Kein Sakrileg
Gastkommentar

Krankenhausstrategien 2011
Ab 2012 soll es nach dem Willen des
BMG für Krankenhäuser also schwieriger werden, medizinische Versorgungszentren zu gründen. Dahinter steht wohl

Das MVZ bleibt attraktiv

kaum der Wunsch, die Gesundheitsversorgung ökonomisch oder qualitativ zu
verbessern; es handelt sich um eine stan-
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despolitische Maßnahme zum „Schutz“
der niedergelassenen Vertragsärzte.
Von der Entwicklung des Krankenhausbereichs können wir Niedergelassene uns jedoch nicht abkoppeln.
In großen Gesundheitseinrichtungen

Das für 2012 geplante Versorgungsgesetz soll Krankenhäusern die Erschließung des ambulanten Sektors durch Medizinische Versorgungszentren erschweren. Nun sind intelligente Wege gefragt, um diese strategische Option weiterhin
nutzen zu können.
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Mehr zum Thema Medizinische
Versorgungszentren
Bereits jedes dritte MVZ wird heute von einem
Krankenhaus betrieben, und dieser Trend setzt
sich – davon sind die Autoren überzeugt – trotz
etwaiger künftiger Beschränkungen fort. Ihre
Kernbotschaft: MVZ werden aufgrund ihres
sektorenübergreifenden Ansatzes die Struktur
der ambulanten und auch
stationären Versorgung
langfristig stärker beeinflussen als jede andere neue
Versorgungsform.
Mit diesem Handbuch erhält der Leser einen Überblick über wirtschaftliche
und rechtliche Fragen, die
bei der Gründung und beim Betrieb eines MVZ
zu bedenken sind; dabei geht es insbesondere
auch auf steuerrechtliche Aspekte ein. Es ist
sowohl für Krankenhausmanager lesenswert,
die sich dem ambulanten Sektor öffnen wollen, als auch für niedergelassene Ärzte, die
mit Krankenhäusern kooperieren.
Das Handbuch wurde mitverfasst vom Autor
des Artikels auf dieser Doppelseite, Gunter von
Leoprechting, der auch Mitglied im Fachbeirat
von Trillium-Report ist.
gh

bereits bestehenden MVZ umsetzbar sein
– denn Konsequenz braucht Mehrheit.

Fazit: Der Auf- und Ausbau von MVZ
wird 2011 noch Teil einer erfolgreichen
Krankenhausstrategie sein und bleibt auch

Verbundstrategien

ab 2012 als Nischen- und Verbundstrate-
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oder wollen sich eine derartige kosequente

Weg gemacht hat, Krankenhäusern das

Konfrontationsstrategie im ambulanten

Leben wieder schwerer zu machen, um

Markt nicht leisten. Sie setzen dann meist

den Freiberuflerstand zu stärken, ist das
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Wie so oft – in der Krise liegt die Chance

Inzwischen haben auch einige Kliniken die
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konsequentem Handeln!

sondern ihnen gewünschte und bisher nicht
vorhandene Kompetenzen anbieten, zum
Beispiel in der Onkologie, Pathologie und
Labordiagnostik oder der Telemedizin. Im
Einvernehmen mit den Niedergelassenen
können solche Zentren auch am Kranken-

Handbuch Medizinische Versorgungszentren
Peter Wigge/Gunter von Leoprechting
Kohlhammer Verlag 2010
304 Seiten, 16 Abb., 17 Tab, 47,80 €
ISBN: 978-3-17-019155-6

hausstandort selbst angesiedelt sein. Solche
Verbundstrategien bleiben auch als Min-

Gunter von Leoprechting

derheitsgesellschaften nachhaltig attraktiv,

LEO-IMPACT CONSULTING GmbH

denn sie helfen, im Krankenhaus Kosten zu

leo@leo-impact-consulting.de
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