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Bericht zur Lage VV 24.3.2023 Dr. Spelmeyer 

 

Zukunftsblick in die ambulante Versorgung 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ich begrüße Sie herzlich zur ersten richtigen Arbeitssitzung dieser Vertreterversammlung in der XVI. 

Amtsperiode. Seien Sie herzlich willkommen in Ihrer KVWL. Meine Vorstandskollegen und ich freuen 

uns auf die intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen in den nächsten sechs Jahren. 

 

Beginnen möchte ich meinen Vortrag mit einer Analyse der derzeitigen Situation in der ambulanten 

ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung. Wenn wir gemeinsam auf die nächsten sechs 

Jahre Zusammenarbeit in der VV blicken, hilft es vielleicht, zu schauen, wo wir uns gerade befinden 

und was in der Vergangenheit geschehen ist. 

 

Gestatten Sie mir aber, Ihnen zunächst über ein aktuelles Thema zu berichten: Die endgültige 

Schließung der Arztrufzentrale in Duisburg. Der Beschluss zur Liquidation der ARZ GmbH wurde durch 

die Gesellschafter, dies sind die KVNO und KVWL, am 22.02.2023 gefasst und am 07.03.2023 

umgesetzt. Fast ein Jahr hatten die beiden KVen den Versuch einer umfänglichen Restrukturierung 

und Reorganisation unternommen. Es kam aber nie zu einer lösungsorientierten Zusammenarbeit 

oder zumindest einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre mit den Mitarbeitern sowie dem 

Betriebsrat. Sämtliche Bemühungen liefen ins Leere. Parallel verschlechterten sich die Erreichbarkeit 

und die Performance der ARZ. Die Anrufer der 116117 verbrachten lange Zeit in der Warteschleife 

oder hatten gar keine Chance die 116117 zu erreichen. Das führte zu tausenden von 

Wahlwiederholungen und einer entsprechenden Fehlsteuerung bei medizinischen Notfällen. 

Es blieb den beiden KVen somit keine andere Wahl als alternative Wege zu beschreiten. Frau Kühn 

wird Ihnen in ihrem Vortrag hierüber detailliert berichten.  

 

Lassen Sie mich aber zu meiner Analyse zurückkehren. Die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen 

wird auf Bundesebene durch die Politik und die Krankenkassen massiv in Frage gestellt. Das merkt 

man an der Gesprächskultur, die Minister Lauterbach mit den Vertretern des Gesundheitswesens 

pflegt. Wobei man kaum von einer Gesprächskultur sprechen kann. Ein Austausch findet nämlich so 

gut wie nicht statt. Ob es die Krankenhausreform, die Notfallversorgung oder die Neustrukturierung 

der gematik ist. Praktiker aus den jeweiligen Bereichen sind dem Minister ein Dorn im Auge. Sie 

werden als zwielichtige Lobbyisten abgetan und gar nicht erst angehört.  
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Ich beobachte zudem eine zunehmende Misstrauenskultur im System der gemeinsamen 

Selbstverwaltung. Insbesondere auf Bundesebene lassen die gesetzlichen Krankenkassen über den 

GKV-Spitzenverband keine Gelegenheit aus, um die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zu 

reglementieren, zu gängeln oder mit realitätsfernen Honorarangeboten ihre geringe Wertschätzung 

für die hart arbeitenden Ärzte und Psychotherapeuten auszudrücken. 

 

Lassen Sie uns auf Honorarverhandlungen der letzten Jahre zurückblicken. In den Jahren 2017 bis 

2022 hat der GKV-Spitzenverband stets eine Nullrunde als erstes Angebot im Zuge der 

Honorarverhandlungen vorgeschlagen. Sechs Jahre Nullrunde!  

 

Das hat mit einer Verhandlungstaktik des Spitzenverbandes und mit einer gemeinsamen 

Selbstverwaltung nichts mehr zu tun. Es ist eine Missachtung Ihrer Arbeit in den Praxen. Und das in 

einer Zeit, in der Sie in Ihren Unternehmen mit explodierenden Kosten zu kämpfen haben. 

Auch wenn die Krankenkassen mit ihrer Forderung nach einer Nullrunde zum Glück nie 

durchgedrungen sind, haben die viel zu niedrigen Honorarabschlüsse der vergangenen Jahre in Ihren 

Praxen zu realen Einkommensverlusten geführt. Zu stark sind, insbesondere in den letzten 1,5 

Jahren, die Kosten gestiegen. Energie, Inflation und Tarifsteigerung sind dabei die Stichworte, die Sie 

alle aus Ihren Praxen kennen. 

 

Wir werden in diesem Jahr eine Steigerung von 8 – 10 % in den Honorarverhandlungen fordern 

müssen, allein um die gestiegenen Kosten aus dem vergangenen Jahr auszugleichen. Meine 

Befürchtung bei einem geringeren Abschluss ist, dass die Kolleginnen und Kollegen das 

Versorgungsangebot ansonsten massiv einschränken werden. 

 

Die o.g. Beispiele sind für mich ein Beleg, dass es an einer konstruktiven Kooperation und einem 

Gestaltungswillen in der gemeinsamen Selbstverwaltung zunehmend fehlt. Besonders auf 

Bundesebene: Ob im G-BA, im Bewertungsausschuss oder bei Honorarverhandlungen. 

Im Konsens mit der Ärzteschaft fehlt es seit Jahren an ausgewogenen Verbesserungsvorschlägen für 

die ambulante Versorgung aus den Reihen der gesetzlichen Krankenkassen auf Bundesebene.  

 

Bei alldem schaut die Politik tatenlos zu, bzw. unternimmt selbst noch Schritte, um die 

flächendeckende ambulante Versorgung auszuhöhlen und durch andere Strukturen am Krankenhaus, 

in Gesundheitskiosken oder bei den Kommunen zu ersetzen. 
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Wenn man sich dieses Treiben anschaut, kann man die Frage stellen: 

 

Sind Krankenkassen und Politik überhaupt noch an der Aufrechterhaltung der flächendeckenden 

ambulanten Versorgung durch freiberufliche niedergelassene Vertragsärzte interessiert? Ich habe den 

Eindruck, dass die ambulante Versorgung durch unser System in deren Köpfen gar nicht mehr 

stattfindet.  

 

Zuletzt hatte der Bundesgesundheitsminister auf dem „Krankenhausgipfel“ erklärt, dass sich die 

Krankenhäuser viel stärker für die ambulante Versorgung öffnen müssten. Offenbar hält er die 

ambulante Versorgung der rund 100.000 Arztpraxen für ersetzbar. Fachärztliche Leistungen will er am 

Krankenhaus ansiedeln. Eine Substitution der Hausarztmedizin versucht er in kleinen Schritten zu 

erreichen. Impfungen und Telemedizin in den Apotheken oder medizinische Behandlung in den 

Gesundheitskiosken sind hier die besorgniserregenden Stichworte. 

 

Ähnliches gilt, wenn man die Entwürfe der Regierungskommission zur Reform des Krankenhauswesens 

und der Notfallversorgung bedenkt. Der Fokus liegt immer auf dem stationären Sektor. Aus dessen 

Blickwinkel werden die Reformvorschläge im Bund erdacht. Mit Praktikern will man allerdings aus 

keinem Bereich sprechen. Weder die KBV noch die DKG sitzen im Vorfeld mit am Tisch. Ersonnen wird 

alles in den wissenschaftlich geschulten Köpfen von Prof. Lauterbach und seinen 

Universitätsprofessoren. 

 

Über die Eckpunkte der Krankenhausreformen im Land und im Bund haben wir in den vergangenen 

Sitzungen bereits diskutiert. Hier wird es spannend sein, zu beobachten, welche Reformidee sich 

durchsetzt. Die Länder mit Laumann und Holetschek an der Spitze oder Minister Lauterbach und seine 

Kommissionsmitglieder. Es werden sicherlich noch einige Monate vergehen, bis wir konkrete 

Gesetzesvorhaben kennen. Wir werden genau analysieren, welche Auswirkungen die 

Krankenhausreform auf die ambulante Versorgung hat und werden unsere Stimme erheben, damit es 

keine einseitige Öffnung der Krankenhäuser zulasten unserer Mitglieder gibt. 

 

Zur Reform der Notfall- und Akutversorgung hat die Regierungskommission ebenfalls eine 

Stellungnahme publiziert. Auch das sind bisher nur Überlegungen und noch kein Gesetz. Dennoch 

lohnt es sich, genau hinzuschauen und die Vorschläge mit unseren eigenen Strukturen abzugleichen.  

 

Wir haben bereits eine umfangreiche Stellungnahme zur Reform der Notfallversorgung in den 

politischen Diskussionsprozess eingebracht. Darin positionieren wir uns zu Integrierten Leitstellen, der 



4 
 

telemedizinischen Ersteinschätzung im Notfalldienst und zu integrierten Notfallzentren. Zu all diesen 

Themen haben wir in Westfalen-Lippe bereits gute Lösungen erarbeitet und praktisch umgesetzt. 

Dafür braucht es den Bundesgesetzgeber nicht. 

 

Wir werden in den nächsten Monaten für den Erhalt der bereits erfolgreich implementierten 

Strukturen in Westfalen-Lippe kämpfen. Eine Bundesregelung darf nicht dazu führen, dass 

versorgungsrelevante und bestens etablierte Portalpraxen geschlossen werden müssen, weil das 

jeweilige Krankenhaus möglicherweise die Bundesvorgaben für die Errichtung eines INZ nicht erfüllt. 

Das würde, insbesondere im ländlichen Raum, erhebliche Versorgungsprobleme nach sich ziehen.  

 

Gleichfalls warnen wir davor, dass aus den Bundesvorgaben ein Überangebot in der 

Notfallversorgung im städtischen Bereich entstehen könnte. In größeren Städten wird es so sein, dass 

mehr Krankenhäuser die Voraussetzungen für ein INZ erfüllen, als bisher mit Portalpraxen 

ausgestattet sind. Wir haben die Notfallversorgung in Ballungszentren bewusst an einigen Kliniken 

konzentriert und dabei die Erreichbarkeit aus allen Stadtgebieten berücksichtigt. Als 

Auswahlkriterien für bestimmte Krankenhäuser wurden darüber hinaus die regionalen medizinischen 

Versorgungsstrukturen herangezogen. Das führt zu einer effizienten und strukturierten 

Inanspruchnahme, einer erträglichen Dienstbelastung und einer sinnvollen Kostenstruktur. 

Zwangsweise eingeführte Doppelstrukturen wären schädlich für die Versorgung und würden eine 

unnötige Kostenbelastung für die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen darstellen. 

Die Sicherstellung dieser Notfallstrukturen 24/7 sowohl in den integrierten Notfallzentren als auch im 

aufsuchenden KV-Bereitschaftsdienst wird von uns entschieden abgelehnt. Die 24/7 Verlagerung von 

ärztlichen Kapazitäten aus den Praxen heraus in den Notfalldienst wird zu einer massiven 

Beeinträchtigung der ambulanten Regelversorgung führen!  

 

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte werden tagsüber dringend in ihren eigenen Praxen 

gebraucht. Zudem sehen wir wegen der hohen Dienstbelastung zusätzliche Hürden bei der 

Gewinnung von ärztlichem Nachwuchs für die Niederlassung. In der Versorgung ergäben sich 

Doppelstrukturen, die hier nicht erforderlich, sondern vielmehr schädlich für die Regelversorgung 

sind und vermieden werden müssen. 

 

Das und einige andere Punkte haben wir deutlich gegenüber den Verantwortlichen in Bund und Land 

kommuniziert. Wir werden für unsere guten Strukturen in Westfalen-Lippe kämpfen und diese 

gleichzeitig noch weiter verbessern.  
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Meine Damen und Herren,  

 

die KVWL braucht Ihre Ideen, Ihre Solidarität,  Ihre Vernetzung in den Berufsverbänden und zu 

unseren Kollegen, Ihren Gestaltungswillen und nicht zuletzt Ihre Unterstützung, damit wir uns als 

mächtiger Player für unsere Interessen stark machen und die flächendeckenden Versorgung unserer 

Patienten durchführen können. 

 

Entbudgetierung Kinder- und Jugendärzte  

 

Hierfür lohnt sich ein kurzer Blick in den Rückspiegel. Nicht erst seit der RSV-Infektionswelle stößt die 

Pädiatrie an eine Belastungsgrenze. Die zahlreichen Atemwegsinfektionen der Kinder und 

Jugendlichen, die uns vor dem Weihnachtsfest im vergangenen Jahr heimsuchten, wirkten wie ein 

Brennglas und deckten gnadenlos auf, was in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt wurde: 

Eine auskömmliche Finanzierung unserer Arbeit.  

 

Die besorgniserregende Lage sorgte für eine entsprechende Reaktion aus dem 

Bundesgesundheitsministerium. Noch vor Weihnachten kündigte Minister Lauterbach an, die 

Mehrarbeit im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 durch zusätzliches Geld zu belohnen.  

 

Der ersten Ankündigung Lauterbachs folgten dann auch Taten. Die KBV und der GKV-Spitzenverband 

vereinbarten eine kurzfristige finanzielle Unterstützung. Die gesetzlichen Krankenkassen stellten 49 

Millionen Euro bereit, um die Versorgung von Kindern mit Atemwegserkrankungen zu fördern. 

Unterstützt wurden damit nicht nur Kinder- und Jugendärzte, sondern auch Hausärzte, HNO-Ärzte, 

Pneumologen sowie Fachärzte für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen. Ein richtiger und 

notwendiger Schritt, jedoch nur ein kurzfristiger Lösungsansatz. Dieses zusätzliche Geld zieht HVM-

Änderungen nach sich. Herr Spiecker wird Ihnen gleich unter TOP 6 erläutern, wie wir die etwa 5 

Millionen Euro zusätzliches Geld verteilen. 

 

Die zweite Ankündigung, die endgültige Entbudgetierung der Kinder- und Jugendmedizin, ist eine 

längst überfällige gesetzgeberische Maßnahme, die nun endlich umgesetzt werden muss.  

 

Und tatsächlich: Mit der Reform der Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) 

sollte auch die Aussetzung der Budgets in der ambulanten Kinderheilkunde verabschiedet werden. Ein 
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entsprechender Änderungsantrag wurde als Formulierungshilfe für die Ampel-Fraktionen 

ausgearbeitet.  

 

In der letzten Woche wurde nun der finale Antrag im Bundestag beschlossen. Er sieht vor, dass die 

Leistungen des Versorgungsbereichs der Kinder- und Jugendmedizin von mengenbegrenzenden oder 

honorarmindernden Maßnahmen der Honorarverteilung ausgenommen werden. Durch diese 

Regelung werden die Krankenkassen ab dem 1. April 2023 zur Aufstockung der Vergütung in voller 

Höhe nach den Preisen der Euro-Gebührenordnung verpflichtet. Das gilt für alle kinder- und 

jugendmedizinischen Leistungen aus dem EBM-Kapitel 4.  

 

Darüber hinaus werden zukünftig die Grundversorgung sowie ausgewählte diagnostische und 

therapeutische Leistungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu festen Preisen der regionalen Euro-

Gebührenordnung außerhalb der MGV vergütet. Dieser Abschnitt wurde im letzten Änderungsentwurf 

aufgenommen. Auch hierzu wird Herr Spiecker gleich detaillierter berichten. 

 

Mir ist Folgendes wichtig. Als KV-System konnten wir im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens noch 

einige Verbesserungen erreichen: 

 

• Nachdem zunächst nur der Abschnitt 4.2 des EBM für eine 100%ige Vergütung vorgesehen 

war, ist es durch unseren Einsatz gelungen, das gesamte Kapitel 4, also auch die fachärztlichen 

Leistungen der Kinder- und Jugendmedizin zu endbudgetieren. 

• Auch die Aufnahme der Leistungen der Kinder- und Jugendpsychiater ist als Erfolg zu werten. 

• Gleiches gilt für die Änderungen am Verfahrensablauf. Das ursprünglich vorgesehene 

Verfahren atmete noch den Geist der Misstrauenskultur und hätte zu hohen bürokratischen 

Aufwänden geführt. Die nun erarbeiteten Verfahrensabläufe sind für uns gut umsetzbar. 

 

Ich möchte betonen, dass wir diese Entwicklung äußerst positiv sehen. Auch wenn es keine „echte“ 

Entbudgetierung im klassischen Sinne ist. Nach langen Verhandlungen ist ein gutes Ergebnis für die 

Kinder- und Jugendmedizin herausgekommen. Wir haben viel erreicht und ich möchte mich an dieser 

Stelle insbesondere bei den Berufsverbänden bedanken, die gute Arbeit geleistet haben, um dieses 

Ergebnis zu erzielen.  

 

Das gilt für den kinderärztlichen Berufsverband, aber auch für den Hausärzteverband. Der Letztere hat 

klug reagiert und sich in der aktuellen Thematik zurückgehalten. Somit konnte ein erster Schritt in die 

Entbudgetierung für eine Fachgruppe erreicht werden. Nun ist es an uns allen, weitere 
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Überzeugungsarbeit zu leisten, damit dieser Schritt auch bald für die anderen Arztgruppen erfolgen 

kann. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Auch mit den regionalen Krankenkassen verhandeln wir hart, aber verlässlich, um für Sie bessere 

Honorarbedingungen in den Praxen zu erzielen. Zu den Gesundheitspolitikern im Landtag und im 

Bundestag haben wir inzwischen einen guten Draht aufgebaut. Sie sind regelmäßig zu Gesprächen 

hier bei uns im Haus. Diese Beziehungspflege hilft uns, bei bestimmten Problemfeldern den direkten 

Kontakt zu den Entscheidungsträgern zu finden und unsere Positionen deutlich zu machen. 

 

Wir versuchen auf allen Kanälen, das Bestmögliche für unsere Mitglieder und die ambulante 

Versorgung zu erreichen. Dennoch sind uns manchmal die Hände gebunden und nicht immer können 

wir mit unseren guten Argumenten überzeugen. 

 

Was erwarten unsere Mitglieder darüber hinaus von uns? 

 

• Unterstützung in allen Lebenszyklen der Praxis. Von der Neugründung, dem Einstieg in eine 

bestehende Praxis, über die Beratung zur Etablierung und zum wirtschaftlichen Erfolg bis hin 

zur Unterstützung bei Praxisabgabe und Nachfolgeregelungen. All das bekommen unsere 

Mitglieder in unserem Haus. Wir haben dafür viele Angebote geschaffen, die die Sicherstellung 

der ambulanten Versorgung auch in Zukunft unterstützen. 

• Außerdem erwarten die Mitglieder von uns, dass wir Strukturen für den ärztlichen 

Bereitschafsdienst organisieren, die den dienstverpflichteten Ärzten eine gute 

Notfallversorgung ermöglichen und allen Mitglieder eine angemessene Kostenumlage 

gewährleisten. Wie wir das Thema mit ganz neuen und innovativen Wegen angehen, wird Frau 

Kühn Ihnen gleich in einem gesonderten Tagesordnungspunkt zum neuen Patientenservice 

116 117 vermitteln. 

• Die Mitglieder erwarten von uns außerdem, eine Schutzmacht gegen die Misstrauenskultur 

der Krankenkassen zu sein. Kassenregresse, bürokratische Formularexzesse bei 

Kassenanfragen, all das müssen wir gemeinsam mit den anderen Partnern in der 

Selbstverwaltung eindampfen und auf ein sinnvolles und erträgliches Maß zurückführen. 

 

Wir als Selbstverwaltung müssen gemeinsam konstruktive Angebote an die Politik und die 

Vertragspartner machen, wie wir die Versorgung der Zukunft gestalten wollen. Den eines ist 
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vollkommen klar: In der Sicherstellung der ambulanten Versorgung kommen schwierige Zeiten auf uns 

zu. Die Kolleginnen und Kollegen in der ambulanten Versorgung werden älter. Etliche werden in den 

nächsten Jahren aus der Versorgung ausscheiden. Gleichzeitig führt die demographische Entwicklung 

einer alternden Bevölkerung zu einem erhöhten Behandlungsbedarf. 

 
 

Das sind große Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren nicht mehr mit den gängigen 

Sicherstellungskonzepten bewältigen können. Es müssen ganz neue Ideen und Konzepte auf den Tisch. 

Dabei darf es keine Tabus oder Denkverbote geben. Andernfalls werden wir die Sicherstellung nicht 

mehr aufrechterhalten können.  

 

Wir haben bereits jetzt einige freie Sitze, für die uns die Ärztinnen und Ärzte fehlen. Das Problem wird 

in den nächsten Jahren weiter zunehmen, wie wir an der Altersverteilung gerade deutlich sehen 

konnten. 

 

 

Zu neuen Denkansätzen, die zur Sicherstellung beitragen, gehören auch die Aktivitäten von Volker im 

Themenfeld Delegation und Kooperation, hin zu einer Teampraxis. Hier entwickeln sich wertvolle 

Überlegungen, zu denen Volker sicher gleich noch ausführlich berichten wird. Auch alle Bemühungen 

um die Digitalisierung und die Etablierung von Telemedizin, die Thomas so emsig vorantreibt, können 

auf das Ziel der Sicherstellung einzahlen. 
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Doch was passiert darüber hinaus im klassischen Feld der Sicherstellungspolitik unter großem Einsatz 

der Bezirksstellenleiter vor Ort und des Geschäftsbereichsleiters Ansgar von der Osten? 

 

 
 

Sie sehen auf dieser Folie sehr anschaulich, dass wir ein breites Spektrum an Förderung, Beratung und 

Unterstützung anbieten, um die Niederlassung in allen Ausprägungsformen voranzubringen. Zu 

nennen sind hier beispielhaft: 

• Die Famulaturförderung 

• Unsere Unterstützung im PJ 

• Der Quereinstieg Allgemeinmedizin 

• Das KVWL-Förderverzeichnis  

• Die Förderung der Weiterbildungsassistenten 

• Patenschaftsprogramme 

• Praxismanagement und BWL-Beratung 

 

Auf einige Fördermaßnahmen möchte ich detaillierter eingehen und Ihnen erläutern, was wir in dem 

wichtigen Bereich schon unternehmen. 
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Wir setzten mit den Förderungen bereits früh im Studium an und begleiten unsere potentiellen 

Mitglieder bis zur Niederlassung. 

 
 

 

Unsere Bemühungen wirken sich bereits aus. Die Zahl der Weiterbildungsassistenten ist in den letzten 

Jahren deutlich und stetig angewachsen. Das sind für sich genommen gute Nachrichten, schließlich 

tragen wir damit aktiv zur Nachwuchssicherung in der ambulanten Versorgung bei. 
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Allerdings belastet die Förderung der Weiterbildungsassistenten zunehmend unseren 

Verwaltungshaushalt. Hier sind wir gezwungen, eine andere Finanzierungsquelle zur Förderung der 

Weiterbildungsassistenten zu finden, damit diese gute Entwicklung nicht zum Bumerang für die 

finanzielle Stabilität der KVWL wird. 

 

Fördermaßnahmen im Rahmen der Sicherstellungsrichtlinie sind darüber hinaus ein sehr gutes 

Instrument, um niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte direkt bei der Praxisgründung zu 

unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass sich eine neue Praxis in förderwürdigen Gebieten 

etablieren kann. Sie sehen auf der Folie hinter mir die konkreten Maßnahmen, mit denen wir eine 

solche Förderung durchführen. 
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Auch der Betrieb von Eigeneinrichtungen ist ein mögliches Instrument der Sicherstellungsrichtlinie. Für 

uns waren KV-Eigeneinrichtungen bisher nur als „ultima ratio“ vorgesehen und wir haben es immer 

noch geschafft, die Versorgung ohne KV-eigene Praxen sicherzustellen. Es kann aber in Zukunft auch 

notwendig werden, dass wir uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen. In anderen KV-Bezirken, 

wie etwa Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder neuerdings auch Bayern, ist die Demographie schon 

weiter vorangeschritten und die dortigen KVen betreiben bereits einige Eigeneinrichtungen, um den 

Sicherstellungsauftrag weiter zu erfüllen. Wir werden diese Möglichkeit auch bedenken, versuchen 

zunächst aber, andere, kreative Lösungsmöglichkeiten anzuwenden, die regional durchaus 

unterschiedlich ausgestaltet werden können. 

 

Daraus sind in den vergangenen Jahren etliche Fördermaßnahmen entstanden: 

 
 

Dabei ist das Praxisdarlehen das wirksamste und häufigste Mittel, welches wir zur Sicherstellung 

einsetzen. Das wird wirklich sehr gut angenommen und hilft den jungen Kolleginnen und Kollegen sehr 

konkret weiter. 

 

Bericht über Fördermaßnahmen zur Sicherstellung in 2022 

 

Zu meinen Aufgaben als Leiter des Ressorts 1 gehört es auch, Ihnen detailliert Rechenschaft abzulegen 

über die durchgeführten Fördermaßnahmen gemäß der Sicherstellungsrichtlinie. Dem möchte ich nun 

nach den allgemeinen Überlegungen zur Sicherstellung gerne nachkommen: 

  



13 
 

 

Ich berichte Ihnen hier 

• über die Entwicklung des KVWL-Förderverzeichnisses 

• und über die konkreten Förderanträge 

• im Jahr 2022 

 

Selbstverständlich sind alle Fördermaßnahmen mit dem Sicherstellungs-Ausschuss der vergangenen 

Amtsperiode abgestimmt worden. 

 

Insgesamt wurden 57 Anträge positiv beschieden. 

 

Wir haben die Kolleginnen und Kollegen unterstützt mit 

• 52 x Praxisdarlehen 

• 3 x Umsatzgarantien 

• 2 x Kostenzuschuss 

 

Bei den Förderanlässen handelte es sich um: 

 

• 22 Anstellungen 

• 15 Praxis- bzw. Sitzübernahmen 

• 15 Praxisneugründungen 

• 2 Zweigpraxen 

 

Die Fördersummen betrugen 

• 2,97 Mio. Euro für Praxisdarlehen 

• 50.000 Euro für Kostenzuschüsse für Zweigpraxen und Gehaltszuschuss für einen angestellten 

Arzt  

 

Zurzeit haben wir in Westfalen-Lippe auf dem Förderverzeichnis: 

• Hausärzte: 45 Kommunen und Stadtteile 

• Augenärzte: 2 Gebiete 

• Psychiater: 1 Gebiet  

• Methadon Substitution: 2 Gebiete 
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Man sieht an diesem Förderverzeichnis, dass Handlungsbedarf besteht. 

 

Aber auch neue Versorgungsstrukturen und Träger können regional sinnvoll zur Sicherstellung 

beitragen. So ist zum 1.1.2023 das erste MVZ in Trägerschaft eines Praxisnetzes in Bergkamen an den 

Start gegangen. Das ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie regionale Initiativen die ambulante 

Versorgung verbessern können. Für dieses kooperative Versorgungsmodell wurde ein Kostenzuschuss 

in Höhe von 60.000 Euro bewilligt. Auch mit den beiden kommunalen MVZ in Neuenrade und 

Wettringen haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht und sie leisten einen wichtigen Beitrag für die 

Sicherstellung. 

 

Diese Beispiele zeigen aber auch, dass es nicht die eine Lösung gibt, die Sicherstellungsprobleme in 

ganz Westfalen-Lippe löst. Vielmehr müssen wir uns vor Ort sehr genau ansehen, welche Strukturen 

es noch gibt und welche neuen Versorgungsstrukturen wir mit unseren Fördermaßnahmen beleben 

können. In diese Kategorie der guten Initiativen fällt auch das Sonderprojekt im Kreis Herford. 

 

 
Hier konnten wir gemeinsam mit dem Kreis ein einmaliges Projekt auflegen, das folgende Elemente 

beinhaltet: 

• Qualifizierungsjahr in zwei Hausarztpraxen (Wechsel nach 6 Monaten) 

• Matching „Mentorenpraxis – Praxismacher(in)“ 

• Fördersumme 7.500 EUR pro Monat für ein Jahr 

• Kreis Herford finanziert die Arbeitnehmerkosten 

• Begleitprogramm durch die KVWL  

• Vernetzung untereinander, Erweiterung auf WBA und Interessierte 
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Auch in Lippe haben wir sehr gute Erfahrungen mit unseren Praxisberaterinnen vor Ort gemacht. 

Insgesamt sind wir in etlichen Regionen unterwegs und pflegen einen guten Kontakt zu den 

Kommunen. 

 

Es zeigt sich, dass wir in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen stehen. Die Sicherstellung 

wird uns alles abverlangen und uns zu kreativen und innovativen Maßnahmen führen. Wir haben einen 

guten Instrumentenkasten, der verschiedene Lösungsmöglichkeiten, angepasst an die regionalen 

Begebenheiten, bereithält. Sicher wird der Instrumentenkasten in den nächsten Jahren noch 

ausgeweitet werden. Wir brauchen viele unterschiedliche Angebote, um regional weiter die 

Versorgung sicherzustellen.  

 

Insgesamt stehen wir in vielen Bereichen vor immensen Herausforderungen. 
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KBV-VV 

 

Um in all diesen Themenfeldern etwas zu erreichen, müssen wir uns in politischen Gremien und 

Arbeitskreisen, auch auf Bundesebene, engagieren. Da ist es uns bei der konstituierenden Sitzung der 

KBV-VV ganz besonders gut gelungen, Westfalen zu positionieren.  

 

Rolf Englisch wurde erneut zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden der KBV-VV gewählt. Herzlichen 

Glückwunsch, lieber Rolf. Damit bist du an entscheidenden Stellen in Berlin involviert, inzwischen 

bestens vernetzt und kannst sicher einiges für die Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe erreichen. 

 

Anke Richter-Scheer ist nun ordentliches Mitglied im Beratenden Fachausschuss Hausärzte und kann 

dort ihre ohnehin sehr gute bundespolitische Vernetzung weiter nutzen, um die Interessen der 

Hausärztinnen und Hausärzte einzubringen. 

 

Uli Tappe wurde als Stellvertretendes Mitglied in den Beratenden Fachausschuss Fachärzte gewählt. 

Auch das ist eine hervorragende Möglichkeit, um am Puls der Zeit zu sein und die Entwicklung der 

fachärztlichen Versorgung intensiv zu begleiten. 

 

Lisa Störmann-Gaede ist ordentliches Mitglied im BFA Psychotherapeuten auf Bundesebene und mit 

ihrer ganzen Erfahrung als ärztliche Psychotherapeutin sicher genau an der richtigen Stelle.  

 

Auch Gebhard Hentschel ist als Mitglied der KBV-VV, Mitglied im Beratenden Fachausschuss 

Psychotherapie und Bundesvorsitzender der deutschen Psychotherapeutenvereinigung ein ganz 

wichtiger Mann in Berlin und sicher in der Lage, die berechtigten Interessen der Psychotherapeuten 

gut voranzubringen.  

 

Volker Schrage und ich wurden in wichtige Ausschüsse beim G-BA berufen. Darüber hinaus wurde ich 

in den Finanzausschuss und bei der anschließenden Ausschusssitzung auch zum Vorsitzenden 

gewählt. Thomas Müller gilt auf Bundesebene weiterhin als der Experte beim Thema Digitalisierung.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das westfälische Wort hat Gewicht im Land und im Bund. 

Wir sind in entscheidenden Positionen vertreten. Ich verspreche Ihnen, wir werden diese Stellungen 

nutzen, um uns über alle Kanäle für die Belange der ärztlichen und psychotherapeutischen Praxen in 

unserem Land einzusetzen. 
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Für diesen Einsatz brauchen wir Ihre Unterstützung. Also zögern Sie bitte nicht, sich einzumischen. 

Hier in der Vertreterversammlung, in den Ausschüssen oder in Einzelgesprächen mit uns. Wir sind auf 

Ihre Eindrücke aus den Praxen, aus der Arbeit in den Berufsverbänden und aus der regionalen 

Versorgungslage angewiesen. Lassen Sie uns in den nächsten Jahren in engem Austausch bleiben. 

Dann können wir gemeinsam das Maximale für unsere Mitglieder und die ambulante medizinische 

und psychotherapeutische Versorgung erreichen.  

 

Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit! 

 

 


