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Hochschulambulanzen 
 
Ralf Heyder 
Generalsekretär des Verbands der Universitätsklinika  
Deutschlands e.V., Berlin 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, hier über ein Thema sprechen zu können, das unsere beiden Verbände, 
der MFT und der VUD, seit mehreren Jahren bewegen. Es erscheint mir zudem als ein 
gutes Beispiel, um zu zeigen, dass wir bei einem gemeinsamen politischen Auftritt eine 
ganze Menge erreichen können. Wir sehen die Hochschulambulanzreform, die im ge-
setzgeberischen Prozess entstanden ist, als ein gutes Ergebnis an.  
 
Dass die ambulante Versorgung an Universitätsklinika ein immer wichtigeres Thema 
wird, ist klar. Während in anderen Ländern die „Ambulantisierung“ schon weiter vo-
rangeschritten ist, laufen wir in Deutschland diesem Prozess hinterher. Die deutsche 
Gesundheitspolitik eröffnet zwar seit Jahren immer neue Wege, um in den Kranken-
häusern Ambulanzen zu errichten. Das sind aber immer nur fragmentarische Lösun-
gen. Wir haben Fächer, wie die Augenheilkunde oder Dermatologie, die zu großen 
Teilen ambulant ausgerichtet sind und die Forschung am Patienten oft nur noch am-
bulant durchführen können. Zwar machen unsere ambulanten Krankenversorgungser-
löse im Durchschnitt nur etwa 10 Prozent der Erlöse in der Krankenversorgung insge-
samt aus. Allerdings haben wir heute schon Standorte mit deutlich höheren Anteilen. 
Perspektivisch wird die strategische Bedeutung der Hochschulambulanzen weiter 
wachsen. Es ist also höchste Zeit das Thema politisch anzupacken, zumal es auch in der 
Bedeutung für die Patienten wächst.  
 
Um die Bedeutung von Hochschulambulanzen für die Bevölkerung besser charakteri-
sieren zu können, haben wir eine repräsentative Umfrage mit Infratest Dimap im März 
2015 gemacht. Obwohl uns die Bedeutung der Hochschulambulanzen für die ambu-
lante Versorgung in Deutschland auch vor der Umfrage schon klar war, hat es uns 
dann doch überrascht, dass fast 20 Prozent der Befragten antworteten, selbst bereits in 
einer Hochschulambulanz elektiv, also nicht über die Notfallambulanz, behandelt 
worden zu sein. Bei weiteren 30 Prozent waren Personen aus dem Familien-, Freundes- 
oder Bekanntenkreis behandelt worden (Abbildung 1). Fast die Hälfte der Befragten 
kannte das Thema aus dem eigenen Erleben. 
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Abb. 1: Bekanntheitsgrad der Hochschulambulanzen in der Bevölkerung bei einer Befragung von 1.000 

Personen 
 
I. Hochschulambulanz auf politischer Agenda 
Die deutsche Gesundheitspolitik will in dieser Legislaturperiode das seit vielen Jahren 
diskutierte Thema der Hochschulambulanzen nun angehen. Der Hintergrund ist die 
Debatte um den „Systemzuschlag“, die wir als deutsche Hochschulmedizin im Jahr vor 
der letzten Wahl sehr intensiv geführt haben. Wir hatten acht Themen, die die Hoch-
schulmedizin ganz besonders beanspruchen, zusammengefasst, um damit einen Sys-
temzuschlag für die Hochschulmedizin in Deutschland zu begründen (Abbildung 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Acht Sonderaufgaben der Hochschulmedizin in Deutschland 
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Einige der darin gezeigten Tatbestände betreffen nicht nur die Universitätsklinika, 
sondern auch andere große Maximalversorger. Aber alle acht Sonderaufgaben finden 
sich zusammen nur an den Universitätsklinika. Der Aufgabenverbund Forschung-
Lehre-Krankenversorgung, die Hochschulambulanzen und weite Teile der seltenen 
Erkrankungen sind dagegen Alleinstellungsmerkmale. Schließlich sind Zuschläge für 
Universitätsklinika internationale Best Practice („institutional costs“). 
 
Der Systemzuschlag ist bekanntermaßen von der neuen Regierungskoalition abgelehnt 
worden. Jedoch hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, etwas 
für die Hochschulmedizin zu tun. Dabei soll es um die Einzelaufgaben gehen, und die 
Ambulanzen sind eine der Sonderaufgaben der Hochschulmedizin. Im Koalitionsver-
trag heißt es unter anderem: 

„Wir werden die besonderen Aufgaben der Universitätskliniken und der Kran-
kenhäuser der Maximalversorgung besser im DRG-System vergüten.“  
„Für Hochkostenfälle, die nicht durch Fallpauschalen sachgerecht abgebildet 
werden können, hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bis En-
de 2014 eine geeignete gesonderte Vergütungsform vorzulegen.“  
„Leistungen der Hochschulambulanzen werden künftig angemessen vergütet.“ 
Notfallversorgung: Überprüfung der Finanzierung von Vorhaltekosten (gilt 
nicht nur für Universitätsklinika) 

Seit zwei Jahren hält man sich im gesetzgeberischen Verfahren sehr eng an die Vorga-
ben im Koalitionsvertrag und arbeitet diese hier genannten Positionen ab. 
 
II. Inhalt der Neuregelung 
Was meint man in der Politik konkret, wenn man von einer Änderung und Reform der 
Hochschulambulanzen spricht? Hochschulambulanzen sind nicht alle Ambulanzen an 
Hochschulen. Von letzteren gibt es viele, dagegen ist die Hochschulambulanz tech-
nisch nur in § 117 SGBV geregelt (Abbildung 3). Neben diesen Hochschulambulanzen 
haben sich im gesundheitspolitischen Bereich seit dem Ende der 1990er Jahre eine gan-
ze Menge ambulanter Ermächtigungsgrundlagen im Krankenhaus neu entwickelt. So 
regelt § 116b die ambulante spezialärztliche Versorgung, es gibt Sozialpädiatrische 
Zentren, Psychiatrische Ambulanzen und vieles mehr. Ein Trend ist ganz klar: Die 
Ambulanzen an Krankenhäusern werden weiter wachsen. Allerdings sind mit Aus-
nahme der Hochschulambulanz alle anderen Ermächtigungsarten auf bestimmte Pati-
enten- oder Erkrankungsgruppen eingeschränkt, oft haben sie jeweils ganz unter-
schiedliche Qualitätsstandards, Abrechnungsprinzipien etc. Damit hat sich ein Flicken-
teppich ambulanter Ermächtigungsgrundlagen herausgebildet, der in der administrati-
ven Handhabung und in der Patientensteuerung zunehmend Probleme bereitet.  
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Abb. 3: Ambulanter Flickenteppich im SGBV als Folge der unzureichenden Hochschulambulanz-

Regelung 
 
Vor diesem Hintergrund haben wir der Politik unser Anliegen vorgetragen, die Hoch-
schulambulanz, möglichst breit aufzustellen und eine Regelung zu schaffen, über die 
ein Universitätsklinikum das Gros seiner ambulanten Tätigkeit abwickeln kann. Es 
geht also um die Bündelung der ambulanten Behandlung an Universitätsklinika in 
einer einzigen Ermächtigungsgrundlage und damit die Flucht aus dem Flickenteppich. 
Der § 117 SGBV bietet dafür gute Voraussetzungen, denn er bietet Möglichkeiten, die 
es sonst bei keiner anderen Ambulanzregelung gibt. Hochschulambulanzen sind heute 
bereits für das gesamte ambulante Patientenspektrum geöffnet, es gibt keine Ein-
schränkung auf bestimmte Patientengruppen oder Behandlungsarten. Außerdem wer-
den die Hochschulambulanzen komplett dezentral verhandelt, es gab keine Bundes-
vorgaben zu Preisen und Mengen. Das bietet vor Ort eine hohe Flexibilität, um Beson-
derheiten abzubilden. 
 
Wie sieht der § 117 SGBV derzeit aus? 
Bisher ist geregelt, dass eine Hochschulambulanzermächtigung durch die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) ausschließlich in dem Umfang erteilt wird, der für Zwecke von 
Forschung und Lehre erforderlich ist. Es wird nicht berücksichtigt, dass diese Ambu-
lanzen seit vielen Jahren neben den Aufgaben in Forschung und Lehre faktisch einen 
Beitrag zur Sicherstellung der hochspezialisierten Versorgung leisten. Der Ermächti-
gungsumfang für Forschung und Lehre wird über eine Fallzahlbegrenzung operationa-
lisiert, die inhaltlich nicht eindeutig definiert ist. Niemand kann genau sagen, wie viele 
Fälle man zu Zwecken von Forschung und Lehre braucht. Die Vergütungen sind zwi-
schen dem einzelnen Universitätsklinikum und den Kassen gemeinsam und einheitlich 
in einem Hochschulambulanzvertrag zu vereinbaren. Gegenwärtig werden die einzel-
nen Ambulanzfälle meist über einheitliche Quartalpauschalen vergütet, es werden 
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kaum Einzelleistungen berücksichtigt. Die Patienten haben formal einen Direktzugang 
laut BMV-Ä, es ist also keine Überweisung erforderlich. In der Praxis sind aber oft 
Überweisungsvorbehalte in den Hochschulambulanzverträgen vereinbart. So stellt sich 
der Status quo für die Hochschulambulanzen dar.  
 
Es ist uns wichtig, dass sowohl der Ermächtigungsumfang als auch die Preisbildung an 
die Realitäten in der Hochschulmedizin angepasst werden (Abbildung 4). Zwei Prob-
leme bestehen. Erstens werden oft deutlich mehr Fälle behandelt, als im Rahmen der 
Fallzahlobergrenze vereinbart wurde. Diese zusätzlichen Fälle werden nicht vergütet. 
Zweitens sind die Quartalspauschalen deutlich zu niedrig angesichts des besonderen 
Patienten- und Leistungsspektrums in den Hochschulambulanzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Änderungen des Ermächtigungsumfangs und der Regelungen zur Preisbildung im Versorgungs-

stärkungsgesetz (VSG) 
 
Wir hatten bei unseren Kalkulationen einen Finanzbedarf von mehreren 100 Mio. Eu-
ro abgeschätzt, die der deutschen Hochschulmedizin bei den Hochschulambulanzen 
fehlen. In den Eckpunkten zur Krankenhausreform hat der Gesetzgeber dann 265 Mio. 
Euro für die Hochschulambulanzen festgeschrieben, was im Durchschnitt pro Standort 
einem Zuwachs von rund 8 Mio. Euro entsprechen würde. 
 
Wie kommt man nun an dieses Geld? 
Wir haben in den Diskussionen mit der Politik klar gemacht, dass wir das Verhand-
lungsmodell beibehalten wollen, damit wir mit den Kassen die Budgets flexibel ver-
handeln können. Wir wollen kein Einheitsvergütungssystem wie den EBM einführen. 
Vielmehr wollen wir den geltenden Rechtsrahmen für die Verhandlungen so verbes-

PREIS x MENGE
• Wegfall Invest.-Abschlag
• Wegfall Verweis auf „Entgelte 

für vergleichbare Leistungen“
• Stattdessen wie PIA, SPZ: 

„Leistungsfähigkeit bei 
wirtschaftlicher 
Betriebsführung“

• Bundeseinheitliche Grund-
sätze zu Vergütungsstruktur 
und Leistungsdokumentation

• Zulassung per Gesetz
• Neue Ermächtigung „wegen 

Art, Schwere oder 
Komplexität der Erkrankung“
(Versorgungsauftrag)

• Umfang dreiseitig im Bund zu 
verhandeln

• Voraussetzung: Facharzt-
überweisung

• Bundeseinheitl. Grundsätze 
zu „Begrenzungsreglungen 
der Behandlungen im für F&L 
erforderlichen Umfang“

Ziel: + 265 Mio. EUR
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sern, dass die einzelnen Universitätsklinika gegenüber den Kassen in eine bessere Ver-
handlungsposition kommen und darüber hinaus bessere Konditionen durchsetzen 
können.  
 
Dazu wurden im Gesetz mehrere Punkte geändert. Um höhere Vergütungen durchset-
zen zu können, haben wir unter anderem beim Investitionsabschlag angesetzt, den wir 
momentan bei unseren Preiskalkulationen berücksichtigen müssen. Dieser wird künf-
tig entfallen. Zudem verweist das Gesetz bei der Preiskalkulation immer auf den Ver-
gleich zum Entgelt für vergleichbare Leistungen. Damit landen wir schnell bei EBM-
analogen Kalkulationen. Die EBM passt in der Universitätsmedizin an vielen Stellen 
nicht, wir brauchen eine andere Regelung, die es uns erlaubt, unsere Gestellungskosten 
stärker zum Ansatz zu bringen. Die neue Regelung entspricht der, die es heute schon in 
den Sozialpädiatrischen Zentren gibt: Es dürfen die Kosten angesetzt werden, die ge-
braucht werden, um die Leistungsfähigkeit bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu 
sichern. Das sind unsere Gestellungskosten.  
 
Als ein Zugeständnis an die Krankenkassen für die Beibehaltung des Vor-Ort-
Verhandelns sollen bundeseinheitliche Grundsätze eingeführt werden, wie die Vergü-
tungsstruktur und die Leistungsdokumentation zu gestalten sind. 
 
Die zweite Schiene der Änderungen betrifft die Menge, also die Fallzahlen. Die Fall-
zahlbegrenzung für Forschung und Lehre führt an vielen Standorten zu der unbefrie-
digenden Situation, dass weniger Fälle bezahlt werden, als tatsächlich behandelt wer-
den müssen. 
 
Wir haben deshalb eine Zulassung per Gesetz gefordert, so dass der Zulassungsaus-
schuss der KV umgangen wird. Außerdem wollten wir mit dem Gesetz einen eigenen 
Versorgungsauftrag jenseits der Begrenzung auf Zwecke von Forschung und Lehre 
bekommen. Das war die schwierigste, aber für uns auch die wichtigste Forderung, 
denn die Politik sollte anerkennen, dass die Hochschulambulanzen neben Forschung 
und Lehre auch einen Beitrag in der Patientenversorgung leisten. Diese Anerkennung 
eines eigenen, vom KV-System unabhängigen Versorgungsauftrages ist ein ordnungs-
politischer Richtungswechsel. Der ist uns gelungen. Künftig haben wir einen originä-
ren Versorgungsauftrag für Patienten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer 
Erkrankung der Versorgung in einer Hochschulambulanz bedürfen. Der Umfang die-
ser Ermächtigung muss aber noch dreiseitig, d.h. zwischen KBV, Deutscher Kranken-
hausgesellschaft und GKV-Spitzenverband ausgehandelt werden. Dabei ist zu klären, 
was konkret unter schweren und komplexen Erkrankungen verstanden werden soll. Es 
werden aber definitiv die seltenen Erkrankungen darunter fallen.  
 
Für die neue Ermächtigung gilt aber der Vorbehalt, dass die Patienten vom Facharzt 
überwiesen werden müssen. Ist das ein Problem? Schon heute kommen 30 bis 50 Pro-
zent der Patienten mit einer fachärztlichen Überweisung in die Hochschulambulanzen, 
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der Rest meist mit einer Überweisung des Hausarztes. Ein direkter Zugang ist die Aus-
nahme. 
 
Im Gesetzentwurf stand aber leider ursprünglich auch etwas, das uns extrem geärgert 
hat: Demnach sollte der GKV-Spitzenverband mit der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft Grundsätze vereinbaren, die die bisherige Ermächtigung für Forschung und 
Lehre begrenzen sollten. Es war und ist für uns schwer vorstellbar, wie der GKV-
Spitzenverband oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich Gedanken über For-
schung und Lehre machen wollen. Wir haben gemeinsam mit dem MFT in den letzten 
Monaten massiv daran gearbeitet, diese Regelung wieder aus dem Gesetz zu streichen. 
Das hat geklappt. Die bisherigen Ermächtigungen für Forschung und Lehre bleiben 
wie bisher in der alten Regelung bestehen, und das ist gut so. Denn wir hatten die gro-
ße Befürchtung, dass mit einer Beschneidung der alten Ermächtigung für Forschung 
und Lehre sich am Ende die Zahl der von den Kassen zu bezahlenden Fälle sogar redu-
zieren könnte (Abbildung 5). 
 

 
Abb. 5: Begründung der massiven Kritik der Hochschulmedizin an Neureglung der Ermächtigung 
 
Dass diese Sorge durchaus berechtigt ist, zeigen folgende Zahlen. Wir haben 2011 eine 
Erhebung gestartet, um die ambulanten Erlösanteile an den einzelnen Hochschul-
standorten nach Ermächtigungsgrundlagen aufzuschlüsseln (Abbildung 6). Aus dieser 
Analyse wurde deutlich, dass es Standorte gibt, in denen fast das gesamte ambulante 
Leistungsgeschehen über die Hochschulambulanzen läuft – das wäre auch unser  
Wunschmodell – und dass es Standorte gibt, an denen die Hochschulambulanzen eine 
nur sehr untergeordnete Rolle spielen. Sollte sich nun eine Situation ergeben, bei der 
der GKV-Spitzenverband auf Bundesebene mit der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft bundeseinheitliche Festlegungen treffen würde, dann würde man wohl kaum für 
alle den derzeitigen Best Case übernehmen. Stattdessen würden wir wohl am Ende 
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schwieriger Verhandlungen vor einer Schiedsstelle stehen, die dann irgendwo in der 
Mitte den Strich zieht. Für alle die Standorte, an denen die Hochschulambulanzen gut 
aufgestellt sind, würde das dann massive Einschnitte bedeuten. Dieses Szenario konn-
ten wir abwenden und sind über diesen gemeinsam mit dem MFT errungenen Erfolg 
sehr froh. 
 

 
Abb. 6: Die Interpretation des Bedarfs für Forschung und Lehre ist regional sehr unterschiedlich 
 
III. Perspektive 
Wir haben ein politisch formuliertes Ziel eines Mittelaufwuchses um 265 Mio. Euro, 
der die Hochschulambulanzen in der Universitätsmedizin unterstützen soll. Das Geld 
fließt aber nicht automatisch per Gesetz, sondern muss in den Verhandlungen mit den 
Krankenkassen errungen werden (Abbildung 7). Die Voraussetzungen dafür sind so-
wohl über die Neuregelung der Preisbildung als auch der Ermächtigung deutlich besser 
geworden. Wir können aber nicht voraussagen, was das dem einzelnen Universitäts-
klinikum in den Verhandlungen dann auch wirklich bringen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Möglichkeiten der Durchsetzung der versprochenen 265 Mio. Euro gegen die Kassen 

Ziel: + 265 Mio. EUR
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Ob am Ende der dreiseitigen Verhandlungen die 265 Mio. Euro auch wirklich fließen 
werden, kann ich Ihnen frühestens Ende 2016 sagen. Wir glauben aber, dass mit dem 
verbesserten Rechtsrahmen sich für viele Standorte Chancen für bessere Lösungen für 
ihre Hochschulambulanzen ergeben werden als bisher. 
 
Die Politik hat verstanden, dass die Hochschulmedizin im Bereich der seltenen Er-
krankungen einen besonderen Versorgungsauftrag hat. Wie die Abbildung 8 zeigt, 
werden die meisten der seltenen Erkrankungen an den Universitätsklinika versorgt. 
Die neue gesetzliche Regelung trägt dem Rechnung und hat die Versorgung der Pati-
enten mit seltenen Erkrankungen den Hochschulambulanzen übertragen. Damit haben 
wir auf Bundesebene bei den dreiseitigen Verhandlungen mit Kassen und KBV über 
den Umfang unserer neuen Ermächtigung eine bessere Ausgangsposition.  
 

 
Abb. 8: Häufigkeit der Versorgung von Patienten mit ausgewählten seltenen Erkrankungen in Hoch-

schulambulanzen und anderen Krankenhäusern im Jahre 2014 
 
Was bleibt an Aufgaben in den nächsten ein bis zwei Jahren für den VUD zu            
erledigen? 
Der VUD wird ab Mitte des Jahres bis Ende 2015 auf der Bank der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) Verhandlungen in Selbstverwaltung führen. Er wird mit 
der GKV und der KBV die Personengruppen, die unter die Ermächtigung „Art, Schwe-
re und Komplexität der Erkrankung“ fallen, konkretisieren. Der VUD wird sich mit 
der GKV um die Verhandlung bundeseinheitlicher Grundsätze für die Vergütungs-
struktur und Leistungsdokumentation bemühen. Dabei ist davon auszugehen, dass es 
keine Einheitspauschalen mehr geben wird, sondern stärker nach Schweregrad, ver-
schiedenen Gruppen von Patienten und Angeboten differenziert wird. Es wird aber bei 
einer Pauschalierung bleiben, also keine Einzelleistungsvergütung außer vielleicht für 
einige wenige Maßnahmen etwa der Diagnostik geben, die sehr teuer sind und in Pau-
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schalen nicht gut abgebildet werden können.  
 
Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass die Frage der Beitragssatzstabilität 
im Gesetzentwurf angesprochen wurde. Die Budgetdeckelung ist für die Hochschul-
ambulanzen bewusst ausgeschlossen worden, indem der Gesetzgeber klar formuliert 
hat, dass ein Anstieg der Hochschulambulanzbudgets auch über den Anstieg der Kas-
seneinnahmen hinaus möglich ist. Klar ist aber auch: Wenn wir gegenüber den Kassen 
mehr Geld durchsetzen wollen, dann müssen wir für eine transparente Dokumentation 
unserer Ambulanzleistungen sorgen, ohne dabei den Dokumentationsaufwand über 
Gebühr anwachsen zu lassen. Dieser Spagat muss uns gelingen.   
 
Wir als Verband wollen außerdem unsere Mitglieder bei den neuen Verhandlungen 
mit den Kassen dadurch unterstützen, dass wir PR-Module anbieten, die vor Ort für 
eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit zu den Verhandlungen genutzt werden können.  
 
Und natürlich gilt auch hier die alte politische Regel „Nach der Reform ist vor der Re-
form“. Das Thema Hochschulambulanzen ist vor den Gesetzentwurf für eine „gro-
ße“ Krankenhausreform vorgezogen worden und in der Gesetzgebung bereits abge-
schlossen. Nun liegt aber der Gesetzentwurf für die große Krankenhausreform auf dem 
Tisch und wird die Universitätsklinika massiv betreffen. Das gilt insbesondere für die 
kritischen Themen der allgemeinen Krankenhausfinanzierung, etwa für die Vergütung 
von Fallzahlsteigerungen. Weiterhin wird der Entwurf wichtige Weichenstellungen bei 
universitären Sonderthemen (Zentren, Notfallvorhaltung, Extremkosten) enthalten, 
die Gegenstand unseres Systemzuschlagskonzepts sind. 
 
Das, was wir in der Hochschulambulanzproblematik erfolgreich praktiziert haben, 
nämlich gemeinsam als MFT und als VUD klare politische Botschaften zu senden und 
das Gespräch mit den Vertretern der Politik zu suchen, gilt es nun weiterzuführen. Es 
ist uns so gelungen, neben der Kultusministerkonferenz auch die Wissenschaftsminis-
terkonferenz und darüber letztlich die Ministerpräsidenten für unsere Themen zu sen-
sibilisieren. Ohne diese geschlossene Unterstützung insbesondere aus der Wissenschaft 
und der Wissenschaftspolitik hätten wir das Problem nicht so erfolgreich anpacken 
können. Hier müssen wir anknüpfen. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Förstermann 
Wie ist die Bedarfssumme von 265 Mio. Euro im Gesetzentwurf entstanden? 
 
Heyder 
Das ist eine spannende Frage, die sich auch der VUD gestellt hat. Ich vermute, dass 
sich der Gesetzgeber an den durch uns artikulierten Bedarfszahlen orientiert und diese 
als in Aussicht gestellte Zielgröße formuliert hat. Es ist aber nicht vorhersehbar, wie die 
dreiseitigen Verhandlungen am Ende laufen werden. Ich verstehe diese Zahl als einen 
politischen Auftrag an die Verhandlungspartner. Es wird unsere Aufgabe sein, den 
Prozess der Umsetzung zu begleiten und, sollte das Ziel nicht erreicht werden, gemein-
sam mit der Politik nach Lösungs- und Korrekturmöglichkeiten zu suchen. 
 
Marsch 
Im Vortrag wurde die Unterschiedlichkeit der Universitätsklinika bei der Generierung 
der Erlöse gezeigt. Wäre die Bildung von MVZ für eine bessere Erlösgenerierung ein 
allgemein zu empfehlender Lösungsweg? 
 
Heyder 
Hier kann keine allgemeingültige Empfehlung ausgesprochen werden, denn die Ein-
richtung von MVZ muss standortindividuell entschieden werden. Dabei spielen das 
Leistungsspektrum, aber auch die bisher am Standort geübte Praxis eine entscheidende 
Rolle. Es muss in den Verhandlungen mit den Krankenkassen abgewogen werden, ob 
über eine Einrichtung von MVZ oder andere Regelungen die ambulante hochschul-
medizinische Betreuung abzusichern ist.  


