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Sehr geehrte, liebe Frau Lübbeke,  

 

zu aller erst möchte ich mich herzlich für Ihr konstruktives Feedback bedanken. Uns als 

KVB ist es sehr wichtig, im ständigen Austausch mit Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten, sowie Ärztinnen und Ärzten zu stehen. Mithilfe dieser persönlichen Erfah-

rungsberichte können wir uns ein möglichst umfassendes Meinungsbild der Psychothe-

rapeutinnen und Psychotherapeuten zu gesundheitspolitischen Themen einholen. Dem-

entsprechend sind wir für konstruktive Rückmeldungen wie die Ihre sehr dankbar.  

 

Wenn bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, in Ausschusssitzungen der KV Unterfran-

ken eine ablehnende Haltung gegenüber MVZ verspürt zu haben, können wir dies nur 

entschuldigen. In keinster Weise spiegelt das unsere Haltung zu MVZ in ärztlicher oder 

psychotherapeutischer Leitung wider.  

 

Denn um dies vorwegzunehmen: Unsere Kritik richtet sich dezidiert nicht gegen ärztlich 

oder psychotherapeutisch geführte MVZ, sondern gegen investorenbetriebene Versor-

gungszentren. Ganz im Gegenteil: Reguläre MVZ haben als Organisationsform eine 

ebensolche Daseinsberechtigung wie Einzel- und Gemeinschaftspraxen. MVZ als Orga-

nisationsform bieten oftmals große Vorteile, die wir als KVB zur Kenntnis nehmen und 

begrüßen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns seit geraumer Zeit ein sehr 

hohes Anliegen. Wir wissen, dass insbesondere frisch Approbierte und Medizinstudie-
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rende sowie Psycholog. Psychotherapeuten in Aus- bzw. Weiterbildung hohen Wert da-

rauf legen Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Die Anstellung in einem 

psychotherapeutisch oder ärztlich geführten MVZ ist hier gerade für die berufliche An-

fangszeit gut geeignet und entsprechend attraktiv. Insofern ist es oftmals begrüßenswert, 

wenn Ärzte und Psychotherapeuten sich dazu entschließen, ein MVZ zu gründen, um 

Kollegen zu ermöglichen, dort angestellt zu arbeiten. 

 

In psychotherapeutischen MVZ ergibt sich die Besonderheit, dass bei psychotherapeuti-

scher Behandlungen die langfristige Behandlungskontinuität gegeben sein sollte, damit 

Patienten, die sich in LZT befinden, möglichst keinen Therapeutenwechsel hinnehmen 

müssen.  

 

Um nun Ihre konkrete Frage zu beantworten: Ja, die FALK-KVen differenzieren sehr ge-

nau zwischen investorenbetriebenen MVZ und ärztlich oder psychotherapeutisch geführ-

ten MVZ. Wenn bei ihnen auf kommunikativer Ebene der Eindruck entstanden ist, auch 

Sie als psychotherapeutische Leiterin eines MVZ sind mit dem Positionspapier gemeint, 

würden wir dies sehr bedauern. Für uns bedeutet dies konkret, dass wir kommunikativ 

noch genauer nachschärfen müssen, um solche Missverständnisse zu verhindern.  

 

All die geäußerten Kritikpunkte und Verweise bspw. bezüglich der Gewinnorientierung 

beziehen sich lediglich auf MVZ in Investorenhand. Diese Kritik und Annahmen fußen 

wiederum auf vielen Erfahrungsberichten junger Ärztinnen und Ärzten, sowie Psychothe-

rapeutinnen und Psychotherapeuten, die in investorenbetriebenen MVZ angestellt wa-

ren. Etwaige Auswertungen und Gutachten, die diesen Äußerungen und Verdachtsfällen 

nachgehen, beziehen sich lediglich aus MVZ in Investorenhand.  

 

Nichts läge uns ferner, psychotherapeutisch und ärztlich geführten MVZ ebenfalls der 

reinen Gewinnorientierung zu bezichtigen. Wir wissen sehr genau, dass hier exzellente 

Arbeit geleistet wird. Wir haben ein sehr großes Vertrauen in die ärztliche oder psycho-

therapeutische Leitung von MVZ. Deshalb fordern wir in unserem Positionspapier auch, 

dass die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und Stimmrechte der MVZ-Trägergesellschaft 

in den Händen von Ärzten und Psychotherapeuten liegen müsse. Die/der ärztliche Leite-

rin oder Leiter hätten demnach die Funktion als Schutzfilter gegenüber wirtschaftlichen 

Interessen einer Private-Equitiy-Gesellschaft. 

 

Unsere Kritik als FALK-KVen richtet sich demnach nur an private Finanzinvestoren, die 

Geld aus dem deutschen Gesundheitssystem umleiten wollen. Ziel dieser Private-Equity-

Gesellschaften ist es nämlich, durch den Kauf, die Restrukturierung und den Wiederver-
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kauf von Einrichtungen der Patientenversorgung kapitalmarktgerechte Gewinne zu er-

wirtschaften. Um dies zu gewährleisten sind sie gezwungen, die Behandlung der Patien-

ten vermehrt an ökonomischen auszurichten. Erste Auswertungen von unserer Seite zei-

gen, dass ein Großteil der investorenbetriebenen MVZ in Bayern ihren Sitz in sogenann-

ten „Steueroasen“ haben. Darüber hinaus zentrieren sich deren aufgekauften Arztsitze in 

Bayerns großen Ballungszentren (München, Nürnberg). Sie leisten damit in der Regel 

auch keinen adäquaten Beitrag zur ärztlichen Versorgung in ländlicher Regionen Bay-

erns. 

  

Wir müssen verhindern, dass investorenbetriebene MVZ die finanziell lukrativsten Be-

handlungen herauspicken und damit ihrem Versorgungsauftrag nicht adäquat nachkom-

men. Am Ende würde dies nur Mehraufwand für die in dem gleichen Planungsbereich tä-

tigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, sowie Ärztinnen und Ärzte bedeu-

ten. Dies gilt es zu verhindern.  

 

Gerne können wir uns, wie von Ihnen vorgeschlagen, austauschen, um Ihre persönlichen 

Erfahrungsberichte zu hören. Wir hoffen, dass wir durch unsere Darstellung das entstan-

dene Missverständnis auch hiermit schon etwas ausräumen konnten und Sie unser Ziel 

teilen: die Versorgung gehört auch in MVZ in die verantwortungsvollen Hände der Ärzte 

und Ärztinnen und Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. 

 

Auch wir wünschen Ihnen Gesundheit und viel Kraft für das neue Jahr.  

 

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 

 
Dr. Claudia Ritter-Rupp 

2. stv. Vorsitzende des Vorstandes 


