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Berlin, 8.10.2014
Auch in dieser Legislaturperiode sind Dele-
gation und Substitution ärztlicher Leistungen 
als politisches Thema gesetzt. Die Vorgaben 
des Koalitionsvertrags zur Förderung qualifi-
zierter nichtärztlicher Gesundheitsberufe sol-
len mit dem GKV-VSG umgesetzt werden.
Gelegenheit zur Positionierung in diesem im-
mer noch stark verminten Gelände bot die 
11. Plattform Gesundheit des IKK e.V. mit 
dem sicherlich Einige provozierenden Titel 
„Delegation und Substitution – Brauchen wir 
immer einen Arzt?“

11. Plattform Gesundheit IKK e.V. – 
„Delegation und Substitution – 
brauchen wir immer einen Arzt?“

Quelle: IKK e.V.

Hans-Jürgen Müller (IKK e.V.); Quelle: IKK e.V.
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In seiner Begrüßung führte Hans-Jürgen Mül-
ler kurz in die Thematik ein. 
Arbeiten im Auftrag des Arztes, sprich Dele-
gation, sei mittlerweile in Klinik und Arztpra-
xis Alltag. Anders sehe es für die Substitution 
aus, der Verlagerung von bisher allein dem 
Arzt vorbehaltenen Tätigkeiten auf nicht-
ärztliche Gesundheitsberufe. Dazu gehör-
ten Diagnose, die Wahl der Behandlung 
und die Verschreibung. Die entsprechen-
den Entscheidungen würde im Rahmen der 
Substitution nicht mehr der Arzt, sondern die 
Pflegekraft, der Physiotherapeut oder in Zu-
kunft vielleicht auch der Gesundheitshand-
werker treffen. 
Alle Akteure im Gesundheitswesen seien in 
dieser Frage gefordert und müssten mehr 
denn je zusammenarbeiten, um den Prob-
lemen einer alternden Gesellschaft gerecht 
zu werden. Aus Sicht der Versicherten seien 
Standesdebatten unter diesen Rahmenbe-
dingungen nicht nachvollziehbar.

Höchst pragmatisch argumentierte Roy 
Kühne, Berichterstatter für die Themen 
Heil- und Hilfsmittel und nichtärztliche 

Gesundheitsberufe, prädestiniert für dieses 
Thema, für die Unionsfraktion. Im Fokus der 
Diskussion müsse die Gewährleistung einer 
guten Behandlung stehen, entsprechend 
seien die Ziele, die erreicht werden müssten, 
zu definieren. Man müsse tragfähige Model-
le entwickeln und die Kollegen an der Ba-
sis mitnehmen. Wichtig seien eine messbare, 
nachweisbare Qualität, eine gute Kommu-
nikation und eine transparente Dokumen-
tation, außerdem das Vertrauen der Ärzte, 
aber auch der Krankenkassen als Zahler.

In der Zielvorgabe, nämlich vom Patienten 
her zu denken, stimmte die pflegepolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, Elisabeth Scharfenberg, 
mit ihrem Vorredner noch überein. Das war 
aber auch schon das Ende der Gemein-
samkeiten. Die Politik wolle, so Elisabeth 
Scharfenberg weiter, in Modellvorhaben ei-
ne selbständige Ausübung der Heilkunde 
durch Pflegekräfte erproben. In der Realität 
sei ihr aber kein entsprechendes Modellpro-
jekt bekannt. Die Ärzteschaft wehre sich mit 

Roy Kühne (MdB CDU); Quelle: IKK e.V.

Elisabeth Scharfenberg (MdB Bündnis 90/Die Grünen);
Quelle: IKK e.V.
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Händen und Füßen gegen derartige Projek-
te. Ziel müsse eine Kooperation auf Augen-
höhe sein, keine bloße Verschiebung von 
Tätigkeiten.

Karl-Ludwig Resch, Geschäftsführender Ge-
sellschafter des Deutschen Institutes für Ge-
sundheitsforschung, führte in seinem wissen-
schaftlich-unterhaltsamen Vortrag dieses 
Motiv weiter aus. Man müsse den Mut ha-
ben, „Ross und Reiter“ zu nennen, die 
Ärzteschaft habe schlicht Angst, dass 
aus Delegation Substitution werde. 
Internationale Studien kämen zum 
Ergebnis, dass durch die Übernahme 
ärztlicher Tätigkeiten von Pflegeper-
sonal die Qualität verbessert werde 
und weniger Geld für Ärzte ausge-
geben werden müsse. Dann wies er 
auf einen Aspekt hin, der in der deut-
schen Gesundheitspolitik immer wie-
der unterschlagen wird. In Sachen 
Delegation und Substitution habe 

ein „riesiger europäischer Dampfer“ längst 
volle Fahrt aufgenommen, die Klärung der 
Zuständigkeiten liege längst nicht mehr in 
nationaler Hoheit. Die Mobilität in der EU sei 

nicht zu unterschätzen, Stichwor-
te seien Bologna-Prozess, Nie-
derlassungs- und Dienstleistungs-
freiheit. Man könne heute aber 
schon funktionierende Modelle 
von anderen Ländern überneh-
men, z.B. den Beruf des Arztas-
sistenten. Seine abschließende 
These: Wenn Politik und Ärzte die-
ses Feld nicht proaktiv beacker-
ten, werde sich ein Wildwuchs 
entwickeln, der für die Bevölke-
rung gefährlich werden könnte.

In der Podiumsdiskussion war 
auch die verfasste Ärzteschaft 
mit Ellen Lundershausen, Vize-

präsidentin der Landesärztekammer Thürin-
gen, vertreten. Diese gab sich verschnupft 
und ging zum Gegenangriff über. Sie emp-
finde es als ungerecht, dass nur der Arzt 
störe. Sie habe einen guten Kontakt mit 

Karl-Ludwig Resch (Deutsches Institut für Gesundheitsforschung) 
Quelle: IKK e.V.

Ellen Lundershausen (LÄK Thüringen); Quelle: IKK e.V.
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anderen Gesundheitsberufen. Dass die Mo-
dellvorhaben zur Substitution nicht funktio-
nierten, liege auch an mangelnden und zu 
aufwendigen Qualifikationsmöglichkeiten. 
Im Übrigen seien auch die Kassen nicht an 
Substitution interessiert. Sie habe kein Pro-
blem mit einer Delegation von Leistungen 
und vieles funktioniere doch bereits.

Danach wurde sachlich über dieses The-
menfeld anhand eines Modellprojekts der 
IKK Brandenburg und Berlin diskutiert. Kern 
dieses stetig evaluierten Projekts ist die Er-
weiterung der heilberuflichen Verantwor-
tung und Kompetenz der Physiotherapeu-
ten. 59 Physiotherapeuten, so Karl-Heinz 
Kellermann, Landes- und Bundesvorsitzen-
der des Verbandes für physikalische Thera-
pie, nähmen mittlerweile an dem Projekt 
teil. Der Arzt verordne weder, welche phy-
siotherapeutische Leistung zu erbringen sei, 
noch die Frequenz und ohne ärztliche Richt-
größenprüfungen. Die Frage, ob dieses Mo-
dellprojekt für die Physiotherapeuten nicht 
eine Lizenz zum Gelddrucken sei, verneinte 

Karl-Heinz Kellermann mit dem Argument, 
dass jeder Schritt dokumentiert werde.
Ihn unterstützte Klaus Focke, BKK Dachver-
band, aus dem Publikum heraus mit dem 
Hinweis, dass Heilberufe auch unter Delega-
tion nicht alles tun könnten, was sie wollten, 
da Krankenkassen Verträge über Mengen, 
Preise, Qualität, etc. abschließen würden.
Jürgen Hohnl zog ein nüchtern-realistisches 
Resümee dieser erneut gut besuchten IKK 
Plattform Gesundheit. Es seien heute erwar-
tungsgemäß keine endgültigen Lösungen 
präsentiert worden. Man müsse sich jeweils 
auf die Realität des andern einlassen, Be-
denken und Probleme ernst nehmen. 

Substitution sei vielleicht der falsche Begriff, 
man müsse zu einer „Erweiterung der Ver-
sorgung“ gelangen, definieren, wohin wel-
che Qualität führen solle. Gemeint sei da-
mit aber nicht Deregulierung, kein Weniger 
an Qualität. Vor allem müsse man die Kern-
kompetenzen des andern wertschätzen.

Karl-Heinz Kellermann (Verband für physikalische 
Therapie); Quelle: IKK e.V.

Jürgen Hohnl (IKK e.V.); Quelle: IKK e.V.
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