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Einen neuen Weg beschreiten
Über das Primärarztsystem zum Primärversorgungssystem
Jochen Dahm-Daphi und
Kai Uwe Helmers
In Deutschland sind Fachärztinnen häufig in die
Erstversorgung von Patientinnen eingebunden.
Das ist nicht immer sinnvoll und effizient. Auf
der einen Seite entstehen lange Wartezeiten, auf
der anderen Seite kann durch die spezifische Dia
gnostik das Zusammenspiel gesundheitlicher
und sozialer Problemlagen aus dem Blick gera
ten. Unsere Autoren erläutern das Modell einer
Primärversorgung, die auf dem Weg zu einer
bedarfsgerechteren Versorgung eine Alternative
darstellen kann.

D

as System der ambulanten Gesundheitsver
sorgung ,erfährt in Deutschland praktisch
laufend Anpassungen und Reformen. Diese stel
len häufig ein interessengelenktes kleinteiliges
Patchwork dar, beruhen aber selten auf einer AnaDr. med. Mabuse 252 · Juli I August 2021

lyse der tatsächlichen Bedarfsstrukturen in der
Bevölkerung. Der Bedarf sollte einerseits an den
Charakteristika der Krankheiten/Gesundheitsstö
rungen und andererseits an den psychosozialen
Verhältnissen der kranken Menschen gemessen
werden.
Quartäre Prävention statt kleinteilige
Fachdiagnostik

Häufige und harmlose Erkrankungen, die zumeist
eine einfache Behandlung brauchen, stellen den
überwiegenden Teil der Gesundheitsstörungen in
unserer Gesellschaft dar. Komplizierte und schwer
wiegende Erkrankungen sind demgegenüber sel
ten, erfordern aber oft eine spezielle medizinische
Versorgung. Die derzeitige Struktur der ambulan
ten Medizin, in der spezialisierte Fachärztlnnen
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hängeder Patientlnnen,ihre KrankheitsAufgrundder
verläufeund Behandlungen.
längerfristigenPatientenbeziehungkönnen solcheAspektegut kommuniziert
werden.Der Zugangzum Primärarztsystem erfolgtzeitnahund niedrigschwellig.
Unter Berücksichtigungverschiedener
nehmen.Gleichzeitigwerdenihre spezia- Vielender in Deutschlandvorliegenden QuellensowieprimärärztlicherErfahrunkönntemit einer,,Pri- gen sind etvva70% aller gesundheitlichen
Systemschwächen
lisiertenFähigkeitennicht sinnvoll eingebun- märversorgung"begegnetwerden. Da- Störungengeringfügig,selbstlimitierend
gesetztund sogarunangemessen
und benötigenkeine Hilfe zu ihrer ,,Heifür
zu schreibtdie DeutscheGesellschaft
den.Dasführt zu langen Wartezeitenfür
die anderenKrankenund macht gesetz- Allgemeinmedizinund Familienmedizin
mit
Gesundheitssystem
liche Zugangsregelungen.
wie siemit dem (DEGAM):,,Ein
Terminservice-und Versorgungsgesetz einer hochwertigenund generellhaus(TSVG)umgesetztwurden, notwendig. ärztlichkoordiniertenPrimärversorgung
nächtlicher bietet nachweislich:einen zeitnahön,fläWerden Rückenschmerzen.
und niedrigschwelligen
Harndrang,Druck in der Brust und der chendeckenden
Ztgang, weniger Notfall-/KrankenhausNagelpilz von vier verschiedenen Fachbehandlungen,höhere Lebensqualität,
ärztlnnen behandelt, ist das nicht nur kostund besserenGesundspielig;esgerätauchleicht die möglicher- Lebenserwartung
heitszustandfür die Patienten,höhere
weise zugrunde liegende Depression mit
Ursachen Zufriedenheitvon Patientenund allen
ihrensozialen
und psychischen
Arztgruppen,niedrigereAusgabentrotz
ausdem Blick.
zunehmenderKomplexität und MultiIm Rahmen einer allgemeinmedizinimorbidität.InternationaleUntersuchunkönnender richschenPrimärversorgung
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,,DieFunktion
derHausärztlnnen
solltenichtdie
einesrigidenGatesein,sondern
keepers
in der
vielmehr
einesGateopeners
zusinnvollen
Behandlungsmöglichkeitenliegen."
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In I 5 von 28 europäischen
Ländernexistiert ein solchesPrimärarztsystem
mit bedarfsgesteuertem
Zugangzur fachärztlichenEbenebereits,unter anderemin Belgien.den Niederlanden,
Großbritannien,
Norwegenund Dänemark.Dabei sollte
die Funktion der Hausärzunnennicht die
einesrigiden Gatekeepers
sein,sondern
vielmehrin dereinesGateopeners
zu sinnvollenBehandlungsmöglichkeiten
liegen.5
Die Zufriedenheitder Patientlnnenist in
Primärarztsystemen
durchweghoch,insbesondereim skandinavischen
Raum.In
DeutschlandbestätigenErhebungenzur
hausarztzentrierten
Versorgung,die viele
Kriterieneiner primärärztlichenVersorgungerfüllt,dieseErkenntnisse.
MedizinischeGleichbehandlung
Die ungleicheVerteilungdesReichtums
in unsererGesellschaft
spiegeltsichauch
im Gesundheitszustand
der Bevölkerung
wider.Jeärmer,je psychischkränkerdie
Menschensind,je wenigersozialeund verbale Kompetenzsie besitzen,um Unterstützungzu möbilisieren,destoschwieriger ist es für sie,Hilfe und eine adäquate
Versorgungzu erhalten.
Esist belegt,dassnicht die absoluten
Unterschiede,
im Einkombeispielsweise
men, dieseDifferenzallein ausmachen,
sondernauch sozialeStatusunterschiede
und die empfundeneNäheoder Fremdheit zu den BehandlerlnneneineungleicheVersorgungbedingen.EinePrimärversorgung,die sich aus dem Primärarztmodell entwickelt,kann die grundlegenden gesellschaftlichen
Strukturen aber
nicht alleinändern.Dazuheißt esbei der
DEGAM:..Armut und sozialeIsolation
können durch hausärztlicheTätigkeit
nicht behobenwerden.Hausärztinnen
und
Hausärztesind alsdie ihren Patientenam
nahestenAgierendenverpflichtet,sichgegen die sozialeSpaltungin der Gesellschaft einzusetzen".6
Eine GleichgutbehandlunghätteviehältigeWirkungen:Die
Menschenwürden eine gleicheBehandlung als eine gesundendeStärkungerleben, Unterversorgtesollten dadurchbesserversorgtund Überversorgtesolltengeschütztwerden.
Eine medizinischeVersorgungmuss
jedem Menschenzustehen,unabhängig
von seinemsozialenStatusoderanderen
realen oder zugeschrieben
Merkmalen,
Die medizinischeVersorgungvon MenschenohnePapiereoderohneausreichende Versicherungist ein ungelöstesProDr.med.Mabuse
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blem.Zwargibt esin der primärenVersorgung faktischeine großeSolidarität,die
größtenSchwierigkeitenbestehenauf der
speziellerenfachärztlichenVersorgungsebeneaberweiterhin.
WasbedeutetPrimärversorgung?
Ein Primärversorgungssystem
stellt die
konsequenteFortschreibungeines,,Primärarzt-Gedankens"
dar,gehtaberdarüber hinaus.Zur umfänglichenVersorgung
sind Akteurlnnen aus vielen Bereichen
wichtig: medizinischeBerufe,Pharmazie,
Psychotherapie,
Sozial-und Jugendarbeit,
Laienversorgung,
RetSelbsthilfegruppen,
tungsdienst,aber auch die Vermittlung
von Wissenüber Zusammenhänge
von
Lebensbedingungen
und Krankheitensind
hier zu nennen.
Die Bedeutungvon Sozial-und Jugendarbeitin den Stadtteilenwird häufig unterschätzt.MedizinischeBerufewie
Physiotherapie,
Ergotherapie,
Logopädie,
Kranken- und Altenpflegeoder andere
medizinischeFachangestellte
genießenzu
geringeAnerkennung und werden nicht
gut genugbezahlt.Die Ausbildungzu diesen Berufen muss häufig durch die Auszubildendenselbstgetragenwerden.Eine
Apothekewird wie jedesandereGeschäft
geführt - ihre Rollein der Primärversorgungwird in der Regelnicht erkannt.Diese Aufzählung ließe sich fortführen und
hat keinenAnspruchauf Vollständigkeit.
Ein Primärversorgungsmodell
muss
auch die ungleichelokaleVersorgungin
den Blick nehmen.Somussdie Arbeit in
unterversorgten
und meistüberproportional belastetenStadtteilenund Gegenden
gefördertwerden- daszeigen
besonders
auchdiegegenwärtigen
Corona-Impfkampagnen.Hier müssenmehr Ressourcen
zur Verfügunggestelltwerden. Zudem
könnten Strukturmaßnahmendie Arbeit
in solchenGegenden
für in Gesundheitsberufen Tätigeattraktiver machen.Der
Kommunikationund nofwendigenInteraktion allerBeteiligtenmüssenein angemessener
Rahmenund einesolideFinanzierungzukommen.Die integrativeArbeit
ist in Gesundheitszentren
bedarfsgerechter Größeviel angemessener
zu realisieren
alsin Einzelpraxen,
die Iediglichorganisatorischzusammengefasst
sind.
Die Primärversorgungsollte den Bedarf an medizinischerVersorgungdecken
und, wenn nötig,weitergehende
Versorgung einleiten.Der Bedarfist durch die
auftretendenErkrankungen,aberauchso-

psychischer
Erkrankung
potenziertsich,
DieProblematik
wennPartner'innen
unter
psychischen
Problemen
leiden,
heißtes.Aberist daswirkllchund
immerso?Erzähltmangleich,was
einenso umtreibtundfesthält?
Entwickeln
solchePaareganz
eigeneStrategien
in der
Alltagsbewältigung?
DieAutorin
hatelf Paare
eingehend
zuden
Schwierigkeiten,
aberauch
eventuellen
Vorteilenbefragt.
Mit zuweilenerstaunlichen
Ergebnissen
...Ausdrucksstarke
Porträtsmacheneszu einem
unvergleichlichen
Buch!

Karen-Susan
Fessel
Paaremlt Paketen
r6o Seiten,25,-€
lSBN978-3-86739-234-l
@Book19,99€

SflfJ;:ri"n'"'ug
I
www.balance-verlag.de

I

54 | Primärversorgungssystem

zial bedingtund zugleichgesellschaftlich
geformt. Dieser Bedarf sollte nicht als
Markt gesehenwerden.sondernals Bedarf nach Hilfe und notwendigerVersorgung.Die BeantwortungdiesesBedarfes
ist einegesellschaftliche
Verpflichtungund
solltenicht durch dasStrebennach Profiten und Gewinnensestaltetwerden.
Zukünft ige Perspektiven
r Aus-undWeiterbildung
Die Primärversorgungsebene
muss in
Deutschland
ausgebaut
und durchgrößere Wertschätzunggestärktwerden; auf

ständigkeitfestgestellt.s
Die Politik muss
demnachgestaltendtätigwerdenund darf
die Weiterbildungnicht wie bisherausschließlichden Einzelinteressen
der ärztlichenFachgesellschaften
überlassen.
Die
novellierteMusterweiterbildungsordnung
von 2018hat 5l Facharztgebiete
und Zusatzbezeichnungen
hervorgebracht,die
eher zu einer Auffächerung,aber nicht
zu einerOrdnungderWeiterbildungführen werden.e

Leistungenan Fachberufemöglich und
sinnvoll,wenn die Aufgabeneindeutigdefiniert und die Leistungserbringer
entsprechend qualifiziert sind. Der sogenannte
Arztvorbehaltdarf sichnur auf die medizinischenBereicheerstrecken,in denen
Arztlnnen aufgrundihrer Ausbildungund
Erfahrung eine spezifischeKompetenz
zukommt.DiesesVorgehenwürde die in
DeutschlandhoheZahlder Arztkontakte
reduzieren.
DurchderartigeZentrenkann der Sekr Vergütung
torenübergangeinfachergelingenalsderDieVergütungder ambulanttätigenArz- zeitüblich,wo stationärerund ambulanter
tlnnen solltemöglichstpauschal,zeitori- Bereichnicht zuletztökonomischum die
entiertund unabhängig
von dereibrach- Krankenversorgung
konkurrieren.Auch
ten Einzelleistung
erfolgen.Nötigist eine kann in Gesundheitszentren
die KomstrikteAbkehrvon Einzelleistungsvergü- munikation mit Krankenhäusernorgatungen.DieseArt der Abrechnunghat zu nisatorischbessergestaltetwerden.Als
einer Leistungsausweitung
geführt und
beispielhafte
Modellesind die,,Poliklinik
die technisierte,
interventionistische
Me- Veddel"in Hamburg-Wilhelmsburg
und
dizin einseitigbefördert.DieheutigeTen- der Gesundheitskiosk
Billstedt/Hornzu
denzjungerArztlnnen,vorzugsweise
an- nennen.Hierwird primärmedizinische
Argestelltzu arbeiten,hilft dabei,die ärztli- beit mit Sozial-und Rechtsberatung
wie
cheVersorgungvon Gewinnstreben-jenstadtteilpolitischer
Arbeit verknüpft.'t
seitsdeseigenenGehaltes- zu befreien.

multidisziplinä
re
,,Durch
Zentren
kannder
Sektorenübergang
einfacher
gelingen
als
derzeitüblich,
wo
stationärer
und .
r Unabhängige
Versorgungsforschung
Zur
besseren
Bedarfsausrichtung
der Geambulanter
Bereich
sundheitsversorgung
brauchenwir eine
ökonomisch
um
unabhängigeVersorgungsforschung.
Die
Planung darf nicht den ökonomischen
dieKrankenversorgung InteresseneinzelnerGruppenüberlassen
werdenund schongar nicht der unsichtkonkurrieren."
barenHandeines,.freien"
Marktes.
Essollte
der anderenSeitemussaberauch die spezialisiertefachärztlicheEbenestärkerfokussiertwerden.Wir braucheneinerseits
mehr Arztlnnen in der Primärversorgung,
andererseits
aberwenigerArztlnnenfür
hoch spezialisierteTätigkeiten.
Dazumusssichbereitsdie universitäre medizinischeAusbildungwie auchdie
fachärztlicheWeiterbildungändern. In
ersteremBereichhat dieAllgemeinmedizin in den vergangenen
Jahrenerheblich
an Einflussund Gewichtgewonnen.iDie
Weiterbildungmusszukrinftigdaraufausgerichtetwerden,dassdie Krankenhausabteilungen
in größererZahl(ca.zweiDrittel) Allgemeinmedizinerlnnenim Rotationsprinzipausbildenund nur noch zu
einem Drittel spezialisierteFachärztlnnen.Daesin dieserWeiterbildungsphase
um die Berufsausübung
geht,hat dasBundesverfassungsgericht
1972für die Ausgestaltungeine grundsätzlicheLänderzu-

einekleinräumigeregionaleVersorgungsplanungunter Einbeziehung
allerBetroffenenangestrebt
werden.
Wo Unterversorgung
besteht,etwaim
Iändlichen Raum, können inzwischen
kommunalePoliklinikengegründetwerden; gegebenenfalls
in einer klinischen
Anbindung.Injedem Fallsolltenkooperative Einrichtungenwie beispielsweise
(zusammen
Gemeinschafts-/Teampraxen
mit medizinischen
Fachangestellten,
Pflegefachkräften,
Physio-,Ergotherapeutlnnen,Sozialarbeiterlnnen,
Psychologlnnen
etc.)oder fachübergreifende
PoliklinikähnlicheEinrichtungeneineNorm in der
ambulantenVersorgungdarstellen.
r Multidisziplinäre
Zusammenarbeit
EinePatientenversorgung
im Team(und
unter einemDach)bietetHausärztlnnen
,,dieChance.die steigendenAnforderungen der VersorgungchronischKranker
zu bewältigen."'0
Dabeiist eineDelegation
und die Substitutionbislans ärztlicher

r Rechtliche
Voraussetzungen
Die rechtlichenVoraussetzungen
für multidisziplinäreZusammenarbeit
existieren
bereits,etwa in Form desMedizinischen
(MVZI, GemeinVersorgungszentrums
schaftspraxenund Praxisgemeinschaften.
Nichtim selbenMaßegilt dasfür interprofessionelleZentren,derenkonkreteUm(z.B.ZuweisetzungdurchBundesgesetze
sungsverbotvon Arztlnnen an Physiotherapeutlnnen)oder landesspezifische
Regelungen
erschwertwird.t2
In jüngsterZeitversucheneinigeBundesländer- unter anderemBerlin.Ham- neueRahburg und Schleswig-Holstein
menbedingungen
zu schaffenund Interdisziplinaritätzu fördern.Dochmit einer
mosaik-förmigenFinanzierung,
zum Teil
stiftungsbasiert,
kann der RangeinerRegelversorgung
nicht erreichtwerden.Der
Gesetzgeber
bleibt weiter gefordert,den
Weg für eine Primärversorgung
mit bedarfsgerechter
und regional/kleinräumig
angepasstermedizinischerVersorgung
durch politischeRichtungsentscheidun-

JochenDohm-Daphiund KaiUweHelmers
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