EKGs, schreiben ihm Laborwerte noch auf. Ham dann ’n 

eigenen Bogen für entwickelt, das ging damals alles noch handschriftlich. Ähm, 

ursprüngliches Ziel schon Zweitausendvier war es, zu sagen: Okay, wir 

versuchen auf EDV-basierter Ebene, uns zu vernetzen. (..) Wobei äh, ich aber, 

jetzt mach ich wieder ’n Sprung zurück, Zweitausendvier, wobei wir sehr schnell 

(.) erkannt haben: Dat geht nicht so leicht, hahaha, wie wir uns das vorstellen. 

Also, unser Ziel äh, damals hatten wir noch ’ne chirurgische Kollegenpraxis mit 

äh äh, als äh, äh, in in der Startergruppe äh, der sagte m oder die sind, meinten: 

Okay, wenn ich jemanden ambulant operiere, brauch ich ’n aktuelles EKG, 

Laborbefunde. Das wär doch super, wenn man das per EDV einfach mal eben 

rüberschickt. (.) So war unsere ursprüngliche Gedanke, wie man auch 

Vernetzung äh, über EDV äh, gestalten könnte. Und, wir sind ganz schnell wieder 

’n Schritt zurückgegangen. Sind bei Papier gelandet, die wir aber als Maske 

schon in die Vorre äh, integriert hatten. Wir sind übergegangen, wir hatten 

überlegt, ’n internes Mail äh, Mailing äh, zu organisieren. Was ham wir gemacht? 

Wir ham eine VIP-Nummer in ’s Leben gerufen. Das heißt, jede Praxis hat ja 

mehre ISDN-Nummern und eine davon, da landet man direkt beim Arzt. Und die 

ham wir für uns intern erstmal rundgereicht. Das heißt, wenn ich ’n medizinisches 

Problem mit ’nem Patienten hatte und möchte ’n Fachkollegen sprechen, dann 

hab ich den, wenn ich die entsprechende Nummer wählte, direkt am Apparat.   

244 I: hmhm 
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L: Wunderbar. Nix mehr über Anmeldung, stundenlange Warteschleife oder (.) über 

die Arzthelferin: Ja, Doktor geht nicht. Und natürlich mh mh war’n die Regeln klar. 

So ’ne VIP-Nummer nutzt man wirklich nur dann, wenn man echt, wenn da echt 

’n Bedarf besteht. Also nicht, was weiß ich, weil Frau Schmitz grade mal schnell 

’n Termin oder, oder ’n, was weiß ich, überhaupt grundsätzlich ’n Termin braucht. 

(...) Das heißt also, mit dem Verein ham wir schon ’n paar Dinge auf ’n Weg 

gebracht, die uns auch äh, die (.) zwar kleine Schritte darstellten, aber enormen 

Effekt hatten. (.) Insbesondere auch die Kontakte zur Klinik, da muss man, auch 

die K.-Klinik hier in L.-Stadt, wir ham ja drei Kliniken, äh mhm, ’n großes 

Allgemeinkrankenhaus hier im Städt das städtische Krankenhaus, is ’n 

akademisches Lehrkrankenhaus von L.-Stadt, dann ’n k etwas kleineres Haus in 

L.-Stadtteil (.) was aber in ’nem Verbund existiert äh, was auch im Prinzip alle 

Fachgr also Fachgruppen, die gängigen Fachgruppen, als Notfallkrankenhaus 
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auch, besetzt und ’ne Lungenfachklinik, Fachklinik „H“. (..) Und, die K.-Klinik war, 

auch (.) durch den guten Kontakt zu dem Geschäftsführer dort, der dieser ganzen 

Geschichte sehr sehr offen gegenüber äh, stand ähm, war’n da relativ rasch auch 

Gespräche auf Augenhohe -höhe äh, mit Chefärzten und mit Kollegen  
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L: dort möglich, was schon so ’n bisschen (.) ähm, neu war. Neu war unter dem 

Aspekt, dass (..) ähm, im Prinzip (..) bis heute hineinreichend, (.) die Grenzen 

zwischen den Sektoren „ambulant“ - „Klinik“ doch noch relativ groß sind. (..) Groß 

unter dem Aspekt: Als Allgemeinmediziner oder als Fach niedergelassener 

Fachkollege behandeln Sie natürlich(.) ’n etwas anderes Krankheitsspektrum als 

auch in der Klinik. Und äh, da gibt ’s natürlich ganz viele Schnittstellen. (.) Nur 

mittlerwei also mittlerweile interessiert man sich sehr für die Schnittstellen. 

Deshalb, ja, ist ja die integrierte Versorgung auch, glaub ich, in ’s Leben gerufen 

worden, oder, auch auch notwendig in ’s Leben gerufen worden. Und ähm, das 

war Zweitausendvier noch deutlicher, deutlich ausgeprägter (.) als zum heutigen 

Zeitpunkt. 
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L: Also ich sprech jetzt hier speziell von L.-Stadt und den dem ambulanten Bereich 

und den drei Kliniken. (..) Das war Zweitausendvier. Zweitausendfünf 

Zweitausendsechs hat sich das so weiterentwickelt, wie gesagt, 

Gesundheitsakademie, und machen natürlich Fortbildung und Gesundheitstag 

ähm (..) ja, lange Geschichte. Ich glaube, die Biografie des Vereins steht auch 

auf unserer Website äh, zumindest, und Zweitausendsieben sind wir 

hingegangen, wir ham gesagt: Okay, Verein ist gut. Ham aber festgestellt: Große 

Anzahl von Teilnehmern, große Anzahl von Mitgliedern, kleine Gruppe von 

Aktivisten. (..) Das bedeutet, obwohl wir uns über diese Tatsache im Klaren 

waren: Wir müssen kucken, wie gelingt es uns, ’ne Verbindlichkeit zu schaffen, 

die ’n etwas höheren Stellenwert hat als die im Verein. Das heißt, auch dieser 

ähm, zum Beispiel dieser mhm, Überleitungsbogen, der empfohlen und äh, wo 

wir vorgeschlagen haben, den umzusetzen, der wurde von manchen Praxen 

intensiv genutzt, von manchen weniger und von manchen gar nicht. (..) 

Letztendlich war aber das Ziel ja zu sagen: Okay, wie gelingt es mir, den größten 

Teil der Patienten von uns in diesen Genuss zu kommen, kommen zu lassen? 

Das ist ja schon ’n Vorteil. Um einfach auch erstmal Erfahrungen zu sammeln: 

Wie  

293 I: hm 

294 L: kommt das an? Wie geh’n die Kollegen damit um und umgekehrt? Wieviel ähm, 
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298 

Dinge bekomm ich zurück? Lange Rede, kurzer Sinn. Verbindlichkeit im Verein is 

was anderes als in ’nem Unternehmen oder (.) äh, in ’ner Kommanditgesellschaft 

und deshalb sind wir (.) auf den Gedanken gekommen und ham gesagt: Wir 

heben das auf die nächste Stufe (.) und ähm, planen das mit ’nem andern Modell 

299  (Handy von I. vibriert) 

300 L: Das das 

301 I: Is mein’s. 

302 L: Das ist Ihr’s. (..) Können Sie 

303 I: Ich drück’s mal eben weg.  

304 L: Sonst können wir gerne unterbrechen. 

305 I: (...) Reden Sie ruhig weiter. 
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L: Ich glaub, im Dezember Zweitausendsechs war’n der Herr Doktor O. und ich (..) 

auf einer (..) war’n auf einer Fortbildungsveranstaltung der KV R.-Region in S.-

Stadt, wo ’s um Netze ging. (..) Und (..) wo ’s um vernetzte Strukturen ging, um (.) 

Weiterentwicklungen, Kooperationsformen, ambulante Klinik, das war ja, es gab 

ja schon viel Bewegung auch und äh, mhm, mit dem Gedanken: Wie kann ich 

unter Umständen mit den Ressourcen, die ich in diesem Gesundheitswesen 

habe, anders und effizienter und besser und ähm, ja, auch günstiger umgehen, 

ohne dann (.) ohne dass die Qualität darunter leidet. Das ist ja immer (.) immer 

so das Ziel und das Gedanke. Und dort ham wir ’n Vortrag von einem R. S. 

gehört aus ähm, aus D.-Region, der dort das Netz „G.-Name“ bereits gegründet 

hatte. Unternehmen „G. in E-Region“, glaub ich, so ähnlich, ja, „G.-Name“ ist 

jedenfalls ähm, der Name, die auch bis heute noch sehr erfolgreich aktiv dort 

sind. Und der Herr S. hat ’nen Vortrag gehalten, wo wir (.) wo sowohl der Herr O. 

als auch ich rausgegangen sind und ham gedacht: (..) Wir ham hier nichts 

verstanden, was er uns gesagt hat. Hahaha. Will sagen, es war ’ne Materie, die 

für uns relativ neu war, war hochinteressant, ’n spannender Vortrag, aber ähm, 

wir ham viele Dinge inhaltlich einfach nicht so umsetzen können, weil wir mhm, 

mhm. Später wussten wir auch, woran das lag. Weil einfach äh, er zum einen 

kein Mediziner war. Er war ’n (.) ja, kommt mehr aus ’m Management, 

gesundheits-äh-ökonomischen äh, äh, Richtung. Jedenfalls ham wir (.) daraufhin 

noch ’ne Netzkonferenz im Januar (.) Zweisieben, glaub ich, besucht, in R.-Stadt, 

wo neue Netze, neue Kooperationsformen (.) ähm, in unterschiedlichen Facetten 

auch vorgestellt wurden. H.-Pharmaunternehmen machte das schon seit einigen 

Jahren. Und dort ha ist der Herr S. erneut aufgetreten mit ’nem Vortrag. Beim 

zweiten Mal war er schon ’n bisschen verständlicher.   

331 I: hm 
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L: Vielleicht waren auch nur die Folien. Wir ham natürlich in der Zwischenzeit auch 

’n bisschen gelesen und ham uns für die Dinge interessiert, die er da gemacht 

hat. Ham ihn persönlich dort kennengelernt, ham ’n persönliches Gespräch 

gewor geführt und ham ihn für Anfang März hatten wir ihn, glaub ich, eingeladen, 

hier nach L.-Stadt, wo er vor Vereinsmitgliedern, die de den nächsten Schritt 

gehen wollten, einen Vortrag hielt über sein Modell, über das Capitation-Modell, 

über Vernetzungsstrukturen, über EDV-Vernetzung, die in D-Landesteil schon auf 

den Weg gebracht wurden, sogar mit dem Erfolg, mit dem Ziel, letztendlich ’n 

integrierten Versorgungsvertrag mit einer großen Krankenkasse abzuschließen. 

Das war den D-Landesteilbewohnern, in D-Landesteil war in den k, war das 

bereits gelungen. (..) Und äh, jedenfalls (.) sowohl das Modell, was Herr S. stellte 

als auch seine Persönlichkeit äh, war so gestaltet, dass sie uns (.) einfach 

gefangen hielt.   
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L: Ich kann ’s anders nicht nennen. Es gibt (.) Persönlichkeiten, die haben Charisma 

und ’ne Ausstrahlung und jedenfalls ist es ihm gelungen, dass er es nicht nur bei 

uns (.) geblieben ist, sondern ’ne ganze Gruppe (.) von uns Ärzten äh, so 

überzeugt hat, dass wir gesagt ham: Okay. (.) Das Modell (.) versuchen wir hier in 

L.-Stadt umzusetzen. (..) Und dann ging alles ziemlich Schlag auf Schlag. 

Innerhalb von drei Monaten hatten wir ’ne GmbH und Co KG gegründet. Hatten, 

glaub ich, am Anfang (..) fünfunddreißig Gesellschafter, oder dreißig direkt, also 

äh, so viele Praxen. Hhhh, man muss vorausschicken: Die (.) Basis, um das 

Projekt zu starten, war die, dass alle Praxen, die teilnehmen, ihre EDV umstellen. 

Das war der größte Knackpunkt. Denn: Wenn sie mal ein gut funktionierendes 

Praxisinformationssystem haben, dann möchten sie sich davon auch nicht gerne 

trennen. Weil: Sie haben ihren Alltag damit gestaltet. Rezepte, Formularwesen, 

alles, Abrechnung, komplett. Wenn dat läuft, läuft ’s. 
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L: Und dann kamen wir, oder kam letztendlich dieses mhm mhm Projekt mit der 

Idee, zu sagen: Hallo? Das geht jetzt nicht mehr. Alle Praxen stellen um. Das war 

aber ’n Entscheidungsprozess. Der hat auch ’n paar Wochen gedauert, weil wir 

mussten uns für ein System entscheiden, von dem wir überzeugt waren, dass es 

diese Vernetzungsmöglichkeiten bietet, die wir uns wünschten. Und die wir (.) 

erhofften und erwarteten. (..) Und es gab zwei große Gruppen. Einmal die „M.-

Firma“ und äh, „A-Firma“ mit dem Programm „E.-Programm“. Anfangs waren wir 

(..) relativ überzeugt, dass „M.-Firma“ eher das Rennen machen wird. Dann gab 

’s aber nachher noch ’ne Veranstaltung (.) äh, die letztendlich uns dann doch in 
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die andere Richtung schwenken lasste. Und, aber das wäre ’ne ganz eigene 

Geschichte. Ich glaube, die lass ich jetzt mal außen vor, haha. Äh, da geht ’s, da 

ging ’s um Großunternehmen und um (..) lukratives Geschäft und es, naja. 

Jedenfalls, lange Red Rede, kurzer Sinn, sind wir bei „A.-Firma“ gelandet, „E.-

Programm“. Die hatten damals ’ne äh, Software entwickelt, die nennt sich immer 

noch heute „M.-Software“, die ’s ermöglicht, bestimmte Informationen dezentral 

ohne einen zentralen Server unter Praxen so auszutauschen, dass es (.) in auch 

in unser’n Augen (.) datenreschutzrechtlichen Dingen am ehesten entspricht und 

die datenschutzrechtlichen Dinge ähm, umsetzt  
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L: die auch in unser’n Augen ganz ganz richtig und sinnvoll sind. Hhh, will sagen, 

’ne serverbasierte Lösung, die ’s ja auch heute immer noch gibt und die auch 

vom großen Unternehmen, auch zukunftsweisenden, immer noch angestrebt 

werden, lehne ich persönlich bis heute ganz klar definitiv ab, weil ähm, meines 

Erachtens dort immer noch Gefahren lauern und (.) bestehen, die wir nicht 

überblicken können. Und äh, jedenfalls diese Lösung, die wir hier jetzt umsetzen 

und auch seit zwei Jahren jetzt äh, in meinen Augen sehr erfolgreich umgesetzt 

haben (..) ist wie gesagt ’ne dezentrale Lösung, wo der Patient als Eintrittskarte 

(.) für die Ärzte, für die Teilnahme am Netz, seine Chipkarte benutzt. Das heißt 

also, als Netzpatient ähm, werd ich zunächst gefragt, ich muss ’ne 

Einverständniserklärung unterschreiben, muss sagen: Ja, ich möchte, dass du an 

mein, als Arzt, als mein Arzt, an dem Netz teilnimmst. Und diese 

Einverständniserklärung berechtigt letztendlich die Ärzte, wo der Patient mit 

seiner Chipkarte im Laufe eines Quartals, oder auch über das Quartal hinaus, 

hingeht, dass er die nutzt (.) und praktisch diese Praxen miteinander 

kommunizieren. (..) Das sind einmal, is ’ne passive Kommunikation, das heißt, 

wichtige Daten wie Medikamente, Dauerdiagnosen, Allergien, Impfreaktionen äh, 

also wichtige Informationen, die im Prinzip jeder behandelnde Arzt des Patienten 

wissen muss, die werden automatisiert ausgetauscht, und dann hab ich immer 

noch die Möglichkeit, aktiv behan zu sagen: Aha, der hat heut ’n besonderes 

Problem. Ich schick den zu dem Spezialisten A, B oder C und dem schick ich 

jetzt noch diese Botschaft.  

401 I: hmhm 

402 

403 

404 

405 

L: Das geht mit zwei Mausklick und (.) ich brauch mich um nix zu kümmern. (.....) 

Ja. Schritt zurück. (..) Gründung GmbH und Co KG, Zweitausendsieben. (.) Ich 

hab das alles lange gar nicht mehr gelesen. Haha! (.) Vier Jahre, ist so viel 

passiert. (..) Ähm, jedenfalls, was uns sehr erfreut hat und wo uns, glaub ich, 
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auch heute viele andere Netze noch drum beneiden, ist die Tatsache, dass wir 

neben den ganzen ambulanten Praxen drei Kliniken selbst in der 

Kommanditgesellschaft mit im Boot haben. (..) Und ähm, (...) das ähm, erleichtert 

sehr sehr viele Dinge. Der Gedanke und äh, das Ziel, letztendlich die Kooperation 

nicht nur unter uns, sondern auch zwischen den (..) äh, Sektoren ambulant Klinik 

zu verbessern, den äh, ham wir hier (.) oder der is hier da isses gelungen, den 

auf ’n guten Weg zu bringen. (.) Ähm, und da bin ich wieder bei diesen Barrieren, 

die zwischen Klinik und ambulant bestehen. Die sind hier schon äh, deutlich 

kleiner geworden. Das möcht ich glatt behaupten. Das heißt also (.) äh, auch die 

Kommunikation zwischen dem niedergelassenem Hausarzt und den Chefärzten 

hat sich hier durch dieses ganze Projekt enorm gebessert. (..) Unter dem Aspekt 

nämlich, dass äh, der Austausch ziemlich auf Augenhöhe stattfindet (.) und ähm 

(..) dass „L.-Stadt-Modell“ auf allen Ebenen irgendwo wahrgenommen wird.   
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L: Und mittlerweile auch die Kliniken äh, grade auch was diese EDV-Vernetzung 

anbetrifft, darin viele Vorteile, enorme Vorteile sehen. Allein, was ’nen zeitnahen 

Versand von (.) Arztbriefen anbetrifft. Wenn ich heute ’n Netzpatient in die Klinik 

schicke, der wird ’ne Woche später entlassen, dann hab ich am Entlassungstag 

von diesem Netzpatient, meistens sogar schon vor, bevor er hier wieder in meine 

Praxis kommt, hab ich den Brief schon auf ’m Tisch. (.) Und das ist ’ne enorme 

Erleichterung des Alltags, zumal ich ja, und das war ja damals, also schon 

Zweitausendvier war das ’n Anliegen von uns, dass zum Beispiel 

Entlassungspatienten freitags nachmittags, die noch versorgt werden mussten 

mit Medikamenten, mit Verbandsmaterial oder Pflegediensten, dass wir deren 

Betreuung einfach verbessern. Weil: Es war oft so, dass dann der Notarzt dorthin 

geschickt wurde. Der kannte den Patienten gar nicht. Der hatte dann ’n 

Kurzschreiben aus der Klinik, wo er peu pa peu da noch was aufschreiben 

konnte. So isses so, und heute isses so, dass wenn freitags morgens jemand ent, 

oder mittags jemand entlassen wird, weiß ich morgens schon, was er braucht. (.) 

Ich weiß, ob er ein Pflegedienst gebraucht, ob da ’nen Toilettenstuhl noch hinge 

äh, äh, organisiert werden muss äh, ob pflegerische Dinge erforderlich sind. 

Dieses kann man heute (.) einfacher und schneller gestalten und äh, vor allen 

Dingen dann, wenn die Praxis noch nicht zu hat.  

439 I: (..) hmhm 
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L: Das sind so (.) Dinge, die ähm, ich sag mal, vom Alltag her, vom alltäglichen 

Ablauf her ’n riesen Gewinn sind (..) heute in der Praxis. (..) Jedenfalls, die drei 

Kliniken sind mit drin. Äh, wir haben (.) dann, wir sind auf die Kasse 
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Krankenkassen zugegangen, in den mit der (.) mit dem Hintergedanken und der 

Überlegung: Gibt es Möglichkeiten, die Interessen der Krankenkassen hier in 

dieses Projekt einzubinden? Natürlich auch äh, unter dem Aspekt, dass von 

deren Seite ’ne Unterstützung kommt. Hhhh, egal, vo auf welcher Ebene. Ob nun 

informell, ob äh, finanziell. Jedenfalls, das Interesse war (..) rasch groß. Kann ich, 

kann ich so sagen. Zumindest bei den beiden großen Krankenkassen. Wir ham 

dann mit sowohl mit K.-Krankenkasse als auch mit der R.-Krankenkasse, ’ner S-

Kassenart, integrierte Versorgungsverträge auf den (..) Weg gebracht. Ich denke, 

von der K.-Krankenkasse, den der ist Ihnen bekannt. Der auch. 

452 I: Auch. Wobei, ich bin ja als Privatmann jetzt hier, klar. 

453 L: Sie sind jetzt 

454 I: Jaja. 

455 L: als Privatmann da. Okay. Ja. Haha. 

456 I: Ich kenn ihn trotzdem. 

457 L: Haha, okay 

458 I: Hahaha. 

459 

460 

461 

L: Hahaha. Auch wenn sie nicht dabei sind. Sie kennen Ihn trotzdem. Ja, okay. 

Hmhm. Neinnein, das das das ist klar. Jaja. Ach so, dann müssen sie etwas 

trennen. 
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L: Jedenfalls ähm, der Ansatz in den beiden Verträgen war schon etwas 

unterschiedlich, einfach auch von der von der äh, von der Grund ähm, von der 

von der von der Grundaufstellung äh, in welche Richtung will ich was gestalten? 

Und ähm, es gab ja damals überwiegend äh, Selektivverträge, kleinere Verträge, 

die äh, indikationsbezogen abgeschlossen wurden, und das Modell, was wir hier 

angesetzt haben, dann das gibt es ja, glaub ich, nur in S.-Landesteil, Y.-Region, 

’n Vollversorgungsvertrag mit einer großen Krankenkasse, wo man letztendlich 

sagt: Ich behandle chronisch kranke Patienten und nicht nur ein chronisches 

Krankheitsbild, sondern ich schaue, ich nehm den ganzen Patienten und schaue: 

Wie gelingt es mir, dort, aus unserem Aspekt, zunächst mal die Versorgung zu 

verbessern, indem ich auch für unser Netz den Informationsaustausch anders 

und besser gestalte und zum anderen, wie gelingt es mir, das äh, so ökonomisch 

zu gestalten, dass (.) sowohl die Krankenkasse als auch wir noch ’n Gewinn 

dabei haben.  

477 I: hm 

478 

479 

L: Um das auf ’n einfachen Nenner zu bringen. Hat seinen Reiz äh, und die K.-

Krankenkasse hat sich da wirklich auch äh, in meinen Augen sehr sehr ins Zeug 

 
 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

gelegt, um da ’n Rechenmodell zu entwickeln, wo wir auch viel und lange und 

ausführlich äh, mit verhandelt und beraten haben (.) und das ist ’ne Pflanze, die 

äh, zur Zeit wächst. Wo ich immer noch sage: Die is noch relativ klein. Weil das 

(..) ähm, das Tempo, was wir am Anfang hatten und was wir uns an sich auch in 

der näheren Zukunft gewünscht hätten und haben und hatten, äh, da ham wir 

erstmal auch lernen müssen, dass die Mühlen doch noch ’n bisschen langsamer 

laufen (..) und einfach Entscheidungs-äh-Schritte auch über verschiedene 

Ebenen laufen müssen und dass das einfach Zeit, Geduld, Energie  

488 I: hm 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

L: und alles was dazugehört (..) ähm, dass das dazugehört und, ja. (..) Den 

aktuellen K.-Krankenkasse-Vertrag, der läuft auf alle Fälle (.) ähm, im Moment 

weiter auch die nächsten zwei Jahre, Zweitausendzwölf, Zweitausenddreizehn. 

Mit der R.-Krankenkasse (..) steh’n wir im Moment in erneuten Verhandlungen, 

auch um ’nen Erweiterung äh, Erweiterung des bestehenden IV-Vertrages. (.) 

Gibt Interesse von (.) anderen Krankenkassen auch, mit denen wir in Kontakt 

stehen. Also, is sehr sehr viel Bewegung da drin. Das Problem, was ich immer 

wieder sehe, ist, dass (..) ähm (...) gesundheitspolitische Entscheidungen 

enormen Einfluss auf all das haben, was wir hier tun. (..) Will sagen: Äh, natürlich 

im Moment steh’n alle Kassen unter ’nem enormen Finanzdruck. Alle müssen 

natürlich vermeiden, dass sie ’n Zusatzbeitrag erheben. Es findet ’ne 

Konzentration der Krankenkassen hier in Deutschland statt, das heißt äh, 

gewisse Krankenkassen (.) müssen schließen, weil sie einfach nicht mehr (..) äh, 

weil sie letztendlich aus dem Honorierungs- oder Finanzierungssystem äh, halt 

schlechter dastehen als andere. Und in diesem Dickicht bewegen wir uns (.) mit 

unser’m schönen (.) geraden (.) Modell, was aber halt auch viel Gel Geld kostet. 

Das ist einfach so. Und äh, das macht, also da komm ich immer wieder zu dem 

Ergebnis: Das ist (...) notwendig, unabdingbar, nicht ä nicht änderbar, das ist 

einfach so (.) äh (.) is aber manchmal etwas bedauernswert (..) weil man Ziele 

umsetzen möchte, man hat Ideen, man hat äh, will Dinge machen und (.) dann 

kommt so ’ne Barriere    

510 I: hmhm 

511 

512 

L: äh, von ’ner Seite, auf die ich gar keinen Einfluss habe. (.) Aber is wie im 

richtigen Leben.  

513 I: (..) Ja. 

514 L: Hahaha. 

515 I: Hahaha. Ja. 

516 L: Das ist wie (.) Von daher äh, braucht man da, muss man da halt Geduld haben 

 
 

517 

518 

und ähm (...) ja. (....) Ich bin jetzt viel gesprungen. (..) Hahaha. (......) Fragen von 

Ihrer Seite? 

519 I: Ja. „L.-Stadt-Modell“ hat ja diese Besonderheit, dieses Bu Budgetmodell 

520 L: Ja. 

521 I: was äh, auch Herr (.) Dr. O. vorhin erwähnt hat. 

522 L: hm. 

523 I: Mhm, was halten Sie davon? 

524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

L: (.....) Ähm, (....) vom Grundgedanken her (.) find ich es ein (.) gutes, ein 

Instrument, um zu sagen ähm: Ich will letztendlich (.) auch die (..) Ärzteschaft in 

irgend ’ner Form mit in ökonomische Verantwortung zu nehmen. (.) Da muss ich 

sagen, da hab ich, seitdem wir auch diesen K.-Krankenkasse-Vertrag pflegen 

und tun und viele viele Zahlen bekommen, selbst enorm viel gelernt. Einfach, was 

Kosten bedeutet, was was tu ich hier eigent eigent eigentlich (.) was was ähm, 

das (.). Gut, ich meine, dass wir Ärzte uns schon seit langem, seit vielen vielen 

Jahren, auch mit Geld auseinandersetzen müssen, das is nix Neues. Dass wir 

wissen, über Budgets, Medikamentenverordnung, Heilmittelbudgets, dass wir 

wissen, dem sind irgendwo Grenzen gesetzt (.) gesetzt, aber hier ist schon äh, 

mhm zunächst mal einfach ’n (.) ’n Informationslevel, den wir hier bekommen, 

den ich vorher so nich hatte. (..) Und, von dem Budgetmodell grundsätzlich, ich 

spreche insofern in Ko im Konjunktiv: Ich könnte mir vorstellen, dass es ein 

umsetzbares Modell ist. (..) Wobei ich das aber noch nicht abschließend 

beantworten (.) kann, weil wir sind zu früh dabei.  

539 I: (.) hm 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

L: Das ist zu früh, weil es gibt nichts vergleichbares. Und das Problem, was ich 

auch jetzt sehe, immer noch, is das (.) die Tatsache des Rechenmodells. (..) 

Ähm, die Schweiz ist, glaub ich, in diesen Bereichen uns ’n bisschen voraus. Wir 

ham auch Kontakte und ich hab auch äh, Veranstaltungen von Schweizer 

Kollegen (.) besucht und gehört. (...) Wobei auch dort im Prinzip ähm, (..) ja, die 

Kriterien für die Auswahl des Netzes der Krankenkasse und ähm, wie integrierte 

wie die Versorgungsmodelle dort auf den Weg gebracht werden, wo 

Budgetverantwortung übernommen wurd, und sie sehr unterschiedlich mit 

unterschiedlichen Konstrukten und Vertragsmodellen dort existieren. Das ist eine 

Möglichkeit. Ich weiß aber auch, die Schweiz will das wohl ausbauen bis auf 

fünfzig Prozent, glaub ich, der der Patienten, das ist wohl ’n langfristiges Ziel. (.) 

Uns fehlt hier die Erfahrung. (..) Und ich weiß noch nicht genau, wo der Zug 

hingeht. Vom Ansatz her find ich es, sonst würd ich ’s auch nicht machen, 

hahaha, find ich ’s schon äh äh, gut, ähm, (..) aber is ’ne Lernkurve. (..) Wo ich 

 
 

554 

555 

heute, wenn sie mich fragen würden, ob ’s das Modell der Zukunft ist, 

gesundheits-äh-ökonomisch, -politisch    

556 I: hm 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

L: geseh’n, ich weiß es nicht. (...) Und da bin ich wieder bei dem Punkt: Es geht 

alles langsam. Es geht doch, es dauert, bis ich die ersten Zahlen habe, bis ich 

Analysen bekomme, bis ich die umgesetzt habe, bis ich ausgewertet habe. Wir 

bringen, es ist so: Wenn ich Budgetverantwortung übernehme, muss ich mein 

eigenes Handeln ja so gestalten, dass ich sage: Okay, ich weiß, dass das 

ökonomisch ist, was ich mache. (..) Also, gut, und das oberste Ziel, was wir uns 

immer gesetzt haben, was auch immer oberes Ziel bleiben muss, ist: Die Qualität 

des Pat der Ver medizinischen Versorgung, die ist top. 

565 I: hm 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

L: Und die möchte ich im Moment auch steigern. Das ist, da muss man immer 

aufpassen. Das macht dieses (.) Modell unter Umständen etwas angreifbar. Und 

auch, muss man auch, glaub ich, kritisch betrachten. Ich muss kucken, dass ich, 

das ist ja schon ’n Spagat. Ich kann natürlich sagen: Okay, ich spar mich dumm 

und dämlich. Weiß aber ganz genau: Es wird nachher teurer. (.) Das is so. Auch 

die DMPs, glaub ich, sind effektiv, weil ich erstmal viel Geld reinstecke, aber am 

Ende ändere, senk ich, das ist ja der Gedanke, ändere, am Ende senk ich 

Gesamtkosten. Wenn ich eine Dialyse verhindere, in zehn Jahren, da kann ich 

hundert Diabetiker (.) zwanzig Jahre für behandeln. 

575 I: hmhm 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

L: Für den gleichen Preis. Also, so um eine Relat, worauf ich hinaus will, is: Das 

ähm, ich als oberstes Ziel habe ’ne optimale gute und vielleicht sogar bessere 

medizinische Versorgung der Patienten jetzt. (.) Und äh, auf der ander’n Seite ’n 

(..) ’ne ’ne bessere Nutzung der m der finanziellen Ressourcen, die ich habe, weil 

ich einfach (.) durch ’ne Ökonomisierung bestimmter Behandlungs(.)wege (.) ähm 

(..) Kosten reduziere. (...) Ob das passiert, das weiß ich noch nicht. Deswegen 

arbeiten wir an dem Budgetmodell. 

583 I: hmhm 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

L: Ne? Zum Beispiel (..) für uns gehören dazu: Behandlungspfade einrichten, das 

heißt, ich nehme ein Krankheitsbild, lege relativ klar fest: Worum handelt es sich? 

Welche Medikamente er setze ich ein? Wann schick ich jemand zum Facharzt? 

Wann mach ich gewisse Untersuchungen? Das, da sind wir dabei oder haben 

das mittlerweile auch umgesetzt für verschiedene Krankheitsbilder ähm, das das 

umzusetzen, wobei, wenn ich (..) alle meine Patienten, die ich in so ’n Pfad 

aufnehme, entsprechend auch diesen Qualitäten -tskriterien behandle, kann es 



 
 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

durchaus sein, dass ich dann (.) den einen oder anderen auch auf teurere 

Medikamente umstelle, weil ich weiß, das ist besser für ihn. Dann wird ’s teurer. 

Das heißt also: Kann durchaus sein, dass am Anfang meine Bemühungen, 

Kosten zu sparen, überhaupt nicht klappen, weil ich ’ne bessere oder andere 

Therapie mache, die langfristig günstiger ist, aber am Anfang erstmal ’ne Menge 

Geld kostet.  

597 I: (...) hm 

598 

599 

L: Und (..) das sind so die Dinge, die wir erstmal lernen müssen. (..) Und, ähm, da 

ist viel (...) ja, da ist noch vieles offen. Denk ich. Aber is spannend. 

600 I: (..) Auf jeden Fall. 

601 L: Ja. (.....) Ja.  

602 I: (..) Okay. 

603 L: Okay? 

604 I: (...) Herzlichen Dank. 

605 

606 

L: Gerne. Kein Problem. Ich hoffe, hahaha, (..) ich hoffe (...) ähm (..) dass das dass 

Sie was mitnehmen können. 

607 

608 

609 

I: Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an dem, an der Methode, die ich gewählt 

habe. Mhm, (...) mhm, man hat keinen Fragenkatalog, den man abarbeiten muss, 

sondern (..) kann... (Ende der Aufnahme)  

   

   

 



 
 

I7 Transkript Interview Dr. C., Praxis in L.-Stadt 

 

1 

2 

3 

I: Ja, vielen Dank noch mal, dass das äh tatsächlich möglich war, dass ich mich mit 

Ihnen unterhalten kann. Vielleicht hat Frau (KK) B. ja schon zwei, drei Sätze zu 

mir gesagt. 

4 C: Nee.  

5 I: Was ich mache. 

6 

7 

C: Netter Kollege, auf’m Flur getroffen irgendwie, der sagte er müsst ’n Termin mit 

ein Interview mit Ärzten führen und viel mehr weiß ich auch nicht. 

8 I: Ja. Also ich arbeite bei der K.-Krankenkasse 

9 C: hm 

10 

11 

I: seit Zweitausendsechs. Hab bislang die vertraglichen Grundlagen der 

strukturierten Behandlungsprogramme in R.-Region und M.-Region 

12 C: Ja.  

13 

14 

15 

16 

I: betreut, also nicht so sehr in der Fläche, sondern eher das, was mit dem 

Bundesversicherungsamt und wem auch immer dann zu klären ist. Bis Ende 

letzten Jahres hab ich das gemacht. Jetzt bin ich eher so im Honorarbereich, 

aber auch wieder dort äh eher der Partner für das Sozialgesetzbuch Fünf. 

17 C: hmhm 

18 

19 

20 

I: Also, nicht so sehr in der Praxis, sondern wirklich nur am Papier wälzen und am 

gucken, abgleichen, ist das alles, was dort steht ähm, ist das noch 

gesetzeskonform oder aber nicht. Muss man mögen. Ist für Feinschmecker. 

21 C: hahahahaha 

22 

23 

I: Äh, unabhängig davon ähm, bin ich auch durch mein Studium der Soziologie, 

was dem Ganzen 

24 C: hm 

25 

26 

27 

28 

I: voranging, mhm immer noch an Menschen interessiert und gerade im Bereich 

Theorie war’s immer so: Man hatte mit verschiedenen Ärzten zu tun und äh, das, 

was man sich vorgestellt hat, was man da eigentlich tut, war, so wie ich das 

empfunden habe, nicht immer das, wie’s angekommen ist. 

29 C: hmhm 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

I: Das hat mich dazu bewogen, noch eine Dissertation an mein Studium 

ranzuhängen. Nebenbei. Und das Thema ist noch nicht so ganz klar. Mir geht’s 

eigentlich eher so um die Wahrnehmung der Ärzte, die äh, die tatsächlich von 

integrierter Versorgung, die von DMP betroffen waren. Wie kommt das Ganze bei 

der Ärzteschaft an? Das ist so eigentlich das Thema, was mich beschäftigt, und 

dazu sammle ich Geschichten. 

 
 

36 C: hmhm 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

I: Das heißt, ich spreche mit äh überwiegend Ärzten, die daran teilgenommen 

haben oder aber auch Verweigerern. Das ist äh, bin ich, bin ich offen, manchmal 

auch interessanter auch mal zu hören, warum man nicht engagiert äh am DMP 

oder integrierter Versorgung teilnimmt mmh um dann das Ganze wie gesagt zu 

verschriftlichen und zu interpretieren, objektiv-hermeneutisch, sprich 

soziologisch. Das ist also keine keine Arbeit, wie man es erwarten würde, sprich 

mit Fragebogen, Auswertungen, mit schönen statistischen Darstellungen und 

Diagrammen. So wird es nicht sein. Und auf Sie bin ich aufmerksam geworden, 

weil ich von Frau (KK) B. gehört habe, dass Sie nun ja sehr engagiert hier in L.-

Stadt, der Region, im Bereich Integrierte Versorgung tätig sind, und immer, wenn 

ich Derartiges höre, werde ich hellhörig. 

48 C: hmhm 

49 

50 

I: Deshalb hab ich Frau (KK) B. angesprochen, ob sie Sie gegebenenfalls 

kontaktieren könnte, um  

51 C: Ja. 

52 

53 

I: mit ihnen einfach ein zwangloses Gespräch zu führen. Also ich hab jetzt keinen 

Fragenkatalog, ich habe auch keine 

54 C: hm 

55 

56 

57 

I: Antworten, die ich hören möchte. Mich interessiert einfach nur die Geschichte 

derjenigen, die gerade so zur Anfangszeit, die damit zu tun hatten, direkt in der 

Praxis. 

58 C: hmhm. Ja, das ist ähm natürlich was sehr sehr Persönliches.  

59 I: hm 

60 

61 

62 

63 

C: Und ähm ähm, wie viele andere Ärzte hab ich meine Klinikzeit beendet mit einem 

Misserfolgserlebnis, dass ich mich mit meinem damaligen Chef nicht so 

besonders gut verstanden hab. Ich hoff, Sie werden das da jetzt ins Saubere so 

irgendwie 

64 I: Ist anonym. Ist hinterher nicht mehr erkennbar, wer das ist. 

65 

66 

C: Ja gut, aber Sie hätten, also gut. Aus der Geschichte is, die is ja nicht so 

wiederholungsfähig. 

67 I: hmhmhm 

68 

69 

70 

71 

72 

C: Naja, jedenfalls ähm, hab ich mich dann niedergelassen und habe da äh noch 

den Sektor U.-Diagnose in der Praxis betreut wo ich mich dann, wo ich mit 

eingestiegen bin. Und ähm, U.-Diagnose wurde damals in keiner Weise honoriert. 

Das war so etwas, wo meine Kollegen mein Hobby mit finanziert haben. Und ich 

habe traumatisch davon äh bedrückt, dass die vielleicht denken könnten: Den C., 

 
 

73 den f füttern wir hier die ganze Zeit durch. 

74 I: hm 

75 

76 

77 

78 

79 

C: Der frisst uns nur ein Loch in die Tasche und den wären wir am besten wieder 

los. Das wär’n dann zwei negative Erlebnisse hintereinander und das hätt ich 

nicht so besonders gut ertragen. Und ähm, deshalb hab ich eine k unheimliche 

Dynamik an den Tag gelegt die also in meiner Umgebung auch niemand so 

richtig versteht, höchstens irgendwie mitträgt äh, dass das nicht passiert. 

80 I: hm 

81 

82 

83 

84 

85 

C: Und ähm, dann hab ich mich mit ’nem andern Kollegen, dem Dr. S., der H.-

Facharzt ist und sich gleichzeitig niedergelassen hat äh und ebenfalls äh unter 

dieser Sch sagen wir mal, Einkommensmisere gelitten hat, getroffen und wir 

haben überlegt: Wie können wir äh wieder rauskommen? Entweder wir müssen 

unser Hobby einstellen 

86 I: hm 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

C: oder wir kommen irgendwie aus’m Quark. Und dann ham wir überlegt ähm, wir 

trommeln alle Leute, die wir kennen, die sich mit U.-Diagnose in L.-Stadt 

beschäftigen, zusammen. Das sind alles nette Leute. Die kennen wir auch alle. 

Und äh, dann gründen wir ein Netzwerk U.-Diagnose und äh, dokumentieren wie 

gut das ist, verschriften alles, machen ’ne Patientenmappe, dass die 

Kommunikation über den Patienten funktioniert 

93 I: hmhm 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

C: und ähm, mach versuchen das alles so gut zu machen wie’s irgendwie geht, 

werten das auch aus und irgendwann wird das jemanden dann schon auch 

interessieren. Und dann ham wir m ab äh ham wir alle L.-Stadter Ärzte 

zusammengetrommelt die wir eben so kannten, die sich darum kümmern. Waren 

viele Krankenhausärzte, um die sechzig, saßen dann da in so’m Räumchen der 

KV, dann Zweitausendzwei war das dann, und viele Krankenhausärzte. Und 

dann ham wir so ’ne Mindmap an die Wand geworfen: Was würden Sie sich unter 

einem zu gründenden Netzwerk vorstellen und ähm, wie wie würden Sie das 

machen? Und würden Sie da mitmachen? Wo sehen Sie positive Dinge für Ihr 

persönliches Schicksal oder auch Gefahren? Und Gefahren wurden eigentlich 

mehr oder weniger keine gesehen. Die wurden halt ganz viele positive äh 

Aspekte da erwähnt, bessere Zusammenarbeit, dass alles besser flutscht, dass 

man irgendwie vor allen Dingen, sehr viele Chefärzte äh stationärer Sektor, 

großes Befüll, großes Erleben dessen, dass man viel Gutes tut im Krankenhaus. 

Patient wird entlassen, Chaos, kommt zwei Wochen später viel schlechter wieder 

zurück. Hätt man doch besser das E.-Organ gleich w.-behandelt, so ungefähr. 

 
 

110 I: hm 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

C: Und ähm, dass also die ambulante Versorgung qualitativ höher wird und dass 

dann das alles viel viel reibungsloser funktioniert. Auch, damals DRG ‘n Drama 

im Krankenhaussektor, Verwaltungsdirektor: Die DRG-äh-Erlöse stimmen nich, 

äh die Patienten liegen zu lange. Äh, dass man die eben schneller entlassen 

kann, so das war auch unsere Denke. Äh, man kann diese völlig untragbar hohe 

P.-Behandlungsartrate eigentlich nur dann senken, wenn man der Klinik ’ne 

Perspektive bietet, dass sie das machen können ohne Angst haben zu müssen, 

dass der Patient dann nun ewig liegt und nicht mehr entlassen werden kann mit 

U.-Diagnose. 

120 I: hm 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

C: Und ähm, gut. Das war alles einfach ’ne runde Sache. Dann ham wir 

Arbeitsgruppen gegründet, ähm ’n Verein gegründet, ein Computerprogramm 

geschrieben um die Zahlen zusammenzustellen, ähm wurden dann 

dreihundertfünfzig Patienten dokumentiert, schon einfach im Vorfeld der 

integrierten Versorgung. Dann gab’s das Gesetz zur integrierten Versorgung, was 

die Anschubfinanzierung gemacht hat, Zweitausendvier. Das hat uns noch 

zugespielt und äh, dann hat’s trotzdem noch anderthalb Jahre ver verhandeln 

gekostet, bis wir dann Zweitausendfünf den IV-Vertrag bekommen haben, aber 

da wir jeden angesprochen haben der nicht weggelaufen ist, hatten wir dann 

auch tatsächlich vierzehn verschiedene Kassen auf einen Schlag. 

131 I: hm 

132 

133 

134 

135 

C: So. Als die erste dann gesagt hat: Okay, ja, wir ham das den Mut und machen 

das mit denen, haben dann äh die also dann auch sehr viele weitere zugestimmt, 

so dass eigentlich ähm ’n kassenartenübergreifend ungewöhnlicher Vertrag 

entstanden ist äh, und der den wir auch sehr mit Leben erfüllt haben. 

136 I: hm 

137 

138 

139 

C: Und auch sehr großes Glück hatten, auf Kassenseite eigentlich nur nette Leute 

kennenzulernen. Also das war ’n Erleben was ich mir vorher so nicht gedacht 

hatte. Also trockene Kassenleute 

140 I: hmhmhm 

141 

142 

143 

C: so ungefähr, aber dass dass alles eigentlich, irgendwie mit Engagement bei der 

Sache, äh unser Versicherter. Ich denk immer so: Mein Patient, aber die Kasse? 

Die ist da weit weg. 

144 I: hm 

145 

146 

C: Ja? Dass die Kasse auch lebt: Das ist unser Versicherter. Wir wollen, dass es 

unserm Versicherten gut geht, auch der ’ne Art Versorgungsauftrag spürt, sich 



 
 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Einzumischen-Auftrag spürt. Das hab ich ähm, nicht so erwartet dazu. Das hat 

sehr viel Spaß gemacht und wir haben dann auch ähm mit der Arbeitsebene auf 

Krankenkassenseite ein sehr sehr sehr enges Verhältnis gekriegt. Eigentlich 

überall. Ähm, welche Kasse auch immer das war. Also, grad bei der K.-

Krankenkasse und grad in der Person von Frau (KK) B. hat sich’s nun besonders 

konkretisiert und von der ham wir auch dann auch ich also auch viel gelernt. Ja, 

also äh, zum Beispiel war sie sehr geduldig mit Kollegen von mir, die unglaublich 

aufbrausend waren. 

155 I: hm 

156 C: Kleinkram! 

157 I: hm 

158 

159 

C: Und hat das abstrahiert unter der Devise: Engagierte Menschen sind schwierig. 

Das ist eben so. Ich will aber engagierte haben. 

160 I: hmhm 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

C: Also hab ich’s nicht immer nur leicht. Ganz normal. Ich hab gedacht, so ’ne E-

Mail, oh Gott. Wenn die nach Hause kommt, wenn die am Montags zum 

Arbeitsplatz kommt und kriegt hier so ’ne Mail da. Furchtbar. Da da da das kann 

man doch nicht machen. Das hat die aber ganz anders aufgenommen. Und das 

hab ich auch für mich so verinnerlicht, dass das äh richtig und wichtig ist und hab 

mit sehr viel da gelernt. Ja, und dann äh hab ich auch irgendwie mich diesem 

Managementgedanken irgendwie verschrieben und gedacht: Was wir da 

machen, is ’n Change-Management der Versorgung. Was für Player hat das 

eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Wo is so was schon mal passiert? 

Autoindustrie, irgendwie so. 

171 I: hm 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

C: Wo kann man eigentlich Parallelen finden? Wo haben wir im Verhältnis zu diesen 

anderen Playern unsere Arbeit vielleicht noch nicht gemacht? Wo muss man 

noch äh was richten? Und hab da sehr Spaß dran gefunden. (..) Und da hab ich 

also versucht, alles richtig zu machen. Und ähm, dementsprechend, die Zahlen 

haben auch gestimmt. Was also sehr schwierig ist, ist wenn man jetzt ’ne gut 

strukturierte organisierte äh, Geschichte neben das Chaos platziert und versucht 

dann, kleine, äh Unterschiede rauszukriegen. 

179 I: hm 

180 

181 

182 

183 

C: Im Chaos, wo keiner dokumentiert. Wo es da nicht mal ’ne ICD-Nummer gibt, um 

das überhaupt rauszukriegen. Es gibt auch keine Kombination von R.-

Medikament mit T.-Medikament oder so, um irgendwie einigermaßen verlässlich 

die Patienten überhaupt zu finden. Und dann auch noch Schweregrade, also N.-

 
 

184 

185 

186 

187 

Befundausmaße oder so was, bildet sich bildet sich nirgendwo ab, und 

letztendlich sind wir, mussten wir diesen Sektor also einfach so plump äh, 

Massendaten durchrechnen durch irgend’n Dataminingsystem und rauskriegen, 

wie viel besser das ist, das geht nicht. 

188 I: hm 

189 

190 

191 

192 

C: Und das is mir im Nachhinein auch klargeworden, warum das nicht geht. Wenn 

man irgendetwas völlig Chaotisches nimmt und nimmt was Strukturiertes 

dagegen und will das vergleichen, dann kann das nicht klappen. Also entweder 

sind die Effekte riesig. Faktor zehn oder so, dass k k dass kein Zweifel mehr ist. 

193 I: hmhm 

194 

195 

C: Aber wenn es nicht Faktor zehn ist sondern Faktor zwei drei vier, dann kriegt 

man das nicht raus. 

196 I: hmhm 

197 

198 

199 

200 

201 

C: Trotzdem war ich eben überzeugt, dass wir, also dadurch, dass wir einmal das 

Richtige tun und auch äh, das in unserem Alltag eben erleben und auf 

Kassenseite auch Leute es im Alltag erleben, ähm ja, Krankenschwestern, die für 

die K.-Krankenkasse arbeiten, die Pflegedienste kontrollieren, die Patienten zu 

uns schicken, damit das besser wird, 

202 I: hm 

203 

204 

205 

206 

207 

C: die sehen, dass wir eine A.-Utensilie mit P.-Medikament, so groß war die, circa 

N.-Zahl Zentimeter, und die N.-Befund ist so, dann wird die z.-bearbeitet und 

nicht der R.-Teil w.-bearbeitet. Warum auch? Da ist ’ne K.-Utensilie obendrum, ist 

ja nicht s.-artig. Steht aber drauf, das darf man nur z.-fach n.-verwenden und 

danach w.-bearbeiten. 

208 I: hmhm 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

C: Und wir w.-bearbeiten es nich, ne? Und, die sehen aber auch, was sonst 

passiert. Und darum war ich überzeugt, dass obwohl dieser Zahlenberg -wust zu 

sozusagen nicht uns ins glänzende Licht gerückt hat, dass doch über diese 

andern Informationskanäle rüberkommt, was wir Gutes tun. Ja, und sie wissen, 

dass unser Vertrag gekündigt worden ist und das ist das Trauma überhaupt. Ich 

weiß jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr, was ich richtig mache. 

215 I: hm 

216 

217 

218 

219 

C: Ja, also ich war auf der sicheren Seite nach dem Motto: Wir verhalten uns 

kundenorientiert. Unser Kunde ist die Krankenkasse. Wir hauen keine 

Krankenkasse in den in den Kakao, auch mit Patienten, dass wir auf die 

schimpfen. 

220 I: hm 

 
 

221 

222 

223 

224 

225 

C: Das sind unsere Kunden. Und das hab ich auch immer so vermittelt. Wir ham ein 

Kurs äh für a.-spezifische U.-Diagnose, das ham wir mal initiiert, wo inzwischen 

dreihundertfünfzig Ärzte a.-spezifischen U.-Diagnose gelernt haben, da ist auch 

so ’n Part Management dabei, und da war immer klar die Devise: Wir können nur 

mit den Krankenkassen. 

226 I: hmhm 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

C: Und das man dann da so irgendwie, mitten im Sommer morgens um zehn ruft äh 

jemand an und sagt: Wir kündigen Ihren Vertrag! Das hat mir, ohne jetzt so 

übertrieben melodramatisch wirken zu wollen, mmh, ja, irgendwo die Beine unter 

den Boden weggezogen, weil ich weiß jetzt nicht mehr: Was soll ich eigentlich 

machen, ne? Typisch für den Arzt ist eigentlich: Die KV verhandelt irgendwas und 

wir passen uns an. Hhh, Schlavieren uns irgendwie so durch, nehmen das äh, 

den Honigtopf mit und versuchen, die sauren Gurken jemand anderes 

überzukippen. 

235 I: hm 

236 C: Und das ham wir nicht gemacht! 

237 I: hmhm 

238 

239 

C: Und ähm (...) ja. (..) Und jetzt kriegen wir den Salat. War das jetzt alles falsch? 

War’n jetzt mmh acht Jahre oder was  

240 I: hm 

241 

242 

243 

244 

C: wo wir da wirklich jeden Tag und Nacht äh für gerackert haben. Ähm, war das 

jetzt alles falsch? Hätt ich besser meine Praxis besser organisiert, meine Zeit in 

was Anderes gesteckt? Ich kann’s Ihnen nicht sagen. Also das is im Moment so 

das depressive Loch schlechthin. 

245 I: hmhm 

246 

247 

C: (...) Das äh, wir haben nix falschgemacht. Es ist auch nicht aufgefallen, dass 

irgendwo anders was schiefgelaufen wäre 

248 I: hm 

249 

250 

C: sondern, die K.-Krankenkasse hat sich einfach überlegt: Wir machen jetzt in K.-

Thema und F.-Thema (...) und Euch brauchen wir nicht.  

251 I: (..) mhmhm 

252 

253 

C: Und Ihr passt nicht mehr ins Schema. Und der Rest ist egal. (....) Und es auch so 

vermittelt.  

254 

255 

I: Ich wollt grad sagen, ich bin jetzt in in der in dem Vertragsbereich, was äh Frau 

(KK) B. angeht, nicht so drin. Wie is denn, wie is das begründet worden? 

256 

257 

C: Ja, genau so! Wir haben uns die integrierten Versorgungsverträge durchgeguckt. 

Das sind viele. Wir haben uns unternehmenspolitisch neu orientiert  

 
 

258 I: hm 

259 

260 

C: (...) das heißt K.-Thema und F.-Thema, L-.Medizin und E.-Krankheitsbild. Da 

woll’n wir noch was tun und das ham Sie nich. Is nicht Ihrs. Weg damit. 

261 I: (...) hm 

262 C: (....) Ja! 

263 

264 

I: (.........) Und (.......) ich hab sie so verstanden: Ihr, Ihr Netzwerk gab’s vorher 

schon.  

265 C: Ja. 

266 

267 

I: Hm, Wie geht das weiter, aus Sichtweise der Ärzte, als, ich sag mal 

Außenstehender, ich bin kein Arzt  

268 C: Gut. Wir ham das 

269 I: grad nach der Kündigung. 

270 

271 

272 

273 

C: Wir ham das natürlich so als äh ähm (...) ähm als Investition in die Zukunft 

gesehen, ja? Wir ham ’ne Dokumentation angefangen, ohne dass jemand dafür 

Geld bekommen hat, weil wir gedacht haben: Irgendwann interessiert es 

jemanden. Jetzt hat’s jemanden interessiert. Jetzt hat’s das alles gegeben. 

274 I: hm 

275 

276 

277 

C: Und wenn das dann gekappt ist, die K.-Krankenkasse macht fünfzig Prozent der 

Patienten die in der integrierten Versorgung sind. (....) Die Leute haben sich auch 

mehr oder weniger stark drauf eingelassen, aber mit den Jahren immer mehr. 

278 I: hm 

279 

280 

C: Also, ich hab mich hier mit Haut und Haaren drauf eingelassen. Wir leben davon. 

Es leben noch der Dr. S. davon und der Dr. H. in S.-Stadt. 

281 I: hm 

282 C: Die mach, die leben davon. 

283 I: hm 

284 

285 

C: Die anderen leben ja nur zum Teil davon. Die werden den Sektor aber sicherlich 

nicht betreiben mehr können. 

286 I: hmhm 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

C: Das geht gar nicht. Die Patienten ham im Durchschnitt hundertachtzig Tage 

Behandlungszeit und wir hatten Pauschalen pro Patient, die die Einkünfte aus der 

so genannten Regelversorgung verdoppelt haben. Und wenn die jetzt wegfallen, 

dann plumpst das alles dahin, wo’s früher war. Der Patient mit U.-Diagnose ist 

Persona non Grata. Den behandelt man so, dass er nimmer wiederkommt. Das 

ist das Beste. 

293 I: hmhm 

294 C: (...) Ne, (....) und dann dümpelt der zu irgend ’nem H.-Facharzt und zu 



 
 

295 

296 

297 

irgendeinem Krankenhaus und dann ist das E.-Organ eben f.-artig. So vor, so 

war das ja. Nicht umsonst hat Deutschland so ’ne hohe J.-

Behandlungsmethodenrate in der näheren Umgebung. 

298 I: hm 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

C: Und ähm, (..) und das Verrückte ist: Dieses Netzwerk und diese Ver , das ist ja 

jetzt ausgerollt in ganz R.-Region, ist das Modell für alle anderen Länder. Das ist 

ja nach M.-Region exportiert worden, jetzt gibt’s ab August ’n neuen Vertrag in 

H.-Region, äh in B.-Region, in A.-Region, in jetzt in C.-Region, Ü.-Region äh und 

dort ist auch ein neuer Vertrag gemacht worden. Alle entweder an uns orientiert, 

sehr ähnlich oder bewusst ’n bisschen anders, 

305 I: hm 

306 

307 

308 

C: aber wir sind das Muster. Es gibt uns ja auch schon seit sechs Jahren und 

erfolgreich und alle ham auch Mut geschöpft, so was zu machen, sich auf so was 

einzulassen, weil sie gesehen haben, dass es bei uns funktioniert. 

309 I: hmhm 

310 

311 

312 

C: Und ich hab mich gefragt: Warum geht das mit unseren Kassen nicht? Und 

haben jahrelang an denen rumgebohrt, jetzt machen die das überall, und dann 

kommt so was. 

313 I: hm 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

C: (...) Ja, also hhhhh. Aber ich will jetzt nicht unbedingt jammern. Ich, was was was 

was was Tragische oder Schlimme ist, ist das Signal. Dass man eigentlich nicht 

richtig weiß: Wie soll man’s denn jetzt richtig machen? Ja? Wenn man die 

Krankenkassen als Kunde empfindet und das auch so im Herzen trägt und so. 

Mit so Leuten wie Frau (KK) R. kann man so was ja auch gut im Herzen tragen. 

Das sind ja auch Personen die man greifen kann. Äh, und da passt das irgendwie 

alles. Und, die verkörpert das ja auch. Und ich hab die K.-Krankenkasse als 

extrem gut strukturiert, ob man jetzt mit’m Herrn (KK) S. spricht oder mit wem 

auch immer man spricht, man kriegt immer die gleichen Botschaften. Da weiß 

jeder Referent, wo er steht und wofür er steht. Und äh, das erlebt man ja mit 

anderen Krankenkassen nicht unbedingt so. Ich bin ziemlich viel auch in der 

Republik unterwegs. Hab auch die Gründung von anderen Netzwerken begleitet 

und den Gedanken eigentlich überall hintragen wollen  

327 I: hmhm 

328 

329 

C: und auch getragen. Und ähm, ja und ich hab’s nicht erlebt, dass andere Kassen 

so strukturiert sind. Da gibt’s vielleicht einen, der weiß wo’s langgeht, aber (...) 

330 I: hm 

331 C: Das is schon nicht so durchdrungen. Also da is schon sehr viel passiert in den 

 
 

332 

333 

letzten zehn Jahren, was früher mal nicht so war. Und grad deshalb hätt ich das 

nie erwartet.  

334 I: (....) hm 

335 

336 

337 

C: Und (..) ja. Jetzt weiß ich nicht, wo’s wo’s langgeht, ja? Also, irgendwie muss es 

sich bewähren, dass man was Gutes machen soll. Wenn er es nicht bewährt, wie 

wie will man da noch irgendetwas  

338 I: hm 

339 C: passend machen? 

340 I: Ja, (...) hm 

341 

342 

C: Und ähm (....) ja. Also hoff ich, dass es doch irgendwie gehen wird. Die andern 

Kassen haben signalisiert, dass sie’s weitermachen wollen. 

343 I: hmhm 

344 

345 

346 

347 

348 

C: Äh, die KV möchte ähm, das jetzt irgendwie übernehmen sozusagen. Also einen 

Strukturvertrag draus machen. Jetzt ist das in der KV ’ne wacklige Geschichte äh, 

das heißt, andere Ärzte geben, kriegen weniger Geld, damit wir das dann 

kriegen. (...) Das hängt ganz von der politischen Richtung in der KV ab. Ob wie 

das dann geht.  

349 I: hmhm 

350 

351 

352 

353 

C: Und unser Kunde ist die Krankenkasse. (...) Neben dem Patienten und Zuweiser. 

Also, das ist immer so die Devise: Patient ist unser erster Kunde. In 

Anführungsstrichen: Is ’ne Art familiäres Verhältnis. Geht über das normale 

Kundenverhältnis deutlich hinaus. 

354 I: hmhm 

355 

356 

357 

C: Ähm, (...) der will zufrieden sein und zufrieden heißt, mit seinem Laienwissen 

möchte er erkennen, dass das Menschenmögliche für ihn getan wird. In seiner 

Wertekette. 

358 I: hmhm 

359 

360 

361 

362 

363 

C: Also wenn er seine Werte anders positioniert als der Arzt, dann akzeptiert der 

Arzt die die Patientenwerte und macht es im Sinne des Patienten wie er das so 

anordnen würde äh und ähm. Ja, und dann, dass man sich ihm widmet, dass 

man ihn ernst nimmt. Er kann ja nicht wirklich wissen ob die Behandlung gut war 

oder nicht. Es sei denn, er war mal woanders. 

364 I: hm 

365 

366 

367 

368 

C: Aber die Allermeisten kriegen das nicht richtig mit. Die müssen das, die schließen 

das rück aus anderen Elementen. Ob der Hausarzt gut über einen redet, ob die 

Putzfrau nett war. Alle Sachen zusammen machen letztendlich, wenn man 

zufrieden ist.  

 
 

369 I: hm 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

C: Und der Zuweiser muss zufrieden sein. Dafür muss der Patient zufrieden 

gewesen sein. Und der Pat der Zuweiser muss informiert werden, dann ist der 

schon zufrieden. Und die Krankenkasse muss zufrieden sein. Der Pat das heißt 

der Patient muss zufrieden sein, der muss sagen: Hab ’ne gute Kasse. Und die 

Wirtschaftlichkeit muss stimmen. Dann ist die Kasse auch schon zufrieden. Und 

wenn wir all das tun, ham wir alles getan. Dann muss es gut sein. 

376 I: hmhm 

377 

378 

379 

380 

C: Und wenn man das dann auch noch nach außen trägt und sehr publik macht und 

irgendwie sich äh da auch nix zuschulden kommen lässt und alles mögliche, 

dann hat man ja irgendwie noch viel mehr gemacht, ja? Und wir ham Zahlen 

ausgewertet und Qualitätsberichte geschrieben und und und und und. 

381 I: hm 

382 

383 

384 

385 

C: Und war’n auch offen für Fehler, wenn jetzt irgendwas nicht gut funktioniert. Ist 

jetzt nicht so viel, was da nicht gut funktioniert, aber. Wir ham überall was kopiert 

wenn wir irgendwo gesehen haben: Da macht jemand was Gutes, da ham wir es 

versucht da reinzuziehen. 

386 I: hmhm 

387 C: Und ähm, ja. So. 

388 I: Was, was meinen Sie mit (..) mit Fehlern? 

389 C: Ähm ja, zum Beispiel Kontakt zu Hausärzten.  

390 I: Ja. 

391 

392 

393 

394 

C: Also ähhm, (...) als Hintergrundswissen: Ein Hausarzt hat im Durchschnitt v.-zahl 

Patienten mit U.-Diagnose im Jahr. Das heißt, er wird sich keine DMP-artige 

Struktur mit irgendwelchen kopflastigen Bürokratien für v.-zahl Patienten im Jahr 

antun. Das macht überhaupt keinen Sinn. 

395 I: hm 

396 

397 

C: Der wird doch noch nicht mal wissen, wo das Formular liegt, wenn er das 

auszufüllen hätte. 

398 I: hm 

399 

400 

401 

402 

C: Äh, und äh, das heißt, das muss bei den Spezialisten bleiben. Das sind die, die 

eigentlich den Nutzen dabei haben. Die auch mit ’m Herzen, also die wissen, wie 

das Ganze funktioniert. Und der Hausarzt soll eigentlich nur seine Patienten 

abgeben. Aber das ist ja keine Botschaft, die man vermitteln kann.  

403 I: hmhm 

404 

405 

C: Das heißt, man muss dann die Wertschätzung dessen, was der Hausarzt so tut, 

ganz deutlich in den Vordergrund rücken. Das ist ja auch nicht wenig, ja? Der 

 
 

406 

407 

sieht irgendwie hundert Patienten am Tag und muss den einen, auf den ’s 

ankommt, rausfischen. 

408 I: hm 

409 

410 

411 

412 

413 

C: Und das is ja schwer. Und äh, und, also dann äh, in den Qualitätszirkeln dafür zu 

werben und so weiter. Das ham wir ähm so in den Vordergrund gerückt und bei 

jeder Publikation immer: Hausarzt! Hausarzt! Hausarzt! Ja?. Das ham wir äh, in 

den Kontakten mit den Kollegen in S.-Region mitbekommen. Die haben dort 

nämlich den Hausarzt im Vertrag mit drin. 

414 I: hm 

415 

416 

417 

C: Der kriegt da ’n paar Euro für die Überweisung oder so. Ja? Das ham wir 

gedacht: Das ist nicht der Schlüssel. Aber der Gedanke, dass der Hausarzt 

gewürdigt werden muss, der ist richtig. 

418 I: hm 

419 

420 

421 

C: Und dann ham wir das eben bei uns irgendwie anders gemacht als bis dahin. 

Also den Hausarzt eben viel deutlicher hervorgehoben in allem, was wir getan 

haben. Qualitätszirkel und so weiter. 

422 I: hm 

423 

424 

425 

426 

C: Wir haben’s jetzt nicht übers Geld gemacht, weil für die v.-zahl Patienten im Jahr. 

So viel Geld kann man überhaupt nicht locker machen, dass das irgendjemanden 

vom Sockel haha holt, für v.-zahl Patienten, ne? Der dann eigentlich ja auch nix 

faktisch zu tun hat außer den Patienten abzugeben. 

427 I: hmhm 

428 

429 

430 

431 

C: Aber. Ja. Das ist glaub ich ’n gutes Beispiel. Nee, das fand ich sehr gut, dass die 

so das realisiert hatten, wie toll doch der Hausarzt ist. Und äh, dann ham wir uns 

überlegt: Der Weg ist jetzt vielleicht nicht der richtige, aber die Sache an sich 

stimmt. 

432 

433 

I: Hm. (..) Sie sagten, der Vertrag kam dann später, nachdem sie letztendlich 

mmh... 

434 

435 

436 

C: Ja. Zweitausend äh w.-zahl ham wir angefangen. Zweitausendr.-zahl hat die 

Dokumentation wirklich angefangen. Zweitausendn.-zahl im P.-Monat ist der 

Vertra hat der Vertrag angefangen. 

437 I: Zwei Fragen hätt’ ich: Also erstens, was stand drin und wer hat, grob,  

438 C: hmhm 

439 I: wer hat was beigesteuert? 

440 C: Hmhm. Wie? Was in dem Vertrag drinstand? 

441 I: Grob, also ja, was wurde darin grob geregelt?  

442 C: Ähm (...) es wurde grob geregelt ähm, äh: Wer sind die Player?  



 
 

443 I: hmhm 

444 C: Zusätzliche Vergütung für die Player. 

445 I: hmhm 

446 C: Und Dokumentation. 

447 I: hmhm 

448 

449 

450 

451 

452 

C: Wir ham dann, als es darum ging, dass es ’n Ausrollprozess geben muss, und 

auch dass wir uns selbst immer mehr professionalisiert haben, gemerkt: Die 

Grundlinien dessen, was wir da eigentlich wollen, sind Ausbildung und 

Transparenz. Die Transparenz macht Lerneffekt und macht Kontrolle. Und 

Ausbildung äh macht, dass man erfahrene Menschen hat. 

453 I: hmhm 

454 

455 

C: Also wenn die gut zusammenarbeiten, die sind erfahren und das Ganze läuft 

transparent, dann isses gut. 

456 I: hm 

457 

458 

459 

C: Das sind eigentlich so die Schlüssel-Marker. Und die Transparenz ham wir 

erzeugt, indem es einmal im Jahr ’ne Hospitation gibt. Aktiv und passiv. Also man 

kommt dann einmal im Jahr und einmal geht man wohin. 

460 I: hm 

461 

462 

463 

464 

C: Dann äh, die Dokumentation. Bei der Hospitation bekommt man ein Fax mit den 

mit zehn zufällig ausgewählten Patienten. Deren Daten, die abgegeben worden 

sind, steh’n auf dem Fax drauf. Dann muss derjenige, der hospitiert, in den 

Originaldaten nachgucken, ob dieser Patient existiert und ob das stimmt. 

465 I: hm 

466 

467 

C: Das heißt, in einer Stunde ist das erledigt. Man hat mit Miniaufwand ein externes 

Audit, dass kein Schummelkram in den Daten landet. 

468 I: hm 

469 

470 

471 

C: Und dann gibt’s ein offenes Benchmarking, das heißt, im Qualitätszirkel werden 

die Auffälligkeiten diskutiert und, so mit Säulchen an der Wand, und da steht ihr 

Name drunter.  

472 I: hm 

473 

474 

475 

476 

477 

C: Und ähm, das ist die Transparenzschiene. Da gibt’s es, das ham wir auch am 

Anfang sehr viel gemacht, später weniger, dass wir Poster von den ganzen so 

genannten Beweisfotos, also dass der Patient wirklich diesen Schweregrad hat, 

dann muss ein Foto in der Ärztemappe angefertigt werden, das wird übers EDV-

System mitexportiert 

478 I: hm 

479 C: und gesammelt, und das ham wir auf Poster gezogen. Da passen siebenhundert 

 
 

480 U.-Diagnosen auf ein Foter auf auf ein Poster. 

481 I: hm 

482 

483 

484 

485 

486 

C: Und das wird im Qualitätszirkel aufgehängt, damit jeder gucken kann: Wie 

schlimm krank sind die von dem Andern. Das ist am Anfang sehr wichtig, weil 

jeder denkt: Ich bin der Größte! Meine Patienten sind die schlimmsten! Und dann 

zu sehen, die von den andern sind genauso schlimm, ist am Anfang, bis man das 

einmal verkraftet hat, gut. 

487 I: hm 

488 

489 

490 

491 

C: Danach, kostet so ’n Poster siebzig Euro, ham wir dann nicht mehr jeden 

Qualitätszirkel mehr gemacht. So einmal im Jahr ham wir das immer noch 

gemacht, aber nicht mehr. Das, am Anfang hatte das aber einen sehr hohen 

Stellenwert. Irgendwann war’s durch.  

492 I: hm 

493 

494 

495 

496 

C: Da weiß jeder, dass beim andern die Patienten genauso krank sind wie bei ihm 

selber. Und ähm, ja. Dann ham wir die Fotos immer nur noch kontrolliert, ob sie 

stimmen. Und da ist erstaunlich wenig auch schiefgelaufen. Also das ähm, 

Upgraden hat’s muss man eigentlich überhaupt gar nicht gegeben. 

497 I: hm 

498 C: (.....) Ja. (...) Und die Vergütung wurde geregelt. 

499 I: hm 

500 

501 

502 

C: Und ähm (....) Ja, und damit hatten sich Verbindlichkeiten noch mal ergeben. Die 

Krankenkasse war in dem Sinne Player, als dass sie (..) Straßen vorgeben hat 

wie’s zu laufen hat: Wir wollen das, puk puk puk.  

503 I: hm 

504 

505 

506 

C: Und ’ne klare Ansage und das reicht. Denn wenn Leute wie wir so gefusselt sind, 

dass wir eigentlich die Krankenkasse als äh als Kunde sehen, dann äh, und man 

kriegt gesagt, was der Kunde will, dann ist ja eigentlich schon alles gebongt.  

507 I: hmhm 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

C: Und ähm, ja. (....) Da äh, da war’n wir etwas zu oft auf uns selbst gestellt. Dass 

man also sagte: Was könnten die so wollen, ja? Weil die Anlage doch, die war 

nun, also da hätte man noch viel mehr aus uns rausholen können. Also wenn 

man klar gesagt hätte irgendwie: Wir wollen, dass die H.-Materialien so und so 

verordnet werden. Und das ist unsere Linie. Und das sind die Kennzahlen. Da 

woll’n wir hin! 

514 I: hmhm 

515 

516 

C: Dann hätten wir, wenn das sinnvoll wäre, das umsetzen wollen. Ähm, aber so 

kleinteilig ist das Ganze nicht geworden, auch weil die vierzehn Krankenkassen 

 
 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

sich vielleicht nicht so richtig einig werden konnten. Dann ist, weil Frau (KK) B. 

war dann nicht mehr die treibende Kraft bei der K.-Krankenkasse, sondern das ist 

auf die N.-Krankenkasse als federführende Krankenkasse gewechselt. 

Zweitausendneun, eigentlich als es so richtig losging. Die N.-Krankenkasse hat 

dann fünfundzwanzig Fusionen und wir hatten jetzt insgesamt, also zahlenmäßig, 

wirklich fünf Leute im Laufe der Zeit zu tun, die hauptverantwortlich für uns 

waren. (..) Die war’n – also ich hab auch da nur Nette kennengelernt, auch sehr 

engagierte Leute, keine Frage, nur dieses Fusionschaos, 

525 I: hm 

526 

527 

528 

C: das macht die ja alle verrückt, ne – erst mal primär mit sich selbst beschäftigt. 

Also kein Vorwurf an die, nur: Es ist dann auch nimmer so viel, sag ich jetzt mal, 

von der (...) von der Kernarbeit so gemacht worden, ne? 

529 I: hmhm 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

C: Frau (KK) B., die hatte das drauf. Die fährt in den Qualitätszirkel nach irgendwo, 

ja? Is K.-Krankenkasse. Alle gehen hin: Die K.-Krankenkasse ohoho, sehn Frau 

(KK) B., hehehe. Erstmal fangen sie an zu strahlen, also das Schimpfen sofort 

einstellen, und wenn dann noch einer anfängt zu schimpfen, hat sie noch zwei 

kluge Antworten und dann ist die Sache gelaufen. Und dann sagt sie: Wir wollen 

das: Bub bub bub bub bub. 

536 I: hm 

537 C: Und dann machen die das. Das war super! 

538 I: hm 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

C: Also, das hat sie auch ein Talent und ’ne ’ne ’ne Fähigkeit, die irgendwie. Das 

war tausendmal besser als wenn ich da hinfahre. Wenn, ja wenn beide 

zusammen, das war natürlich das Beste. Ich konnte so ’n bisschen darstellen: 

Wo geht’s eigentlich hin in der Welt? Hört sich jetzt bissel blöd an, aber, sagen 

wir mal, wir waren ja erfolgreich und Modell und so. Da konnte man jetzt sagen: 

So und so muss man das anpacken. Oder: So und so äh ähm, sind die 

Krankenkassen zu sehen. Und dann kommt Frau (KK) B. irgendwie ’n halbes 

Jahr früher oder später oder irgendwie so. Und äh, dann sieht man das auch und 

dann glaubt man das auch und das passt. 

548 I: hm 

549 

550 

551 

552 

C: Und jetzt in ganz R.-Region insgesamt äh, glaub ich s.-zahl Einrichtungen, die 

sich U.-Diagnose verschrieben haben. Krankenhäuser und Niedergelassene. Und 

wir haben, ja, ü.-zahl Patienten für die K.-Krankenkasse in den letzten Jahren 

behandelt und ähm, ja.  

553 I: (....) Was, was meinen Sie mit Straßen? 

 
 

554 

555 

C: Ja, das is so. Ähm, wo geht’s eigentlich lang. (...) Ja? Man hat so das Gefühl: 

Alles ist offen. Keiner sagt irgendwas. Keiner sagt, wie er’s eigentlich haben will. 

556 I: hmhm 

557 

558 

559 

C: Damit hält sich natürlich jeder alles offen. Ähm, wir wollen, dass der Patient 

besser versorgt wird und so, aber wie’s eigentlich hätt’ sein sollen, dass man sich 

orientieren kann, das ähm (....) das fehlte so und  

560 I: Für Sie jetzt? Was, was jetzt die Technik angeht oder  

561 C: Nee, ähm 

562 I: oder was die Organisation angeht? (...) Also worauf bezieht sich sich „Straßen“? 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

C: Ja, ähm. Ich hab das Wort Straßen jetzt mal so grade ähm äh dafür zum ersten 

Mal verwendet, weil ich versuchen wollte darzustellen, dass ähm mh (..) mh (....) 

gilt. Also sagen wir mal so: Die Grundmotivation in allen medizinischen Berufen 

ist sehr vom Helfersyndrom geprägt. Wenn jemand da nur nach Geld tickt, dann 

wird er g S.-Facharzt oder, was weiß ich, K.-Facharzt, nix gegen K.-Fachärzte, 

hahaha.  

569 I: hahaha 

570 

571 

C: Hahaha, nee, aber da kriegt man bestimmt, dann entscheidet man sich in seiner 

Karriere für bestimmte Dinge.  

572 I: hm 

573 

574 

C: Aber wer sich auf N.-Befund und U.-Krankheitsbild und irgendwie sowas stürzt, 

der ist so nich gefusselt, sonst hätt’ er andere Lebensentscheidungen 

575 I: hm  

576 

577 

578 

579 

580 

C: gefällt. Das ist also sehr vom Helfersyndrom geprägt. Auch auf der Pflegeseite 

genau das Gleiche. Äh, die H.-Berufsgruppe, die sich mit a.-spezifischen U.-

Diagnosen beschäftigen und sich and and mit diesen A.-Fachärzten 

auseinandersetzen, die sind auch von dieser Prägung. Also, das ist irgendwie, 

läuft alles auf der Ebene sehr stark.  

581 I: hm 

582 

583 

584 

C: Und ähm äh, so. Dann hat aber jeder so sein chaotisches äh, Vorstellungsbild, 

was jetzt gut ist auf dieser Welt und was man tun will und wo jetzt die Feindbilder 

sind und wie’s eigentlich jetzt so die Welt ich erlebe. 

585 I: hm 

586 

587 

588 

589 

590 

C: Und ähm, wenn man dann zwanzig zusammentut, dann mischt sich das zu einer 

unglaublichen Dunstwolke. Und dann aber so einen Kristallisationskern zu haben. 

Zu sagen: So, also das sind eigentlich jetzt, das so sind die Kassen eigentlich 

wirklich. So sind die Menschen, die da arbeiten. Und äh, da kommt jemand und 

hat ganz klare Gedanken und äh, sagt klar, wo’s langgehen soll. Dass man 



 
 

591 

592 

593 

Transparenz möchte. Dass, auch wie die zu erstellen ist. Dass die Leute sich zu 

Qualitätszirkeln treffen sollen. Ähm ja, auch einfach die Aussage: Schreiben Sie 

ein! Schreiben Sie jetzt richtig viele Patienten ein! Klemmen Sie sich dahinter! 

594 I: hm 

595 

596 

597 

598 

C: Ne? Sonst kommt oft, also, kann man sich überhaupt nicht vorstellen: Macht ’ne 

Kasse ’n Vertrag und sagt: Hör mal. Aber erstmal vorsichtig mit umgehen. Mach 

mal keine Presseerklärung und so. Mach mal ganz vorsichtig. Da soll’n sich mal 

noch nicht so viele Patienten einschreiben. Original!  

599 I: hmhm 

600 

601 

602 

C: Kann man sich nicht vorstellen, ne? Ist aber so. Aber, da hat war alles klar. Ne? 

Frau (KK) B. ganz klar. Schreiben Sie jetzt richtig ein. Jeder Patient, der das der 

das hat, der gehört dort rein.  

603 I: hm 

604 

605 

C: Machen Sie jetzt voll Kanne. Und ähm, das auch noch mal so zu hören, auch mit 

der richtigen Emotionalität.  

606 I: hm 

607 

608 

609 

C: Ne? Mal nicht vorsichtig, und ’n bisschen mal sehn wie’s wird, ne? Sondern, es 

war. Ja. Hab hab ich klar klargemacht was ich eigentlich sagen wollte, oder war’s 

zu diffus?  

610 I: Hm (...) was mich interessiert, geht’s eher, ich erklär auch gleich warum  

611 C: hmhm 

612 

613 

I: äh mm in die Richtung, dass es Straßen im Sinne von: Da und da oder so und so 

hat die Behandlung auszusehen. Oder eher, was: So und so hat das Drumherum  

614 C: Ja. 

615 I: irgendwie auszusehen. 

616 C: Nicht die Behandlung selber. Wie man das Pflaster draufklebt. So rum  

617 I: hmhm 

618 

619 

C: oder so rum. Das nich. Sondern. Ja, jeder versucht ja, jetzt muss ich überlegen, 

okay, ich hab noch zwanzig Jahre bis zur Rente.  

620 I: hm 

621 

622 

C: Was mach ich denn jetzt am besten? Wie wie wie wie is mein Umfeld? Wie wie 

wie positionier ich mich? Wie mach ich das?  

623 I: hm 

624 

625 

C: Und dann so ’ne klare Ansage zu kriegen von dem Hauptkunden, sag ich jetzt 

mal so, oder 

626 I: hmhmhm 

627 C: wenn er sich so fühlt, ja, ähm wie wie ähm, wie es könnte sein, dann is so, so ’ne, 

 
 

628 

629 

wie so ’n Blitz, der so blendet, so so, da ionisieren sich die Teilchen und auf 

einmal is da so ’n Weg. 

630 I: hm 

631 

632 

C: Und ähm, dann passt’s. Während man vorher nur ’ne diffuse Vorstellung hatte 

und eigentlich gar nicht wusste: In welche Richtung soll ich denn laufen.  

633 I: (....) Bezogen auf Ihre ganzen Elemente, die sie schon 

634 C: Ja. 

635 I: geschaffen hatten. 

636 

637 

638 

639 

640 

641 

642 

643 

C: Ja, nee. Also, ich mein’ jetzt ähm, hatte so ’ne konkrete Vorstellung. Irgendwie 

’ne Region: Hab gehört, ja, in L.-Stadt. Die machen a.-spezifische U.-Diagnose 

hm hm hm. Scheint ja irgendwie zu laufen und äh äh, man hört ja nur Gutes. 

Aber bei uns ist das so nicht. Da hat man so gemischte Gefühle. Das kann ja hier 

gar nicht so gut sein, wenn wir das nicht hinkriegen, und so weiter, ne? Und 

dann: Das ist so ’ne ’ne Gemengelage, so ’ne merkwürdige. Und äh, dann 

machen wir auch ’n Qualitätszirkel und ab und an treffen sie sich und da sitzen 

dann zwanzig Leute zusammen und so.  

644 I: hmm 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

C: Und ähm, ja. Und wenn dann jemand ganz klar sagt: Ich möchte, dass das so 

läuft, jetzt mal so, ja, plump, wie in L.-Stadt ähnlich. Äh, man trifft sich dreimal im 

Jahr oder viermal im Jahr zu Qualitätszirkeln. Man macht ’n offnes 

Benchmarking. Man diskutiert Fälle. Äh, man hospitiert sich unternander und so 

weiter. Und wenn sie das gemacht haben, dann kucken wir mal, ob’s dafür auch 

’n Vertrag gibt oder so. Also, so wollen wir das.  

651 I: hm 

652 

653 

654 

C: Dann äh, können die Leute sich, ham die ’ne klare Vorstellung, was eigentlich 

jetzt wirklich gewollt ist. Und äh, ja ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel rede und hier 

eigentlich nur mehr Chaos erzeug als vorher hahaha. 

655 

656 

I: Wissen Sie, das ist das is ja grad das Spannende an der Arbeit. Wie gesagt, ich 

sammle Geschichten. 

657 C: Ja. 

658 I: Ja. 

659 C: Ja, also. 

660 I: hm 

661 

662 

663 

664 

C: Das ist. Wie sieht jetzt mein Tag aus? Mein Tag sieht so aus, dass ich morgens 

irgendwie um fünf oder sechs wachwerde, E-Mails abarbeite, irgendwelche 

Sachen mache und dann schon etwas zu spät in die Praxis hechte, mein 

Arbeitstag hier mache. 

 
 

665 I: hm 

666 

667 

668 

669 

C: Ähm, ’ne Angestellte inzwischen hab, die äh selbst A.-Krankheitsbildpatientin ist. 

In den Fünfzigern. Super engagierte Frau! Ähm, die ham wir eingestellt, um diese 

ganzen Strukturmaßnahmen auch irgendwie noch. Das ging einfach in Freizeit 

und Nächten nicht mehr hinzukriegen. 

670 I: hmhm 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

C: Und, um da ’ne Verstärkung zu haben. Ähm, dann ist, gibt’s entweder die si die 

wohnt in S.-Region, das heißt die ist zwei Tage die Woche hier und äh, und drei 

Tage ist sie zuhause. Da arbeitet sie von zuhause aus und ähm, da gibt’s da 

Telefonate und E-Mails hin und her und so weiter, ganze Zeit zwischen die 

Arbeit, dann ruft noch mal jemand an, die Frauen werden allmählich, also gut 

meine Angestellten werden sauer, weil der Doktor kommt nicht bei. Ähm, und 

dann komm ich dann wieder. Dann glättet sich das wieder. Dann arbeitet man 

wieder den angestauten Berg ab und irgendwie so. 

679 I: hm 

680 

681 

682 

C: Äh und ähm, gibt’s keine Mittagspause und kein nix und dann is Abend. Und 

dann geh ich in irgend’n Qualitätszirkel. Halt dort noch’n Vortrag oder sprech jetzt 

mit Ihnen. 

683 I: hm 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

C: Und ähm, äh dann geh ich irgendwann, komm ich irgendwie um elf oder so, 

komm ich nach Hause, sprech noch mal kurz mit meiner Frau (...). Und die 

Wochenenden sind auch alle voll. Und das Ganze ist eigentlich nur, kann man 

sinn ge voll nur erklären, wenn man die überwertige Idee dabei ähm üb ähm 

berücksichtigt, dass wir etwas geschaffen haben, was äh P.-

Behandlungsmethoden verhindert. Was Leute länger leben lässt. Was in sich 

irgendwie ästhetisch auch ist. Also, was gut organisiert ist, wie’n Puzzlespiel, was 

gut zusammenpasst, und wo man selber dann den Eindruck hat: Man hat was 

wirklich Überwertiges geschafft. 

693 I: hm 

694 

695 

696 

C: Und das möchte man auch, dass das gut geht und alles wunderbar wird, und von 

andern auch so gesehn wird und dass keiner es kaputtmacht, weil er entweder 

blöde Sachen macht oder, irgendwie so. 

697 I: hm 

698 

699 

700 

701 

C: Und ähm (...), und ich glaube, dass viele, viele dieser Dinge, die gut funktionier’n, 

an einzelnen Personen liegen, die irgendwie so ’ne überwertige Idee für sich 

verinnerlichen. Und äh, die zumindest ’ne Zeit, wo das in ihrem Leben passt, weil 

die Kinder grad aus’m Gröbsten raus, also, man ist noch nicht so alt, dass man 

 
 

702 

703 

704 

705 

706 

allmählich die Rente sieht. Also, es muss ja auch in ’nem Leben irgendwie pas-

sen. Dass das also irgendwie dann kommt. (...) Ja. (....) Und das sind also. 

Sagen wir mal so: Meine Schwester, die versteht das überhaupt nicht, ja? Also, 

die is C.-Beruflerin. (.) Die ham sich jetzt mit ihrem Mann, der auch C.-Berufler ist, 

’n Haus gekauft und wuseln da drin rum. Die haben ihre Arbeitszeit und ist fertig.  

707 I: hmhm 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

C: Und ähm, (..) wenn ich denen auch nur ansatzweise mal was anreiße. Die 

glauben das überhaupt gar nicht! Die können das überhaupt nicht verstehn, 

haha. Für die is das dermaßen jenseits von irgendwie. (..) Ja. Und jetzt in 

meinem Sektor seh ich auch andere, die so getrigg gefusselt sind, aber ähm, ja. 

Es is eigentlich der Umgebung nicht vermittelbar, weil es wahrscheinlich auch 

nicht vernünftig ist. Es is nur erklärbar durch Lebensumstände, wie sich was 

entwickelt hat und äh, diese überwertigen Gedanken, man hätte irgendwas (..) 

Tolles geschaffen.  

716 

717 

I: Hm. Nicht vernünftig äh, aus Ihrer Sicht oder nicht vernünftig äh, ja, im größeren 

Rahmen? 

718 

719 

C: Ja, also ähm. Die innere Ökonomie des Handelnden, die is ja, die die hat er sich 

ja so zurechtgelegt.  

720 I: hm 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

C: Und äh, die Bedingelemente, wo man dann irgendwas jetzt besonders gut 

machen möchte, um gut dazustehen und vielleicht auch Dinge zu kompensieren, 

die früher mal nicht so gut gelaufen sind. Und ähm, äh, die Umgebung, die dieses 

Drumrum so jetzt ja nicht sieht, sondern nur sieht, wie einer da irgendwie Tag 

und Nacht und die E-Mails nachts um drei, dann gibt’s die nächste E-Mail wieder 

morgens um sechs. Und irgendwie, was was was was was passiert da 

eigentlich? Ist der völlig bekloppt oder so? 

728 I: hm 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

C: Die können das nicht nachvollziehen, was ich in ’nem gewissen Maße auch 

versteh. Das ist, ich find aber trotzdem, ich hab sehr viel Spaß an meinem Leben. 

Es is ja irgendwie, man is ja auch erfolgreich und es klappt und man kriegt viel 

Bestätigung und ähm ähm (....). Ich mein’ nicht, dass ich jammern müsst. Es ist 

(..) aber (..) für (..) die Umgebung nicht richtig verstehbar. Und wenn das Ganze 

dann so nach dem Motto „Ende gut, alles gut“ immer schön läuft, dann ist auch 

alles wieder gut.  

736 I: hm 

737 

738 

C: (....) Und deshalb hoff ich, dass es am Ende gut alles gut da ja es wieder auch 

gibt. Wenn das nicht käme, wär das blöd. 



 
 

739 I: Hmhm. Was jetzt dieses U.-Diagnosenetz oder den ganzen 

740 C: Ja. Genau. 

741 I: ganzen, ganzen 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

C: Zinnober betrifft, ja. Weil ähm, die andern Krankenkassen, die ham jetzt alle nicht 

gekündigt. Außer der O.-Krankenkasse, die jetzt nicht so wichtig ist. (..) Also, 

wichtig sind sie alle, aber, sagen wir mal, es is keine, die so viele Patienten hat. 

Ähm, aber die überlegen sich natürlich schon: Die K.-Krankenkasse hat 

gekündigt. Sollen wir auch kündigen? Und irgendwie so. Und äh, wenn wir für die 

jetzt keine Perspektive eröffnet, warum sie mehr Pat äh, warum sie Geld 

bezahlen und die andern nicht.  

749 I: hm 

750 

751 

752 

753 

C: Oder viel weniger, weil die KV das Geld dazuschießt, dann ähm. (..) Es müsste 

also irgendwie versuchen, mm ’ne Unterschied zu machen zwischen Patienten, 

die von der K.-Krankenkasse kommen und von Patienten, die aus den andern 

Kassen kommen. 

754 I: hm 

755 

756 

757 

C: Wer will so was? Das man äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann 

auf K.-Krankenkasse-Seite natürlich dann Aggressionen gibt: Warum sind denn 

unsre Patienten jetzt schlecht behandelt? Ich komm da überhaupt nimmer raus. 

758 I: hmhm 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

C: Wenn das Ganze nicht irgendwie sich äh, irgendwann wieder klärt. So, dass 

man, sagen wir mal, ’ne nächste Stufe nimmt und dann mit ’ner höheren Ebene 

wieder zusammen macht. Dann ko wird das jetzt (..) ein langsamer Tod. Dann 

wird eine Kasse nach der anderen abspringen, weil wir vielleicht nicht gut genug 

darstellen, dass es ohne äh uns jetzt ähm, wa warum wir das Geld ausgeben 

sollen. Könnte man sagen: Die K.-Krankenkasse kriegt’s ja trotzdem, ja? Und 

bezahlt nix mehr. Warum sollten wir was bezahlen?  

766 I: hm 

767 

768 

769 

770 

771 

C: Und irgendwann (..) springen immer mehr Leute ab, oder sagen: Gut ähm, die 

eine N.-Arzthelferin ist k schwanger geworden. Die Nächste stell ich nicht mehr 

ein. Oder: Wir ham hier sechs N.-Behandlungszimmer. Es gibt so ’ne D.-

Spezialistenpraxis hier nich weit weg. Die is äh, die ham sind fünf D.-

Spezialisten. Die sind zu klein geworden. Die suchen nach Räumen.  

772 I: hmhm 

773 C: Könnten wir ja das alles untervermieten (....) und müssten aufhören. 

774 I: hm 

775 C: Dann würden wir unser Alleinstellungsmerkmal als Praxis verlieren, aber (.....). 

 
 

776 

777 

Der IV-Vertrag macht jetzt im Jahr etwas mehr als z.-zahl Euro Einnahmen aus. 

Wenn die weg sind, das kann man nicht mehr kompensieren. 

778 I: hmhm 

779 

780 

781 

C: (...) Das äh (...) das. Und wenn’s so wär, dann hätte die K.-Krankenkasse sich ja 

auch, die ganzen Jahre hätt die Geld umsonst ausgegeben, wenn’s mit ohne 

ging. Dann wär’n sie, wär’n sie ja blöd gewesen.  

782 I: hm 

783 

784 

C: Dann hätte man voller Blindheit Geld Leuten gegeben, die’s nicht brauchen. (..) 

Ja, das ham sie ja nicht gemacht (....). Ja. 

785 I: Mhm, ich sagte es ja eingangs 

786 C: Ja. 

787 

788 

I: Ich hab mich jetzt die letzten Jahre mit mit den, sagen wir mal, gesetzlichen 

Grundlagen und Vorgaben der  

789 C: Ja. 

790 I: DMP beschäftigt. 

791 C: Ja. 

792 

793 

I: Soweit ich das hier überblickt habe, waren sie auch, oder sind sie ähm, 

Teilnehmer zumindest  

794 C: Ja. 

795 I: an einem von den beiden DMP 

796 C: Ja. 

797 I: Diabetes. (....) Mmh (.....) Kriegt man das inhaltlich überhaupt übereinander? Also 

798 C: Ja. 

799 I: gibt es da Schnittstellen, oder wie wie wie muss ich das mmh (?) 

800 

801 

802 

C: Ich hab glaub die Frage noch nicht richtig verstanden. Ich bin begeisterter 

Befürworter von DMP. Äh das, die Idee war richtig. Die Umsetzung war in Teilen 

etwas stümperhaft. 

803 

804 

805 

I: Und wie sind sie darauf aufmerksam geworden? Ich präzisiere jetzt mal die 

Frage: Kam jetzt die Kasse auf sie zu und sagte: Es gibt jetzt was ganz Neues. 

Oder 

806 C: Nein, nein nein. 

807 I: wie ist das?  

808 

809 

810 

C: Also, bin von Anfang an äh, in der Idee des DMPs irgendwie eingeweiht 

gewesen. Hab auch bissel mitgekriegt, dass es das geben würde. Dass man sich 

da Gedanken gemacht hat.  

811 I: hm 

812 C: Das war ja damals noch die Gesundheitsministerin Fischer, von den Grünen, die 

 
 

813 dann relativ kurz dabei war. 

814 I: hm 

815 

816 

817 

818 

819 

C: Und dann ähm, ja hinterher die Frau Schmidt, die das ja völlig übernommen hat 

und eigentlich zu ihrem gemacht hat. Und äh, also Plan ins Chaos zu bringen. 

Das find ich immer gut. Das is irgendwie, das ist so ähnlich wie wenn man ein 

Puzzle zusammenbaut. Man hat vorher irgend so’n so’n so’n Chaosding und 

dann setzt man die dann zusammen. Das macht Spaß!  

820 I: hm 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

C: Das hat auch seine Ästhetik. Deshalb setzen sich die Leute hin und machen 

Puzzle. Kaufen kaputte Bilder und machen sie ganz. Das ist ja auch völlig 

quietsche, unbeschreiblich, ja? Und ähm, und so, dass man bissel Ordnung 

reinbringt. Das war sehr sehr sehr gut. Das war, also, wir wir die die 

Dokumentation, also dass man vorher keine Testphase hatte, dass man einfach 

irgendwelche. Zum Beispiel das Item „U.-Item“ ist das Bescheuertste, was man 

sich überhaupt nur vorstellen kann. Dann hat’s noch Ausfüllanleitungen gegeben, 

die widersprüchlich waren. Welcher Siebzigjährige hat U.-Organe, die nicht 

irgendwie auffällig sind? 

830 I: hm 

831 

832 

833 

834 

835 

C: Das gibt es überhaupt gar nicht. Oder Fünfundsechzigjährige. Nehmen Sie G.-

Krankheitsbild oder so. G.-Krankheitsbild ham die ja irgendwie alle. Und da war 

die Ausfüllanleitung vom U.-Verband war G.-Krankheitsbild drinnen und in der K.-

Krankenkasse-Ausfüllanleitung war sie draußen oder irgendwie so. Also 

jedenfalls 

836 I: hm 

837 

838 

839 

840 

C: äh, ziemlich durcheinander, und dann. Und was soll dieses Item „U.-Item“ denn 

auch sagen? Man kann ja unmöglich all diese Leute dann einfach in die 

Schwerpunktpraxis schicken. Da kommen ja Leute mit nix eigentlich wirklich 

Wichtigem an  

841 I: hm 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

C: ähm, weil das Item einfach so blöd ist. Und das wird jetzt aber ausgewertet. Da 

wird überall gesagt: Ja, U.-Item ist ganz schlecht im DMP. Also furchtbar. Wir 

hatten irgendwie achtzig Prozent erwartet. Die müssen zum A.-Facharzt. Und 

jetzt sind die ganzen auffälligen U.-Organe da, werden aber nicht 

weitergeschickt. Einfach weil man dieses Item völlig idiotisch gemacht hat. Wie 

kann man so ein Riesenprojekt so (..) bescheuert vergeigen 

848 I: hmhm 

849 C: indem man noch nicht mal ’ne Testphase für diese Bögen gemacht hat.(...) Also, 

 
 

850 gut. Aber egal. Die Sache war an sich trotzdem sehr sehr sehr wertvoll.  

851 I: hm 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

C: Also, ich erleb praktisch keinen Patienten mehr, der ohne E.-Medikament kommt, 

der’s braucht. Deren T.-Körperfunktionseinstellung is ähm, ganz anderes Thema. 

Vor, als ich angefangen habe, Zweitausenddrei, Zweitausendvier, da war mal 

noch im Qualitätszirkel das Thema: Soll der A.-Facharzt jetzt auch die T.-Körper-

funktionstabletten übernehmen oder nicht? Ich brauch es nicht mehr zu tun. Es 

ist schon gemacht. Die Leute kommen mit gut eingestellter T.-Körperfunktion. 

858 I: hm 

859 

860 

C: Das ist gar kein Thema mehr. Ich brauch auch keine E.-Medikamente mehr neu 

einsetzen. Das is schon gemacht. 

861 I: hm 

862 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

C: Die Leutes haben auf die K.-Organe gekuckt. Die haben einen Gesundheitspass, 

zum Teil. Das ist ein bisschen bröckelig. Aber dass jemand sagt: Mensch, jetzt 

guckt zum ersten Mal einer auf meine K.-Organe. Is nur bei Privatpatienten. Da 

gilt irgendwie ’ne andere Welt. Ja dort ähm gibt es so ’ne Art Verbrüderung. Man 

fühlt sich auf der gleichen Ebene, fast versucht, auch ’n bisschen was zu 

verschweigen, was nicht so schön ist. Hat ein gewisses Bedürfnis, den Patienten 

mitzugeben: Alles ist gut.  

869 I: hm 

870 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

880 

C: Und äh, K.-Organe kucken ist merkwürdigerweise, die Leute kriegen im DMP die 

K.-Organe gekuckt, die Privatpatienten nicht. Kann man sich überhaupt nicht 

vorstellen. (..) Wir ham ’ne IV, einen Vertrag, so einen DMP-artigen Vertrag jetzt 

mit der A.-Krankenkasse verhandelt. Da ham die gesagt, dass äh mehr als die 

Hälfte der Patienten mit A.-Krankheitsbild im ganzen Jahr keinen A.-Laborwert 

bestimmt bekommen. (..) Von der A.-Krankenkasse. Weiß jetzt nicht , wie das 

jetzt bewertet wird im Augenblick, ich muss das auch so’n bisschen 

verklausuliern, weil die A.-Krankenkasse erwartet dass du schweigst. Das ham 

die aber sehr offen kommuniziert. So ’n großes Geheimnis ist das nicht. Also, die 

Privatpatienten werden viel schlechter versorgt. Viel! Da könnte man mal ’n 

Vergleich machen. Privatpatienten gegen Kassen mit DMP. 

881 I: hm 

882 

883 

884 

C: Das ist das Einzige im Vergleich, was man in dem Zusammenhang finden 

konnte. Und der historische Vergleich. Also, ich erleb den sehr drastisch. (...) 

Also, es hat in unserer Region, hier im L.-Stadter Bereich, sehr gut funktioniert. 

885 I: hm 

886 C: Und die Welt vor DMP, kann Zufall gewesen sein, ähm, war ’ne andere. Also, 



 
 

887 

888 

Vergleich passt zur historischen Zeit, dass es ohne DMP auch gegangen wäre. 

Ich glaub’s aber nicht. Das is ja der Gedanke des DMPs.  

889 I: hm 

890 

891 

892 

893 

C: Ordnung ins Chaos zu bringen. Das hat, also ich finde, das hat sehr gut 

funktioniert. Und wenn sich das in irgendwelchen Zahlen nicht richtig 

wiederfinden konnte. Das ist auch alles so schwer, ne? Aber im Erlebten halt, das 

is (..) ganz andere Welt, als die’s war. 

894 

895 

896 

I: Ja gut, ich kenne die Zeit jetzt nicht. Ich kenn das erst seit Zweitausendsechs und 

da war eigentlich das, was was äh zumindest in meiner Sparte, soweit ich das, 

vielleicht haben sie das tatsächlich schon mal gesehen  

897 C: Ja. 

898 

899 

900 

901 

I: komplett ähm, das sind ja zwei oder drei für jeden Bereich. Letztendlich war das 

schon, sagen wir mal, soweit wie möglich installiert bei den Niedergelassenen 

und den dort arbeitenden Personen. Mich interessiert also die Zeit ab 

Zweitausenddrei 

902 C: Ja. 

903 

904 

I: als unter anderem DMP in die Fläche getragen wurde. Wie kam das an? Wie hab 

ich mir das vorstellen müssen? 

905 C: Naja. Es gab also ’n Strukturvertrag 

906 I: hm 

907 C: der in R.-Region wie so ’ne Art Vor-DMP schon war. 

908 I: hm 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

C: Das heißt, die Sachen war’n eigentlich schon so’n bisschen eingestielt. Und dann 

äh, kam jetzt dieses ordnungschaffende DMP. Und, da gab’s auf einmal dann 

auch Behandlungskorridore, die mit Medikamenten und Bewertung von 

Medikamenten zu tun hatten. Und da ham sich die Leute auch drüber aufgeregt, 

weil sie gedacht haben, sie würden in ihrer Therapiefreiheit beschränkt werden 

und irgendwie so. Ham sich nicht so richtig damit identifizieren können, wie die 

wie die Korridore auch so gesetzt waren. Das wurd ja dann auch sehr emotional 

von Professor W. so’n bisschen also in die Welt gesetzt, dass ähm, als ob’s 

wirklich so schlecht wäre und so. Und ähm, da waren die Leute so ’n bisschen 

angekitzelt, in der Richtung. Aber ich glaub keiner hat sich dagegen gesperrt, 

oder, wenig wurde sich dagegen gesperrt, dass man meinte oder sagte: Ordnung 

ist eigentlich richtig. (..) Ja, und (....) ja. Dann, aktuell, wurd’s ja schon etwas 

transparenter. Also, transparent für die Kassenseite vor allen Dingen. Und ähm, 

andere sehn, was im eigenen Laden so passiert. Und das möchten nicht alle. 

Und aus meiner Sicht ist das das härteste Kriterium, wo sich die Spreu vom 

 
 

924 

925 

926 

Weizen trennt. Wer die Transparenz zulässt, der kann zu seinen Fehlern stehen. 

Die werden dann auch nicht so ganz viele sein. Und wer keine Transparenz 

zulässt, (..) der hat irgendwas zu verbergen. Der wird schon wissen, warum. 

927 I: hm 

928 

929 

C: Und deshalb ist mir die Transparenz bei unserm Vertrag so wichtig. Und dass 

man sie nicht umgehen kann durch irgendeine Schummelei. Mal eben so. 

930 I: hmhm 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

C: Ähm, das, da muss man schon richtig Betrugsabsichten und alles mögliche. Aber 

Eintragungen türken oder die eigene Dokumentation in der Praxis türken, das äh, 

das das macht man ja nicht. Und dann, soweit geht’s ja nicht. Aber, ähm. Hhhhh, 

ich weiß nicht, warum’s da so’n Gegenwind gegen’s DMP gegeben hat. Wir 

müssen immer mehr dokumentieren. Das war so ’ne Grundstimmung, mit dem 

Vieldokumentierenmüssen. (..) Also, mein Gedanke ist da eigentlich ganz anders. 

Wir dokumentieren immer noch viel zu wenig. Und wir äh, eigentlich. Wenn, wenn 

ich es seh, die Außendienstmitarbeiter von der Pharmaindustrie. Die ähm, 

verwenden zwanzig oder fünfundzwanzig Prozent ihrer Zeit damit, ihre Arbeit zu 

strukturieren und nach oben hin zu, also, zu Fortbildungen zu gehen und von 

oben gesagt zu bekommen, wie’s laufen soll oder da Tag für Tag zu 

dokumentieren, in ihrem System, was se gemacht haben und so weiter. Und 

ähm, in einem f organisch funktionierenden System muss man so einen 

Prozentsatz dafür verwenden, äh das Endglied eines in sich gut funktionierenden 

Apparats zu sein. Wenn man sich aber als frei driftendes äh, Molekül betrachtet, 

äh, dann ist natürlich jede Dokumentation irgendwie verlorene Zeit. Aber das ist 

ja nicht wahr. Wir sind ja in ’nem organischen System. Und wenn wir uns so 

begreifen, dann müssen wir auch viel dokumentieren. Briefe schreiben, ähm äh 

(...) ICDs codieren. Also, ich weiß gar nicht, warum man sich so schrecklich 

sträubt, ICDs zu codieren. 

951 I: hm 

952 

953 

954 

955 

956 

957 

C: Wenn man einmal äh, wirklich gut erklärt bekommt, wie das geht, dann äh, 

dokumentiert man die halt und fertig. Also, warum. Das ist da so äh, so ein 

emotionaler Kuchen ohne Ende. Die Leute glauben einfach, die die das die Latte 

liegt ist falsch gesetzt. Die Latte ist gesetzt für’s frei driftende Moleküle und jede 

Dokumentation ist zu viel. Und das ist die falsche Latte. Die Latte muss eigentlich 

woanders hin. 

958 I: hm 

959 

960 

C: Und deshalb hetzen die Leute mit den falschen Hasen und sagen: Das ist zu viel. 

Dabei isses immer noch zu wenig. Denk ich jedenfalls. Darf man nicht so laut 

 
 

961 

962 

sagen, sonst hat man nur Feinde. Aber (...) tja (.....). Ich weiß nicht, wie Sie das 

sehen? 

963 I: Ich bin kein Arzt. Ich kann das nicht. Deswegen frag ich, wie Sie  

964 C: Ja. 

965 I: das 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

C: Ja, also und, ja. Irgendwie. Der Arzt übernimmt gegenüber von anderen 

Menschen sehr früh in seinem Leben Verantwortung. Auch zu Phasen, wo er sich 

noch sehr unsicher ist, ob er sich zu, ob er fachlich dieser Verantwortung 

gewachsen ist. Und vielleicht liegt’s daran, dass man gerne auch ’ne Menge 

unterm Tisch lässt, weil man nicht so genau weiß, ob das alles immer so richtig 

ist, was man da so macht. Aber das nützt nix. Machen ja alle. Also kann man’s 

auch offen machen. Dann kann man, kommt man besser mit aus. Gibt eigentlich 

keinen Grund, das nicht offen zu machen. (...) Mmh, naja. Ja, und Sie wollten 

wissen, warum gibt’s, ich hab in Ihre Frage jetzt so reininterpretiert, Sie wollen 

auch wissen, warum Sie denn, warum da so’n Gegenwind gegen das DMP auch 

gegeben hat? Also, ich hab’s nicht so richtig verstanden, ja? Da, da wollten die 

Leute einfach frei bleiben. Was heißt frei? Frei ohne Verantwortung gibt es nicht. 

Nur Verantwortlichkeit ist etwas, das DMP genau das ist, was man eigentlich 

braucht. Also ähem, ich hab’s nicht verstanden. Also, da kam so viel Widerstand 

gegen die Ministerin. Und irgendwie: Wir müssen auch mal uns wehren, und. Da 

kam so viel übernander.  

982 I: hm 

983 

984 

985 

C: Und dann kam das DMP quasi irgendwie da rein und wurd eigentlich da 

verwurstet, in irgendnem ’nem ’nem: Wir müssen uns auch mal wehren. Äh, wo’s 

eigentlich gar nicht hätte hingehört. 

986 

987 

988 

989 

I: Hmhm. (....) Hmhm, ja mich interessiert, wie gesagt, es kam ja nicht von von, von 

jetzt auf gleich, irgendwie. (...) Oder anders herum, direkt gefragt: Wie haben Sie 

davon erfahren? Sie sagten vorhin, eingangs ähm, dass sie schon von Anfang an 

eingebunden waren und relativ früh wussten: Da kommt was.  

990 C: Ja. 

991 

992 

993 

I: Letztendlich ähm (..) kam es aber erst mit dem Eingang ins SGB Fünf, sprich in 

den Paragrafen hundertsiebenunddreißig f bis g. Das ist mein, mein so täglich 

Brot 

994 C: hm 

995 

996 

997 

I: Äh, ich mein’ ähm, ich muss mir jetzt trotzdem überlegen, wie ich jetzt frage. Es 

war wahrscheinlich eher nicht so wie bei Ihrem Netz hier in L.-Stadt, dass Sie auf 

die Kassen zugegangen sind, sondern eher umgedreht. So stell ich mir 

 
 

998 zumindest die Zeit vor Zweitausendsechs vor. Also vor meiner Zeit. 

999 

1000 

C: Nee. In R.-Reg, in R.-Region n war’s nich so, weil es eben den Strukturvertrag 

schon gab. Die Qualitätszirkel war’n schon alle gegründet. Das lief schon.  

1001 I: hm 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

C: Und ähm, die Leute machten auch Dokumentationen. Die war’n nicht sehr viel 

anders. Und ähm, also, das war schon fast wie so ’ne Vorwelt. Man war fakt, 

wenn ich mich richtig erinnere, medikamentenwahltechnisch überhaupt gar nicht 

beeinflusst. Ähm und äh, das war jetzt neu im DMP (..) und man hatte so’n 

bisschen den Eindruck, wir werden mehr kontrolliert. Früher war’s die KV, die den 

Strukturvertrag mit Kassen gemacht hat und die KV hat das Ganze kum, ärztlich 

fachlicherseits gemanagt. Jetzt war auf einmal ein ein Behandlungspfad erstellt 

worden von Leuten, die jetzt nicht unbedingt nur von unserer Seite gekommen 

sind. Und das hat auch irgendwie, ja: Jetzt schreiben sie uns vor, wie wir die 

Patienten zu behandeln haben. Kam so irgendwie. Es war in der Kommunikation 

vielleicht nicht so ganz glücklich. 

1013 I: hm 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

C: Ähm (..) und, so. Aber es war jetzt nicht so, dass die Kasse das äh, das DMP 

gedrückt hat. Also so, eher ähm, aggressiv. Also, ich, man hatte auch fast den 

Eindruck, die behandeln das fast beinah selber bisschen vorsichtig und wissen 

nicht so richtig, wie sie sich orientieren sollen. Die C.-Krankenkasse war 

dagegen. Hat irgendein Institut beauftragt, was nur geschimpft hat, mit 

irgendwelchen Auswertungen. Und ähm, man (.....) man kriegt, also, es war ’n 

Managementfehler, dass man den Leuten nicht gesagt hat, in welche Zukunft 

man sie lässt. Also, ähm (..) die Politik hat sich auf einmal als Management 

fokuss gefühlt. Hat aber dann nicht, wie man mit Angestellten, was es ja auch, 

wenn das gut läuft, umgeht, dass man ihnen sagt: Also, das ist unsere 

Perspektive. Da woll’n wir hin. Wir woll’n deshalb dahin. Das ist ’ne gute Zukunft 

für uns alle, weil wir die Zukunft voraussehen. 

1026 I: hmhm 

1027 

1028 

1029 

C: Und das wird ’ne strahlende schöne Zukunft für uns alle. So so so so bringt man 

ja irgendwas positiv rüber. Und das ist ja auch. In aller Regel will man ja auch so 

was. Es klappt vielleicht nicht immer.  

1030 I: hmhm 

1031 

1032 

1033 

1034 

C: Das war da jetzt nicht so angebracht, sondern das war mit Kritik: Bisher schläuft’s 

schlecht. Wir wollen das verbessern. Ähm, schlecht läuft’s wegen der Ärzte die 

viel zu viele komische Sachen aufschreiben. Das war irgendwo so’n bisschen 

komisch kommuniziert. Feindlich. (..) Äh, mh, ja. (...) Also, ich wusste in der 



 
 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

Phase da nicht: In was für Zukunft werden wir uns da bewegen? Wird das alles 

irgendwie fürchterlich? Werd ich dann noch mein Auskommen haben? Werd ich 

davon leben können? Äh, mit welcher Sicherheit werd ich davon leben können? 

Ähm, wie lange werden diese Verträge halten? Also, da war Unsicherheit. (..) 

Ähm (....) aber, als man dann damit angefangen hatte und hat seine ersten 

Schritte dort gem tan, wurd es irgendwie gehbar. 

1041 I: hm 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1052 

C: Und, dann war das alles gar nicht so fürchterlich, wie man sich das vielleicht ab 

und zu auch mal in schlechtesten Phantasien vorgestellt hat. (..) Es war, ja, es 

war schlecht kommuniziert, aber eigentlich war’s ’ne super Sache. Und isses 

auch noch. Und jetzt ist auch wieder andauernd irgend’n Genörgel, ja? Also, hab 

ich in der Ärzteblatt, jetzt, letztes Wochenende. Ja, man weiß nicht so genau, ob 

das wirklich was Gutes oder ob, ja, dass irgendwie. Hör mal, auf welchem 

Planeten leben die? (...) Also, es gibt einmal die Massenbetrachtung mit 

irgendwelchem Datawarehousekram. Das ist total schwierig, weil zwischenzeitlich 

haben sich dann durch gleichzeitiges Einführen der DRGs auf einmal die 

Diagnosehäufigkeit des A.-Krankheitsbildes natürlich auch höher geworden. Man 

kann das ja alles mit so Massendaten gar nimmer richtig verarbeiten. 

1053 I: hm 

1054 

1055 

1056 

C: Aber wenn man kleinteilig kuckt, was sich verändert hat, kann ich mir nicht 

vorstellen, dass irgendeiner sagt: Es hat sich nix geändert. Also, jedenfalls, 

vielleicht, auch woanders. 

1057 I: hm 

1058 C: Das, in dem, was ich betrachten kann, hat sich das massiv geändert.  

1059 I: (....) Aufgrund von Projekten wie Strukturverträgen. 

1060 C: Ja. Die Strukturverträge hat’s am Anfang gesetzt.  

1061 I: hmhm 

1062 

1063 

C: Aber, dann wurden noch mal viele nach. Es wurde immer breiter, flächiger, noch 

mal viel mehr Leute, die sich beteiligt haben. Ähm (..) 

1064 I: Wie sind die Strukturverträge in die Fläche gekommen? 

1065 

1066 

1067 

C: Die war’n, achtundneunzig ham die angefangen, erst mit T.-Krankenkassen, 

wenn ich richtig weiß. Da kriegte so’n bisschen die A.-Krankheitsbild-Fachkunde, 

und die mit A.-Krankheitsbild besonders arbeiten, so ’ne ’ne Wertigkeit. 

1068 I: hm 

1069 

1070 

1071 

C: Und ähm (...) da waren dann, ich war damals noch am Krankenhaus, und äh, wir 

haben (...) in Saus und Braus gelebt, nich gelogen. Ich bin zum 

Verwaltungsdirektor gegangen und hab gesagt: Ich brauch da einen A.-

 
 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

Krankheitsbildberater und so weiter, weil, das läuft nämlich so gut: Wir hatten 

einen Tagessatz von h.-zahl Euro am Tag, Mark, oder irgendwie sowas. Ich weiß 

net mehr genau, ob’s h.-zahl war’n, aber ich weiß, es war relativ hoch für mein 

Gefühl, hahaha. So, und wenn sie davon, wenn sie das Bett vollmachen mit 

jemand, der ’ne H.-Maßnahme macht, vielleicht ist das jemand, der is gesund 

und kann sein Tablett noch selber halten und bringt’s selbst zum Wagen zurück, 

für den bezahlen Sie am Anfang ’ne Sono, äh EKG, ’n Labor, dann äh, die A.-

Krankheitsbildberater und dann noch das Bett. 

1080 I: hm 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

C: Und, dann könn’se untendrunter ziehen: Strich. Äh, Gewinn so und so. Mal zehn 

Tage im Jahr. Machen wir doch ’ne H.-Maßnahmenstation. Ham auch viele 

gemacht. Und: Medizinisch war das ja auch richtig. Die Leute wurden ja dann gut 

behandelt und das hat auch sicher seinen Sinn gehabt. Aber: Es war einfach (.) 

eben völlig unökonomisch. 

1086 I: hm 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

C: Und dann haben wir, die in der Klinik sitzen, die Kompetenz mit A.-Krankheitsbild 

haben, gemerkt: Mensch! Da wollen jetzt Niedergelassene irgendwie A.-

Krankheitsbild genauso behandeln wie wir? Das darf ja jetzt irgendwie nicht sein. 

Woher nehmen die eigentlich sich die Frechheit raus, zu sagen, dass sie das 

auch können? Wo kommen die denn überhaupt her? Die haben meinetwegen bis 

dahin Hausarzt gemacht und ham irgendeinen Kurs besucht. Und das war am 

Anfang auch ziemlich schlecht. Und da haben wir das von der Klinikseite beäugt 

und gesagt: Mmmmm, und, jaja. Ja, dann fing das erst mit so ’nem relativ kleinen 

Strukturvertrag mit T.-Krankenkassen an und auf einmal sind dann mehr 

draufgesprungen. Weil man wohl gemerkt hat, dass das ganze Geld im 

Krankenhaus irgendwie völlig falsch angebracht war.  

1098 I: hmhm 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

C: Und dann hat’s auf einmal so’n Klacks get getan. Ich weiß gar nicht mehr genau, 

welches Jahr. Irgendwie so, Neunundneunzig, ums Jahr Zweitausend drumrum. 

Da sind auf einmal ganz viele Krankenkassen zu diesem Strukturvertrag 

zugetreten. Und mit einem Schlag war die stationäre A.-Krankheitsbild-

Fachkunde tot. Das war für die Krankenhäuser furchtbar. Also, ich hab das auch 

sehr traumatisch erlebt. Wir hatten auf einmal keine Patienten mehr für die H.-

Maßnahmen. Die wurden alle von irgendwelchen Niedergelassenen behandelt 

und gemacht. Und dann hat man das sehr argwöhnisch beäugt, und die waren 

am Anfang auch nicht gut. Viele nicht gut. Dann ham die aber Selbstbewusstsein 

entwickelt, sind zu A.-Krankheitsbildkongressen gefahren, sind auf internationale 

 
 

1109 

1110 

Kongresse gefahren und ham auf einmal Stolz entwickelt, das gut zu machen. 

Und dann hat’s ’n Jahr gedauert oder zwei, da war’n die gut.  

1111 I: hmhm 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

C: Da ham die A.-Krankheitsbildberater eingestellt. Ähm (..) da ham die das gut 

gemacht. Da konnte man gar nichts gegen sagen. Da war’n wir auf einmal 

irgendwie so’n bisschen auf dem trockenen Ast. Da sind Kliniken, A.-

Krankheitsbildkliniken geschlossen worden, in rauen Mengen. Äh, wahrscheinlich 

auch völlig zu Recht ganz viele. Und es war eben damals Vermessenheit von den 

Niedergelassenen, zu sagen: Wir können alles ambulant. Das hat sich dann, z 

gegen Zweitausenddrei, gegen um ungefähr, würd ich mal schätzen, auch wieder 

relativiert, dass man gemerkt hat: Alles woll’n wir doch nicht. Wir brauchen doch 

wieder ’n paar Kliniken. Auf einmal wurden dann die paar übriggebliebenen 

Kliniken wieder sehr voll, aber. Mmh, ja. Und, ja, ich bin dann sozusagen meinen 

Patienten gefolgt in die Niederlassung. 

1123 I: hmhm 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

C: Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich meinen Patienten wieder folge in die andere 

Seite, dass is, haha. (...) Ja. (..) Jetzt ist die A.-Krankheitsbild-Fachkunde 

stationär ’n völlig anderes Geschäft geworden. Das ist jetzt nur noch 

Komplikationsfachkunde, und die ist sehr viel mehr geworden. Also, A.-

Krankheitsbild-Patienten werden älter. Die überleben ihren Herzinfarkt. Die 

überleben irgendwie alles 

1130 I: hmhm 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

C: und kriegen auf einmal Komplikationen, die früher ’ne Rarität waren. U.-Diagnose 

hab ich meine erste gesehen irgendwie (....) Siebenundneunzig oder so, da war 

ich schon fünf Jahre im Geschäft. Und da war das was ganz Seltenes. Hab ich 

über jahrelang danach keinen mehr gesehn oder. Irgendwie, da gab’s das net. 

Also das is (nicht anonymisierbare Erklärung) merkt immer noch keinen Schmerz, 

(nicht anonymisierbare Erklärung) bis der so p.-auffällig geworden ist, dass man 

sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass in unserer Welt so so’n p.-auffälliger 

U.-Körperteil entstehen kann. Und ähm, ja. Und jetzt seh ich irgendwie alle zwei 

Wochen mal einen oder drei, und ähm. Is’n Standard geworden. Die 

Behandlungspfade sind ausgetreten. Äh, der R.-Facharzt weiß schon Bescheid, 

wenn er ihn kriegt, was er zu gucken hat und äh, dann kriegt der ’n P.-Mittel und 

es läuft seinen Gang und is alles völlig etabliert und, ja. 

1143 I: hmhm 

1144 

1145 

C: Und das war mal ’ne Rarität. Is grade zehn Jahre her. Die Leute sind einfach älter 

geworden. So is meine klare Position. Und deshalb sind die Kliniken jetzt auch 

 
 

1146 

1147 

1148 

1149 

wieder voll, weil die Patienten jetzt nicht mehr zum Einstellen, die jungen 

Gesunden, aber dann die älteren Kränkeren ähm, mit ihren Komplikationen dahin 

kommen. Jetzt braucht man die Kliniken wieder. Und jetzt blüht blühn sie wieder 

auf. Auch völlig zu Recht. 

1150 I: hm 

1151 C: Ja. (....) Und erst    

1152 I: Bitte? 

1153 C: ich hab Sie jetzt zugetextet, hahaha. 

1154 I: Ich bin ja grad auf der Suche nach Text 

1155 C: Ja. 

1156 I: (.....) Spannendes Thema. 

1157 

1158 

1159 

1160 

1161 

1162 

1163 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

1171 

1172 

1173 

C: Ja. (...) Ja, spannendes Thema. Also, was ich ganz, also was mich jetzt 

irgendwie fasziniert ist, die Situation, in der ich jetzt bin, die auf einmal sehr 

ähnlich ist von Leuten, die ich bis dahin irgendwie nur so’n bisschen bemitleidet 

hab, ja? Also, ich kenn einen Klinikchef. Der macht ’ne Superarbeit. Dessen 

Abteilung, also nicht hier in L.-Stadt, dessen Abteilung ist die Milchkuh des 

ganzen Krankenhauses, aber, weil der Verwaltungsdirektor gewechselt hat, und 

der neue Verwaltungsdirektor will noch schwärzere Zahlen als der alte, ham die 

ihm jetzt alle Assistenten gestrichen, oder die, die ihm helfen, und die Hälfte der 

Oberärzte. Jetzt kann der überhaupt nimmer arbeiten. Und der ist völlig 

verzweifelt. Der ist auch jetzt schon so alt, dass er nicht mehr woanders was 

findet. Der sagt, der ist in die innere Kündigung gegangen, der sagt: Ich mach 

das jetzt noch bis zu meiner Rente, soll’n die mich doch mal, irgendwie low. Und 

dann denk ich immer: Warum passiert so was? Du machst alles richtig. Du sorgst 

dafür, dass die Ökonomie des Krankenhauses stimmt. Und du kannst mit 

demjenigen, der das zu entscheiden hat, anscheinend nicht sprechen. Und der 

will etwas völlig Unvernünftiges einfach machen und du kannst, du kriegst’s nicht 

hin. 

1174 I: hm 

1175 

1176 

C: Du kriegst nicht kommuniziert (...) wo der Nutzen für denjenigen, der 

anscheinend das nicht richtig selber versteht, denn eigentlich liegt. 

1177 I: (...) hm 

1178 C: Ja. 

1179 

1180 

I: Und wie ist das begründet worden in diesem Krankenhaus mit, also von der 

Verwaltung? 

1181 

1182 

C: Von der Verwaltung ist das begründet worden, ja. Weil, das Krankenhaus 

insgesamt steht nicht so gut da. Da gibt’s im Augenblick ’ne N.-Fachabteilung, die 



 
 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

1190 

nicht läuft, ich weiß, wie das nicht läuft, und das Einzige, was gut läuft ist, also 

nicht das einzige, aber eine der Sachen, is F.-Fachkunde mit seinen Abteilungen 

dran. Und ähm, das heißt, die a.-spezifischen U.-Diagnosen und F.-Fachkunde, 

das ist immer sehr sehr sehr eng beieinander. Und ähm, viele Patienten die im 

Krankenhaus liegen, brauchen die f.-fachkundlichen Eingriffe. Und wenn die nicht 

gut gemacht werden, kann man die ganze A.-Krankheitsbildabteilung vergessen, 

aber wenn sie gut gemacht wird, ist die A.-Krankheitsbildabteilung genau der 

Zulieferer und Abnehmer dieses f.-fachkundlichen Parts. 

1191 I: hm 

1192 

1193 

1194 

1195 

1196 

C: Und die F.-Fachkunde wird im Moment DRG-mäßig anscheinend gut abgebildet. 

Jedenfalls ist so ’ne funktionierende Einheit im Moment etwas, wo ’n 

Krankenhaus Plus mit macht. Ähm und, aber dem Krankenhaus insgesamt geht’s 

anscheinend nicht so gut und da hat der Verwaltungsdirektor irgendwie ’n Rotstift 

angefangen anzusetzen. Aber würgt den ab. 

1197 I: (..) Also das Einzige was noch funktioniert wird dann auch noch 

1198 

1199 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

C: Ja. Genau. Wird runtergekürzt. Und ähm, ja. (......) So. (..) Ja, also sagen wir mal, 

die Not, da mhm, dass man die Kommunikation nich hinbekommt, oder die Vision 

nicht synchronisiert bekommt, wo’s eigentlich hingehen kann, denn wenn der 

Verwaltungsdirektor seine Vision mit dem A.-Facharzt da in der Klinik jetzt 

synchronisiert bekäme, dann würd es ja wieder passen. Aber äh, die leben in 

getrennten Welten. Und der eine versucht, den Nutzen des Anderen zu 

erzeugen, macht das auch, und der andere scheint nicht zu merken, dass der 

Nutzen entsteht. (...) Und, ja. Und das ist jetzt so (...) äh, so erleb ich jetzt meine 

Situation oder unsere Situation. Wir ham den Eindruck, wir erzeugen 

Supernutzen. Wir haben ne Perspektive, weil die ganze r-spezifische N.-

Krankheit is ja ’ne Misere. Da weiß ja keiner, was d wie viel Geld da überhaupt 

versenkt wird. Äh ich mmh, ich seh den Unfug, der um uns rum passiert. Da gibt’s 

selbsternannte N.-Krankheitexperten. Die äh, g ver müssen ja auch ihr Geld 

verdienen. Und die sind angestellt bei ähm Verbi Ver äh R.-Mittelfirmen, das 

heißt, die verdienen umso mehr Geld, je mehr R.-Mittel da appliziert wird. Ähm, 

da aber sich sonst überhaupt keiner drum kümmert, isses immerhin schon mal 

was, dass wenigstens die sich kümmern. Die haben wenigstens ’n halben 

Schimmer. Aber es ist völlig verk verkorkste Ver Vers Versorgungssituation. 

1216 I: hmhm 

1217 

1218 

1219 

C: Die Ärzte haben das weder im Studium gelernt noch später irgendwie betrieben. 

Dafür gibt es auch kein Geld. Wer sowas als sein Steckenpferd betreibt, der 

schaufelt sich selber sein Grab, weil (..) es sind sehr kranke Menschen und es 

 
 

1220 

1221 

1222 

gibt nix dafür. Also macht’s auch keiner. Und, es kann dann auch irgendwann mal 

keiner mehr. Und ähm, die Leute sind allein gelassen und (...) und da läuft ein 

Mega-Chaos.  

1223 I: hm 

1224 

1225 

1226 

1227 

C: Das weiß auch jeder. Und man will jetzt irgendwie ran, aber so den richtigen Weg 

weiß man noch nicht. Und wir war’n eigentlich so die Keimzelle, um dieses 

diesen Sektor aufzubohren oder auch abzuarbeiten. Wie so’n Puzzlespiel alles 

zusammenzufügen, alles zu ordnen. 

1228 I: hmhm 

1229 

1230 

C: Und ähm, wir hatten ’ne gute Schiene und ’ne Perspektive und (..) jetzt ist 

irgendwie (..) Wand. Stau. 

1231 I: hm 

1232 C: Ja. 

1233 

1234 

I: Hm, (.....) also die Begründung die da - ich bin jetzt als Privatmann hier -  

deswegen,  

1235 C: Jajajaja. 

1236 I: für die Kündigung genannt wird  

1237 C: Jajaja. Jaja. 

1238 I: also die Begründung leuchtet mir jetzt überhaupt nicht ein. Also 

1239 C: Ich kann Ihnen das Schreiben zeigen. 

1240 I: Ich glaub Ihnen das gerne. Ich kann nur nicht äh 

1241 C: Hm? 

1242 I: hm 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

C: Ja, man hat irgendwie beschlossen, also irgendwie gab’s vorher ’n Etat, also man 

hat die Integrierte Versorgung als ähm, als Spielgeld betrachtet, als Risikokapital, 

und hat dieses Risikokapital dann gekürzt, weil man dachte, man hat nicht mehr 

so viel zur Verfügung und äh, drastisch gekürzt, und dann mussten einzelne 

Projekte, ja wenn das Geld dann nicht mehr reicht, mussten die eben kippen.  

1248 I: hm 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

C: So ist die offizielle Lesart. Aber: Sinn macht das nich. (....) Und ich weiß auch 

nicht, also meine Befürchtung is, wenn so was dann mal tot ist, dann ist das ja 

auch verbrannte Erde. Da hätt ich ja noch weitere ähm, äh. Weil, in der K.-

Krankenkasse steht ja auch ’n Führungswechsel an, wenn ich das richtig 

verstanden hab. 

1254 I: Mmh, ja. Altersbedingt irgendwann sicher, klar. 

1255 

1256 

C: Also steht jedenfalls auf der Internetseite, dass Herr (KK) C. bis zum, äh Mitte 

nächsten Jahres da wäre und danach wechseln würde. Da gibt’s wohl irgend so 

 
 

1257 ’ne Sechsjahresphase oder so. 

1258 I: Der Vorstand wird gewählt vom Verwaltungsrat  

1259 C: Genau. 

1260 I: für ’ne gewisse Zeit. 

1261 C: Genau. 

1262 I: Irgendwann  

1263 C: Ja. 

1264 I: kann er nicht mehr gewählt werden, weil er einfach schon 

1265 C: Genau, und das is dann 

1266 I: einfach im Rentenalter ist. So  

1267 C: Das is, äh 

1268 I: so versteh ich das zumindest. 

1269 

1270 

1271 

C: Das wär im Juli äh, Zweitausendzwölf so. Und ähm, dann weiß man natürlich 

nicht, wie sich das alles wieder neu findet. Das hängt ja auch immer an 

Menschen. 

1272 I: hm 

1273 

1274 

C: Aber welcher Neue wird denn dann mit so’m Gefühl, dass die grade gekündigt 

worden sind, das wieder aufleben lassen? Das macht man ja dann nicht mehr. 

1275 I: hm 

1276 

1277 

C: Das Bauchgefühl spricht dagegen (...) ,ne? So nach dem Motto „Wird schon 

richtig gewesen sein. Irgend ’n Grund wird’s schon gegeben haben“ 

1278 I: mhm 

1279 

1280 

1281 

C: macht man so was dann einfach nicht mehr. Und das äh, ist so die größte Angst, 

dass eigentlich da so verbrannte Erde bleibt, wo keiner so richtig weiß, warum 

das eigentlich mal kaputtgegangen ist. Aber: Vorsicht! 

1282 I: hm 

1283 

1284 

1285 

1286 

C: (.....) Ja. Also hätten Sie jetzt mit mir gesprochen vor, vor drei Monaten, dann 

hätten Sie einen total glücklich nach vorne strahlenden Menschen erlebt, der, 

besser als integrierte Versorgung gibt’s auf dieser Welt nicht und äh, Ideen 

werden belohnt und alles ist positiv. 

1287 I: hm 

1288 

1289 

1290 

1291 

1292 

1293 

C: Und ähm, jetzt sind da sehr viele Fragezeichen. Ich find’s trotzdem irgendwie, 

sagen wir mal, mein Lebensweg ist jetzt für mich so richtig, weil ich etwas 

spezialisiert habe und äh, sagen wir mal, mich in eine Richtung entwickelt hab, 

wo ich etwas erreichen konnte was andere so nich hinbekommen. Auch das 

ganze Strukturieren von den Versorgung umkrempeln und so weiter. Wir hatten 

dann hier in L.-Stadt so ’ne Aktion, äh, P.-Behandlungsnotwendigkeit verhindern. 

 
 

1294 

1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 

Da ham wir auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, Plakate an den Wänden ähm, 

Presse, Veranstaltungen für Patienten, für Niedergelassene, für Pflegedienste 

und so weiter. Also ham viel umgekrempelt auch. Und ähm, also is, wir ham dann 

da schon ’ne Menge bewegt. Und, so das Kreativseinkönnen und irgendwas 

bewegen können, das hat sich, das war schön. (...) Jetzt weiß ich nicht, wie man 

dieses Ende irgendwie so positiv ummünzt, dass es noch ’n Sinn ergibt. Dass 

man da irgendwie. 

1301 I: hm 

1302 

1303 

1304 

C: Ich bin eh, auch in ’ner Gemeinschaftspraxis kann man sich ja auch als Mensch 

nicht einfach so verabschieden und sagen: So. Jetzt werd ich wieder Klinikarzt. 

Das geht ja gar nicht. Man hat Verträge. 

1305 I: hm 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

1318 

1319 

C: Ähm (..) das wär auch völlig unfair (...) und (..) jetzt muss man irgendwie. Also 

eigentlich geht’s, hahaha, geht’s gar nich. Mein, ja. (...) Also, was ich, ja, was ich 

hoff, ist, dass man einfach diese Kommunikation doch wieder hinbekommt und 

dass da so im Hintergrund so ’n Gedanke kommt: Eigentlich war das falsch, ne? 

Das war jetzt nicht gut. Es, man sieht doch, dass da äh, sich das ökonomisch 

auch lohnt. Ähm, man hat auf einmal mehr Daten, die man auswerten kann, 

besser strukturierte Daten, bessere äh, besser strukturierte Datenbank, dass man 

erkennt: Oh, die H.-Produktversorgung is doch viel günstiger. Da ham wir 

eigentlich so viel mehr gespart als das die gekostet haben, dass wir doch wieder 

irgendwie mit denen was machen. Und äh, dass man dann über die r.-spezifische 

N.-Krankheit dann doch wieder auch die U.-Diagnose wieder in ein 

Vertragskonstrukt reinkriegt, das dann ähm, tragfähig ist. Das is so, aber das is 

jetzt sehr weit hergeholt und ob’s das überhaupt jemand noch mal so auf seine 

Agenda schreibt und macht  

1320 I: (...) hmhm 

1321 

1322 

1323 

1324 

1325 

1326 

1327 

1328 

1329 

1330 

C: (...) das, das weiß ich jetzt nicht. (....) Man wird sehr, äh, das ist nämlich so ’n 

Minus der Integrierten Versorgung, man wird sehr sehr abhängig von vielen 

Menschen. Von seinen Kollegen, dass die ni keinen Mist bauen dürfen. Ähm, und 

irgendjemand bil druckt da Geld, ohne dass er wirklich arbeitet, und es kommt 

raus und dann kommt die ganze Sache in Verruf. Das ham wir, das ham wir 

geschafft, dass es nicht passiert. Ähm, dass das Ganze überhaupt gar nicht 

funktioniert, weil es viel zu wenig Leute eingeschrieben werden oder so, dass es 

keiner sich dem widmet, das is ja auch ’n Risiko. Das ham wir auch geschafft, 

dass es nicht passiert. Wir ham hier neue Strukturen geschaffen, mit Ausbildung, 

dass die Leute vier Tage lang a.-spezifische U.-Diagnose gelernt haben von 



 
 

1331 morgens früh bis abends spät. Also von acht bis sieben.  

1332 I: hm 

1333 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

C: Und ähm, drei Tage vier Tage lang, mit Anatomie in der Uni, und dann da 

Leichen-U-Organe auseinandernehmen und noch mal die ganze Anatomie 

durchkauen. Und Psychologie und F.-Fachkunde, normale I.-Fachkunde, R.-

Fachkunde, s.-spezifische I.-Fachkunde, die psychologischen Aspekte, 

Management dabei, also alle Aspekte, die die a.-spezifische U.-Diagnose betraf, 

achtzehn verschiedene Referenten. Das ham dreihundertfünfzig Leute, hab ich 

schon mal gesagt, durch und die. Das hat viel bewegt, insgesamt. Also das (..) 

das war schon schön und kreativ und gut und richtig.  

1341 I: hm 

1342 C: (...) Ja. 

1343 I: (...) Und Sie sind jetzt im Gespräch mit der KV oder 

1344 

1345 

C: Ja. Also die KV ist im Gespräch mit K.-Krankenkasse. Wir sind im Moment da gar 

nicht involviert. 

1346 I: Ach so, hm. 

1347 

1348 

C: Und ähm ,die KV war ja jetzt mal so ’n bisschen außen vor. Bei Integrierter 

Versorgung durften die ja nicht mitmachen. 

1349 I: hm 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1356 

1357 

1358 

1359 

C: Äh, ham das auch als traumatisch erlebt. Eigentlich ist ja Versorgung ihr Auftrag. 

Äh, wir waren aber sehr sehr sehr KV-nah immer. Wir ham Herrn (KV) N. damals 

immer über alles informiert. Äh, ham (...). Auch abends dann, da hat er sich zwei 

Stunden Zeit genommen. Abends da mit uns gesessen, alles kleinklein 

durchgekaut, unsern ersten Qualitätsbericht und, äh wie das alles läuft, und war 

sehr positiv. Also, das is ja auch ’ne Leistung, eigentlich. Man wird irgendwie 

niedergetreten und sagt zu den Leuten, die dann davon erstmal scheinbar 

profitieren: Super macht ihr das! Hahaha. Eigentlich ist das ja auch (..) toll. Und 

ähm, ja. Und jetzt äh, hat die KV halt die Möglichkeit, das wieder in ihre in ihre 

Ägide zurückzunehmen. 

1360 I: hm 

1361 

1362 

1363 

C: Aber muss es dann natürlich auch irgendwie selber bezahlen von dem Geld, was 

dann andere Ärzte nicht kriegen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf 

Dauer gut geht. 

1364 I: (...) Sie meinen innerhalb der Ärzteschaft?  

1365 

1366 

1367 

C: Ja. (..) Weil (..) ja (...). das is ja was Extra’s. Also, dass es da Gerangel gibt, ob 

jetzt die R.-Fachgruppe oder der da mehr Geld kriegt und so, aber das is ja 

sowieso immer. 

 
 

1368 I: hmhm 

1369 

1370 

1371 

C: Aber dass man für was Extra’s, dass es bisher nicht gegeben hat, Geld ausgibt, 

das lässt sich andern Ärzten ja nicht kommuniziern. Das kriegt ja nur ’n visionärer 

Kopf hin. Ähm, klar. 

1372 I: hmhm 

1373 

1374 

1375 

1376 

1377 

1378 

1379 

C: Ne? Die soll’n doch weiter das machen, was sie bisher gemacht haben. Soll’n 

die, warum soll’n die jetzt da mehr Geld kriegen für? Das sieht man doch 

überhaupt nicht ein. Der Kunde, der das fordern muss, ist eigentlich der 

Patientenrepräsentant Krankenkasse. Weil der Patient selber kann diese Struktur 

nicht einfordern. Er kann sie auch gar nicht durchschauen. Aber die 

Krankenkasse als Repräsentant der Patienteninteressen muss sie eigentlich 

einfordern. 

1380 I: hm 

1381 

1382 

C: Und das geht eigentlich nur, wenn man selber das Geld dann auch eben nimmt 

und sagt: Das das nehm wir dafür. 

1383 I: hm 

1384 C: Ja.  

1385 I: Okay. 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

C: (....) Als also ’ne Geschichte wird aus meinem Leben in dem Abschnitt ja schon. 

Irgendwie so ’n verkorkstes Bild. (...) Ja, ich hab in A.-Land studiert. Ich hab also 

in Deutschland keinen universitären Anschluss mehr gekriegt. Ich hab zwar da 

mit dem bestmöglichen Examen, was für ’n Ausländer sehr ungewöhnlich ist, den 

Abschluss gemacht, aber hier, als ich dann nach Deutschland zurück (.) in A.-

Land kann man nicht arbeiten. Das ist Arbeitslosigkeit unter Ärzten in ’ner 

Dimension, die man sich nicht vorstellen kann. Das geht gar nicht. Also ’n 

Schwager von mir, dessen Vater ähm, der Bürgermeister von einem relativ 

großen Ort war, also der in dem ganzen Dickicht, den man sich vorstellen kann, 

megamäßig drinsitzt, wo man Plätze und Stellen vermitteln kann 

1396 I: hm 

1397 

1398 

1399 

1400 

C: hat, obwohl er den gleichen guten Abschluss gemacht hat wie ich, erst äh, nach 

fünf Jahren in der Drogenberatung des Städtchens dann seine Stelle gekriegt. So 

lang war der eben arbeitslos. Und ähm, (..). Also, da werden Ärzte Taxifahrer und 

alles mögliche, Barbesitzer  

1401 I: Hm  

1402 

1403 

1404 

C: und im, ja. Und dann w war die einzige Möglichkeit, nach Deutschland 

zurückzugehen. Meine Frau ist halt hab ich auch mitgenommen, die is auch A.-

Länderin, und ich hab dann hier keinen universitären Anschluss mehr gekriegt. 

 
 

1405 

1406 

Ich hab keine Möglichkeiten mehr gehabt. Musste froh sein, dass man Arbeit 

kriegte. Damals war das ja sehr eng. 

1407 I: hmhm 

1408 

1409 

1410 

C: Und ähm, konnt also k nix Wissenschaftliches, irgendwie so etwas 

Hervorstechendes dann produzieren. Und hab so ’n bisschen meine Erfüllung in 

diesem Thema gefunden. Ja (.....). Und jetzt? S is irgendwie an der Wand. 

1411 

1412 

I: (...) Ja is schon interessant, dieser Werdegang, wenn ich vor drei Monaten mit 

ihnen gesprochen hätte, 

1413 C: Ja. 

1414 I: dann wäre das vielleicht ganz anders 

1415 C: Genau. 

1416 I: Der Tenor. 

1417 

1418 

C: Genau. Das is wie der Porschefahrer, der mit hundertachzig über die Autobahn 

fährt und sagt: Die Straße ist frei. Es geht mir super! 

1419 I: hm 

1420 C: Bis der Laster quersteht. 

1421 I: Ja. 

1422 C: Das dauert zwei Sekunden.  

1423 I: (.....) Spannend. 

1424 C: Haha. Ja. 

1425 

1426 

I: Also (....) was soll ich dazu sagen? (......) Sie erwähnten vorhin Ihren Kollegen, 

den Herrn Dr. G. 

1427 C: Ja. 

1428 I: Meinen Sie, den könnt ich auch noch  

1429 C: Selbstverständlich. 

1430 I: befragen? 

1431 

1432 

1433 

C: Ich glaub schon. Also, ich hab das, glaub ich, auch an ihn durchgemailt. Das ist 

aber. Vielleicht er so hat mich als Test erstmal benutzt. Sozusagen mal kucken, 

lass den erstmal vor.  

1434 I: Ach so. 

1435 

1436 

1437 

1438 

C: Hahaha. Ja, also ich denk, dass auf jeden Fall. Den, den trifft’s, also wenn das so 

weiter so durchgeht, ganz hart, weil ähm, der hat keine Ausweichmöglichkeit. Wir 

haben wenigstens noch den Rest A.-Krankheitsbild, wo wir irgendwie 

hinkommen.  

1439 I: hmhm 

1440 

1441 

C: Aber, der betreut wirklich nur Menschen mit a.-spezifischer U.-Diagnose, oder 

fast nur Menschen mit a.-spezifischer U.-Diagnose. Und ähm (....). Also der hat 

 
 

1442 

1443 

1444 

seinen Plan B durchdekliniert und ich glaub auch, dass er ihn durch. Der kann 

gar nicht anders. Der war schon mal fast pleite gewesen. Also, das ist nicht nur 

so erzählt. 

1445 I: hm 

1446 

1447 

1448 

1449 

C: Ähm, äh und ähm, der weiß, was das bedeutet. Was für schlaflose Nächte das 

bedeutet. Und das weiß ich ganz genau, dass er das nicht noch mal macht. Der 

hat keine andere Wahl dann. Ja, der wird dann seine Praxis verkaufen und ähm 

(....) und wahrscheinlich dann im Krankenhaus weitermachen. (.....) Ja.  

1450  (Ende der Aufnahme) 

 



 
 

I8 Transkript Interview Dr. G., Praxis in Z.-Stadt 

 

1  Tonband läuft, weil Dr. G. nach Begrüßung kurz Raum verlässt (1:15 Min) 

2 G: Bitteschön. 

3 I: Herzlichen Dank. 

4 

5 

6 

G: Ich hoff das stört Sie nicht, dass wir uns so gegenübersitzen. Ich mag das zwar 

eigentlich nicht, aber hier ist es irgendwie relativ eng und äh, haha, ich hoff das 

macht nix, wenn der eine hinter und der eine vor dem Schreibtisch sitzt.  

7 I: Nee. 

8 G: Okay. 

9 I: Ich hatt ja gesagt, ich nehm das Ganze auf Tonband auf. 

10 G: (..) Ja. 

11 I: Ne? Hab keinen Fragebogen, sondern  

12 G: hmhm 

13 I: einfach nur dieses Gerät. 

14 

15 

16 

G: Ich hab äh, jetzt gleich um, das hatt ich Ihnen, glaub ich, geschrieben, um 

siebzehn Uhr kommt noch ’n Patient. Notfallmäßig. Der ist gestern angemeldet 

worden und da muss ich wahrscheinlich dann mal zwischendurch raus. 

17 I: Ich richte mich nach Ihnen. 

18 G: hmhm 

19 I: Das ist völlig 

20 G: okay 

21 I: Ich komme zu spät. Was soll ich machen. hahaha 

22 G: Dann ist gut. hahaha. 

23 I: Ja, also, wie gesagt, ich komme auch nicht als K.-Krankenkasse-äh 

24 G: Hm. Hm. 

25 I: Mitarbeiter, sondern als Privatmann. 

26 G: Ja. Hat der (ÄK) R. mir schon erzählt.  

27 I: Ja. 

28 G: hm 

29 I: Was hat er denn noch über mich erzählt? 

30 G: Nicht viel. 

31 I: Okay.  

32 G: Wir ham nur kurz (.) dass es nett war mit Ihnen.  

33 I: hm 

34 G: Hat er mir erzählt, hahahaha 

35 I: Durchaus. Ähm (..) vielleicht äh, stelle ich mich ganz kurz noch mal vor. 

 
 

36 G: hmhm 

37 

38 

I: Also, ich heiße Holm Oehme. Ich arbeite bei der K.-Krankenkasse. Das ist soweit 

richtig.  

39 G: hmhm 

40 

41 

42 

43 

I: Habe vorher Soziologie studiert, in M.-Stadt, bis Zweitausendundfünf, und habe 

dann, wie das so üblich ist, eine Stelle gesucht. Und hab dann äh, das 

Traineeprogramm bei der K.-Krankenkasse im Geschäftsbereich Integrierte 

Versorgungssysteme bei Herrn (KK) U. seinerzeit noch 

44 G: hm 

45 

46 

I: ähm, beginnen dürfen. Zweitausendsechs war das. Und bin dann zugeordnet 

worden dem DMP-Team. 

47 G: hmhm 

48 I: Heißt also, dem DMP-Vertragsbereich.  

49 G: hmhm 

50 

51 

I: Und war dann bis Ende letzten Jahres dafür zuständig, dass die Verträge jeweils 

der aktuellen RSAV entsprechen. 

52 G: hmhm 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

I: Hatte wenig Kontakt mit Ärzten. Eher mit dem Bundesversicherungsamt. Und äh, 

nebenbei durfte ich auch noch in ein IV-Netz reinschnuppern, Organ-Krankheits-

bild, in der Region hier und hab das aber nur mal kurzzeitig betreuen dürfen. Nur, 

nach und nach äh, kam auch so die, naja, die Überlegung, gerade als Soziologe: 

Was mache ich da eigentlich? Wie kommt das überhaupt in der Fläche an? Ja, 

generell: Was machen wir dort eigentlich? Wie kommt das in der Fläche an?  

59 G: hmhm 

60 

61 

I: Gelegentlich hat man was von von Kollegen gehört, die mit Ärzten direkt zu tun 

hatten, ja? Aber es blieb nicht aus, dass man neugierig äh, wurde   

62 G: hm 

63 I: und neugieriger wurde. 

64 G: hm 

65 

66 

67 

68 

69 

I: Und hatte dann doch gelegentlich doch noch mal Kontakt mit Ärzten und ähm, 

irgendwann kam dann der Entschluss, ja? Ich könnte mich doch intensiver damit 

befassen. Ja? Also, wie haben Ärzte gerade so die Anfangszeit der DMP, der 

integrierten Versorgung hier in der Region wahrgenommen? Und äh, bin zum 

Entschluss gekommen: Darüber schreib ich noch eine Promotion. 

70 G: Ja, wunderbar. 

71 I: So sitz ich hier 

72 G: hahaha 

 
 

73 I: Ich war schon bei Ihrem Kollegen. 

74 G: hmhm 

75 I: Was ich mache, ist: Ich sammle Geschichten 

76 G: hmhm 

77 I: und zwar aus der Zeit, die ich nicht persönlich kenne 

78 G: hmhm 

79 

80 

I: meistens so vor Zweitausendsechs, aus der Anfangszeit der DMP und der 

integrierten Versorgung.  

81 G: hmhm 

82 

83 

I: Ohne Fragebogen, einfach nur (.) hören, was kommt den Ärzten dazu in den 

Sinn? 

84 G: Ist das ’ne typische soziologische Art, an irgend’ne Fragestellung ranzugehen?  

85 I: Das ist eine 

86 

87 

G: So ohne Fragebogen einfach nur Geschichten sich erzählen zu lassen und mehr 

nicht? Hahahaha. 

88 

89 

90 

I: Ja, das hätt ich mir früher auch nicht träumen lassen. Ich komme aus M.-Stadt, 

wie gesagt, und das ist eher äh, qualit nee, quantitativ orientiert. Heißt also, 

Statistik ist dort  

91 G: hm 

92 I: das A  

93 G: hm 

94 I: und O. Man hat Fragebögen, man wertet Unmengen von Daten aus 

95 G: hm 

96 I: produziert wunderbare Diagramme 

97 G: hm 

98 

99 

I: hat aber immer das Problem: Man weiß nicht, warum ist das wirklich so, was ich 

da 

100 G: hm 

101 I: sehe, ja? 

102 G: hm 

103 I: Also, die  

104 G: hm 

105 

106 

107 

I: Interpretation ist dann immer noch mhm, naja, Sache des Betrachters, und man 

kann viel in einzelne Diagramme oder Kurven reininterpretieren. Und dann gibt es 

noch die qualitative Sozialforschung. Die widmet sich eben der Interpretation, ja?  

108 G: hm 

109 I: Man hat relativ kleine Fallzahlen, aber man geht dort mehr in die Tiefe. 

 
 

110 G: hmhm 

111 I: Und das ist der Ansatz, den meine Arbeit  

112 G: hmhm 

113 I: verfolgt. 

114 G: Okay. Nun gut. 

115 

116 

I: Das heißt, ich sammle Geschichten und interpretiere die mittels der objektiven 

Hermeneutik.  

117 G: Aha? 

118 I: Ist für mich auch völliges Neuland. 

119 G: Hahahaha. 

120 

121 

122 

I: Ja? Ist ein spannendes Thema. Und ich muss mich auch noch äh, ’n Stück weit 

einarbeiten. Bin eben jetzt dabei, Material zu sammeln und dann mit diesem 

Material eben dann intensiv (.) einzusteigen. 

123 

124 

G: Die Soziologie ist ja für mich ’n extrem spannendes Feld, muss ich ganz klar 

sagen. Und 

125 I: Ja.  

126 

127 

128 

129 

130 

131 

G: irgendwo ich find das immer wieder faszinierend, wie Gesellschaften 

funktionieren und warum die so funktionieren und wie äh, ’ne Gesellschaft es 

hinkriegt, dass eben nur äh, zwei bis drei Prozent der Menschen bei Rot über die 

Ampel fahren und die ander’n nich, ne? Das kann ja nich nur mit Strafe 

zusammenhängen irgendwie. Das hat ja irgendwie ’ne andere Gruppenzwangs-

effekte oder was auch immer. Ähm, ich find das total spannend, hahaha.  

132 I: Hahaha. 

133 G: muss ich wirklich sagen. Ja. Schön. Hahahaha 

134 I: Ist es auch. 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

G: Ja. Hmhm. (…) Ja gut. Wie hab ich, ich mein’, ich kann ja auch nur über mich 

erzählen und äh (...) ja, auch natürlich über die Interaktionen. Das hat ja auch 

wieder ’n Gruppeneffekt, ne? Wie geht, wie (.) wie (..) oder auch hat hat ’ne 

extreme Dynamik auch, ne, wie wie ich halt jetzt so meine persönliche 

Erlebenssituation eben auch dann (.) sekundär, tertiär, quartär oder wie auch 

immer erlebe, ne?  

141 I: hm 

142 

143 

144 

145 

146 

G: Und ähm, also am Anfang, ich bin jetzt, wie lange bin ich? (….) Also seit (.) ich 

bin erst spät spät angefangen, also ich hab irgendwie vorher auch was and viele 

andere Sachen gemacht und ähm, hab s.-spezifische C.-Wissenschaft und N.-

Wissenschaft studiert und äh, dann gedacht: Ich mach noch ’ne K.-

Fachkundeausbildung. Hab ich dann auch mit angefangen. Und (.) ganz ganz am 



 
 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

Anfang, als ich äh, aus der Schule kam, war ich erst bei der Bundeswehr und 

dann rel aber nur relativ kurz, dann hab ich verweigert. Bin dann in ’nem 

Krankenhaus gelandet, da als Zivi, ne, hier in den An in den Mitte der siebziger 

Jahre war das, auch schon ’n paar Tage her, und äh, hab erst angefangen 

Medizin studieren äh, zu studieren Anfang der X.-Jahrzehntiger und da war ’n 

meine Kinder schon auf der Welt. Und (.) pfffff, ja war irgendwie mit drei-, 

vierundzahlig approbiert und hab dann noch meine Facharztausbildung gemacht 

und hab mich dann vor x.-zahl Jahren niedergelassen. Hab dann vor y.-zahl 

Jahren, oder z.-zahl Jahren, in der Klinik gearbeitet und dann auch angefangen, 

mich mit dem E.-Fachgebiet zu beschäftigen. Und das war auch damals für ’n H.-

Facharzt natürlich ’n Eigenfeld, das (..) ja, da hat sich keiner drum gekümmert  

158 I: hm 

159 

160 

161 

162 

G: irgendwie, ne? Das ging wie „Jugend forscht“ natürlich, ne? U.-Körperteilchauvi 

sowieso und dann auch noch E.-Diagnose, ist ja ’ne völlig andere Nummer. Und 

das war wirklich, da schneidste mal da rein und kuckst mal, wie das da so 

aussieht, ne?   

163 I: hm 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

G: Und, lernen konnt man das nirgendwo. Und dann hat man natürlich irgendwann, 

so wie der (ÄK) R. das auch erlebt hat, angefangen, sich zu überlegen: Ja, muss 

man die Leute immer so massakrieren oder kann man das auch irgendwie vorher 

mal lernen? Oder so, ne? Und dann (.) treffen sich halt irgendwie natürlich 

erstmal aus aus überlebensstrategischen Gründen die die Menschen, die 

irgendwo merken, die haben so ’n (.) ja, so ’n Bedürfnis irgendwo, sich mit ’nem 

ganz bestimmten Problemfeld zu beschäftigen, ham aber auf der andern Seite 

das Problem, dass äh, dieses Problemfeld, wenn man sich damit beschäftigt, 

dazu führt, dass das auf Dauer zum persönlichen Desaster führt, weil man das 

nicht überlebt. Finanziell.   

174 I: hm 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

G: Und ähm (..) das hab ich damals, als ich mich niedergelassen hab, Zweitausend-

äh(.)zahl, war ga da gab’s ja auch ganz andere Vergütungsstrukturen, ne? Da 

gab ’s ’n Praxisbudget und Individualbudget und äh, dieses Praxisbudget, ich 

weiß gar nicht, ob Sie das noch kennen? Das war ’ne ganz abstruse Situation. 

Das hatte man also ähm, da wurden die die entsprechenden Fachgruppen in 

ihrer Leistungs-äh-Situation verglichen. So innerhalb einer Fachgruppe wurden 

die Kollegen verglichen, und wenn man dann irgendwas über die Maßen machte, 

wurde das einfach gestrichen. Ja? Das heißt, wenn ich also äh, viele Menschen 

mit r.-spezifischen N.-Krankheitsbildern über die Maßen versorge, dann wird das 

 
 

184 

185 

186 

187 

188 

einfach gestrichen, weil ich das zuviel mache, ne? So. Ist natürlich irgendwie für 

die Versorgungssituation relativ doof (.) ähm, und macht auch nicht wirklich Sinn, 

ja? Wenn man die Leute, die sich spezialisieren auf ’n bestimmtes Thema, dass 

man denen sagt: Ja , is ja schön, dass du das machst, aber dafür kriegste 

erstmal kein Geld. 

189 I: hm 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

G: Das hat dazu geführt, dass ich irgendwie am Anfang tierisch viel gearbeitet hab 

und hab am Ende irgendwie überhaupt nix verdient. Gar nix, ne? Weil, ähem, das 

wurd’ , weil ich hatte irgendwie, weiß ich, (..) bei ’nem Individualbudget von knapp 

einer Million Punkte hab ich knapp zwei Millionen abgerechnet und dafür hab ich 

dann siebenhunderttausend ausgezahlt gekriegt oder so, ne? Das war irgendwie. 

Ich hab mein Individualbudget nie erreicht, weil ich nur Sachen gemacht hab, die 

die anderen nicht gemacht ham und dann wurde das weggestrichen. Dann hab 

ich von den Leistungen so zehn, fünfzehn Prozent vergütet gekriegt, ne? Aber 

man braucht natürlich, um solche Patienten zu versorgen, extrem viel (.) 

Wifepower, ne? Haha. Ja, also die Mädels, die ham hier gerödelt wie die Tiere. 

Ich auch, ne? Und man braucht auch viel Menschen, die da arbeiten. Die müssen 

natürlich irgendwo ihre Knete verdienen und äh, wenn man da nix rauskriegt, 

dann äh, merkt man irgendwann mal äh äh: Das geht so nicht. Ne? Und wenn die 

Putzfrau dann mehr kriegt als man selber, das war dann mal ’ne Zeitlang so, 

dann hab ich gedacht: Da musste irgendwas ändern. Das war so die Zeit, wo ich 

den (ÄK) R. kennengelernt hab und wo wir im Qualitätszirkel der a.-spezifischen 

S.-Kriteriumpraxen, wo ich auch seit Anfang an äh, als H.-Facharzt mit 

dabeigesessen hab immer, hab viel über A.-Krankheitsbild gelernt und so, ne   

208 I: hm 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

G: ähm, dann gesagt hab: Also, ich find das ja schön, dass ihr mir die Patienten 

immer schickt, aber ich bin irgendwann tot, ne? Und da müssen wir uns jetzt 

irgendwie die Sache ’n bisschen auf die (.) einigen Schultern, die ’s da so gibt, 

verteilen, damit das irgendwie tragbar ist. (.) Und so kam dieser 

Netzwerkgedanke zustande und dann ham wir angefangen (.) ja, das zu 

strukturieren. Und dann ham wir auch relativ frühzeitig schon gesagt: Okay, also 

wenn wenn wir das machen, dann müssen wir auch dokumentieren. Wir müssen 

irgendwie nachweisen, was wir da treiben. Weil äh, man kann irgendwie nich 

hingehen und immer sagen äh: Wir sind Ärzte und wenn wir was machen, dann 

machen wir das gut, einfach weil wir Ärzte sind. Ne? Das glaubt uns irgendwann 

keine Sau mehr. 

220 I: hm 

 
 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

G: Ne? Das ist hahaha is ja auch berechtigt, dass man einem das nicht glaubt, ne? 

Weil ähm, wir sind ja ’ne Berufsgruppe, die eigentlich von Natur aus immer alles 

richtig macht. Vorausgesetzt, sie kriegt das bezahlt. Ne? Das is ja irgendwie (.) 

das, was bei Ihnen so ankommt, auf der Kostenträgerseite, ne? Also, mit Ärzten 

zu reden ist immer sehr kompliziert, ja? Die fangen immer direkt das Jammern 

an, wenn man die anspricht, ne? Das ist das erste, was kommt, ne? Und dann 

ähm äh, kommt weiter Gejammer und Gejammer und was Konstruktives kommt 

dann eigentlich am Ende nie bei raus, ne? Und umgekehrt isses so, ne? Die 

Kostenträger, die wollen immer nur Zettel ausgefüllt ham. Die he halten mich von 

der Arbeit ab und äh, irgendwie äh, mit mit Fragestellungen, wo man sich nur 

noch an den Kopf packt, ne? Die haben sie ja wirklich nicht mehr alle, ne? So. 

Und das war so ’ne Situation, wo da so zwei Blöcke standen, ne? Die einen ham 

von den anderen immer nur gedacht: Die haben sie nicht mehr alle. Ne? Und das 

ist natürlich ’ne relativ blöde Situation, um miteinander in ’s Gespräch zu 

kommen, ne? Haha. Das (.) klappt dann irgendwie meistens nicht. Und dann 

braucht man halt Menschen, auf der einen wie auf der anderen Seite, die sagen: 

Ach, diese Kacke von gestern, das interessiert nich, jetzt red ich einfach erstmal 

mit denen. Ne? So. Und die Erkenntnis ähm, dass wenn man miteinander redet, 

das da mehr bei rauskommt als wenn man übernander redet, das kam relativ 

früh. Und dann ham wir natürlich auch Menschen kennengelernt, grade auf der 

K.-Krankenkasse-Seite die (KK) I. R. zum Beispiel, ähm, mit denen man 

wunderbar reden konnte, ne? Wir haben natürlich hier in R.-Region ’ne absolut 

sinnvolle (.) ja, wie soll man sagen, soziologische Grundsituation, ja? Also, wir 

haben B.-Einrichtungen und so, ne? Da kann man sich abends treffen und dann 

ist das relativ locker und äh, da kann man auch kommunikationsfördernde 

Erfrischungsgetränke zu sich nehmen oder was, ne? Dann geht das noch 

lockerer. Jedenfalls war das irgendwie äh, ’ne ’ne völlig unproblematische 

Situation. Man lernt auf einmal irgendwie: Mensch, mit denen kann man ja reden. 

Und umgekehrt wahrscheinlich genauso, ’ne? Und wir ham auch nicht immer 

direkt über ’s Geld angefangen zu jaulen und wie schlecht ’s uns geht und so und 

was weiß ich, sondern wir ham überlegt: Wie kann man irgendwie ’ne Struktur so 

aufbauen, dass das sinnvoll funktioniert und vor all vor allen Dingen auch 

flächendeckend umsetzbar ist, ne? Das das is uns immer ganz wichtig gewesen. 

Das muss irgendwie auch funktionieren, wenn ’s uns Bekloppte nicht gibt, ne?   

255 I: hm 

256 

257 

G: Das is ’n ganz wichtiger Punkt. Da bin ich mir im Moment nicht so ganz sicher. 

Nach wie vor nicht. Ja? Ähm, und da muss man dann wieder die soziologischen 

 
 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

Konzepte im Hinterkopf haben. Was passiert denn, wenn da einer aus ’m Ruder 

läuft? Oder so, ne? Warum funktioniert das irgendwie, ne? Oder warum 

funktioniert ’s halt nicht, ne? Und da kommt dann immer irgendwie so die 

Nummer mit der mit der Glocke, ne? Wo man dann einen draufkriegt, wenn ’s 

nicht funktioniert. Also, irgendwie äh, die Repressaliengeschichten, die müssen 

irgendwie auch implementiert sein, ne? Man muss nicht nur die Latten 

hochhängen, wo die Leute drüberspringen müssen, sondern man muss auch äh, 

klarstellen: Wennde einmal da drübergesprungen bist, dann heißt das noch lange 

nicht, dass du immer auch der andern Seite bleibst. Ne?   

267 I: hm 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

G: So. Sondern es muss klar sein, was man leisten muss, um die Knete, die eben 

außer der Reihe da ausgeschüttet wird, am Ende auch damit du die verdienst. 

Und dann kommt natürlich relativ schnell die Frage (.) auf, äh: Was ist denn 

Qualität? Ja? In unserem Tun. Die Qualität ham wir ja nicht erworben dadurch, 

dass wir irgendwann mal unsere Approbation und unsere Facharzturkunde in 

Empfang genommen haben, sondern die Qualität hat ja was mit unserer 

täglichen Arbeit zu tun. Und die kann man ja letztendlich eigentlich nur dauerhaft 

definieren, indem man sie kontrolliert. So. Ne? Hhhh, Kontrolle ist natürlich immer 

blöd. Macht furchtbar viel Arbeit und ist auch sehr variabel und was da am Ende 

bei rauskommt, weiß man auch nicht so genau, aber so Stichproben, dat is 

immer ’ne gute Sache. Und wenn man die selber macht, also dass wir uns 

unternander kontrollieren, war uns von Anfang an ähm, eigentlich ’n guter Weg. 

Einfach dass man sagt: Wir haben ’ne Stichprobe. Die ist auch völlig zufällig. Und 

dann kuckt man einfach mal: Was ist denn da so (.) gemacht worden? Und dann 

(.) ham wir festgestellt: Ja, im Prinzip funktioniert das gut. Ja? Und ähm, 

wahrscheinlich deswegen, weil alle irgendwo äh, das (..) Gefühl haben, sie 

machen was Gutes (.) und sie machen das nicht, weil sie kontrolliert werden, ne? 

Sondern primär erstmal, sie machen was Gutes. Das ist sinnvoll. Das is äh, mit 

’nem guten Outcome für die Patienten und auch für uns. Wir können von diesem 

Geld, was wir in der Arbeit da erar erwirtschaften, können wir leben. Ja? Wir 

können uns schwerpunktmäßig mit diesem Problem bef beschäftigen. Und das 

macht Sinn, auch für die Patienten, ne? Und am Ende macht es auch Sinn für 

diejenigen, die diese Leistungen bezahlen. Ich hab das immer verglichen, ich 

mein, das ist nachvollziehbar, wenn ich irgendwie in ’n Supermarkt geh und da 

steh’n in den Regalen nicht viele bunte schöne Gläser, Döschen und Tütchen, wo 

da irgendwie draufsteht, was da drin ist und da untendrunter ’n Preis, sondern ich 

hab mir immer so vorgestellt, dass fü fü für Sie als Kostenträger das so is, dass 



 
 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

Sie in den Supermarkt gehen und da stehen nur verschieden große braune 

Kisten mit verschiedenen Preisen dran, die noch nicht mal was mit der Größe der 

Kiste zu tun haben, wo die Preise draufstehn. Das können kleine sein, die teuer 

sind und große sein, die billig sind, aber wast da drin ist, weiß kein Mensch. Und 

dann müssen Sie die an der Kasse bezahlen und dann gehen Sie damit nach 

Haus und packen die aus. Ja? Und dann kucken Sie mal, was da drin ist, ne?   

301 I: hm 

302 

303 

304 

305 

306 

G: So funktioniert ja die Vergütung im Gesundheitswesen, ne? Das ist ja nicht so, 

dass Sie irgendwie die Leistung äh, vergüten ähm, mit ’nem (..) ja, 

nachvollziehbaren Gegenwert, sondern die Sie geben irgendwohin Geld und am 

Ende kommt irgendwo irgendwas raus und Sie wissen meistens noch nicht mal, 

was. Hahaha.   

307 I: hm 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

G: Das ist ja ’ne eigentlich ’ne völlig abstruse Situation, ne? Ich wüsst’ aber auch 

nicht, wie man das ändern könnte, dass das anders wird, außer dass man halt, 

zum Beispiel gerade was so indikationsbezogene spezielle Vertragskonstrukte 

betrifft, dass man halt einfach kuckt: Was passiert da so in der Fläche? Ne? Mit 

den Patienten. Was kostet das? Was bringt das? Und so weiter. Das ist natürlich 

grade bei E.-Diagnose leider Gottes extrem kompliziert, weil diese Patienten 

eben in der Fläche nicht auffindbar sind. (..) Da finden sie alles Mögliche, und ob 

das jetzt irgendwie Äpfel mit Birnen oder sogar mit Pflaumen oder anderem 

Steinobst verglichen, das weiß kein Mensch so ganz genau. Also Früchte sind ’s, 

das ist schon mal klar. Aber welche?   

318 I: hm 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

G: Ne? Und woher die kommen, weiß auch keiner so genau. Aber ähm, ich denke, 

wir tasten uns da so langsam ran. Und das wird auch nie (.) ich mein’ (..) das ist 

alles nich von jetzt auf gleich erfunden worden und wir müssen uns da wirklich 

rantasten, aber wir finden halt immer wieder so bestimmte Phänomene, die uns 

zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ne? Also zum Beispiel was die H.-

Produktversorgung betrifft, ne?. Hat der (KK) S. von der von der ähm, von der A.-

Krankenkasse jetzt kurzfristig, oder vor kurzem, publiziert, dass wir in der Netz-

werkversorgung viel viel günstiger die H.-Produkte verordnen. Und wenn man die 

Menge an Geld zusammenrechnet und hochrechnet auf die Menge an Patienten, 

die wir versorgen, dann ham wir uns damit is is das schon finanziert, was wir was 

wir kriegen. Einfach durch die Einsparung in der H.-Produktversorgung is das 

schon erledigt. Und wenn man dann dieses Konstrukt irgendwie ausrollen würde, 

mit den gleichen Konzepten, dann wär das schon erheblich billiger.   

 
 

332 I: hm 

333 

334 

335 

G: Nur weil die H.-Produkte billiger sind, ne? Hahaha, das ist völlig verrückt. Aber 

wir machen ja nicht nur H.-Produktversorgung. Wir machen auch ’n paar andere 

Sachen.   

336 I: hm 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

G: Und, ähm, so tasten wir uns äh, an an so viele verschiedene kleine Dinge ran 

und äh, denken, dass wir im Laufe der Jahre schon ’ne ganze Reihe ähm, 

Einzelphänomene ganz gezielt beleuchten können und können auch mhm, dann 

nicht nur die Qualität nachweisen (..) äh, und das, was für die Patienten an 

Benefit rauskommt, also länger überleben und mit I.-Zustand in ’s Grab gehen 

und äh, ohne R.-Diagnose, dauernd alles immer auf und so, ne, sondern wir 

können halt vielleicht dann sagen: Okay, wenn man das so und so macht, dann 

kommt da hinten das und das raus und das ist in der Fläche so und so und wenn 

man das hochrechnet, ist das eben so und so. Hhh, ähem. Dass wir ähm, ’ne 

komplette Darstellung (..) einer Versorgungssituation (.) aller, ne, also zum 

Beispiel aller N.-Krankheitsbildpatienten oder so, das werden wir wahrscheinlich 

nie hinkriegen. Ich hab da noch keine vernünftigen Konzepte, die man auf Dauer 

die uns möglich machen, dass wir das irgendwie tatsächlich mal so genau 

kalkulieren können. Ich glaub, das ist immer so ’ne mhm, naja, ’n bisschen 

nebulöse Geschichte. Also ich glaub, das (.) geht irgendwie gar nicht. 

352 I: hmhm 

353 G: Das (.) war so die Erkenntnis, bisschen komprimiert, der letzten zehn Jahre.  

354 I: (...) hmhm 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

G (.) Die Arbeit macht Spaß. (.) Das ist natürlich äh, (.) auch so im täglichen Leben, 

ne? Die Patienten kommen die kommen mittlerweile, keine Ahnung, wo überall 

her. Aus irgendwelchen Käffern, da hab ich den Namen noch nie gehört. Das is ja 

schon mal Klasse, ne? Das (.) äh (..) is für unsere narzisstische Grundsituation 

natürlich ’ne tolle angenehme Basis, um zu arbeiten, ja? Ähm, (..) wir kommen 

mit unseren ehemaligen, in Anführungsstrichen, Kontrahenten gut zurecht, ja? 

Wir können offen miteinander reden. Wir können Probleme diskutieren. Ähm, wir 

können auch Begehrlichkeiten versuchen irgendwie äh, zu erfassen, ja? Und 

diese Begehrlichkeiten, die sind ja (.) manchmal wirken die relativ platt, ne? So. 

Wenn man dann mit mit Kollegen von der K.-Krankenkasse zusammensitzt und 

dann das Einzige, was die im Kopp haben, is sparen. Ja? Ich mein’, gut äh, wenn 

man nix hat, dann muss man sparen. Is klar. Und wenn man dann halt auf der 

anderen Seite viele Patienten versorgen muss, die halt äh, leider Gottes ähm, 

alle in ’nem sozioökonomischen Kontext stehen, der nicht unbedingt immer so 

 
 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

genial ist, ja, dann ist das natürlich noch komplexer. Und wenn man dann dafür 

die Knete nicht hat is dann muss man irgendwie sparen, ne? Das kann ich auch 

absolut nachvollziehen, hahaha. Das is völlig klar. Aber auf der ander’n Seite 

isses halt so, dass äh, diese Begehrlichkeiten natürlich nicht nur Sparen sein 

können, ne? Und dass man sich da auf so ’n Level runter, selber runternivelliert, 

wo man äh, irgendwie eigentlich nicht mehr ernst genommen werden kann. 

Eigentlich, ne? Sondern (.) man man muss schon irgendwie kucken, wo wo kann 

ich denn sparen? Oder wo macht sparen Sinn? Oder, gibt ’s Sachen, wo es gar 

nix zu sparen gibt? Oder, ich kann nich äh, Beispiel: Wenn ich jetzt zum Beispiel 

hingehe und sage: Wir haben ’ne bestimmte Menge an Behandlern in ’nem IV-

Vertrag und die behandeln Patienten mit ’nem ganz bestimmten Krankheitsbild. 

Und alle Kollegen, die weniger als zwanzig Patienten im Jahr behandeln, die 

werden rausgekickt aus diesem Vertrag. Und dann wird das billiger, weil die 

rechnen ja dann nix mehr ab. (.) Ja, was passiert denn mit den Patienten? 

Werden die dann nicht mehr behandelt? Und kosten nix mehr? Oder gehen die 

vielleicht zu ’nem anderen Kollegen, der fuffzig im Jahr behandelt und kosten 

dann wieder das Geld, was man angeblich gespart hat? Da muss man doch 

irgendwie mal fragen, ne? Hahaha. Wie ticken die Jungs, die so denken? Ne? 

Und ähm, auf der ander’n Seite isses tatsächlich so, dass man, gerade was die 

N.-Krankheitsbildtherapie betrifft äh, (.) ich möcht’ nicht wissen, ob die Kollegen 

ähm, auf der Kostenträgerseite, wirklich wissen, was sie da an Geld ausgeben. 

Vor allen Dingen wofür? Mit welchem Outcome? Keine Ahnung. Ich sag immer 

dat is wie dieses berühmte äh, griechische äh, Sagenspiel, ja? Wo diese 

Jungfrau da einmal im Jahr geopfert wird in irgendeinem Loch, wo dann 

irgendein, keine Ahnung, was, Minotaurus rauskommt und sich die schnappt, ja? 

Was mit der passiert, weiß kein Mensch. Warum der das macht, weiß auch kein 

Mensch. Hauptsache, der macht irgendwie nix Schlimmeres, irgendwie, ne? Und 

so ist das in der N.-Krankheitsbildtherapie, ne? Das wird immer irgendwie 

beschwichtigt. Dann überlegt man sich, ob man irgendwie ärztliche Leistungen 

substituiert. Das wird ja noch schlimmer, ja?  

399 I: hm 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

G: Da kommen irgendwelche so genannten N.-Krankheitsbild-Spezialisten. Die sind 

dann bei N.-Einrichtungen angestellt und die hau’n dann auf die N.-

Krankheitsbilder drauf, was das Zeug hält. Hauptsache, es bringt Knete. Und äh, 

das wurde auch sogar teilweise in Modellvorhaben unterstützt und aber nie 

evaluiert. Hahaha. Da wurd’ dann ’ne zeitlang furchtbar viel Geld in irgend so ’n 

Ding reingepumpt und nie gekuckt: Was macht das überhaupt?  

 
 

406 I: hm 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

G: Die R.-Krankenkasse hat das mal gemacht, ne? Über drei vier Jahre. Da hab ich 

mich von Anfang an gefragt: Was macht ihr da eigentlich? Das ist doch völlig 

hirnrissig. Ne? Ihr pumpt da Geld in eine N.-Einrichtung. Die finanzieren damit 

irgendwelche N.-Krankheitsbild-Spezialisten. Die fahren rum und hauen drauf, 

was das Zeug hält. Und dann (...) ihr bezahlt alles. Das das kann doch nicht sein. 

Hahaha. Ja? Das ist doch völlig irre. Ja, und (..) aber, auf der ander’n Seite isses 

so, dass man den Eindruck hat, dass äh, die Kostenträger-(.)-vertreter überhaupt 

nicht wissen, was sie da tun. Weil die sind nicht an der Basis, ja? Und wenn man 

das nicht irgendwie miteinander beackert, dieses Problem, ja? Also, Menschen, 

die den ganzen Tag Patienten mit N.-Krankheitsbildern behandeln und 

Menschen, die das bezahlen, ja? Dass man sich zusammentut. Wie kann man 

dieses Problem, dass da irgendwie (..) kein Mensch weiß, was da passiert, 

irgendwie ändern? Ja? Das kann ja nur in diesem Miteinander irgendwo mal 

rauszukriegen sein. (..) Sonst geht das ja gar nicht. 

421 I: hm 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

G: Ne? Und äh, das geht natürlich nur, wenn man dann auch die Arbeit machen 

kann, ne? Und äh, für uns ist das, also für mich persönlich isses so, dass ich 

eigentlich fast überhaupt keine Zeit mehr hab, weil ich nur Patienten behandel, 

ne, irgendwas anderes noch zu treiben, ’n Artikel zu schreiben oder irgendwo 

mich hinzusetzen. Wir arbeiten im Moment gerade an der ABCD-

Forschungsarbeit, dass wir äh, versuchen, irgendwie, dann hat man diesen 

ganzen Kram vor drei Jahren schon mal gemacht, mit Ethikkommission und 

diesem ganzen Trallala. Das hat richtig viel Zeit gekostet. Da liegt so ’n Ordner im 

Regal. Und dann ist das gecancelt worden. Fertig. Jetzt geht das ganze Theater 

wieder von vorne los. Wieder Ethikkommisssion. Nochmal den ganzen Müll. Und 

(...) völlig irre, ne? 

433 I: hm 

434 

435 

G: (..) hahaha. Das ist wirklich irre. Und was das an Geld kostet. Unnötiges Geld, 

ne? 

436 I: hm 

437 

438 

G: Das is (...) völlig verrückt. (..) Naja. (.) hahaha. Aber Sie wollen sicher noch was 

wissen, ne? 

439 I: (.) DMP machen Sie auch? 

440 

441 

442 

G: DMP? Jein. Hahaha. Ähm (..) äh, es is so, dass der H.-Facharzt (..) im DMP A.-

Diagnose nicht vorgesehen ist. Eigentlich. Und (..) das war (.) damals so: Ich war 

in der Klinik äh, ermächtigter Krankenhausarzt, auch mit ’ner Spezialambulanz, 



 
 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

was eigentlich für H.-Fachärzte auch extrem ungewöhnlich ist. Das machen 

normalerweise A.-Fachärzte, T.-Fachärzte. Und äh, ich war, glaub ich, in R.-

Region der einzige H.-Facharzt, der da ’ne Krankenhausermächtigung für A.-

Behandlungstätigkeit hatte und äh, ich war auch viele viele Jahre der einzige H.-

Facharzt in der AG E.-Diagnose der Deutschen E.-Diagnose-Gesellschaft und 

äh, mittlerweile bin ich stellvertretender hahaha R.-Funktionär. Und das ist also (.) 

da da ist auch extrem viel passiert, ne? Das muss man schon sagen. Es gibt 

viele H.-Fachärzte mittlerweile mit Zulassungen in der Behandlung des E.-

Krankheitsbildes. Gibt ’s also schon ’ne ganze Reihe, die sich damit 

beschäftigen. Das wird immer besser, immer mehr, aber es is immer noch viel zu 

wenig. Bei dieser Menge an Menschen, die wir abarbeiten müssen, is das ’n 

Tropfen auf ’n heißen Stein, ne? Das hängt aber damit zusammen, dass es 

einfach äh, weder weitergebildet wird, ja? Das findet nirgendwo statt. Das ist, das 

muss man, da muss man so paar Verrückte sich an Land ziehen, mit denen 

dauernd reden und die belätschern und belabern und dann muss man die 

natürlich auch davon überzeugen, dass es (.) zwar weniger Geld bringt, als wenn 

man H.-Diagnose und I.-Diagnose behandelt, aber auch mindestens genau so 

viel Spaß macht. Aber das ist halt für viele Kollegen dann: Ja, dann mach ich 

doch drei T.-Behandlungen am Tag, da brauch ich nur drei Stunden arbeiten und 

hab das gleiche Geld wie Du wenn Du zehn arbeitest. Ja warum soll ich denn 

noch sieben Stunden länger arbeiten? Das ist doch völlig hirnrissig. Ja? Da muss 

man bekloppt sein. So ungefähr, ne?  

465 I: hm 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

G: Und, so lange das so is, (.) wird sich das auch nicht ändern. Aber (.) ähm, ich hab 

dann irgendwann mal angefangen äh, mit den äh, Herren der KV-Spitze zu 

diskutieren, ob es nicht Sinn macht, dass ich mit meiner Schwerpunktsituation, 

ich mach fast nix anderes als N.-Krankheitsbilder und E.-Diagnosen (.) oder E.-

Diagnose mit N.-Krankheitsbildern, sagen wir mal so, ähm, bei sechshundert 

Patienten im Quartal hab ich vielleicht fuffzig, die weder ’n N.-Krankheitsbild noch 

’n E.-Diagnosen-Zustand haben. Also das ist rudimentär, was da so nebenher 

läuft. Und dann äh, hab ich gesagt: Also (..) mhm, ich kann das nicht versteh’n, 

wieso ich keine DMP-Ziffer „D.-Behandlung“ abrechnen darf, wenn ich doch 

permantent diese Patienten behandel. Ja, das geht nicht. Und so. Der H.-

Facharzt is da nicht vorgesehen. Und blabla und so, ne? Und dann hab ich 

gesagt: Naja, irgendwie, das geht aber auch nicht, wenn ich die nich kriege. Und 

deshalb krieg ich die jetzt. (.) Also, ich rechne seit Zweitausendzahl oder 

Zweitausendzahl die DMP-Ziffer zu D.-Behandlung aber nur ab. Sonst nix, ne?  

 
 

480 I: hmhm 

481 

482 

G: Insofern hab ich schon ’n bisschen DMP, aber die ganze (.) Dokumentation, die 

damit zusammenhängt, mach ich nicht. 

483 I: hmhm 

484 

485 

486 

G: Ich rechne nur die Ziffer ab. (.) Dafür mach ich andere Dokumentationen, also N-

Dokumentation und (.) hat der (ÄK) R. Ihnen wahrscheinlich auch mal kurz 

gezeigt, ne? 

487 I: hm 

488 G: Wie wir dokumentieren. 

489 I: hmhm 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

G: Ja. (...) Und Fotos immer einpflegen und so. Wir machen halt unsere interne 

Dokumentation. Ich hab Zweitausendzahl äh (....) oder für Zweitausendzahl 

damals zahlhundertzahlig Patienten evaluiert mit ’nem wahnsinnigen 

Fragebogen. Und, das hab ich auch publiziert irgendwann mal auf der, als als 

Poster, auf der ABC-Jahrestagung. Und ähm, das hab ich aber nur einmal 

gemacht. Das war ein dermaßener Aufwand, ne?    

496 I: hmhm 

497 

498 

499 

500 

501 

G: Da waren also x.-zahl, y.-zahl Items irgendwie (.) G.-Krankheitsbild und (.) alles 

mögliche war da drin. Und wie lange A.-Krankheitsbild und welcher P.-Art und 

wie behandelt und keine Ahnung, was. Da hal hab ich ’n Datensatz gehabt, der 

war Wahnsinn. Hat mir natürlich gut geholfen, Krankenhauseinweisungen, 

Krankenhaustage äh äh, und all so was, ne   

502 I: hm 

503 

504 

505 

G: hat mir dann geholfen, als ich dann meinen ersten Regress kriegte, für 

Zweitausendzahl. Konnt ich die Daten prima benutzen (..) haha, um den 

abzubügeln, das war ganz günstig. Und äh, aber ansonsten mach ich kein DMP. 

506 I: Hmhm. (.) Haben Sie sich damit mal befasst? Mhm, einfach mal reingeschaut? 

507 G: Ja natürlich. Ich hab das schon gelesen.  

508 I: Ja. 

509 G: Ja klar. Sicher. 

510 I: Gut. 

511 

512 

513 

G: Äh, im Prinzip war es für uns damals so: Als wir gesagt haben: Gut, der a.-

spezifische E.-Zustand is im DMP ja so abgebildet, dass eigentlich klar ist, dass 

danach was passieren muss, aber was dann passieren muss, steht nirgendwo. 

514 I: (..) hm 

515 G: Ja? Da steht da: Wenn das, dann muss. Oder: Wenn das, dann muss. 

516 I: hm 

 
 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

G: Ja? Aber was dann muss, das steht nirgendwo. Ne? Also wenn jemand zum 

Beispiel irgendwie äh, mhm, (nicht anonymisierbare Beschreibung der 

Erkrankung und ihrer Begleiterscheinungen) muss der […] in ein Krankenhaus 

eingewiesen werden oder was auch immer. Aber was ’ne qualifizierte Einrichtung 

ist und äh, äh, was dann das Krankenhaus da macht, ja? Das war ja nirgendwo 

definiert. Insofern hatten wir damals gesagt, das war ja dann auch beim ähm äh 

äh, bei den Initialgesprächen halt die Frage, ob äh, ob das BVA äh, 

möglicherweise ähm, den damals auszuhandelnden IV-Vertrag als Konkurrenz 

oder als äh, Problem Grenz zum Problem zum DMP-Vertrag sehen sehen 

könnte, ja? So nach dem Motto: Gibt ’s ja schon.   

527 I: hm 

528 

529 

530 

531 

G: Und wir haben damals begründet und ham gesagt: Im Prinzip ist die Schnittstelle 

definiert, aber äh äh äh, das, was danach kommt, muss jetzt noch definiert 

werden und dafür gibt ’s jetzt den IV-Vertrag. Weil da genau das hinter der 

Schnittstelle klar definiert ist 

532 I: hmhm 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

G: was mit dem Patienten dann passiert. Und in welcher Form? Und wo? Und wer 

macht das? Und so weiter. Und ähm, es gibt ’ne ganze Reihe ähm, DMP-

Überleitungs-äh-schnittstellenbeschreibungen, die für die Fläche gut sind. Für 

uns sind die (..) naja, wie soll ich sagen, also, wir machen viel dieser dieser 

Schnittstellen, oder äh, viel dessen, was jenseits der Schnittst Schnitt 

Schnittstelle passieren müsste, machen wir diesseits der Schnittstelle, aber 

innerhalb unseres Vertragskonstruktes, ne? Aber wir behandeln extrem viele 

Patienten, die eigentlich nach DMP-Kriterien im stationären Bereich abgewickelt 

werden müssten, abwickeln wir ambulant ab. (.) Zum Beispiel. Weil die 

ambulante Struktur das hergibt   

543 I: hm 

544 G: ne, einfach. (..) Und äh, ja. (.) So würd’ ich das sehen. 

545 I: Hmhm. (..) Sie kass sagten grad: Initialgespräche. (.) Damit meinen Sie die  

546 G: Als 

547 I: Gespräche (?) 

548 

549 

G: als wir als wir angefangen haben mit ähm, mit den Menschen von der K.-

Krankenkasse über ’n IV-Vertrag zu diskutieren,   

550 I: hm 

551 

552 

553 

G: wurde das irgendwann vom Herrn (KK) U. mal in in den Raum geworfen . 

Irgendwie ganz am Anfang, das muss irgendwie Zweitausendzahl oder (.) 

zahleinhalb irgendwie, das war je auf jeden Fall nach der nach der Zeit von Herrn 

 
 

554 (KK.) M. 

555 I: hm 

556 G: Ich weiß nicht, ob Sie den  

557 I: Nee. 

558 

559 

G: noch kennen? Ich mein, da waren Namen Verpflichtungen. Ich hahaha weiß es 

nicht.   

560 I: hm 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

G: Da kam irgend ’n älterer Herr, der sehr nett war, der kam immer mit so ’m 

Aktenordner rein. Und dann ging der mit dem Aktenordner wieder raus. Und dann 

war er wieder weg, ne? Und wenn er dann das nächste Mal kam, hat er den 

gleichen Aktenordner wieder reingebracht und dann ham wir irgendwann 

gedacht: Wir müssen dem doch mal irgendwas geben, was der da abheften 

kann. Hahaha, dann ham wir immer was mitgebracht. Da konnt er das dann da 

abheften. Und dann war der irgendwann weg. Und dann kam halt äh, die Task 

Force oder die Stabsgruppe Integrierte Versorgung und dann ham wir uns dann 

manchmal, ich sag das mal so ganz kess, ham wir uns manchmal überlegt: 

Stabsgruppe? Dat könnt’ ja auch ’ne Mikadogruppe sein, ne? Keiner packt das 

erste Stäbchen an, ne? Das war’n so ganz vorsichtige Menschen. Die ham dann 

gedacht: Naja. Hahaha. Machen wir mal lieber nix, dann machen wir auch nix 

falsch. Hahaha. Oder so, ne? Und dann äh, mit dem Herrn (KK) U., kam dann so 

die Gruppierung der Menschen, die dann irgendwie so äh, gesagt haben: So, 

jetzt müssen wir aber irgendwas machen. Ne? Die haben die haben irgendwie 

auch so ’n bisschen Mut gehabt, ne, irgendwie jetzt mal was (.) zu machen 

einfach, ne? Und auch Risiken einzugehen, dass es vielleicht schiefgehen kann. 

Und (.) das war für uns natürlich die gleiche Situation, ne? Wir ham da ja auch 

gesessen und ham: Machen wir jetzt? Und vielleicht geht ’s ja in die Hose. Ja? 

Dann war ja alles für die Katz. Und viel viel Herzblut reingesteckt und so. Und 

viele viele Abende und Gespräche und Programmierung von von, keine Ahnung 

was, Leitlinienschreiberei und Schnittstellendefinition und Kostenberechnung und 

und und und und. (.) Hätt ja auch schiefgehen können, ne? Und dann wär die 

ganze Arbeit für die Katz gewesen. Aber (..) und äh äh (..) die Arbeit, die dann 

kam, ne, auch so mit der mit der (KK) I.D. und äh, das war wirklich klasse.   

586 I: hm 

587 

588 

589 

590 

G: Das waren zwar viele äh äh, rauchende Köpfe und abendliche Gespräche, bis 

man nicht mehr wusste, wie viel Uhr es ist und so, aber am Ende war das schon 

irgendwo auch ’ne grandiose Zeit. Muss ich wirklich sagen. Und in dieser Phase 

kam dann diese Geschichte, wo dann: Ja, wir wissen noch gar nicht so genau, ob 



 
 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

dieser Vertrag, so wie er wie wir uns das jetzt vorstellen, wie der sein könnte, ob 

der nicht möglicherweise mit dem DMP kollidiert. Hhhh, und äh, da waren 

irgendwelche komischen Sachen mit dem mit dem Bundesversicherungsamt da 

irgendwo im Schwange und das war aber dann irgendwann gegessen. Da war 

das vom Tisch. Wir ham dann auch gar nicht mitgekriegt, warum das auf einmal 

vom Tisch war. Aber äh, wir ham das damals halt versucht, so zu begründen und 

ham gesagt: Okay. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass das konkurriert, weil 

das DMP klar sagt, wo es wie es weitergehen muss, aber danach kommt nix 

mehr.  

600 I: hm 

601 

602 

603 

604 

605 

G: Und äh, wahrscheinlich hat das äh äh, Bundesversicherungsamt das dann 

genauso gesehen. Vermutlich. Sonst wär ’s ja nicht irgendwie so gelaufen. (....) 

Ich hab diese Konstruktion sowieso nie wirklich verstanden. (...) Also (..) was die 

da so treiben. Was die da prüfen und kontrollieren immer. (..) Kann man das 

verstehen?  

606 

607 

I: Mmmh, ja. (...) Das Ganze hängt zusammen mit ähm, also nur für den Bereich 

DMP jetzt mal, das Bundesversicherungsamt macht ja noch noch mehr. 

608 G: Jaja. Ja. 

609 

610 

I: Für den Bereich DMP meine ich, es verstanden zu haben. Mmh, die DMP wurden 

an den RSA gekoppelt, an  

611 G: hmhm 

612 I: den Risikostrukturausgleich 

613 G: hmhm 

614 I: auf (.) Anregung von Herrn Professor U. 

615 G: hmhm? 

616 

617 

I: und von seinen Kollegen (..) um das Ganze, nun ja, (..) ’n bisschen zu 

verkomplizieren. 

618 G: Hahahaha. 

619 

620 

621 

I: Und das BVA ist im Moment der der der Durchführende, wie das so schön heißt, 

das ist irgend so ein Amtsdeutsch-Wort, Durchführung ähm, des 

Risikostrukturausgleichs.   

622 G: hmhm 

623 

624 

625 

I: Und äh, wenn man die DMP in ihrer Systematik an die an den RSA koppelt, 

indem man eben die äh, Versicherten, die an einem DMP teilnehmen, als 

besondere Versicherte im Rahmen dieses ganzen 

626 G: hmhm 

627 I: Systems 

 
 

628 G: hmhm 

629 

630 

631 

I: des RSA zählt äh, dann muss man auch kucken: Läuft das alles konform? Also, 

sind diese Versicherten, die eingeschrieben sind, wirklich zu Recht ein 

besonderes äh 

632 G: Klientel. 

633 I: Klientel in dieser . 

634 G: hmhm 

635 I: ganzen 

636 G: hmhm 

637 I: Matrix  

638 G: hmhm 

639 I: an bestimmten Profilen, die man dort 

640 G: hmhm 

641 I: bei der Berechnung  

642 G: hmhm 

643 

644 

I: der Ausgleichszahlungen zwischen den Kassen äh, berücksichtigt. Sind die 

wirklich zu Recht dort? Ja? Und das   

645 G: hm 

646 

647 

I: äh, führt dann eben dazu, dass ein Amt prüft, nicht so sehr, ob die jetzt zu Recht 

da drin sind, sondern ob die Formalien eingehalten werden. 

648 G: hmhm 

649 I: Ja? Nicht, das Amt prüft ja nicht: Ist der A.-Kranke wirklich ’n A.-Kranker? 

650 G: Ja. Können 

651 I: Sondern die  

652 G: die gar nicht. 

653 

654 

I: kucken auf die Dokumentation. Da ist angekreuzt: Aha. Diagnose ist gesichert. 

Der ist zu Recht da drin.  

655 G: hmhm 

656 

657 

I: Der muss auch zu Recht da drin bleiben. Heißt also wieder, man muss dann 

auch die Folgedokumentationen regelmäßig äh  

658 G: hmhm 

659 I: eingereicht  

660 G: hmhm 

661 I: haben.  

662 G: hmhm 

663 I: Die Daten müssen vorliegen et cetera. 

664 G: hmhm 

 
 

665 I: Okay, Sie  

666 G: hmhm 

667 I: kennen das wahrscheinlich dann vom  

668 G: hmhm 

669 I: vom Hörensagen 

670 G: hmhm 

671 I: wenn Sie die Dokumentation nicht ausgefüllt haben. 

672 G: Jaja. Nee, ich die Dokumentation kenn’ ich auch, ja? 

673 I: Jajaja.  

674 G: Das ist jetzt 

675 

676 

I: Wenn dann einige Dokumentationen nicht gekommen sind, dann gab ’s ja die 

Ausschreibungsprozesse 

677 G: Jajaja. Jajaja. 

678 I: Und ähm, so erklärt sich das Ganze. 

679 G: hmhm 

680 

681 

I: Ja? Also, man man kuckte dann mehr auf die Formalien, die dann oben drüber 

schwebten. 

682 G: hmhm 

683 

684 

I: Deswegen sitzt eben ein Versicherungs, oder ein Bundesversicherungsamt äh, 

als Oberaufsicht über die DMP 

685 G: hmhm 

686 I: aber nicht so sehr  

687 G: hmhm 

688 I: über die Inhalte, sondern eher um die 

689 G: hmhm 

690 I: Formalitäten herum. 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

697 

698 

G: Ja gut. Da kann ich natürlich auch irgendwie diese diese ähm, ja (.) wie soll man 

sagen (...) Ängste nachvollziehen, die da in so ’ner Situation bestehen, weil das 

hat ja schon ’ne erhebliche Konsequenz, wenn man äh, möglicherweise (.) 

vermuten kann, dass das Bundesversicherungsamt eventuell dann die gesamte 

Menge an Menschen, die im Moment über den Risikostrukturausgleich aufgrund 

der Tatsache, dass sie im DMP drin sind, ’ne entsprechende Menge Kohle 

generieren, plötzlich nicht mehr diese Kohle generieren, ja? Aus irgendeinem (..) 

keine Ahnung, was äh, (..) F Formfehler.   

699 I: Ja. 

700 

701 

G: Oder so. Das wär ja (.) furchtbar. Haha. Und insofern kann ich diese diese äh, 

primäre Angst, dass da vielleicht irgendwas äh, angemeckert werden könnte, 

 
 

702 

703 

kann ich gut versteh’n. Und äh, das kann man aber ja prüfen, ne? Und das hat 

man ja auch getan und dann  

704 I: hm 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

G: war das erledigt. Aber, gut. Jedenfalls geisterte das irgendwie so als 

Schreckgespenst für unserer äh, Ohren irgendwie völlig (.) äh, wir ham das 

überhaupt nicht verstanden. Jetzt versteh ich das, also, glaub ich, dass äh, (.) 

dass das wahrscheinlich dann der Beweggrund war, diese Angst überhaupt zu 

entwickeln, ne? Ich mein’, wenn wenn die komplette K.-Krankenkasse jetzt denkt 

äh, das BVA könnte sagen: Also alle DMP-Patienten, die jetzt irgendwie in diesen 

IV-Vertrag eingeschrieben werden, die fliegen dann aus ’m DMP raus. Das heißt, 

die haben dann den den RSA-Ab Abschöpfungsrahmen nicht mehr, oh, und 

kosten auch noch Geld, ja? 

714 I: hm 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

G: Das das geht ja nun gar nicht. Hahaha. Das wär’ voll nach hinten losgegangen 

dann. Und ähm, (...) wir haben zum Beispiel damals auch relativ, hat der der (ÄK) 

R. wahrscheinlich auch erzählt, wir haben damals relativ stringent äh, dafür 

geworben, jetzt Patienten, die nicht im DMP sind, nicht so wie die W.-

Krankenkasse das gemacht hat, die also im, oder auch wie die B.-Krankenkasse 

das gemacht hat, dass die gesagt ham: Also, Patienten, die nicht im DMP drin 

sind, die dürfen auch nicht IV-Vertrags-äh äh äh äh -menschen sein. Ja? Das 

heißt also, die Voraussetzung, dass die im IV-Vertrag eingeschrieben werden 

können, war, dass die auch im DMP eingeschrieben sein mussten. Das hätte 

aber dazu geführt, dass die ganzen Worst-Case-Konstellate an Patientenklientel, 

die möglicherweise über andere Bereiche, zum Beispiel äh, den RSA be (.) 

beglückten, in Anführungsstrichen ähm, dass die dann hinten runtergekippt 

wären, ne? Wie zum Beispiel alle Y.-Diagnosepatienten. Ja? Die ganzen Y.-

Diagnosepatienten sind erfahrungsgemäß n nie im DMP eingeschrieben. Warum 

auch, ja? Die sind alle drei Tage bei ihrem Y.-Diagnosedoktor und der macht da 

’ne Wahnsinnstherapie mit denen und macht da jede zwei Wochen die komplette 

Laborflöte vor und zurück. Die kosten ’n Schweinegeld , haben aber auch ’n 

hoheren (.) ’n hoheren n n n n ‚’n relativ hohen äh, Anteil im RSA dann pro 

Patient, ne? Und ähm, (.) wenn die dann auf einmal nicht IV-Ver Vertrags-

menschen sein können, wobei klar ist, dass ’n Großteil unserer Patienten aus Y.-

Diagnosepraxen kommen, weil da nämlich diese kranken Menschen sind, die 

auch ’n a.-spezifischen E.-Befund kriegen, und wenn die den dann während der 

Y.-Behandlungszeit kriegen, dann is das ’n richtiges Granatending, ne? 

738 I: hm 



 
 

739 

740 

G: Und das äh, wär’ schlimm, wenn die dann alle hätten äh, au äh, ja, irgendwie 

behandelt werden müssen, weiß der Geier, ne? 

741 I: hm 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

G: Und ähm, für uns isses natürlich so, dass grad die Patienten, oder das ist 

natürlich dann immer auch ’ne Form von Mischkalkulation, ne? Ich hab jetzt 

irgendwie nächstes Jahr wieder ’n Vortrag ähm: Behandlung äh, oder l.-

spezifische Behandlung des a.-spezifischen E.-Befundes, ne? Wir ham ’ne ganze 

Menge Patienten, die werden nie h.-gesunden. (...) Ne? Das geht nicht. Und wir 

hatten jetzt bei der letzten ABC-Jahrestagung ähm, ’ne These, die hat ’n Kollege 

auch auf ’n Plan gebracht und sagte äh: Wir p.-behandeln in Deutschland zu viele 

s.-spezifische Patienten. (..) Ne? Und das ist dann, wenn man ’s ganz kess 

nimmt, manchmal aktive Sterbehilfe, ne? Man weiß, das sind (.) Menschen, die 

hängen am seidenen Faden und wenn ich die p.-behandle, sterben die. Ne? 

Wenn ich die nicht p.-behandle, leben sie vielleicht noch ’ne Zeit und sterben 

dann an, keine Ahnung was, jedenfalls nicht an dem U.-Befund, ne? An Apoplex, 

Herzinfarkt oder sonst irgendwas, ’ner Hirnblutung. Wir ham das auch mal 

untersucht äh, und ham das auch mal b.-diskutiert, der (ÄK) R. und ich ähm, was 

die Häufigkeit oder äh, die die ähm, die Sterbe(.)diagnose, oder die die (.) ja, die 

Diagnose, die zum Tod geführt hat, ne? Ob die was mit dem a.-spezifischen E.-

Befund zu tun hat oder nicht bei unseren Patienten. Da war’n glaub ich, ja ich 

glaub x-zahl Prozent sind an dem E.-Problem gestorben. Die andern sind an 

irgendwas anderem gestorben, ne?   

761 I: hmhm 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

G: Also an irgendwelchen (.) ja, Komorbiditäten, die diese Patienten im Rahmen des 

P.-Stadiums immer haben. Ne? Die haben alle ’ne relevante R.-Störung an den 

Z.-Organen. Die haben alle irgend’n Problem an E.-Organ. Die haben alle 

irgendwo was an den F.-Organen, ja? Und äh, pfffff, ja, die haben auch genauso 

gleichverteilt wie alle anderen Menschen auch irgendwelche T.-Erkrankungen, 

die dann auch schon mal zum Tod führen können. Jedenfalls hat der E.-Befund 

fast nie zum Tod geführt. Im Verhältnis, ne?  

769 I: hm 

770 

771 

772 

773 

774 

775 

G: Und deshalb isses durchaus berechtigt, sich so ’ne Frage überhaupt zu stellen. 

Isses erlaubt äh, Patienten eben auch l.-spezifisch zu behandeln? Das heißt, die 

haben eigentlich ’ne Indikation zur B.-Behandlung (.) Da ist äh, der (nicht 

anonymisierbare Beschreibung von Befund und weiterer Rahmenbedingungen). 

Sind also dreimal in der Woche in guter ärztlicher Behandlung. Und in 

Kooperation mit den Y.-Diagnosekollegen kann man solche Patienten, die dann 

 
 

776 

777 

778 

779 

auch in der Regel keine S.-Zustände haben (..) so lassen, ja? Und dann isses 

eben häufig so, dass wir dann ähm ähm, ’n Problem haben und dann äh, 

ethische Indikation mit t.-spezifischer Indikation verwechseln, ne? Weil wir als 

Therapeuten dieses h.-spezifische Ding nicht aushalten. (..) Oder so.  

780 I: hm 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

G: Ne? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man ähm, wenn man diese 

Patienten dann nicht p.-behandelt, die dann wahrscheinlich sogar länger leben. 

Ich mein’, das weiß kriegt man natürlich nie raus, ne? Und ähm, aber es is am 

Ende so, das is einfach ’ne ’ne humanere Art, mit den mit diesen armen (.) 

schwerstkranken Menschen umzugehen, aus meiner Sicht, (.) als die in den OP 

zu karren, denen den I.-Befund zu g.-behandeln und z.-zahl Zeit später sind sie 

tot. Ne? Das find ich irgendwie auch furchtbar.  

788 I: (....) hm 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

G: Ne? Wenn man das mit den Angehörigen und den mitbetreuenden äh, 

Professionen irgendwie (.) bespricht, dann kann man so was gut machen. (..) 

Also wir machen das eigentlich relativ stringent. Ich hab jetzt gerade eben auch 

wieder ’ne Patientin gesehen, die hat ’n H.-Befund. Die stirbt, aber schon länger. 

Die kommt einmal in der Woche hierher und dann kuck ich mir das noch mal an. 

Nehm’ vielleicht auch noch mal ’n bisschen Blut ab und kuck: Muss die jetzt 

vielleicht noch irgendwas kriegen? Oder so. Und die wird vielleicht nächste 

Woche schon nicht mehr kommen, ne? Und das ist mit der C.-Verwandten völlig 

klar kommuniziert. Der Pflegedienst macht das wunderbar und, ne, das mhm  

798 I: (..) hmhm 

799 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

G: Die hat noch zusätzlich ’n Alzheimer, das heißt, wenn man jetzt ’ne J.-

Behandlung auch noch indizieren würde, dann müsste auch noch der Richter 

kommen und sagen: Ja. Und dann muss der Richter noch ’n Zweitgutachter, der 

muss dann sagen: Ja. I.-Befund muss j.-behandelt werden. Und dann sagt der 

Richter: Machen. Ja? Ist ’ne lebensbedrohliche Erkrankung. Die äh, die 

Operation ist lebensbedrohlich. Und dann muss eben der Richter entscheiden. 

Da kann das nicht mehr der bestellte Betreuer machen, ne? Ist dann auch noch 

’n fürchterliches Affentheater dann noch. Das kommt noch dazu. (..) Naja. Gut. 

Aber (.) das sind halt so Geschichten am Rande. (.) Das können wir aber alles 

machen. Und wir können uns auch solchen Fragen stellen dann auch in so ’nem 

Setting, ne? Das man sagt: Wir ham jetzt ’ne ’ne 

Schwerpunktversorgungsstruktur aufgebaut. Äh, das sind Menschen, die machen 

den ganzen Tag nix anderes als sich mit diesen Patienten zu beschäftigen. Die 

entwickeln ’ne hohe Professionalität in der Versorgung dieser Menschen, auch im 

 
 

813 

814 

Umgang mit den Angehörigen und so weiter, mit den anderen Professionen, die 

beteiligt sind, Pflegedienste, Heime und so weiter. Wir schulen ganz intensiv.   

815 I: hm 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

G: Und ähm, haben auch noch so ’n Konzept. Ich hab ’ne Schwester eingestellt, die 

ist N.-Krankheitsbildtherapeutin. Die fährt draußen rum und kuckt die Patienten 

draußen an. Kriegt man auch super viel Informationen, die ich so gar nicht 

kriegen würde, ne? Zum Beispiel muss man, wenn man die Tür aufmacht, auf 

den Teppich springen, das der nicht ins Treppenhaus läuft oder so, ne? Das gibt 

’s ja auch öfters schon mal, ne? Hahaha. Auch so ’n paar Patienten, weil die 

haben dann so viele Bücher drauf gestapelt, dass der liegenbleibt, ne? Haha. 

Was man da teilweise (.) erlebt, is schon krass. 

824 I: hm 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

831 

G: Und äh, aber man kann mit diesen Menschen eben anders umgehen und äh, 

kann sich natürlich auch solchen Fragen äh äh, widmen dann. Ist das sinnvoll, 

die zu p.-behandeln, oder gibt ’s da Alternativkonzepte? (.) Ne? Gibt ’s ’ne p.-

spezifische Therapie dieser Patienten? (.) Ich finde: Ja. (.) Absolut. (.) Und P.-

Behandlung ist immer sehr aufwendig. (.) Ne? (.) Es ist natürlich einfacher, das I.-

Organ zu p.-behandeln und x.-zahl Tage später ist die Sache erledigt. Das geht 

schneller. Definitiv. (.) Riecht auch nicht so streng, ne? Oder so.   

832 I: hm 

833 G: (...) Aber ob das menschlicher ist, weiß ich nicht. (....) Ja. 

834 

835 

836 

837 

I: (......) hm (......) Wie haben Sie denn die Kassen, oder die Kassenmitarbeiter, von 

den wenigen, die Sie jetzt erwähnt haben, generell (.) wahrgenommen? (..) Sie 

haben ja verschiedene Kassen jetzt auch genannt, nicht nur die K.-

Krankenkasse. 

838 G: Nee, also im Prinzip isses tatsächlich so, also, wir sitzen auch im B.-Gremium 

839 I: hm 

840 

841 

842 

843 

G: der (ÄK) R. und ich, und äh, schon die ganzen Jahre, und eigentlich sehr 

konstruktiv, sehr angenehm. Ähm, mittlerweile (..) auf ’ner Ebene, die eher so ’ne 

freundschaftlich kollegiale Umgehensweise hat, also man muss nicht jedes Wort 

mehr auf die Goldwaage legen.   

844 I: hm 

845 

846 

847 

848 

849 

G: Man kann auch schon mal aus ’m Hemd springen und sagen: Hör mal. Jetzt geht 

es aber ab hier. Was soll das denn? Hahaha. Und äh, ohne dass man dann direkt 

irgendwie dafür an ’s Kreuz genagelt wird, ne? Also man geht irgendwie einfach 

(..) ja, wie soll ich sagen (..) weniger kalkulierend miteinander um, ne? Also, diese 

diese kalkulierende (.) Umgehensweise, irgendwie auch wenn man dann 

 
 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

859 

860 

861 

irgendwie jemanden anruft. Ähm (..) man lernt natürlich auch irgendwann äh, wie 

man miteinander umgeht. Ja? Ich mein’, wenn man fünfunddreißig Jahre 

verheiratet ist, hat man wenn man dann nicht verstanden hat, dann lern wird man 

wahrscheinlich nie lernen. Hahaha. Oder so, ja? Aber ähm, ich mein’, das ist 

unser täglicher äh äh, unser tägliches Brot äh äh, mit ’ner gewissen selektiven 

Authentizität auch mit unseren Patienten umzugehen. Und äh (..) und am Ende 

isses tatsächlich so, dass halt diese diese Angst-äh-Geschichten den 

Kostenträgern gegenüber, ja? Die waren ja begründet durch irgendwie ’ne 

Fehleinschätzung, ne? ’Ne grundsätzliche Fehleinschätzung. Ähm, einer 

tradierten äh äh, weiß ich, Luftblase. Ne? Und die hat sich irgendwie als so nicht 

standhaft erwiesen und dann konnten wir auch wieder normal miteinander 

umgehen.   

862 I: hm 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

G: Insofern, und ich glaub, das ist der äh, der der anderen Seite genauso gegangen. 

Auf jeden Fall hab ich die Menschen, mit denen ich da so zu tun hab, auch so 

erlebt. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich mich hier niedergelassen hab, 

was ich damals für Telefonate mit Mitarbeitern von so genannten H.-

Produktkompetenzzentren geführt hab (.) oder mit ähm (..) Menschen, wo man 

dann anruft und sagt: Warum habt ihr das denn jetzt schon wieder nicht 

genehmigt? Ihr habt sie ja wohl nicht alle? Ja? 

870 I: hm 

871 

872 

873 

G: Und wenn dann einer am Telefon ist und man sagt: Guten Tag, hier ist G. Und 

der sagt: Ach, du lieber Gott. (..) Und ich sag: Bitte? (.) Äh, ich hab gesagt: Grüß 

Gott. Hahaha. Oder so, ne?  

874 I: hm 

875 

876 

G: Und äh, dann merkt man schon irgendwie, also da hat sich irre viel getan, ne? 

Mittlerweile äh, man lernt sich natürlich auch kennen, ja? 

877 I: hm 

878 

879 

880 

G: Und das ist natürlich auch ’n großer Vorteil. Ähem. (.) Ich hab da überhaupt kein 

Problem mit, wegen jedem Mist irgendwo anzurufen, weil dann lernt man sich 

halt kennen.  

881 I: hm 

882 

883 

G: Ne? Und ich kann auch ganz offen über bestimmte Phänomene in der 

Versorgung von Patienten mit den Menschen da reden. 

884 I: hmhm 

885 

886 

G: Und äh, ich kann auch ’nem Krankenkassenmitarbeiter sagen: Also, euer MDK-

Arzt, der hat ja wohl von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ne? Wat macht ’n der? 



 
 

887 Ist der T.-Facharzt oder N.-Facharzt? Ja?  

888 I: hmhm 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

895 

896 

897 

898 

899 

G: Weil vom a.-spezifischen E.-Befund weiß der jedenfalls nix. Hahaha. Oder so. 

Wie heißt ’n der? Kann ich mit dem mal telefonieren? Ich krieg aber nur die 

Telefonnummer. Und dann ähm, ähem, ist das (.) irgendwann lernt man sich so 

kennen, da kann man auch bestimmte Dinge miteinander besprechen. Dann hab 

ich irgendwann für die K.-Krankenkasse mal ähem ’ne Weiterbildung mitgemacht 

äh, dann sind die alle alle n.-krankheitsbildtherapeutisch tätigen Menschen (.) von 

der K.-Krankenkasse in R.-Region weitergebildet worden zum N.-Krankheitsbild-

spezialisten. (..) Ne? Also alle Kolleginnen und Kollegen, die in irgendwo bei der 

K.-Krankenkasse in irgendwelchen Pöstchen sitzen und irgendwas mit 

Genehmigung von N.-Krankheitsbildtherapeutika und sonst irgendwas zu tun 

haben, die wurden also zu N.-Krankheitsbildmenschen weitergebildet, so en bloc.   

900 I: hm 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

G: Ne? Und dann (.) das war total klasse. Dann bin ich dann nach H.-Stadt gefahren 

und äh, dann saßen da irgendwie fünfunddreißig von diesen (.) Menschen da, ja? 

Und äh, hab da was zum a.-spezifischen E.-Befund gesagt. Und dann ’n ganzen 

Tag irgendwie, das war, ja? (.) Und äh, das war ’ne total spannende 

Veranstaltung, weil dann konnt’ man nämlich auf einmal auch über solche Dinge 

reden, ne? Wenn man das normalerweise bei ’nem A.-Kurs macht, dann erzählt 

man was zum E.-Befund und wie man den behandelt und dann geht man wieder, 

ne? Und da ging ’s dann wurd’ das genauso gemacht und am Ende hat man da 

noch zwei Stunden über Versorgungsstrukturen geredet. Das war toll. 

910 I: hm 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

G: Ja? Und, man lernt sich so kennen, ne, und wenn man dann telefoniert mit 

einem: Ach, Sie sind das. Ah ja. Ich kann mich erinnern. Oder so, ne? Und dann 

rü rückt man irgendwie näher zusammen und dann kommt da so ’n Gefühl auf: 

Ja, wir machen halt miteinander irgend ’ne Arbeit, ja? Und am Ende muss was 

Gutes rauskommen. Jeder tut das, wofür er da ist, aber (.) äh, das Ergebnis is, 

glaub ich, so immer besser.  

917 I: hm 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

G: Ne? Als wenn man da gegeneinander sich immer unter ’m Tisch gegen ’s 

Schienbein tritt. Ja? Oder so. Und dann noch nicht mal weiß, warum? 

Womöglich. Nur weil der andere irgendwie grad so grimmig kuckt, oder was. 

Oder, haha, weil der grad auf der anderen Seite sitzt und nicht auf der. Ne? Das 

ist irgendwie völlig verrückt, eigentlich. Und äh, es gibt da halt (..) viele Dinge, wo 

man einfach die Begehrlichkeit der anderen Seite irgendwie äh, einfach erfassen 

 
 

924 muss, ne?  

925 I: hm 

926 

927 

928 

929 

G: Und dann kann man damit auch umgehen, ja? Und wenn (.) wenn ich mit meiner 

Frau rede und nicht weiß, warum die grad so bescheuert drauf ist, ja wenn ich 

das weiß, dann kann ich es ja vielleicht sogar nachvollziehen, ne? Womöglich. 

Und nicht nur sagen: Die hat sie nicht mehr alle. Hahaha. (....) ja. 

930 I: (....) Ich muss noch mal nach-äh- 

931 G: hm 

932 

933 

I: fragen. Gerade so zu den Initialgesprächen. Das ist ja, wie gesagt, die Phase, die 

ich nicht miterlebt habe. 

934 G: hmhm 

935 I: Als ich kam  

936 G: hmhm 

937 I: lief alles schon. 

938 G: hmhm 

939 I: Ja? 

940 G: hmhm 

941 I: Alles etabliert.  

942 G: hmhm 

943 I: Bin da nur so (.) ich sag mal, reingewachsen, aber 

944 G: hmhm 

945 

946 

I: die die (.) die Gründerzeit der integrierten Versorgung, der DMP, hab ich gar nicht 

so mitbekommen.  

947 G: hmhm 

948 I: Deswegen frag ich da immer besonders äh, intensiv nach. 

949 G: hmhm 

950 I: Ich hab Sie so verstanden: Sie sind äh (..) von sich aus aktiv geworden. 

951 

952 

953 

G: Ja. (.) Also wir hatten ähm, im Prinzip fing das so an, dass wir eigentlich gesagt 

haben: Wir müssen irgendwas machen, um uns gegenseitig zu entlasten. Das 

war so die Initialzündung.  

954 I: hmhm 

955 

956 

957 

958 

959 

960 

G: Dann ham wir diese Netzwerkstruktur aufgebaut und dann war irgendwie klar: (.) 

Also, so geht das auf keinen Fall. Das ist überhaupt nicht vergütet und dauerhaft 

nicht machbar. Und wenn wir das irgendwie (..) hinkriegen wollen, dass wir dafür 

irgendwo Geld akquirieren, ne, irgendwo her, egal woher, dann müssen wir das 

irgendwie begründen, warum. Das heißt, wir müssen ’ne klar definierte Struktur 

haben. Wir müssen ’ne klar definierte Ablaufsituation haben. Wir müssen klar 

 
 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

sagen: Wo sind die Schnittstellen der einzelnen Beteiligten? Und wir müssen 

genau klären: Was kostet das, was wir da treiben? Und dann müssen wir 

natürlich am Ende wissen: Was kommt denn hinten dabei raus? Das heißt, wir 

müssen auf jeden Fall dokumentieren. Dann ham wir uns zusammengehockt 

über Monate, immer jede Woche einen Abend, und haben überlegt: Welche 

Items wollen wir dokumentieren? Das war furchtbar am Anfang, ja? Weil jeder 

wollte noch sein Item da drin haben, ne?  

968 I: hm 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

G: Und wir mussten irgendwie kucken: Was macht Sinn? Was bringt uns am Ende 

was oder was macht uns nur unnötig viel Arbeit? Und das war wirklich  

kompliziert und schwierig. Und mit der B.-Variante von N.-Programm haben wir 

angefangen ähm, und hatten unglaublich wenig, ja ,an Items. Ganz ganz wenig. 

Haben das dann im Rahmen des IV-Vertrages in der zweiten Version dann 

aufgrund der Bedürfnisse der Kostenträgerseite noch so ’n bisschen aufgepumpt 

und äh, das machen wir auch die ganze Zeit so weiter, obwohl wir uns 

mittlerweile fragen: Macht das überhaupt Sinn, dass wir das tun? (..) Ü.-Person-

Befindlichkeit, ja? Das ist doch völlig, oder: Haben die alles mitgegeben? Ne? 

Wenn nicht, dann ruf ich da an. Da krieg ich ’s schon, ja? Das is ja irgendwie 

blöd, ne? Das bringt nix. Und äh, aber aber das, was am Ende rau wir ham noch 

einige Items äh, dazugetan und dann ham wir uns irgendwann 

zusammengehockt im Rahmen unserer Netzwerktreffen. Da gibt ’s ja dieses 

Netzwerk U.-Region, wo wir uns im Rahmen der AG E.-Befund-Arbeitsgruppe äh, 

Netzwerk a.-spezifischer E.-Befund äh, einmal im Jahr treffen. Da kommen immer 

relativ viele H.-Fachärzte und dann ham wir uns überlegt: Was ist denn zum 

Beispiel in der h.-fachärztlichen Konzeption ’n Item für (.) Versorgerqualität? Ne? 

Offenes Benchmarking unternander. Haben dann überlegt: Welche S.-

Befundsform ist so typisch und wird so (.) unterschiedlich versorgt, mit ’nem 

extrem unterschiedlichen Outcome äh, dass man das nehmen kann, um ’ne ’n 

offenes Benchmarking der h.-fachärztlichen Verfahren gegeneinander zu setzen 

und zu vergleichen. Ham auch was gefunden, das dokumentieren wir seit vielen 

vielen Jahren, ham ’s aber bis jetzt nur noch nicht ausgewertet, weil ’s noch nicht 

so viele H.-Fachärzte im IV-Vertrag gibt, die das machen. Aber (.) das war dann 

die Basis und dann kam ja irgendwann diese integrierte Versorgungssituation. 

Zweitausend(.)zahl, glaub ich, ne? Der IV-Ver die der das (.) dass es überhaupt 

’ne Möglichkeit gab äh, das war dann in der Initialzündung erstmal ohne Geld, 

ne? Deshalb hat das keiner gemacht. Hat sich auch keiner drum gekümmert. Der 

Gesetzgeber hat das so vorgesehen. Zweitausendzwei war das, glaub ich, 

 
 

998 

999 

schon, im Gesundheitsstrukturgesetz oder (.) Strukturveränderungsgesetz oder 

wie  

1000 I: hm 

1001 

1002 

1003 

1004 

G: das Ding damals hieß. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, und dann kam zwei 

Jahre später, ich glaub Zweitausendvier, ähm , um das noch mal ’n bisschen 

anzuticken, ja, kam dann die Sache mit der Spielgeldnummer. Ne? So ein 

Prozent von hier und da. Und dann kuckt doch mal und so.  

1005 I: hm 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

G: Und dann ging das plötzlich los, ne? Wie das Ameisenflitzen dann. Und äh, alle 

möglichen ähm (.) Menschen, die damals schon angefangen haben, sich über 

solche Dinge Gedanken zu machen, die sind dann dahin gelaufen (.) und haben 

ihre (.) Konzepte vorgestellt. Und so haben wir uns damals irgendwann mal in S.-

Stadt beim Herrn (KK) M. getroffen, und da gab ’s halt ’ne ganze Reihe 

verschiedene ähm, ja, Ansätze in R.-Region ähm, von Menschen, die dann ihre 

Konzepte vorgestellt haben, ne? Es waren alles A.-Fachärzte. Es ging um den a.-

spezifischen E.-Befund und dann ham wir uns dann damals beim Herrn (KK) M. 

irgendwann mal getroffen und dann hatten irgendwie fünf Leute irgend ’ne 

Powerpoint-Präsentation vorbereitet mit keiner Ahnung wieviel Folien und haben 

das dann dargestellt. (..) Ja. Und dann hat der Herr (KK) M. sich das angehört 

und angekuckt und dann hat der gesagt: Das ist ja alles ganz nett jetzt hier so. 

Ich find das toll, was Sie da machen und dann äh, ja, müssen wir mal kucken. 

Und dann ist der wieder gegangen. Und wir ham gedacht: Ja wie jetzt? Ne? 

1020 I: hm 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

G: Und äh, dann ham wir uns zusammengehockt und ham gesagt: Also das, was wir 

jetzt machen müssen: Wir müssen irgendwie überlegen, wie kommen wir an 

diese Leute ran? Ja? Die versteh’n ja gar nicht, wo das Problem ist. Und äh, 

vielleicht haben die auch gar kein Problem. Und dann müssen wir die mal dazu 

bewegen, da drüber sich Gedanken zu machen, wo vielleicht ihr Problem sein 

könnte. Ne? Denn wenn wir das sehen, müsste es für die eigentlich auch eins 

sein. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann ist das ’ne Zeit vor sich 

hingedümpelt dann, so in der Anfangsphase. Und dann ging das auf einmal los, 

ne? Als dieses dieses äh, neue Gesetz da kam, mit dem Spielgeld, da ging da 

kam da richtig Fahrt rein. Und dann wurden auf einmal auch bei der bei bei der 

K.-Krankenkasse war das, bei der (.) R.-Krankenkasse (.) weiß ich, bei der A.-

Krankenkasse wurden entsprechende (..) Gruppierungen da gegründet, die, 

Leute die dann eben entsprechend sich mit IV-Vertragssituationen beschäftigt 

haben und die haben das dann auch (.) voll gemacht. Und die ham dann erstmal 



 
 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

wahrscheinlich sondiert: Was ham wir denn da alles? Ne? Und dann wurden ja (.) 

Anträge geschrieben bis zum Abwinken. Und ähm, dann hatten wir teilweise das 

Gefühl, dass diese Strukturen da völlig überrannt worden sind, ne, mit Anträgen. 

Die wussten ja überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die hatten dann 

Aktenordner (.) wahrscheinlich containerweise, mit Anträgen. Und dann ham die 

immer erstmal „Halt“ und „Nein“ und, ne? Ja, und dann äh, ham wir für uns 

entschieden, dass wir wahrscheinlich nur mit dem Prinzip „Steter Tropfen höhlt 

den Stein“ und immer wieder, auch wenn die sagen: Nein. Also, ne, da musst 

man halt fünfmal   

1044 I: hm 

1045 

1046 

1047 

1048 

G: und dann äh, graben sie vielleicht den Ordner aus dem Haufen da irgendwie mal 

eher raus als wenn man dann sagt: Naja, die woll’n halt nicht. Und so kam dann 

irgendwann der Ordner mal wieder zum Vorschein und dann ging ’s dann los. 

Und das war dann die Arbeitsgruppe vom Herrn (KK) U.  

1049 I: hm 

1050 

1051 

1052 

G: und äh, anschließend von der Frau (KK) D. (..) und, mit diesen (..). Also, als die 

Frau (KK) D. dann dabei war, dann ging ’s richtig ab. Dann hat das Fahrt 

aufgenommen. 

1053 I: (..) hm 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

G: Das weiß ich noch. Und dann hatten wir ja damals schon unsere 

Kostenkalkulation gemacht und ähm, wir ham am Anfang uns auch Abende lang 

getroffen und haben über Inhalte gesprochen und äh, da war das Geld erstmal 

überhaupt kein Thema, ja? Das ging nicht um ’s Geld. Es ging einfach nur um 

Strukturen und ähm, Aufbau von von äh, Schnittstellen und so was. 

1059 I: hmhm 

1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

1069 

G: Und das Geld, das wussten wir, hatten sie ja schon, ne?. Wir hatten ja damals 

schon unsere unsere Schnittstellendefinition gemacht, die mit Kosten hinterlegt. 

(..) Das haben die dann so hintenrum die ganze Zeit geprüft. Das wussten wir 

aber gar nicht. Das war klar, dass die das tun würden, aber (..). Und irgendwann 

haben sie gesagt: Ja. Das weiß ich noch, da hatten wir irgendwann mal abends 

hier gesessen und sagte irgendeiner, äh: Wir haben das dann sehr intensiv 

geprüft. Und wir: Uh? Wie? (.) Und wir ham nix (..) Komisches gefunden. Ne? 

Das ist al wir haben länger gebraucht, um ’s zu versteh’n, aber als wir ’s 

verstanden hatten, war alles okay. Deshalb haben wir auch gar nicht groß über 

das Geld diskutiert. 

1070 I: hmhm 

1071 G: Ne? Das war eigentlich (.) ’n so so klar nachvollziehbar, dass das dann am 

 
 

1072 Anfang auch kein Thema mehr war. 

1073 I: hm 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

G: (..) Das hat uns natürlich auch gutgetan, aber für uns war ’s auch immer wichtig, 

dass wir gesagt haben: Okay, also äh (..) wenn diese (..) Bedürftigkeit, oder 

sagen wir mal, dieses Problem besteht, dass man permanent das Gefühl hat, 

man wird über den Tisch gezogen von seinem Gegenüber, dann kann man nich 

äh, dieses Problem vom Tisch schaffen, indem man einen über ’n Tisch zieht, ja? 

Also der muss dann auf der ander’n Seite irgendwann erleben: Okay. Der macht 

das da und wenn der das macht, dann will der mich jetzt nicht (.) offiziell und 

richtig nachvollziehbar über ’n Tisch ziehen. So. Und dann ist das auch in 

Ordnung. Und das muss man einfach kommunizieren, ne? Dass man sich dieses 

(.) dieses Prinzip (.). Kennen Sie das? (..) Die äh, diese die haha, is auch ’ne 

bescheuerte Geschichte, was einen guten Chef ausmacht? (..) Ne? Wenn er 

seine Mitarbeiter so über den Tisch zieht, dass die entstehende Reibungshitze 

als Nestwärme empfunden wird. Hahaha. 

1087 I: Hahahaha. 

1088 G: Hahaha. Nee, das ist 

1089 I: Hahaha. 

1090 

1091 

G: Hahaha. Also, so war das auch nicht gemeint. Ne? Das war al, ne? Es is also so, 

dass das nachvollziehbar in Ordnung ist.  

1092 I: hmhm 

1093 

1094 

G: Und wenn man sein Gegenüber le Gegenüber so erlebt, dass man das Gefühl 

hat: Okay, der will mich gar nicht über ’n Tisch ziehen. Ne? 

1095 I: hm 

1096 G: Dann dann (.) klappt das auch weiter. (..) Ja? 

1097 I: hmhm 

1098 

1099 

1100 

1101 

G: (.) und das war uns immer wichtig, ne? Also irgendwo äh, diese verlässliche äh 

äh äh, Partnerschaft irgendwie zu leben. Dass man irgendwie, dass dass man 

sich aufeinander verlassen kann (.) und nicht das Gefühl hat: Naja, wenn der jetzt 

A sagt, dann weißte nicht, ob danach B oder vielleicht Ypsilon kommt 

1102 I: hm 

1103 G: oder so, ne? (...) Ja. 

1104 

1105 

1106 

I: (...) Haben Sie sich das mal angeschaut, also damals äh, das (.) den Paragrafen 

oder das (.) das überarbeitete Gesetz (.) seinerzeit, Zweitausendvier? Sie sagten 

grad, das kam (?) 

1107 G: Jaja, klar. Wir haben uns damals sehr intensiv damit beschäftigt 

1108 I: hm 

 
 

1109 

1110 

1111 

1112 

G: aber die Gesetzestexte sind halt relativ rudimentär gewesen, ja? Das ist ’ne halbe 

Seite. Da steht da irgend’n Kram drin. Da stand drin, dass äh äh, dass halt für die 

Entwicklung von äh äh, indikationsbezogenen, also (.) erstmal (.) es geht um 

sektorenübergreifende   

1113 I: hmhm 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

G: Vertrags- oder Versorgungskonzepte und dann indikationsbezogene 

Versorgungskonzepte, zum Aufbau dieser Versorgungskonzepte halt äh, vom 

Gesetzgeber vorgesehen ist, dass aus dem (.) Erlös, also aus dem ähm, aus den 

Geldern äh, im stationären und im ambulanten Bereich jeweils ein Prozent an 

Geld an Seite gelegt wird und   

1119 I: hm 

1120 

1121 

G: nach bestimmten Verteilungsprinzipien dann ähm (.) den Kostenträgern zur 

Verfügung gestellt wird, um diese Vertragskonstrukte zu finanzieren.  

1122 I: hmhm 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

G: Erstmal. Das war dann diese diese Primärphase, die äh, dann bis 

Zweitausendzehn, Ende Zweitausendzehn ging (..) ja, Ende Zweitausend oder 

Zweitausendneun? (.) Nee, ist dann noch mal verlängert worden ein Jahr, also 

bis Ende Zweitausendzehn ging äh, wo man mit diesem Geld, diesem ein 

Prozent aus den beiden Sektoren äh, diese Verträge, in Anführungsstrichen, 

finanzieren konnte. Und dann musste das so weit sein, dass das evaluiert worden 

ist und dass man dann sieht: Okay, was kommt dabei am Ende raus?  

1130 I: hmhm 

1131 

1132 

1133 

G: Äh, trägt sich dieses Konzept von alleine oder muss man dieses Geld die ganze 

Zeit da reinpumpen? Und wenn ja, kommt am Ende irgendwas anderes wieder 

bei raus, was das wieder, ne? Es soll ja nicht mehr kosten. 

1134 I: hmhm 

1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

1140 

G: (..) Oder wenn es mehr kostet, dann muss auf jeden Fall auch viel mehr bei 

rauskommen. (.) Und dann gab ’s auch ’ne ganze Reihe so genannte IV-Verträge 

zur zu indikationsbezogenen äh, Dingen wie zum Beispiel diese 

Hüftendoprothesenverträge oder Knieendoproth also Endoprothesenverträge, die 

dann im Prinzip hingegangen sind und ham gesagt: Okay. Wir woll’n ähm, ’ne 

bestimmte Indikation nach ’m bestimmten Prinzip versorgen. 

1141 I: hm 

1142 

1143 

1144 

1145 

G: Mit allem Drum und Dran einschließlich Wundgarantie und sonstwie und wenn 

was schiefgeht, dann ist das auch noch mit drin, ja? Und dafür gibt ’s die 

Kohlemenge X. Aber, der wesentliche Aspekt bei diesen Verträgen war, dass 

man ähm, aus diesem ähm, Problem raus war der Budgetierung von Leistungen 

 
 

1146 

1147 

1148 

1149 

1150 

in der Klinik. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt ’ne Klinik haben äh, die Endoprothetik 

macht, die dürfen eine bestimmte Fahlzahl abwickeln und alles, was darüber 

hinausgeht, wird dann relativ intensiv gekürzt, ja? Und die Patienten, die im 

Rahmen der IV-Vertragssituation darüber hinaus abgewickelt wurden, die 

kriegten halt weiter ihr Geld. 

1151 I: hm 

1152 

1153 

1154 

1155 

G: Ne? Das heißt, man hatte ’n Mengen (..) ’n Mengenzuwachs und damit natürlich 

auch ’ne schnellere Versorgung der Patienten. Das war ja bei den (.) bei den 

Endoprothesen die ham ja teilweise hundert Jahre auf ihre Prothese gewartet, 

weil sie keinen Termin gekriegt haben, ne? 

1156 I: hmhm 

1157 

1158 

1159 

1160 

1161 

1162 

1163 

1164 

G: Und wenn man privat versichert war, konnt’ man am nächsten Tag schon 

kommen und wenn man aus England kam, auch. Ne? Und die regelversicherten 

Patienten die saßen dann da mit ihren Hüften und so und haben zwei Jahre auf 

’n Termin gewartet, ne? Aber einfach deswegen, weil die Klinik genau wusste: 

Wenn der jetzt kommt (..) äh, dann bringt der noch nichtmal so viel Geld, dass ich 

davon das Implantat bezahlen kann. Das macht natürlich keinen Sinn. Ne? Und 

äh, dann hat man mit diesen Vertragskonstrukten letztendlich die Feldwege 

ausgefahren  

1165 I: hm 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

1171 

1172 

G: um die Spreu vom Weizen zu trennen. Das war der einzige Effekt am Ende. Ist ja 

auch in Ordnung, ne? Ham wir damals auch so geseh’n. Ne? Ham gesagt: Okay. 

Wenn da eine Klinik in der Lage ist, eben anstatt fuffzig dreihundert Hüften zu 

implantieren in der gleichen Zeit und das abzuwickeln, nur weil sie das Geld dafür 

kriegt, dann funktioniert diese Struktur. Dann ist der Feldweg nachher so klar 

eingefahren, das jeder, der das kreuzt, direkt, schwupp, da drinhängt und dann 

genau da hin. 

1173 I: hmhm 

1174 

1175 

1176 

1177 

1178 

G: Und die anderen, die da nur irgendwie die ganze Zeit da rumgemacht haben, die 

äh, fallen dann hinten runter. Is ja auch in Ordnung. Ne? Dat muss ja nicht sein, 

das das jeder macht. Und wenn da ’ne Struktur in der Lage ist, da in großem Stil 

das abzuarbeiten und das auch mit guten Ergebnissen, ja warum sollen die das 

nicht schwerpunktmäßig dann machen? Ne? 

1179 I: hm 

1180 

1181 

1182 

G: Und insofern hatte die äh, die integrierte Versorgung äh, in manchen Segmenten 

eben nur den, in Anführungsstrichen nur, ja (?), den Effekt, klare Richtungen und 

klare (.) äh, definierte äh, Richtungen einzufahren.  



 
 

1183 I: hm 

1184 

1185 

G: Und dann waren die Verträge weg (.) ja, aber die (.) Prinzipien waren da. Die 

hatten ihre Fallzahlen hochgefahren 

1186 I: hm 

1187 

1188 

1189 

G: und hatten dann natürlich in den entsprechenden Verhandlungen mit äh, mit den 

Kranken mit der Krankenhausgesellschaft dann auch entsprechend ihre 

Fallzahlen, die sie nachweisen konnten und ham dann weitergemacht. 

1190 I: hmhm 

1191 

1192 

1193 

1194 

1195 

1196 

1197 

1198 

1199 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

G: Fertig. (..) Ham dann am Ende ’n bisschen weniger gekriegt al und dann (.) das 

ist bei uns ja auch so. Wenn wir sehen ähm (...). Wir haben (.) am Ende damals 

relativ knapp kalkuliert. (.) Extrem knapp, (.) muss ich sagen. Äh, wir ham zum 

Beispiel (.) nicht kalkuliert, dass es Patienten gibt, die nie h.-gesunden. Ne? Und 

die immer weiter behandelt werden, ne? Die sind irgendwo hinten runtergefallen. 

In Anführungsstrichen. Das heißt, die behandeln wir eigentlich alle immer weiter, 

und dafür gibt ’s eine Pauschale und fertig, ne? Und dann ist natürlich, wenn man 

so ’ne Pauschale beispielsweise mit zahlhundert Euro und dann einen z.-zahl 

Jahre damit behandelt (.) dann naja äh, und das sind ’ne ganze Reihe, ne, und 

die ham wir nicht mit einkalkuliert. Dann ham wir überhaupt nicht einkalkuliert, 

dass permanent die Kosten steigen, ja? (.) Und ähm mhm, wenn ich heute noch 

mal kalkulieren müsste, dann würd’ ich sagen: Eieieieieiei, ne? Das ist aber 

ziemlich strack. Aber auf der andern Seite isses so, dass wir natürlich durch die 

Arbeit mittlerweile ’ne hohe äh äh, Kompetenz entwickelt haben und natürlich mit 

viel viel (.) äh, effizienteren (.) ähm, Strukturen die Arbeit viel schneller schaffen 

(.) viel effektiver, ja? Nicht so rumtüppeln hier und da und dort, ja? Am Anfang 

ham wir das (.) so ’n bisschen holperig gemacht. Mittlerweile rauscht das, ja?  

1208 I: hmhm 

1209 

1210 

G: Und dadurch hat man natürlich auch Kostenersparnis, auf der einen Seite, ne? 

Das is klar. Das sind zwar (.) Nuancen, aber am Ende nivelliert sich das 

1211 I: hm 

1212 

1213 

1214 

G: und äh, das geht natürlich nur bis zu ’nem gewissen Punkt, dann kommt so ’n 

Point of no Return oder wie der sich nennt, und dann kippt ’s halt wieder, ne? 

Aber (.) im Moment is halt so okay, aus meiner (.) aus meinem Erleben raus. 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

I: Hmhm. (...) Sie sagten ähm, eben, es gab so ’n (.) so ’n Run in Richtung (.) K.-

Krankenkasse, sprich es haben sich alle bei Herrn (KK) M. vorgestellt mit ihren 

Konzepten. Haben Sie auch mal erlebt oder gehört davon, dass die Kasse von 

sich aus oder irgend’ne Kasse, egal welche jetzt, mit einer Idee in die Fläche 

gegangen ist und und und Ärzte gesucht hat, die mitmachen? 

 
 

1220 G: (..) Also, meines Wissens nich. 

1221 I: hm 

1222 G: (...) Hab ich irgendwie äh, es is mir nix dazwischengekommen. 

1223 I: hm 

1224 

1225 

1226 

1227 

1228 

1229 

1230 

1231 

1232 

1233 

1234 

1235 

1236 

1237 

G: Das letzte Mal, wo ich erlebt hab, das äh (.) das hat aber jetzt nix mit der 

Anfangsphase zu tun, das war jetzt vor ’nem halben Jahr äh (..) dass äh, die K.-

Krankenkasse (..) ähm, im Rahmen einer Veranstaltung ähm, in Z.-Stadt (..) ich 

weiß ich hab den Namen von dem Kollegen jetzt vergessen (..) äh, sch äh äh, im 

Prinzip relativ klar kommuniziert worden ist: Wir müssen was für die r.-spezifische 

N.-Erkrankung tun. (..) Soll’n wir uns da nicht mal treffen? (.) Das war das erste 

Mal, wo ich das Gefühl hatte, es kommt von der anderen Seite einer mit ’nem 

Problem und will das jetzt gelöst haben, ne, und will irgendwas (.) arbeiten. Das 

machen wir im Moment. Wir ham vor vielen Jahren, also bestimmt schon vor fünf 

Jahren, angefangen äh ähm (..) uns auf ’n IV-Vertrag „r.-spezifische N.-

Erkrankung“ vorzubereiten, ne? Wir hatten relativ lange Arbeitsgruppen-(..)-äh-

termine auch über viele viele Monate, auch sehr sehr regelmäßig, sehr (.) äh, in 

in kurzen Zeitabständen, alle vierzehn Tage, alle drei Wochen, so in dem 

Rahmen  

1238 I: hm 

1239 

1240 

1241 

1242 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

G: und haben ähm, ’ne Leitlinie geschrieben zur Behandlung der r.-spezifischen N.-

Erkrankung mit Schnittstellenbeschreibungen, mit (.) äh, klaren Beschreibungen 

der einzelnen Player, was die so abzuarbeiten haben, mit Häufigkeiten, 

kalkulierten Häufigkeiten, mit ’ner äh, mit ’nem Behandlungspfad. Wir ham, das 

Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, sind ist die einzel die einzelnen 

Kosten hinter zu hinterlegen. Das ham wir noch nicht hingekriegt. Da ham wir 

dann irgendwann aufgehört. (.) Aber das steht alles, ne? Und äh, das weiß er 

auch. (..) Insofern denk ich mir äh, in die Richtung wird das dann wahrscheinlich 

auch weiter laufen, ne?  

1248 I: hm 

1249 

1250 

G: Dass man tatsächlich sagt: Okay, wir ham da ’n Problem. Da geht tierisch viel 

Geld d raus.  

1251 I: hmhm 

1252 

1253 

1254 

1255 

1256 

G: Äh, auch zum Beispiel ähm, wir ham im Moment ’ne Situation ähm, dass wir (.) in 

der Versorgung von Menschen mit r.-spezifischen N.-Erkrankungen ’n ’n echtes 

Flächenproblem haben. (.) Äh (..) es is so, dass die äh, Patienten ja eigentlich 

von der Profession her am ehesten von ’nem H.-Facharzt versorgt werden, ja? 

Wir sind von Natur aus Bader und Bonebreaker und was auch immer (.) und das 

 
 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

is eig sollte eigentlich unsere ureigene Profession sein um uns um N.-Erkrank-

ungen zu kümmern, als H.-Facharzt, ja? Tut aber keiner. Warum? Weil wir, wenn 

wir diese Patienten versorgen ähm, im Moment (.) das im Regelleistungsvolumen 

tun. Und das ist nicht wirklich äh äh (..) ja, wie soll man sagen (..) ja, also das 

reißt mich nicht hinter meinem Schreibtisch raus, ja? Also primär erstmal. Und ich 

erleb halt auch die Kollegen, die äh, jetzt nicht Patienten mit E.-Befund 

behandeln, sondern die sich immer schon mal überlegt haben, ob sie das nicht 

auch machen sollen, und wenn die dann hören, was sie da für strukturqualitative 

Dinge (.) abwinken und sagen: Komm, verjess et. Ne? Mach ich net.  

1266 I: hm 

1267 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

1274 

1275 

1276 

1277 

1278 

1279 

1280 

1281 

G: Jetzt, auf meine alten Tage. Oder irgend’n Grund ham sie immer. Und äh, was 

die ähm, was die r.-spezifische N.-Erkrankung betrifft, behandeln wir die 

Patienten für vierundzwanzig Euro im Quartal. (.) Das isses. Ja? Wir gehen ein 

unglaublich hohes Risiko ein, dass uns das noch in den Regress bringt. (..) Ne? 

Wir brauchen irre viel N.-Erkrankungtherapeutika, die auch nicht billig sind, und 

dann wird am Ende wird man noch dafür bestraft, dass man Patienten umsonst 

behandelt, ne? Das macht keiner so auf ’n ersten Blick freiwillig, ne? Und ähm, 

früher is man als H.-Facharzt noch in ’s Altenheim gegangen, hat noch 

Hausbesuche gemacht, hab ich auch am Anfang gemacht, ne? Dann hab ich 

dann irgendwann mal ’ne Kostenkalkulation und dann hab ich gedacht: Du bist 

bescheuert. Ne? Du arbeitest hier wie ein Tier und dann machst du auch noch 

den halben Freitag da. Nachmittags ab zwei fährst du in ’s Altenheim bis abends 

um neun und kommst dann nach Hause, hast die Zunge auf der Erde hängen 

und hast dann dafür, dass du das gemacht hast, objektiv vierhundert Euro auf die 

Pr draußen auf die Fensterbank gelegt. 

1282 I: hm 

1283 

1284 

1285 

1286 

1287 

1288 

1289 

1290 

1291 

1292 

G: Und das einmal in der Woche. (.) Geht nicht. Hält man nicht aus, ne? So. Und 

deshalb machen das viele (.) einfach nicht. (..) Die machen ’s einfach nicht. Die 

sagen: Nö. (.) Hab vor zwei Wochen, oder anderthalb Wochen ’n Anruf vom 

Kollegen aus der (.) aus der äh, F.-Abteilung in der Uni äh, bekommen und der 

hat mich gefragt, ob ich ’n Patienten übernehm’. Ich sag: Was hat ’n der? Ja, der 

hat ’ne A-Diagnose und äh, is nich v.-behandelbar. Hat ’n M.-Befund und Z.-

Zustand. Wir können den ambulant nicht weiter versorgen und wir suchen gerade 

’n H.-Facharzt, der das macht. Ja. Sag ich. Und? Findet ihr keinen oder was? 

Nee, wir ham alle gefragt. Sie sind der Einzige, der uns noch übrig bleibt. Ja. Sag 

ich. Ich kann es auch nicht. (.) Ich hab schon zweihundert.  

1293 I: (..) hm 

 
 

1294 

1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 

1301 

G: Ja? Und äh, das bedeutet, diese Patienten fallen hinten runter. (.) Ne? Und, das 

kostet Geld. Weil die werden dann aus irgendeinem Grund notfallmäßig wieder 

eingewiesen. Da kommt irgendein N.-Facharzt am Wochenende und sagt: 

Eieieieiei, ist das schlimm. Ne? Zack. Roter Schein. Ab in ’s Krankenhaus. Dann 

liegt er da erstmal wieder rum. (.) Und irgendwann ist das I.-Organ dann mal in 

B.-Zustand. Man weiß es nicht, ne? (..) Die Patienten, die wir versorgen, die sind 

alle angebunden. Die gehen nicht irgendwie am Wochenende in ’s Krankenhaus. 

Die rufen an. 

1302 

1303 

 Arzthelferin schaut herein. Beide unterhalten sich über den Patienten, der 

eingangs angekündigt wurde und der eingetroffen ist. Dr. G. sagt, dass er kommt.  

1304 I: Ja. Geht vor. 

1305 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

1318 

1319 

1320 

1321 

1322 

1323 

1324 

1325 

1326 

1327 

1328 

1329 

1330 

G: Und, ähm, ich denke, dass da auch den äh äh äh, den Menschen von der 

Kostenträgerseite klar ist, dass da ’n Problem ist, ne, und dass man dieses 

Problem irgendwie lösen muss. Und ähm, ich hab aber jetzt ad hoc auch keine 

wirklich (.) ja, wie soll ich sagen (..) Bombenidee, dass dieses Problem einfach 

jetzt weg ist, ne? Denn das sind Menschen, das werden immer mehr, und wenn 

man dann mit Leuten von der KV mal drüber redet und dieses Problem 

thematisiert, die sagen: Och. Das sitzen wir einfach aus. (..) Ja? Und ich mein’, 

wenn man sich die die Perspektive ankuckt, ich mein’, wir ham jetzt ’ne gewisse 

Lebenserwartung, ne, also alle, die jetzt auf die Welt kommen. Ich glaub nicht, 

das das noch so stimmt (.) was da so heute hochgerechnet wird, wie alt die 

werden sollen. Wer soll ’n die noch behandeln in dem Alter? Ist doch nix mehr da. 

Ja? Und ähm, und wir seh’n das ja in in in den ländlichen Bereichen jetzt schon. 

Ja? Ich mein’, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lebenserwartung nicht sinkt, 

wenn die Leute keinen Arzt mehr haben. (..) Muss ja. (.) Ja? Und äh (...) wenn 

dann äh, die ehemalige Bundesgesundheitsministerin sagt, sie wollte äh, was 

weiß ich, zweihunderttausend neue Pflegestellen ähm, implementieren. Ja, wer 

soll die denn da (Telefon klingelt das erste Mal) ne, wer soll die denn machen? 

(Telefon klingelt weiter) Geh ich jetzt nicht dran. (..) Hat neulich ein Freund von 

mir gesagt äh (..) Wer soll denn, we we we wer soll in diese Stelle rein? (..) Die (.) 

aus T.-Land sind doch alle schon hier. Hahaha. Ja? Hier macht das keiner. Ne? 

Also das, was wir äh, die die (.) die Menschen, die (.) die jetzt in die Pflege gehen 

oder die Altenpflege oder so, die sind erstmal schlecht bezahlt, die haben ein 

relativ schlechtes (.) soziales äh, Ansehen, muss man sagen, im Verhältnis, ne, 

und (.) die malochen, was das Zeug hält und das für relativ wenig Geld. Und (.) 

ob das jetzt einer noch wirklich dauerhaft freiwillig macht, ne? Die die äh, die 

Pflegenden, die sind ja auch alle relativ schnell aus dem Job wieder raus, ja? Die 



 
 

1331 ham ja ’ne relativ kurze Halbwertszeit.   

1332 I: hm 

1333 

1334 

G: Dass das einer bis zur Rente macht, ist ja quasi (..) gibt ’s nicht. Ja? Das schafft 

man auch nicht. (..) Also, sechzig ist da schon (.) ’ne Marke, ja? 

1335 I: hmhm 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

1341 

1342 

1343 

1344 

1345 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

G: (..) Und bei uns isses so, ja gut, da kam erstmal die Situation, dass man halt die 

Altersgrenze aufgehoben hat, weil man gesagt hat: Ja, ach Gott, wenn wir die 

jetzt alle mit siebenundsechzig in Rente schicken, dann ist aber dann hängen im 

Schacht, ne? Und äh, ich weiß noch, wir haben wir ham ich hatte mal ’ne 

Veranstaltung vor (.) ach Gott, das is mindestens fuffzehn Jahre her (.) äh, vom 

Berufsverband der deutschen H.-Fachärzte hier in Z.-Stadt, da war sogar der 

Herr (KK) C. da, und dann ging ’s um die äh, Entwicklung der medizinischen 

Versorgung in Zukunft, ne? Und dann hat der (KK) C. damals schon gesagt: Das 

wird alles furchtbar. Und schlimm schlimm schlimm. Und dann kam noch irgend’n 

Rechtsanwalt. Der hat gesagt: Leute, es wird alles furchtbar. Und dann kam noch 

einer vom ABC, irgendwie ’n ’n Mensch von von der DEF. Der hat gesagt: Leute, 

es wird alles furchtbar. Ja? Das ist seit fuffzehn Jahren bekannt, dass alles 

furchtbar wird, ne? Und dann hat der relativ klar aufgezählt, wie viele Menschen 

äh, mit ’nem Medizinstudium anfangen, im Moment, wie viele von denen 

überhaupt aufhören mit dem Medizinstudium mit ’nem Abschluss und wie viele 

vorher schon hinten runterfallen (.) und wie viele von denen, die Abschluss (.) die 

’n Abschluss machen überhaupt später als Arzt arbeiten.   

1353 I: hm 

1354 

1355 

G: Ja? Irgendwie (.) dreißig Prozent. Die ander’n machen irgendwas anderes. 

Gehen in die Industrie und machen Pharma und keine Ahnung, was. 

1356 I: hm 

1357 

1358 

1359 

1360 

1361 

1362 

1363 

1364 

G: Und von denen, wie viele machen denn da ’ne Facharztweiterbildung? Ja? Und 

wie viele von den paarn, die ’ne Facharztweiterbildung machen, machen noch H.-

Fachkunde? (..) Das ist schlimm. (..) Ja? Und das sehen wir heute schon, auch 

hier in der Nähe von Z.-Stadt, ja? Wenn man da äh (..) da h.-fachärztliche 

Abteilungen hat, da ist der Chefarzt zweisprachig, ja? Der muss deutsch und 

russisch können, damit der übersetzen kann, was der seinen Assistenten zu 

erzählen hat. (...) Ja? Und wenn die da äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie das 

funktionieren soll auf Dauer. (...) Ja. (.) Und äh, in der Pflege ist das genauso. 

1365 I: hm 

1366 

1367 

G: Ja? Das is ganz fürchterlich. Und damit wird auch die Lebenserwartung sinken. 

(.) Und die Patienten, die äh, werden im Moment älter, kränker. (..) Die haben 

 
 

1368 

1369 

viele N.-Krankheitsbilder. (..) Ja? Die liegen dann im Altenheim (..) weil sie 

einfach länger leben, und haben ihre N.-Krankheitsbilder.  

1370 I: (...) hmhm 

1371 

1372 

1373 

1374 

1375 

1376 

1377 

1378 

1379 

1380 

1381 

1382 

1383 

G: (..) Und kosten furchtbar viel Geld und sterben dann trotzdem. (..) Ne? Und äh (..) 

gut, wenn die Pflege dann nicht mehr so gut funktioniert, da kann man natürlich 

Juristen äh, beschäftigen bis zum Abwinken, aber das wird auf Dauer dann 

irgendwie in sich zusammenkrachen und äh, nicht mehr gehen. (...) Ist so meine 

Perspektive. (..) Und (.) ja, ich muss jetzt noch z.-zahl Jahre arbeiten und dann 

weiß ich auch nicht, wie dat weitergeht. Hm. (..) Keine Ahnung. (...) Mal gucken. 

Vielleicht ham wir in den z.-zahl Jahren noch Zeit, irgendwas zu ändern. Also ich 

könnt’ mir schon vorstellen, dass es gerade in der (.) in der äh, Therapie von 

Menschen mit N.-Krankheitsbild-Befunden ähm, ’ne ganze Menge an (..) an äh, 

ja, wie soll man sagen, delegierbarer Leistungen gibt, auch an Nicht(...)ärzte (..) 

absolut. (..) Ähm (..) da muss ’ne gewisse Profession hinterstecken. Das ist klar. 

Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man so was substituiert. Ich glaub, das ist der 

falsche Weg. 

1384 I: hm 

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

G: (..) Äh, weil das am Ende nicht (..) wahrscheinlich nicht (.) zu ’ner Optimierung 

der Versorgung führt, sondern nur um ’ne Verteilungssit situation, also ’ne 

Änderung in der Verteilung, aber nicht zu ’ner Verbesserung der Versorgung. 

Also, ich glaube nicht, dass es preiswerter wird dadurch. Äh, wenn ich mir 

vorstelle, dass Pflegende auch mit ’ner hohen Qualität ähm, am Ende in der Lage 

sind, bestimmte Phänomene, die wir als Ärzte unter Umständen während 

unseres Studiums mal gelernt haben, dass die das alles im Kopf haben sollen, da 

hätten die doch auch Medizin studieren müssen, oder können.   

1393 I: hm 

1394 

1395 

1396 

1397 

1398 

1399 

G: Und halt ’ne gewisse äh (..) wie soll ich das sagen, ja? Ich mein’, die (.) die 

Diagnosestellung ist halt mit im Moment noch ’ne ärztliche äh (..) Domäne, ne? 

Und (.) die muss man halt haben, damit man ’ne Therapie machen kann. Und 

insofern isses aber trotzdem so, dass man, denk ich äh, durch Delegation und 

durch strukturierte interdisziplinäre oder auch interprofessionelle Versorgung 

schon ’ne ganze Menge machen kann. Und das machen wir hier ja auch. Ja? 

1400 I: hm 

1401 

1402 

1403 

1404 

G: Wir ham hier zwei Doktors in der N.-Krankheitsbildtherapie (Arzthelferin schaut 

wegen des Notfalles herein. Dr. G sagt: Ich komm) und äh, wir haben ähm mhm, 

sechs oder sieben N.-Krankheitsbildspezialisten und eine Schwester, die 

draußen rumdüst, ja (?), so als Tandem, und äh, da ist schon relativ viel 

 
 

1405 

1406 

delegierte Arbeit dabei, ne? Und (.) da muss man halt immer wieder kucken: 

Können die das? Können die das? Können die das? Ne?   

1407 I: hmhm 

1408 

1409 

1410 

1411 

G: Und wenn man sieht: Die können das. Die können das. Prima. Dann können die 

das ja auch bald immer besser, ne? Und dann (.) kann man auch immer mehr 

Patienten versorgen. Klar. Aber man muss natürlich immer überall den Griffel 

dazwischen und da drin haben, ne, und die Augen dabei. Das ist klar. 

1412 I: hmhm 

1413 G: Das ist auch anstrengend. Haha. 

1414 I: Glaub ich, ja. 

1415 G: Hmhm.  

1416 I: (..) Und jetzt wartet der Nächste. 

1417 

1418 

G: Genau. Woll’n wir gleich noch kurz weiterreden? Dann machen wir ’ne kurze 

Pause.  

1419 I: Ja klar.  

1420 

1421 

 Dr. G. verlässt den Raum. Tonband wird derweil ausgeschaltet. Nach 15 Min 

betritt Dr. G. wieder den Raum. Tonband wird wieder eingeschaltet.   

1422 G: War nix Schlimmes. (....) Ja. 

1423 I: (....) Wir waren bei der Delegation  

1424 G: Ja. 

1425 I: ärztlicher Leistungen. 

1426 G: Das ist natürlich relativ komplex und kompliziert. 

1427 I: Ja. 

1428 

1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

1434 

1435 

1436 

1437 

1438 

1439 

1440 

1441 

G: Wir haben jetzt (.) gestern abend da gesessen (.) und haben überlegt (.) für ’ne 

Jahrestagung vom N.-Befundverein W.-Region die Themen. (..) Nächstes Jahr im 

März findet die statt und da ham wir ein Thema: Richtlinien zur 

Heilkundeübertragung im Rahmen von Modellvorhaben. Das wollten wir den 

Professor O. fragen, ob der das referiert. Und dann: Haftungsfall N.-

Befundbehandlung. Eine Betrachtung aus medizinischer und rechtlicher Sicht. (..) 

Das ist ein Kollege mhm, ’n p.-spezifischer H.-Facharzt aus äh, aus ’m H.-Gebiet. 

Der hat mit ’nem Juristen zusammen zwei Patientenkasuistiken sich vorgeknöpft, 

wo seit Jahren irgendwas da an den N.-Befunden rumgemacht wird, von U.-

Ärzten und H.-Fachärzten und R.-Fachärzten und so, und eigentlich schon seit 

Jahren klar ist, dass (nicht anonymisierbare Beschreibung der Diagnose) ist. (..) 

Bei zwei Patienten, und der hat dann sich überlegt, einfach mal ’n Juristen zu 

fragen: Was wäre denn, wenn dieser Patient jetzt klagen würde? (..) Hahaha. (...) 

Ist natürlich ’ne spannende Sache. 

 
 

1442 I: hmhm 

1443 G: Weil das ist nämlich furchtbar, was dann passieren würde. (..) Haha.  

1444 I: (..) An der F.-Körperstelle? 

1445 G: Jaja. Ne? Hier so (..) N.-Krankheitsbild. 

1446 I: Was würde passieren? 

1447 

1448 

1449 

1450 

1451 

1452 

1453 

1454 

G: Wenn dieser Patient klagen würde, würden sie wahrscheinlich alle an ’s Kreuz 

genagelt, die bisher jahrelang diese W.-Zustand mit keine Ahnung was alles 

behandeln. Mal unabhängig davon, dass das (..) containerweise Material ist, was 

da inzwischen da für diese N.-Befunde verwendet wurde, ne? Und keiner hat 

irgendwann mal das gemacht, was man machen muss. (..) Zum Beispiel ’n W.-

Behandlungsschritt. (.) Oder so was. Ne? (..) Also das ist das, was ich meinte. 

Wenn man delegiert, dann muss man (.) an Leute delegieren, von denen man 

weiß, dass sie irgendwas so beherrschen, dass genau das nicht passiert. 

1455 I: (..) hmhm 

1456 

1457 

1458 

1459 

1460 

1461 

1462 

1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

1468 

G: Ne? Und da äh, gibt ’s halt ’ne ganze Reihe gute Weiterbildungen mittlerweile, 

ne, die aber äh, nach wie vor aus meiner Sicht nicht in der Lage sind, das zu 

kompensieren, was wir an an äh äh, viel (.) äh, Ausbildung in unserem 

Medizinstudium haben und haben, nach wie vor. Sie müssen mal juxeshalber 

kucken. Geben se mal bei der deutschen Gesellschaft für H.-Fachkunde oder 

beim beim Berufsverband der deutschen H.-Fachärzte unter der Suchfunktion a.-

spezifischer E.-Befund oder r.-spezifischer N.-Befund ein. (...) Da kommt nichts. 

(.) Gar nichts. (.) Ne? (..) In der Weiterbildungsordnung spielt r.-spezifischer 

Befund überhaupt keine Rolle. Der a.-spezifische E.-Befund auch nicht. Ne? Das 

interessiert keinen. (.) Ne? Da wird alles mögliche gemacht. Da kann man jetzt 

die C.-Drüse von hinten, den I.-Darm durch die G.-Öffnung und keine Ahnung 

was alles operieren, ja, aber so volkswirtschaftlich relevante Dinge, ja, die richtig 

Geld kosten, da kümmert sich keiner drum. 

1469 

1470 

1471 

 Arzthelferin schaut kurz herein, beide unterhalten sich kurz über die netzeigene 

Dokumentation des soeben behandelten Patienten, Arzthelferin verlässt den 

Raum wieder.  

1472 

1473 

1474 

1475 

1476 

1477 

1478 

G: Das ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Behandlern. Die Patienten 

kriegen dann ’ne Mappe. Da ist alles drin. Und (..) der kommt jetzt vom A.-

Facharzt. Den (.) den hab ich (.) vorvergangenes Wochenende in unserer 

Ausbildung zum Koordinationsarzt a.-spezifischer E.-Befund mit ’nem ABC 

versorgt. (.) Das war total klasse. Der kam dann da Freitags abends an, in dem 

Workshop T.-Thema, und da hat der seinen P.-Behandlung gekriegt. Alle haben 

die Bil die Röntgenbilder angekuckt, all alle Kollegen, die da war’n. Und das war 



 
 

1479 

1480 

wirklich gut. Hahaha. Der Patient fand das klasse. Haha. So viele Dokters. Alle 

wegen meinem E.-Körperteil jetzt hier. Und so. Haha. 

1481 I: Haha. 

1482 

1483 

1484 

1485 

1486 

G: Wie ne und die äh, um jetzt um auf die Delegation noch mal zurückzukommen. 

Also, ich denke schon, dass die Ausbildung zum Beispiel zur ähm, zum ähm, N.-

Befundtherapeuten der deutschen Gesellschaft für N.-Befund N.-Behandlung 

ähm, mit ’nem Basiskurs und ’nem Aufbaukurs von insgesamt, glaub ich, 

vierhundert Stunden oder so etwa. Das ist ja schon mal ’ne Marke, ja? 

1487 I: hmhm 

1488 

1489 

1490 

1491 

1492 

1493 

1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

1499 

1500 

1501 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

G: Vierhundert Stunden ist viel. (..) Vierhundert Stunden sind zehn Wochen. (.) Zehn 

Wochen ist wenig. (...) Ne? Und wenn man diese ganzen einzelnen Entitäten 

abarbeiten will und so, dass wirklich außer ’n bisschen Theorie, ’n bisschen 

Theorie, auch ’ne praktische (..) ja, wie soll ich das nennen ähm (..) ja, das 

passiert nicht, ne? Die Leute kommen da raus, sind vollgepumpt mit irgend ’nem 

Zeug (..) und können ’s immer noch nicht umsetzen. (..) Ja? Und dann muss man 

(.). Also wir zum Beispiel als als N.-Befundtherapeuten, wenn wir ähm äh, wo 

zehn Jahre, fuffzehn, zwanzig Jahre N.-Befundtherapie machen ähm, wir ham 

schon irgendwo ’ne unglaubliche ’n unglaubliches Feeling, ne, wo was jetzt 

schiefläuft und warum das sein könnte und und und. Oder was man machen 

kann oder wo man den einen jetzt noch hinschicken muss oder was auch immer. 

Und ähm (..) wir könnten ’n Bruchteil von dem auch vermitteln, ja? (.) Aber das 

Lernen, das muss jeder selber machen, ne? Und das kommt erst danach. Das 

heißt also, die Qualifikation, dass man mit so ’nem Kurs bestanden da irgendwie 

auf einmal alles können soll, das is auch ’ne Vorstellung, die is glaub ich (.) 

irgendwie nich real. (.) Ne? Und das ändert da nix. Und wir müssen halt 

tatsächlich irgendwo die (.) die äh äh äh, Weiterbildungssituation für solche 

Problemfelder irgendwie einfach kultivieren, ne? Dass einfach es nicht irgendwie 

unanständig oder lästig oder bescheuert oder krank oder bekloppt oder was auch 

immer ist, wenn man so was macht, sondern das muss irgendwo auch ’n ’n ’n 

Standing haben in der in der äh, ärztlichen Basis(..)vorstellung, dass das ’ne 

sinnvolle und notwendige Aufgabe ist und die genauso dazugehört wie das man 

lernt, durch die G.-Öffnung ’ne P.-Behandlung zu machen (.) oder was auch 

immer, ja? Oder von hinten durch die Brust in ’s Auge. Und das isses eben noch 

lange nicht. Ja? Das is irgendwas für Bekloppte, ja? Die machen so was. Das n.-

belästigt. Das is (..) bringt nix und am Ende sind die N.-Organe doch b-spezifisch 

oder irgend so ’n Quatsch hört man dann, ne? Dauernd. (..) Und so lange das 

sich nicht ändert, wird sich auch in der (.) Behandlung für die Patienten nix 

 
 

1516 

1517 

1518 

1519 

1520 

1521 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

ändern. Da gibt ’s halt irgendwo so ’n paar Enklaven, wo das gut läuft, aber in der 

Fläche passiert da nix. Und wir versuchen halt, das auch durch die (.) durch die 

ähm äh äh, Weiterbildung irgendwo in die Köpfe der Leute reinzukriegen. Wir 

ham die Möglichkeiten, in den Fachgesellschaften irgendwo zu bohren und zu 

bohren und zu bohren, ja? Wir ham jetzt in der Gesellschaft für E.-Befund-H.-

Fachkunde ’ne A.-Befund-AG, die sich nur mit dem a.-spezifischen A.-Befund 

beschäftigt. Wir machen dauernd irgendwas. Im März ham wir ’ne Veranstaltung, 

E.-Behandlungskurs für ’n a.-spezifischen E.-Befund an den am Leichen am 

Leichen-E.-Organ, in C.-Stadt. Im November machen wir das gleiche noch mal in 

Z.-Stadt. (..) Für H.-Fachärzte ist das, ne, die halt sich damit beschäftigen und, ja. 

(.) Aber, wenn ’s am Ende nicht bezahlt wird, ja, dann da hängt sich dann das 

Ganze irgendwo dran auf. So isses auch. 

1528 I: hm 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

1535 

1536 

1537 

1538 

1539 

1540 

1541 

1542 

G: Die ähm (...) wie soll ich ’s sagen? Also es is schon irgendwo, das hat auch was 

mit Wertschätzung, hat auch was mit Wert zu tun, ne? Ir Irgendwo schon. Ja? 

Und wenn die Wertschätzung für ’ne f.-spezifische Versorgung eben so ist, dass 

man dafür irgendwie richtig viel Knete kriegt, wenn man dieses Ding da einbaut 

und die Wertschätzung für ’ne e.-spezifische Versorgung, auch ’ne relativ 

komplexe Versorgung eines A.-Befundes äh, ’n Bruchteil von dem bringt (.) ja. Ich 

hab das irgendwann mal der (KK) R. gesagt, ne? Weißte, ähm (..) wenn du in 

Amerika gut bist, dann biste nach drei Jahren Millionär. Und wenn du in 

Deutschland gut bist, biste nach drei Jahren pleite. (.) Ne? Beim a.-spezifischen 

E.-Befund. In Amerika gibt ’s Leute, die beschäftigen sich intensiv mit dem E.-

Organ. Die kriegen ’s sogar noch hin, die haben äh, die haben (..) ’ne Weiter-

bildungssituation, ja? Da kommen (..) die haben, die haben, das ist krass, ja? 

Hier, dieser Typ (..), der hat (.) äh (holt ein Buch aus dem Regal) der hat äh, ich 

glaub, vierzehn Assistenten und sechs Oberärzte. Der macht nur E.-Organ. 

1543 I: hmhm 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

G: In L.-Stadt. Der is in der Lage, solche Bücher zu schreiben. Ja? Da is alles drin. 

Der macht nur E.-Organe. In der in seiner Klinik. Der hat, keine Ahnung ob der 

den ganzen Mittelwesten da abarbeitet, ne, und äh (..) der ist (.) wenigstens 

fünfzehn Jahre jünger als ich, hat wenigstens doppelt bis dreimal so viel Kinder 

und hat wahrscheinlich auch äh, das zehnfache an Geld auf ’m Konto, 

mindestens, wenn nicht das hundertfache. (.) Ja? Und hier bei uns ist das so: Wir 

(.) wir ochsen im Krankenhaus rum mit mit minimalen Personalschlüsseln (..) und 

äh mhm, rödeln wie die Blöden, haben keine Weiterbildungsassistenten dafür, ja, 

weil das interessiert kein Schwein. (..) Ja? Die wollen, wenn die niedergelassen 

 
 

1553 

1554 

1555 

1556 

sind, wollen die t.-behandeln. Die wollen S.-Behandlungen machen. Die wollen 

äh (..) keine Ahnung, was für ’n Quatsch machen. N.-Fachkunde. (...) Ja? Aber 

E.-Organ? Es gibt doch nicht mal ’n E.-Facharzt. Gibt ’s nicht. (.) N.-Fachärzte 

gibt ’s. (..) Doch die E.-Organe benötigen wir lebenslang. 

1557 I: hm 

1558 

1559 

1560 

1561 

1562 

G: Wir sind ja nicht alle A.-Personen. Haha. (.) Ja? Und äh, das is eben halt das hat 

auch was mit Wertschätzung zu tun und solange (..) ja, das so gesehen wird, 

auch gesellschaftlich so gesehen wird (..) ne? Früher waren wir D.-Personen. 

Das war’n auch keine Ärzte. Ja? Die war’n auch irgendwie eher so ’ne Art (..) 

keine Ahnung, was, Kirmes(..)leute, die da rumgefahren sind und 

1563 I: hmhm 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

G: haha, mit irgendwelchen Holzkarren da. (..) Verarmt, oder fast verarmt. Aber da 

hat sich nicht viel geändert. Jedenfalls nicht bei denen, die N.-Krankheitsbilder 

behandeln. (...) Leider. Aber vielleicht können wir da ja noch was dran ändern. (..) 

Wir ham uns irgendwann mal gefragt, wieso das so ist? Und äh, das ist auch ’ne 

spannende Frage, find ich. Soziologisch. (..) Warum ist das so? 

1569 

1570 

I: Ich mein, mich würde erstmal interessieren, wo oder von wem wird man so 

geseh’n? Also innerhalb der Ärzteschaft?  

1571 G: hmhm 

1572 

1573 

I: Und dann innerhalb der Ärzteschaft kucken, warum. Und dann wiederum auch 

noch von der  

1574 G: Das ist 

1575 I: Gesamtbevölkerung 

1576 G: Jaja. Das ist ja, das ist ja ’ne gesellschaftliche Frage, ne? Grundsätzlich. 

1577 I: Ja schon, aber ich muss ja differenzieren: Welche Gruppen  

1578 G: hm 

1579 I: äh, habe ich und 

1580 G: hmhm 

1581 I: welche Gruppe 

1582 G: hmhm 

1583 I: sieht mich wie? 

1584 G: hmhm 

1585 I: Und wenn ich innerhalb der Ärzteschaft 

1586 

1587 

G: Ja, innerhalb der Ärzteschaft (...) innerhalb der Ärzteschaft ist der Spiegel (..) ist 

der Spiegel äh, der Gesellschaft, glaub ich. 

1588 I: Ja. 

1589 G: Also, ich glaub, dass es innerhalb der Ärzteschaft nicht anders ist als innerhalb 

 
 

1590 

1591 

1592 

der Gesellschaft. Ähm, derjenige, der betroffen ist ähm, hat (..) einen (.) 

wahrscheinlich (.) einen Makel, ja? Und diesen Makel will der irgendwo möglichst 

nicht äh, nach außen tragen. Und es ist ja 

1593 

1594 

 Arzthelferin kommt herein, entschuldigt sich, holt ihre Tasche und geht wieder 

hinaus.  

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

1601 

G: Das sind ja äh, das sind ja (..) Dinge, die sind äh (..) nicht schön. Die e.-verb, ja? 

Die sehen h.-adjektiv aus. (...) Die hindern mich an allem Möglichen, ja? Wenn 

ich das irgendwo (..) verhindern will, dass andere das mitkriegen, kostet mich das 

schon relativ viel Aufwand. Ich kann an vielen Dingen des gesellschaftlichen 

Lebens nicht teilnehmen. Ich kann nicht in ’s H.-Einrichtung. Ich kann nicht in die 

E.-Einrichtung. Ich kann nicht (weiteres nicht anonymisierbares Beispiel). Dann 

sieht das ja jeder. Ja? 

1602 I: hm 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

G: Oder so Geschichten. Und ähm (..) möglicherweise vereinsame ich dadurch auch 

und verliere meine (.) meine gesellschaftliche Anbindung in irgendeiner Form. (..) 

Mhm (...) das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit Menschen, die ’n P.-

Krankheitsbild haben, ja? Könnt ich mir das ähnlich vorstellen. (....) Das ist so ’ne 

blöde Zigarette, die immer von alleine ausgeht.   

1608 I: (...) Ich dachte, erst ab Ende November kommen die in den Handel 

1609 G: Ja ich weiß nicht. 

1610 I: Das ist wahrscheinlich das neue nur mal für ’n Test oder so 

1611 

1612 

G: Ja, so. (..) Und ähm, ich glaub nicht, dass das ähm (..) innerhalb der Ärzteschaft 

großartig anders ist. 

1613 I: Ja. 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

G: Ja? Das ist ähnlich. (...) Also, ich denk, dass das ’n Spiegel dessen ist, was in der 

Gesellschaft so abläuft. Hab ich so zumindest das Erleben. (..) Hab das früher in 

der Klinik so erlebt. (..) Da ham se mich immer für bekloppt erklärt, ne? Was 

machst Du da? Ja? Wie sieht das denn aus? Wenn man das Röntgenbild 

aufgehängt hat und da hab ich gesagt: Ich hab diesen E.-Körperteil e.-behandelt. 

Ja, da hättste auch direkt s.-behandeln können. Das ist ja völlig lalla, was (.) ne? 

Oder so.  

1621 I: hmhm 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

G: Ja? So despektierliche (..) äh, Bemerkungen dazu. Das is irgendwie (.) da mus 

das muss man aushalten. Ich kann das mittlerweile gut aushalten. Ich lach dann 

immer. (.) Ja. Oder so. Und äh, die paar, die sich damit beschäftigen ähm (...) die 

kommen unternander sehr gut klar. Da kann man natürlich auch mal 

verschiedene Angehensweisen diskutieren und warum die O.-Organe jetzt n.-



 
 

1627 

1628 

1629 

1630 

1631 

verschieden sind als bei dem anderen oder was auch immer, ne? Das 

Röntgenbild ist für einen, der sich nicht damit auseinandersetzt, immer das 

Gleiche. Und wir diskutieren dann über kleine Unterschiede oder so, ne? (..) Aber 

ähm, für die Patienten, die dann dadurch möglicherweise ihr N.-Krankheitsbild 

nicht mehr haben, ist das natürlich genial.  

1632 I: hm 

1633 

1634 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

1640 

1641 

1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

G: Ich kann mich auch an einen Patienten erinnern, der hatte so ’n M.-

Krankheitsbild. (nicht anonymisierbare Beschreibung) Dann ham wir den ewig 

behandelt. Hab ich irgendwann mal (..) nach ähm (..) ähm äh, zu ’nem Kollegen 

geschickt und der hat das s.-behandelt, m.-behandelt und dann war das z.-

adjektiv. Und der hatte fünfundzwanzig Jahre F.-Befund. (ausführliche und 

detaillierte, aber nicht anonymisierbare Beschreibung des Patienten, dessen 

Krankheit und dessen Lebensumfeldes). (..) Ja? Und das sind so Entwicklungen, 

wo man sich dann denkt: Ja, lieber Himmel, ne? Das kann doch nicht sein. Über 

zwanzig Jahre B.-Lebensumstände? (..) S is irgendwie krass, ne? Und für den ist 

das natürlich (.) ’n ganz anderes Erleben. Klar. Ne? Und für seine direkte 

Umgebung mit Sicherheit auch, ja? Und (.) aber das ist nicht so das Fenster oder 

oder d der Spiegel der Gesamtgesellschaft, ne? Und ich hab (.)  ich hab schon 

mal so ’n Medizinhistoriker gefragt, ob der da nicht mal so ’n Vortrag zu halten 

will. Oh, hat der gesagt. Das ist schwer. Ne? Oh, nee. Das mach ich nich. Da 

muss ich ja richtig arbeiten. Hahaha. 

1648 I: Das ist auch ’ne Aussage. 

1649 G: Oh. Hahaha. (..) Ne? 

1650 I: (..) Ich hab das erste Mal  

1651 

1652 

1653 

1654 

G: Jaja. Aber ich glaub, das ist irgendwo tatsächlich so. Das ist nicht so ganz (.) 

eingeblendet, ne? Also, das is ’n Phänomen, da haben sich nicht so viele jetzt (.) 

jetzt mal so ad hoc mit beschäftigt. (..) Ne? Sie wollt ich hab Sie aber 

unterbrochen.   

1655 

1656 

I: (...) Ich hab das zum ersten Mal geseh’n, so ’n E.-Befund, Sechsundneunzig. 

Fünfundneunzig. (..) Im Krankenhaus. Ich war im OP-Saal Zivi. 

1657 G: hmhm 

1658  Arzthelferin kommt noch einmal herein u. holt ihre Sachen. 

1659 

1660 

I: Das war eigentlich das einzige Mal, dass ich so was gesehen habe. (..) Auch nie 

wieder. Bis Zweitausendsechs. 

1661 G: hmhm 

1662  Arzthelferin verabschiedet sich. 

1663 I: Es folgt noch eine längere Passage mit interessanten, aber im Rahmen meiner 

 
 

1664 

1665 

1666 

Arbeit zu weit führenden medizinischen Extrembeispielen aus dem Alltag des 

interviewten Arztes, die hier nicht mehr transkribiert wurden, danach Ende der 

Aufnahme. 

 



 
 

I9 Transkript Interview Dr. N., Praxis in S.-Stadt 

 

1 I: …Ja. 

2 N: Dann hängen Sie sie auf.  

3 I: (...) Was äh 

4 

5 

N: Und wir können ja auch hinterher noch mal telefonieren, also wenn irgendwas ist. 

Aber ich muss, wie gesagt, in ’ner halben Stunde  

6 

7 

8 

I: Ja. Nee, das glaub ich, sollte reichen. Mir geht ’s auch nicht so sehr um die 

Menge, sondern um den Inhalt. (...) Ich weiß nicht, inwiefern ich Ihnen schon 

mitgeteilt hatte, was ich mache und wer ich bin. 

9 

10 

11 

N: Sie machen also, Herr äh, (KK) N. hat mir so ’n bisschen was erzählt, dass Sie 

’ne Doktorarbeit oder Diplomarbeit, Sie arbeiten bei der K.-Krankenkasse und 

machen irgendwie ’ne Diplomarbeit oder Doktorarbeit über IV.    

12 

13 

I: Ja. Das ist ’ne Doktorarbeit und ich arbeite bei der K.-Krankenkasse, das ist 

richtig (..) ähm, bin aber jetzt privat hier. 

14 N: Ja. 

15 

16 

17 

I: Also, das ist nicht so, dass mein Arbeitgeber auch mein Auftraggeber ist, sondern 

das ist wirklich mein eigenes Interesse. Ich erklär auch mal ganz kurz, wie ich 

drauf gekommen bin.  

18 N: hmhm 

19 

20 

I: (..) Ich habe bis Zweitausendundfünf Soziologie studiert. In M.-Stadt. Hab dann 

anschließend, wie das üblich ist 

21 N: hmhm 

22 I: eine Stelle gesucht und bin dann (..) durch mehrere Zufälle zur K.-Krankenkasse  

23 N: hmhm 

24 I: gekommen. Hab dort im April Zweitausendundsechs ein Traineeprogramm 

25 N: hmhm 

26 

27 

I: beginnen dürfen (.) und bin zugeordnet worden dem Geschäftsbereich Integrierte 

Versorgungssysteme 

28 N: hmhm 

29 I: damals unter der Leitung von Herrn (KK) C. U.  

30 N: hmhm 

31 I: und bin dann in diesem Geschäftsbereich ähm, dem DMP-Vertragsbereich 

32 N: hmhm 

33 I: zugeordnet worden. Heißt also, alle DMP-Verträge, die wir in R.-Region hatten 

34 N: (Dr. N. holt ein Buch aus dem Regal) Kennen Sie das? 

35 I: Nein.  

 
 

36 N: Ich leih ihnen das mal.  

37 I: Aber den (.) den den Autor. 

38 N: Ja. Aber ich kann Ihnen das gerne mal ausborgen. 

39 

40 

I: Okay. (Dr. N. reicht I. das Buch) Ähm (..) dem DMP-Vertrag zugereich (..) dem 

Them DMP-Vertragsbereich zugeordnet  

41 N: Ja. 

42 I: worden. So rum war ’s. Und ähm, zwischenzeitlich auch kurzzeitig ein IV-Netz  

43 N: hmhm 

44 

45 

I: zu betreuen, R.-Erkrankung. Und (..) über die Zeit (..) kam so nach und nach, 

gerade als Soziologe wahrscheinlich ist das dann typisch 

46 N: hmhm 

47 

48 

I: auch so der Gedanke im Hinterkopf auf: Wie kommt das überhaupt, was ich da 

täglich in der Theorie dort  

49 N: hmhm 

50 

51 

52 

I: auf dem Schreibtisch habe, in der Praxis an? (..) Und über die (.) folgenden 

Monate dann, das war so ein (.) mehrmonatiger Prozess, hab ich die Idee oder 

den Entschluss gefasst, darüber zu promovieren 

53 N: hmhm 

54 I: und zwar genau zu dem Thema äh, wenn man ’s grob fasst: Wie nehmen Ärzte  

55 N: hmhm 

56 I: in der Fläche besondere 

57 N: integrierte Versorgung auf? 

58 I: besondere Versorgungsformen 

59 N: Ja. 

60 I: also, ich grenz das nicht wirklich ein 

61 N: Okay. 

62 I: IGV, DMP 

63 N: hmhm 

64 

65 

I: auch Strukturverträge, Hausarztverträge tatsächlich wahr? (..) Und dazu sammle 

ich Geschichten (.) und insbesondere aus der Zeit vor meiner Zeit, das heißt 

66 N: hmhm 

67 

68 

69 

I: so ab Zweitausend, Zweitausendzwei, je nachdem, so bis Zweitausendsechs. 

Das heißt, die Frage an Sie ist eigentlich nur: Wie haben Sie persönlich (.) 

integrierte Versorgung (.) den Start der integrierten Versorgung hier in R.-Region  

70 N: Also hier total angenehm 

71 I: Ja. 

72 N: was aber wirklich auch (.) Also, ich glaub, Dreh- und Angelpunkt in solchen 

 
 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Verträgen ist die Personen, die zusammenarbeiten. (..) Und (..) ähm, dieses 

Versorgungsprojekt P.-Diagnose, was wir zusammen aufgebaut haben, hhhh, in 

der (.) an der Uni hier in S.-Stadt, is (.) hat gelebt dank dieser Kooperation, muss 

man ganz klar sagen, mit Herrn (KK) N. und noch einem Kollegen aus ’ner 

anderen Krankenkasse, die mit einer (.) enormen (.) Energie und persönlichem 

Interesse das voran verfolgt haben. Ich kenn andere inte also andere Versorg-

ungsprojekte, die ich in der Praxis hatte, die (.) mit ’ner anderen Krankenkasse 

mit dem gleichen Krankheitsbild ohne (.) einen persönlichen Bezug überhaupt 

nicht funktionierten. (....) Also, wenn seitens der (.) der Partner dieser integrierten 

Versorgung einer kein Interesse hat, ist das ganze Projekt schwierig.   

83 I: (...) hm 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

N: Sonst ist integrierte Versorgung auf der (.) also (..) die die Anlaufphase der 

integrierten Versorgung an der Klinik war ’n Horror (..) die Vorbereitung 

unglaublich anstrengend, aber als das dann (..) wenn solche Strukturen laufen, 

sind die sehr sehr (.) hilfreich als Netzverbund und und zu, ja, auch ohne den 

Deckel dieser integrierten Versorgung hilfreich und so weiter zu arbeiten (.) also 

genau das hat sich auch bestätigt, was ursprünglich immer die Idee war. (.) Denk 

ich. 

91 I: hmhm 

92 N: Aber das stand und fiel wirklich mit einer Person da (..) oder zweien. 

93 I: (..) hm (...) Und wie sind Sie darauf überhaupt aufmerksam geworden, also (?) 

94 N: Also, Fakt war, die (..) an der alten Arbeitsstelle, wo ich  

95 I: hm 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

N: war, Uniklinik S.-Stadt, hatten wir ein komplettes Versorgungsprogramm für P.-

Diagnosepatienten vorbereitet. (..) Die (.) Krankenkassen sind gekommen, ich 

glaub, ursprünglich die H.-Krankenkasse und (.) als erste, und hat so ’n 

Versorgungsprojekt vorgestellt. Und es gab halt ’n vorbereitetes Projekt schon in 

der Schublade bei uns, so dass sich da im Prinzip der (..) äh mhm mhm die a das 

Anbieten dieser Struktur schon sehr sehr klar (..) gezeigt hat, weil es gab ’s die 

schon. Also wir mussten nicht lange verhandeln, wer wann was macht und wie 

die Pfade und Versorgungspfade sind, sondern die war’n vorgegeben und es gab 

’n Interesse der Kasse. (....) Wir ham dann vor Ort einfach solche (.) so ein Zent-

rum aufgebaut und, das werden Sie wahrscheinlich schon gehört ham, relativ 

zügig in N.-Stadt, R.-Stadt und J.-Stadt noch äh (..) quasi Parallelzentren 

aufgebaut, auch mit den selben Kassen, selben Strukturen.    

108 I: (...) hmhm 

109 N: Und seitens, wenn man wechselt, wenn man sagt (.) ’n Perspektivenwechsel, ich 

 
 

110 

111 

112 

war drei Jahre in dieser integrierten Versorgung im Prinzip im Zentrum (..) wo hin 

Gegner zu IV-Partnern geschickt haben, bin jetzt IV-Partner. Die Position ändert 

sich sofort und das ist ganz ganz schrecklich 

113 I: hm 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

N: weil (.) ähm, diese gute Idee der integrierten Versorgung im Feld völlig versackt. 

Es gibt in diesem P.-Diagnoseprojekt, weiß ich nicht, wie viel Partner. Davon 

schicken höchstens drei Informationen über die Patienten wieder zurück an ’s 

Zentrum. Einer davon bin ich. Und von diesen dreien ist keiner wirklich zufrieden, 

weil (.) das Feedback ist schlecht. Man erkennt nicht, welcher Patient ist in der 

integrierten Versorgung, also (.) das ist ’ne Frage, wo man in diesem Netz steht. 

Auch das steht und fällt wieder mit (.) den Partnern. Es gibt ’n anderes 

Versorgungsnetz, P.-Diagnose, von ’ner anderen Krankenkasse, da (.) ist der 

Versorgungspartner ganz anders und viel besser eingebunden. (..) Und auch da 

wieder, weil der Wunsch und Wille (.) da ist. Ich bin am Versorgungsnetz 

integrierte Versorgung H.-Diagnose    

125 I: (..) hm 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

N: (.) irgendwie beteiligt. Da seh ich aber nie ’n Patienten, weil die integrierten Ver-

sorgungspartner spielen nicht mit. Das geht nur Zentrum Kasse Zentrum Kasse. 

(..) Ich mach ’n integriertes Versorgungsprojekt C.-Diagnose, auch mit einer groß-

en Kasse, da screene ich Patienten, die länger als sechs Wochen arbeitsunfähig 

sind, kuck, ob die in ein Projekt passen, wo wir anbieten, innerhalb von vier bis 

maximal acht Wochen die Patienten (.) wieder fit for work zu machen, sozusagen, 

zurück in ’n Arbeitsprozess zu kriegen. Und ich habe für dieses integrierte 

Versorgungsprojekt relativ viel Freiraum, weil ich mit ’ner gewissen Summe auch 

P.-Leistungserbringer, Y.-Leistungserbringer anstellen kann. Hab ich gemacht. 

Zwei P.-Leistungserbringer, zwei Y.-Leistungserbringer. Und wir haben heute x-

zahl Patienten in dem Projekt, innerhalb eines Jahres. Also, mhm gut (.) auch im 

Rahmen einer Weg-vom-Zentrum-Basis gut funktionierenden (.) IV-Versorgung.   

138 I: hmhm 

139 

140 

141 

N: (..) Also, ich glaube, dass das Haupt (.) äh, der Haupt (.) integrierte Versorgung 

ist gut. Integrierte Versorgung macht Sinn für ’n Patienten, macht auch Sinn für 

die (.) Player, aber (.) steht und fällt mit den (.) Beteiligten, wie das Interesse ist.  

142 I: (..) hmhm 

143 

144 

N: (..) Und es ist nicht das Geld, was bei den (..) Partnern ’ne Rolle spielt, weil (..) 

das im überschaubaren Rahmen hier ist.   

145 I: (...) hmhm. (....) Kommen wir nochmal auf das Erste, was Sie erwähnten, zurück  

146 N: hm 



 
 

147 

148 

I: das mit Herrn (KK) N.. Sie sagten, es war eine Krankenkasse, die hat das Ganze 

im Prinzip fertig in der Schublade gehabt.  

149 N: Wir hatten das, als Ärzte  

150 I: Ach, Sie. 

151 N: als Ärzte fertig in der Schublade.  

152 I: Ja. 

153 N: Die Kasse kam mit ’ner Idee, integrierte Versorgung zu machen. 

154 I: Ja. 

155 N: Wir hatten schon ’n P.-Diagnosezentrum. 

156 I: Ja. 

157 N: Wir hatten P.-Leistungserbringer. 

158 I: Ja. 

159 N: Wir hatten Y.-Leistungserbringer, also wir hatten 

160 I: Ja. 

161 N: die Station, wir hatten 

162 I: Ja. 

163 N: dieses Zentrum schon und konnten dann sagen: Mensch, hör mal.  

164 I: Also, die Inhalte kamen nicht von der Kasse. Nur äh, die (?) 

165 N: Die Inhalte kamen in dem Fall aus dem Zentrum. 

166 I: Hmhm (..) Und die Kasse kam aktiv auf die (?) 

167 N: Die Kasse kam aktiv (.) genau. 

168 I: Aber ohne Inhalte, nur mit der Idee, und (.) und glücklicherweise (?) 

169 N: Ja, die Idee war schon, integrierte Versorgung zu machen  

170 I: Ja. 

171 N: aber die Idee war nicht, wie? Ob mit Tagesklinik, ob stationär 

172 I: Ja. 

173 N: Wir ham  

174 I: Ja. 

175 N: das dann schon (.) relativ zügig 

176 I: Hmhm. (..) Hat denn die Kasse auch Inhalte beigesteuert oder ist dann (?) 

177 

178 

N: Ja. (..) Also da war Herr (KK) N. auch aktiv beteiligt, auch andere Mitglieder der 

Krankenkasse. Da gab ’s ja ’n Beirat. Also, das war sehr 

179 I: (..) hm 

180 

181 

182 

183 

N: (...) sehr gut. Oder Herr (KK) N. und ich haben mhm (.) in langen Sitzungen (...) 

Medikamente definiert, Gruppen (.) Patientengruppen definiert, die man anspre-

chen kann, und und und. Das hat halt nur geklappt, weil sich einer dafür interes-

siert hat. 

 
 

184 I: hmhm 

185 N: (...) Oder es machen musste. 

186 I: (...) Und seitens der anderen Ärzte? 

187 N: (....) Sie meinen die IV-Partner? 

188 I: Hmhm. (.) Generell, auch unbeteiligte. 

189 

190 

191 

192 

N: Da war das (...) äh mhm, die (.) Wahrnehmung erst sehr sehr negativ. (..) Dann 

war die (.) zunächst mal die Wahrnehmung so: Uns wird hier was 

weggenommen. (...) Gelder werden umverteilt. Hinterher waren alle relativ (.) 

zufrieden damit, schwierige Patienten gut in unser Netz einspeisen zu können. 

193 I: hmhm 

194 

195 

196 

197 

198 

N: Aber es gab erst ’ne große Welle. Das gleiche ist hier mit dem H.-Diagnose-

Projekt in S.-Stadt passiert. Gibt ’n hohen Widerstand bei vielen Kollegen gegen 

integrierte Versorgung „H.-Diagnose“ an der Uni. (..) Aber jetzt ist jeder froh, dass 

Patienten, die schwierig und langwierig zu behandeln sind, da hin überwiesen 

werden können.  

199 I: (....) Und der Widerstand hat sich wie begründet? 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

N: Ich glaube, dass Widerstand gegen integrierte Versorgung (..) wenn man nicht 

selber beteiligt ist (...) emotional ist. (.) Emotional begründet, dass man sagt: Das 

(.) wird irgendwas (.) wird uns weggenommen. Das ist ja (.) Ärzte ham ja diese (.) 

paranoide Grundhaltung. Man will keinen Patienten loswerden, aber behandeln 

will man sie auch nicht. Also, weiß gar nicht, wie ich d wie ich das schildern soll, 

aber (...) es gibt ’ne Gruppe von Patienten, die schwierig zu behandeln sind. (.) 

Die mag der niedergelassene Arzt nicht (..) weil sie teuer, schwierig, langwierig, 

aufwändig sind, zweimal die Woche kommen. (..) Aber wenn sie dann woanders 

behandelt werden, ist es dem niedergelassenen Arzt nicht recht, weil (.) es wird 

ihm ja was weggenommen.  

210 I: hmhm 

211 

212 

N: Und Vorteil von integrierter Versorgung ist, dass man einfach auch Kontakt kriegt 

zu anderen Disziplinen. (..) Ne? Absolut. 

213 I : (..) Hmhm. (…) Und dieses Netz gibt ’s noch? 

214 

215 

216 

N: Das Netz existiert noch, ja. Obwohl ich glaube, dass die K.-Krankenkasse zum 

Ende des Jahres den Vertrag gekündigt hat. Zumindestens hab ich die Post 

bekommen.  

217 I: Hmhm. (...) Und wie kommt das Ganze bei den Patienten an? 

218 N: (.) Gut.  

219 I: (...) Sie erklären den Patienten, dass Sie an integrierter Versorgung teilnehmen? 

220 N: Also, wir ham das denen im P.-Diagnosezentrum erklärt (.) ähm, und dann ihnen 

 
 

221 eben auch das Proced (.) und die ham ja davon ja nur Vorteile. 

222 I: hm 

223 

224 

225 

226 

227 

N: Der Patient hat die Möglichkeit, kostenlos ’ne Tagesklinik mitzumachen (..) und (.) 

also dann die Möglichkeit, auch zum Experten ambulant zu gehen. (..) Ich weiß 

nicht, wie die Zahlen sind, aber gefühlt sind neunzig Prozent wieder zu dem 

gegangen, der sie sowieso immer behandelt hat, der Hausarzt. Und da is das 

System echt fast gebrochen dann.  

228 I: hmhm 

229 N: (....) Bei dem Projekt. 

230 

231 

I: Hmhm. (..) Und wie hat man jetzt unterschieden zwischen zwischen Patienten, 

die an dieser IV teilnehmen, und Patienten, die   

232 N: Patienten 

233 I: daran nicht teilnehmen. 

234 N: Die Kr  

235 I: Mit welcher Begründung? 

236 

237 

238 

239 

N: Die Krankenkassen. (..) Die Begründung war: Wenn jemand in der K.-

Krankenkasse, H.-Krankenkasse oder (.) also die zwei Kassen, geht er integrierte 

Versorgung, sonst bleibt er Regelversorgung. (.) Kriegt keine Tagesklinik, keinen 

Y.-Leistungserbringertermin und keinen A.-Leistungserbringer.    

240 I: (.) Ist das so? 

241 

242 

N: Ja. Also, das war in dem P.-Diagnoseprojekt so. Da steht hier eigentlich auch. Ist 

’n ganz guter Artikel drin.  

243 I: Ja. 

244 N: In dem Buch. (Blättert im Buch) Und das leih ich Ihnen total gerne aus. 

245 I: Ich schau gerne rein. 

246 

247 

N: (..) Da ist zumindestens sehr gut dieses äh, Projekt beschrieben, was wir in S.-

Stadt gemacht haben. 

248 I: hmhm 

249 N: (Blättert noch im Buch) Fragen Sie weiter. 

250 

251 

I: Die übrigen Netze, die dann hier so (..) eingebracht wurden von Kassenseite her, 

die Sie vorhin erwähnten, was ist mit diesen? 

252 N: Was? Noch mal, ich (?) 

253 I: Sie sagten vorhin, also ein Netz äh, das war dieses P.-Diagnoseprojekt 

254 N: Dieses P.-Diagnoseprojekt, in dem Herr (KK) N. mitgearbeitet hat. 

255 I: Genau. Und dann gab ’s noch weitere IV-Netze. 

256 N: Genau. Dann gibt ’s ’n IV-Projekt P.-Diagnose, auch hier in S.-Stadt  

257 I: hm 

 
 

258 

259 

N: mit der Klinik für Spezialwissen und niedergelassenen Ärzten. (.) Das funktioniert 

nicht gut 

260 I: hm 

261 

262 

263 

N: weil (.) ähm, der Austausch zwischen Zentrum und niedergelassenem Arzt nicht 

gut ist. (.) Das funktioniert für mich nur gut, weil ich dort teilzeitangestellt bin und 

deshalb einfach mehr 

264 I: hm 

265 

266 

267 

N: von denen mitkriege, aber die andern (.) also mein (.) die Patienten geh’n in die 

Spezialwissen und bleiben da. So. Und irgendwann komm se wieder. Das heißt, 

das ist nichts (.) Inhaltliches.  

268 I: hm 

269 

270 

271 

272 

273 

N: Das P.-Diagnoseprojekt mit der C.-Krankenkasse und der H.-Diagnoseklinik in 

E.-Stadt (.) funktioniert ausgezeichnet, weil ’s eben ’n Riesennetz über halb äh, 

über halb von Deutschland gibt. (.) Regelmäßige Treffen, Informationen, also da 

ist ’n ganz anderer Austausch und (..) auch zugunsten des Patienten, muss man 

ganz klar sagen.  

274 I: hm 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

N: Und da weiß der Patient (.) hundertpro, er ist in der integrierten Versorgung. 

Dieses integrierte Versorgungsprojekt C.-Diagnose, was wir hier haben, das ist 

für den Patienten unglaublich gut, weil der innerhalb von vier Wochen mindestens 

dreimal die Woche ’n Arzt sieht, mindestens dreimal die Woche ’n P.-

Leistungserbringer, mindestens dreimal die Woche ’n Y.-Leistungserbringer. Und 

das ist viel. Das ist deutlich mehr, als Regelversorgung bietet. Und der Patienten 

weiß auch, er is (.) und er kann wohnortnah, kann also muss also nicht zur Kur 

(..) kann wohnortnah alles machen, Kinder versorgen und was weiß ich, aber (.) 

kommt in unserem Projekt und das ist toll. 

284 

285 

I: Hm. (..) Und wie wird so was möglich, dass er diese, ich sag mal, 

Vorzugsbehandlung genießt? 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

N: Ähm, es gibt ’ne deutsche H.-Diagnosegesellschaft, die DHG. Die hat mit 

verschiedenen Kassen, vor allem auch der C.-Krankenkasse (..) mhm, 

ausgehandelt, dass es (.) ’n bestimmten Sockelbetrag gibt, den kriegt jedes 

Zentrum, und man kann das verteilen, also man kann diesen Betrag pro Patient 

(..) auf vier oder acht Wochen aufsplitten und ist selber dafür verantwortlich, wer 

wieviel bekommt (..) und dafür auch, wieviel Einheiten der Patient bekommt. Also 

man kann schon kucken, wenn jemand jetzt (..) Y.-Behandlung mehr braucht, 

kriegt der mehr Y.-Behandlung, wenn der P.-Behandlung mehr braucht, kriegt der 

mehr P.-Behandlung. Das Geld wird so verteilt, es wird auf ’n Patienten 



 
 

295 

296 

zugeschnitten. (.) Und das Oberziel ist ja, den innerhalb von vier bis sechs bis 

acht Wochen maximal wieder zurück in den Beruf zu kriegen.  

297 I: hm 

298 

299 

300 

N: Das wollen die aber auch, weil die investieren ja auch viel (.) die Leute, die hier 

herkommen. So. Die hängen sich nicht im Wartezimmer und sagen: Ich warte auf 

’ne Spritze. 

301 I: (..) hm 

302 

303 

N: Äh, und das funktioniert klasse, weil auf allen Seiten jemand Interesse hat (.) und 

man quasi selber die Finanzen so verantwortet, wo die hingehn. 

304 I: hmhm 

305 

306 

307 

N: Es gibt ’ne Bonus-Malus-Regelung am Ende, das heißt, wir ham ein hohes 

Interesse dran, dass die Leute auch wirklich (.) schnell, zügig, gut arbeiten, unter 

sechs Monate auch bleiben  

308 I: hm  

309 N: arbeitsfähig. 

310 I: (..) Ändert sich an Ihrer eigentlichen Arbeit, losgelöst von den Terminen 

311 N: Ja klar. 

312 I: irgendwas? Inhaltlich?  

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

N: (..) Es löst sich na, können Sie sich vorstellen, hundertsechsundfünfzig Patienten 

in einem Jahr, die (.) dreimal die Woche kommen, ham hier inhaltlich geändert, 

dass ich ’ne Weiterbildungsassistentin eingestellt hab, dass ich ’n zweiten 

Kassenarztsitz gekauft habe, dass ich Leute anstellen werde nächstes Jahr, also 

das wächst und wächst. (.) Inhaltlich ändert sich, dass ich dreimal die Woche mit 

den P.-Leistungserbringern spreche (..) dreimal die Woche mit beiden Y.-

Leistungserbringern Kontakt hab, was ich sonst vielleicht (..) ach, einmal bei ’ner 

Fortbildung hätte.  

321 I: hmhm 

322 

323 

324 

325 

N: Also, ich seh die einfach öfter und ich rede öfter mit denen und damit entwickeln 

sich natürlich Strukturen, dass natürlich (.) ’n Patient vielleicht auch den P.-

Leistungserbringer kennenlernt, weil (.) das funktioniert ja für das Modell auch 

schon gut. Also 

326 I: Jaja. 

327 N: Netze wachsen besser zusammen  

328 I: hmhm 

329 N: die man sich sonst mühsamer (.) erarbeitet. 

330 

331 

I: Hmhm. Gab ’s denn auch schon Netze, die gelebt haben vor der integrierten 

Versorgung, bevor das generell so hieß?  

 
 

332 N: Das kann ich schwer sagen, weil ich  

333 I: hmhm 

334 N: davor immer in der Klinik war. Hab ich keine Ahnung. 

335 I: Okay. 

336 N: Also, es gibt ja immer so (.) weiß nicht, ich nenn das jetzt Netze. 

337 I: hmhm 

338 

339 

340 

N: Also, ich hab hier im Ort ’n O.-Leistungserbringer, da brauch ich gar nicht anrufen 

und ’n I.-Leistungserbringer. Ich kann Patienten einfach hinschicken. Und ich hab 

U.-Leistungserbringer, die schicken Patienten ohne anzurufen einfach hierher. 

341 I: hmhm 

342 

343 

N: Und umgehen letztendlich Facharztschleifen. Aber das geht auch nur mhm, ja, 

wenn man sich persönlich kennt. 

344 I: hmhm 

345 N: Und weil man eben weiß ähm, umgekehrt ging ’s genauso. 

346 

347 

I: Hmhm. (....) Ich frage deswegen: Mhm, im DMP-Bereich gibt es Studien, die also 

je wieder nach   

348 N: hmhm 

349 

350 

I: nach Kassen zu differenzieren, die sagen, ein DMP-Teilnehmer hat im Vergleich 

zum Nicht-Teilnehmer Vorteile. 

351 N: hmhm 

352 I: Er wird besser behandelt. 

353 N: hmhm 

354 I: Mir konnte bislang noch kein Arzt, das sind ja A.-Leistungserbringer  

355 N: hmhm 

356 

357 

I: oder R.-Leistungserbringer, die daran teilnehmen in der Regel ähm, keiner das 

erklären, was genau besser behandelt überhaupt meint. 

358 

359 

N: Also, für das (.) ich kann ja nur für den Bereich H.-Diagnose sagen, besser 

bedeutet, ich hab mehr Zeit. 

360 I: Ja. 

361 

362 

N: Ich kenn den Patienten besser. Der kennt mich aber auch besser (.) ähm (...) und 

ich sprech mich besser mit Kollegen ab. Ich krieg ’n Feedback. 

363 I: hmhm 

364 

365 

N: (...) Und für den Bereich P.-Diagnose, C.-Krankenkasse, E.-Stadt, Zentren ist das 

auch so. Ich krieg sofort ’n Brief, ich kann sofort anrufen. 

366 I: hm 

367 

368 

N: Ähm äh, wie (.) d die (.) das Wissen um einen Menschen ist etwas besser. Sagen 

wir mal. 

 
 

369 I: hm 

370 

371 

N: Der wird weniger ’ne Nummer. Also, das (.) würd ich (.) würd das 

individualisieren. 

372 I: Hmhm hm. (.) Okay. (..) Ja, das is immer relativ (..) interessant 

373 

374 

375 

376 

377 

N: Wobei, das sind weiche Kriterien. (..) Ob die Outcomes besser sind, ich würd mal 

für diese IV-P.-Diagnose sagen: Nee. (.) Ob jemand ’ne Tagesklinik über ’ne 

Woche in der Uni macht oder nicht (...) oder fünf Termine umsonst bei ’ner 

Volkshochschule über das gleiche Thema macht, weiß ich noch nicht mal, ob das 

nich ’n  

378 I: (..) hm 

379 

380 

381 

382 

383 

N: ob das ’n großen Unterschied macht, aber (.) das Gefühl für den Patienten, sich 

betreut zu fühlen in ’ner Welt, wo er das Gefühl hat: Ich bin hier sowieso 

überflüssig. Also, der normale Kassenpatient, der in die Praxis kommt (..) fühlt 

sich ja (...) schon unter Zeitdruck, sagen wir so, und das ist in der integrierten 

Versorgung nicht so.  

384 I: hm 

385 

386 

N: Da gibt ’s das Geld, das man sagen kann: Komm, da kuckst du mal etwas näher 

hin. 

387 I: (..) Diese Fallpauschale, oder wie man das dann bezeichnen kann. 

388 N: Genau. 

389 

390 

391 

I: Hm. Okay. (..) Gab ’s denn Kassen, die Ihnen (.) letztendlich (..) Vorgaben 

gemacht haben, wie das Ganze auszusehen hat? Sie sagten vorhin, Sie hatten 

das Konzept in der Schublade.  

392 N: Naja. 

393 I: Die Kasse kam  

394 N: Natürlich ham die Kassen 

395 I: dann mit der Idee. 

396 N: schon die Idee gehabt, dass die Leute dann eben lange 

397 I: hm 

398 N: berufsfähig sind und und und. Das schon. 

399 I: Wie kam das an Ihrerseits? Wie wie (..) wie finden Sie solche Ideen? 

400 N: Völlig in Ordnung. Ich schreib ja auch selbst ungerne krank. 

401 I: Ja. 

402 

403 

404 

405 

N: Also, jetzt natürlich die die andere Krankenkasse, die das C.-Diagnoseprojekt 

macht, die ham natürlich ’n hohes Interesse dran, dass die Leute wieder 

arbeitsfähig sind. (..) Aber das ist ja auch sinnvoll. Im Sinne von (...) sagen wir, 

ich will krank (.) ich hab ’ne mini mini Krankschreibequote sowieso in der Praxis.  

 
 

406 I: hm 

407 N: Ich mach das nicht gern. Ich halt das auch für sinnlos.  

408 I: (...) hm 

409 N: (..) Deshalb entspricht mir das eigentlich ganz 

410 I: Hm. Aber wie Sie das machen, dass ähm (?)  

411 N: Stört Null.  

412 

413 

I: (..) Nein, wie Sie dafür sorgen, dass am Ende des äh, Behandlungszeitraumes 

die (?) 

414 N: Das bleibt uns überlassen. 

415 I: Das ist Ihnen  

416 N: Positiv 

417 I: überlassen. 

418 N: positiv motivieren.  

419 I: Ja. Wie wäre das 

420 N: Ich glaube, Struktur ist wichtig. 

421 I: wenn das nicht so wäre? 

422 

423 

N: Werden ja auch viele nicht, also viele werden ja nicht in diese Dinge Man muss ja 

sagen, man nimmt ja Leute in das Projekt jetzt C.-Diagnose auf    

424 I: hm 

425 

426 

427 

428 

N: denen sind achtundfünfzig Jahre alt, LKW-Fahrer, der geht nicht mehr zurück. (..) 

Ähm, da funktioniert das nicht. Der (.) das weiß ich auch vorher und (..) ähm, 

wenn ich ’ne Chance sehe, ihm noch mal auf die Beine zu helfen, mach ich das. 

Wenn nicht, kann ich aber auch entscheiden: Der passt nicht in das Projekt. 

429 I: hmhm 

430 N: (..) Da ist jetzt was anderes günstiger.  

431 I: (..) hm 

432 

433 

434 

N: (.) Man darf schon screenen. (...) Wir ham ’ne Aus (.) wir nehmen ’ne 

Aufnahmequote von um dreiundvierzig Prozent (.) das heißt (..) wir sortieren viel 

mehr auf als wir in das Projekt einnehmen (.) also aufnehmen. 

435 I: (...) hmhm 

436 

437 

438 

439 

440 

N: (...) Das, glaub ich noch, also wenn Sie das interessiert, die DHDG, die deutsche 

H.-Diagnosegesellschaft, ham da ’n super Ansprechpartner. (..) Über integrierte 

Versorgung gibt ’s nämlich eine Gesellschaft, die extra gegründet worden ist, um 

das, die kennen Sie aber wahrscheinlich, um solche Projekte auch (.) zu machen 

und abzuwickeln.  

441 I: hmhm 

442 N: (..) R. E. in U.-Stadt. (...) Ham Sie von dem schon mal gehört? 



 
 

443 I: Ja.  

444 N: Der macht das, ja. 

445 

446 

I: Jaja. (...) Ja, ich suche speziell Ärzte, die (..) oder generell Experten, die eher 

nicht so organisiert sind. 

447 N: Suchen Sie?  

448 

449 

450 

I: Ja. (..) Ich spreche auch mit Ärzten, die jetzt, ich komm noch mal auf ’s DMP äh, 

Thema DMP zurück, die DMP-Teilnehmer äh (.) oder die die Teilnahme am DMP 

verweigern.  

451 N: (...) Ja, könnt ich Ihnen hier wel welche nennen. 

452 I: Ja. 

453 N: Es gibt hier im Ort (ÄK) R. L., Doktor R. L., ein  

454 I: Ja. 

455 N: I.-Leistungserbringer 

456 I: Ja. 

457 

458 

459 

N: (..) der von sich behauptet: Das einzige Programm, was er nicht mitgemacht hat, 

war das einzige, was erfolgreich war. Den Rest hat er mitgemacht. Die war’n 

Scheiße. Er macht ’s jetzt nicht mehr.  

460 I: Ach.  

461 

462 

463 

N: Das ist jemand, der aktiv also der wirklich äh, ihnen gute Argumente für (....) äh 

(...) Versorgung vor Ort, als Einzelkämpfer oder in ’ner Doppelpraxis liefern 

könnte.  

464 I: Jaja. 

465 

466 

N: Können Sie sich gern auf mich bezieh’n, das ist unser Nachbar. Furchtbar netter 

Mensch. Geb ich Ihnen gern auch die Nummer. 

467 I: (ÄK) L.? 

468 N: (ÄK) L. 

469 I: hmhm 

470 N: R. 

471 I: Okay. Kontaktier ich mal. Nee, aber nur als (.) als Begründung 

472 N: ja 

473 I: warum ich jetzt eher nicht mit diesen Fachgesellschaften    

474 N: Ja.  

475 I: spreche. Also es gibt da auch den Bundesverband Managed Care. 

476 N: Ja. 

477 I: Äh, E.-Autor und eben auch  

478 N: Ja. 

479 I: dieser (.) erstgenannte Autor. 

 
 

480 N: Ja. 

481 

482 

I: Ähm (...) ich weiß nicht. (...) Ich bin mir nicht so ganz (.) sicher, ob ich (.) mhm, 

das, was dort steht, im Einzelfall nachvollziehen kann.  

483 

484 

N: (...) Naja, es widerspricht ist natürlich, dass Leute, die solche Netze in Bewegung 

bringen  

485 I: (..) hmhm? 

486 N: (....) nun ja, a) daran glauben aber b) auch davon leben. Deshalb 

487 

488 

I: (..) Hmhm. Ich spreche mit Leuten oder ich suche nach Leuten, wie heute mit 

Ihnen äh, die wirklich im Leben stehen, als Arzt 

489 N: Ja. 

490 I: und die damit konfrontiert werden, auch mit den Strukturen, die dahinter  

491 N: Ja. 

492 

493 

I: stehen. (..) Auch mit den Ideen, wie man auch mit dem Geldgeber (...) um einfach 

zu schauen, äh: Wie kommt das an? 

494 N: hmhm 

495 I: Ja? Also, der der Initiator der DMP ist jetzt wirklich Professor T. 

496 N: hmhm 

497 

498 

I: Ja? Und, wenn ich den frage (...) hm, ich glaub, das kann ich auch irgendwo 

nachlesen.   

499 N: Hm. Das stimmt. 

500 I: Ich weiß aber nicht, wie der normale 

501 N: Ja.  

502 

503 

I: Diabetologe da irgendwo in ’ner Dorfpraxis ähm, das Ganze wahrnimmt oder 

überhaupt weiß: Wo kommt das her?  

504 N: Jaja.  

505 I: Ja? Was nimmt überhaupt (?) 

506 N: Haben Sie denn Kontakte zu Diabetologen. Es gibt ’n ganz Netten  

507 I: Ja. 

508 N: hier auch in in S.-Stadt, is der Doktor S. 

509 I: Ich hab erstmal L.-Stadt abgegrast. 

510 N: hmhm 

511 I: Und und in S.-Stadt hab ich bisher mit keinem gesprochen. 

512 

513 

N: Doktor S., ich schreib Ihnen die Nummer auf. (.) Problem ist, mein Kind hat E.-

Problem und will (..) pünktlich vom Sport abgeholt werden.  

514 I: Kein Thema. (..) Mir geht es auch so gar nicht um die die Menge  

515 N: hm 

516 I: sondern um die Inhalte. Ja? Das Ganze wird dann interpretiert, das ist in der 

 
 

517 qualitativen Sozialforschung  

518 N: hm 

519 I: angesiedelt, für mich auch  

520 N: Spannend. 

521 I: völliges Neuland. 

522 N: Ja.  

523 I: Ja? Und man ähm, sammelt keine Daten in Mengen und wertet das dann  

524 N: Ja. 

525 I: mit SPSS oder was auch immer  

526 N: Ja.  

527 

528 

I: aus und produziert Diagramme, sondern man versucht, zu interpretieren. 

Einzelne Aussagen, auch Aussagenbestandteile. (.) Was sagt der Autor  

529 N: hmhm 

530 I: eigentlich, oder der, der Redende 

531 N: Der Redende. Jaja. 

532 

533 

I: wirklich aus, zwischen den Zeilen? Wenn Sie sagen: Integrierte Versorgung ist 

toll. Kann das auch anders gelesen werden. Das ist für mich völliges Neuland 

534 N: Ja. 

535 I: und auch sehr spannend. 

536 

537 

N: Ja. Aber (.) das würd ich nie sagen. Ich würd sagen: Hängt von den Mitspielern 

ab. (..) Und von 

538 I: hm 

539 N: der Motivation der Mitspieler. 

540 

541 

542 

543 

544 

I: Mit Sicherheit. Aber ich hatte immer das Problem, auch bei diesen 

Qualitätsberichten und Auswertungen, die ich dann bewundern durfte, 

Diagramme, da steht dann immer da (XXXX) und, ne, und dann kann man das 

graphisch aufbereiten. Trotzdem fehle immer noch so die die letzte äh, Erklärung, 

ob das wirklich so ist. 

545 N: Reden Sie denn auch mit Patienten in integrierter Versorgung? 

546 I: Nein. Nur mit Ärzten. 

547 N: Okay. 

548 I: Das ist, glaub ich, dann ’n Thema  

549 N: hmhm 

550 I: für später. Ich muss erstmal  

551 N: Ja. 

552 I: versuchen, dass ich mit den  

553 N: Ärzten  

 
 

554 

555 

I: Ärzten soweit äh, klarkomme, dass ich wirklich mal rausfinde: Wie kommt das 

wirklich 

556 N: Ja. 

557 

558 

I: an? Das kann doch (.) und wenn mir jeder Arzt sagt: Das find ich toll. Das ist ’ne 

super Sache. Ja?  

559 N: Das ist nicht so. 

560 I: Und äh, denkt aber was völlig anderes. 

561 N: Ein Scheiß, hm. 

562 

563 

564 

I: Ja? Und das ist macht’ s immer relativ schwierig, wenn ich als K.-Krankenkassen-

Mitarbeiter komme. Also, man merkt schon, bei einigen, nicht bei allen, bei bei 

einigen äh, man man kriegt so ’ne Art (..) naja 

565 

566 

N: Ja, das ich kenn das von Kollegen, aber ich hatte natürlich dieses Privileg, dass 

ich (.) K.-Krankenkassen-Mitarbeiter von ’ner andern Seite erlebt habe. 

567 I: hmhm 

568 N: Also, auf kollegialer Ebene, und zwar extrem. 

569 I: hmhm 

570 N: (...) Und extrem wo ...(Ende der Aufnahme) 

   

   

 




