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Antrag 

der Abgeordneten Jennyfer Dutschke, Michael Kruse,  
Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein, Daniel Oetzel,  

Dr. Kurt Duwe (FDP) und Fraktion 

Betr.: Transparenz über die Trägerschaft von Medizinischen Versorgungszen-
tren und Arztpraxen bei juristischen Personen 

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz im Jahr 2003 wurden Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) eingeführt. Seit 2004 können danach neben niedergelassenen 
Vertragsärzten in Einzelpraxen oder Praxisgemeinschaften auch MVZ an der kassen-
ärztlichen Versorgung teilnehmen.  

In diesem Kontext sind Krankenhausträger dazu übergegangen, Sitze von niederge-
lassenen Ärzten aufzukaufen und diese in Form von juristischen Personen des  
Gesellschaftsrechts weiter zu betreiben, oft im Konstrukt eines Medizinischen Versor-
gungszentrums. Dabei verbleiben die Ärzte, die vormals als Niedergelassene in ihrer 
eigenen Praxis praktiziert haben, oft als Angestellte im Unternehmen des Konzerns, 
der die Praxis gekauft hat. Für den Patienten ist diese Strukturveränderung nicht  
immer ersichtlich, da keine Transparenzpflicht besteht, auszuweisen, dass der Patient 
nicht mehr Patient eines niedergelassenen Arztes, sondern eines Krankenhauskon-
zerns ist. Denn oftmals verbleiben lediglich die Namen der Ärzte am Klingelschild, 
ohne dass das Logo oder die Benennung des Krankenhauskonzerns, dem die Praxis 
gehört, ausgewiesen ist. Damit wird dem Patienten eine wichtige Information vorent-
halten, weil ihm nicht bewusst ist, dass er nicht nur vom Arzt seines Vertrauens für 
eine Operation in ein bestimmtes Krankenhaus eingewiesen wird, sondern auch von 
einem Angestellten eben dieses Krankenhauskonzerns, der im Rahmen seines Ange-
stelltenverhältnisses auch den Unternehmenszielen verpflichtet ist. 

Für den Patienten ist diese Information jedoch relevant. Daher sollten Besitz- und 
Abhängigkeitsverhältnisse bereits bei Eintritt in das jeweilige Medizinische Versor-
gungszentrum beziehungsweise die jeweilige Arztpraxis transparent ausgewiesen 
werden, denn der Patient muss in die Lage versetzt werden, ohne tiefere Recherchen 
Kenntnis davon zu erlangen, bei wem er Kunde ist. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. in Gesprächen mit den Kliniken und Krankenhausträgern in Hamburg darauf hin-
zuwirken, dass diese sich im Rahmen einer Selbstverpflichtung darauf festlegen, 
Medizinische Versorgungszentren und Arztsitze in ihrem Besitz transparent aus-
zuweisen und dafür Sorge zu tragen, dass beim Eintritt in die Praxis diese Kenn-
zeichnung bereits erkenntlich ist. 

2. gesetzliche Möglichkeiten zu prüfen, nicht kooperierende Kliniken dahin gehend 
zu verpflichten, innerhalb eines zu definierenden Zeitraumes die Trägerschaft  
eines Medizinischen Versorgungszentrums und Arztsitzes in ihrem Besitz trans-
parent auszuweisen. 
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3. im Rahmen einer Bundesratsinitiative auf eine bundesgesetzliche Regelung hin-
zuwirken, die eine Transparenzpflicht manifestiert. 

4. der Bürgerschaft bis zum 31. Dezember 2019 über seine Bemühungen zu berich-
ten. 


