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Die KV-Bosse, ihre Stiftung und die MVZ-AG:  
Das interne Strategiepapier der „New Company“

Deutschland im Jahre 2017: Eine ganze Kette von rund 100 Medizinischen Versorgungszentren über-
zieht Deutschland. Diese begleiten ihre Patienten von der Wiege bis zur Bahre, integrieren eine Online-
Apotheke in alle Versorgungszentren und lassen alle Untersuchungen in einem einzigen zentralen Labor 
vornehmen. Das ist nicht die Zukunftsvision einer börsennotierten „Gesundheitsheuschrecke“, sondern 
findet sich im Strategiepapier der „New Company“, mittlerweile auch als Patiomed AG bekannt, der dem 
änd vorliegt.

Bereits im Jahr 2008 gründeten 40 Vorsitzende der Länder-KVen und der KBV die Äskulapstiftung (1, 2, 3). Hierzu 
entrichtete jeder der Beteiligten einen „nennenswerter Beitrag“ aus dem Privatvermögen. Als hehres Ziel der Stiftung 
wird die Förderung von Aus- und Weiterbildung junger Mediziner hochgehalten – aber eben auch die Gründung von 
medizinischen Versorgungszentren. Die Äskulapstiftung gründete anschließend die KV Med GmbH als „Vermögensver-
waltung“, die sich dann wiederum 25,1 Prozent an der KVmed Beteiligungsgesellschaft sicherte (1, 2). An dieser KVmed 
Beteiligungsgesellschaft könnten einem kritischen Beobachter drei Dinge ins Auge fallen: 

1) Es besteht zumindest im späteren Geschäftsverkehr die Situation, dass es zwischen der KVmed Beteiligungsgesell-
schaft (bei der es um Geld geht) und der KVmed GmbH zu Begriffsverwirrungen kommen kann. Beide firmieren – kurz –  
unter KVmed. Allerdings wird über die eine Firma das aus Patiomed erlöste Geld abgewickelt. 

2) An der KVmed Beteiligungsgesellschaft sind laut Website der Aeskulap-Stiftung jeweils mit 10 Prozent die Asklepi-
oskliniken, die Privatärztlichen Verrechnungsstellen, sowie wiederum mit 10 Prozent nicht näher spezifizierte „Part-
ner“ genannt. 

3) Damit sind aber aus der Grafik auf der Website der Aeskulapstiftung nur etwa die Hälfte der Gesellschafter der KV-
med Beteiligungsgesellschaft genannt. Mehr als 40 Prozent sind hier nicht erklärt, und es geht aus der Website nicht 
hervor, wem diese gehören. 

 

Klinikkonzern mit im Beteiligungs-Gestrüpp

Weiter ging es im Gründungsfieber: Die Äskulap-Stiftung und ihre Tochtergesellschaften gründeten die Patiomed AG (1, 
2, 3, 4, 5). Mit an Bord auch die Apobank und der Deutsche Ärzteverlag („Deutsches Ärzteblatt“). Gesellschafter des 
deutschen Ärzteverlages: Bundesärztekammer und KBV. Das Gestrüpp der Verschachtelungen findet sich auch auf der 
Website der Stiftung genau dargestellt. 

Keine Konkurrenz aber für den niedergelassenen Arzt, beruhigt jedenfalls die Patiomed in ihren FAQ: „In der Haupt-
versammlung der Patiomed AG verfügen die berufsständischen Organisationen dauerhaft über eine satzungsbestim-
mende Mehrheit (...) Über die Aeskulap-Stiftung sind zahlreiche jeweils aktuell amtierende Vorstände der KBV und der 
Kassenärztlichen Vereinigungen eingebunden, wodurch die Nähe der Patiomed AG insbesondere zu den Interessen 
der niedergelassenen Vertragsärzte gewährleistet wird. (...) Die Patiomed AG versteht sich in ihrer Rolle als Betriebs-
gesellschaft für Ärztliche Versorgungs-Zentren (ÄZ) aber keineswegs als Konkurrent der niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte.“
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Ein ganz kleiner Wermutstropfen findet sich in den FAQ aber doch: „Allerdings können die berufsständischen Organi-
sationen nicht direkt in das operative Geschäft der Patiomed AG eingreifen. Der Vorstand der Gesellschaft genießt das 
volle Vertrauen des Aufsichtsrats und der Aktionäre und ist allein für das operative Geschäft verantwortlich. Nur so ist 
gewährleistet, dass der nicht einfache Spagat zwischen der Verpflichtung gegenüber den Grundsätzen und Interessen 
der Ärzteschaft einerseits und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit eines nicht primär am Gewinn orientierten Unterneh-
mens andererseits gelingt.“

Nicht primär am Gewinn orientiert – aber Millionengewinne als Ziel 

Nicht primär am Gewinn orientiert liest sich immer gut in Deutschland. Trotzdem sind für das Jahr 2017 schon 33 
Millionen Gewinn vor Steuern für die „New Company“ eingeplant. Das geht aus dem Strategiepapier hervor, der dem 
änd vorliegt. Auf dem Strategiepapier prangen die Logos des Deutschen Ärzteverlages und der Prognos-AG, die zum 
Holtzbrinck-Konzern gehört. Darin heißt es:

Die Ziele des Unternehmens

Betrieb von ÄZs
Gründung und Aufbau von eigenen ÄZs mit eigener Rechtsform 
n Beteiligung an ÄZ mit dem Ziel der Mehrheitsübernahme

n   Aufbau einer ÄZ-Marke
n   Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards
n   Angebot von Beratungs- und Coaching-Leistungen für Minderheitsbeteiligungen
n   Entwicklung und Aufbau von innovativen Versorgungsleistungen
n   Im wesentlichen Versorgungsverträge mit Krankenkassen bzw. deren Verbände für die Einrichtungen 
      im Unternehmensverbund
n   Übernahme von Managementfunktionen für eigene ÄZs 
n   Angebot von Managementfunktionen für externe ÄZs 
n   Angebot von Qualitätsverbundverträgen (Marke) mit externen ÄZs 
n   Fakultativ:

n   Angebot von Laborleistungen 
n   Betrieb von Apotheken 
n   Entwicklung in Richtung HMO

Strategen haben keine Angst vor den bisherigen Vertragärzten

Angst vor den bisherigen Vertragsärzten hat die Patiomed nicht: Unter „Markt- und Wettbewerbsanalyse ÄZ“ lautet das 
Fazit: „Die Bedingungen für die Einzelpraxis und für die stationäre Versorgung verschlechtern sich. Ärztezentren haben 
innovatives Potential und sichern die ambulante Versorgung“. 

Und wer meint, mit einem bereits gegründeten MVZ auf der sicheren Seite zu sein, erfährt über seine Zukunft nur ei-
nen kurzen, kaltschnäuzigen Satz: „Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von MVZ ist mit nur wenigen Ärzten besetzt und 
teilweise aus Gemeinschaftspraxen hervorgegangen. Sie stellen keine Konkurrenz zu den hier anvisierten Ärztezentren 
dar.“
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Nicht fehlen darf natürlich das Qualitätsmanagement: Auf die „Entwicklung und Einführung von Standards im Bereich 
der Prozessqualität für alle ÄZ (Behandlungspfade, ärztliche Kommunikation etc.)“ legt sich die neue AG fest, ebenso 
wie auf das „Monitoring bezüglich der Einhaltung von Qualitätsstandards“. Ob das dann über die KVen auch für die 
verbliebenen Vertragsärzten eine weitere arbeitsintensive und teure Pflicht werden wird?

Das MVZ als Nukleus für ein neues Gesundheitssystem

Hieß es bislang in den Pressemitteilungen, man werde vor allem unterversorgte Gebiete ins Auge fassen, kann einen 
das Strategiepapier der „New Company“ dann doch ins Grübeln bringen. Die Perspektive sei es, das MVZ – um-
schrieben als „ÄZ“, Ärztezentrum – als Nukleus für ein integriertes Versorgungsmodell zu etablieren, heißt es in dem 
Strategiepapier. 

Eine optimale zeitliche und inhaltliche Abstimmung von verschiedenen Facharztterminen soll Doppeluntersuchungen 
vermeiden, patientenorientierte Öffnungszeiten von 7:00 – 22:00 Uhr eingeführt werden. „Je Arzt werden 1,5 Arzthel-
ferinnen beschäftigt“, heißt es in dem Papier: „Die ÄZs verfügen zusätzlich über 5 weitere Mitarbeiter, die außer dem 
Versorgungsexperten („Case-Manager“) im Senioren ÄZ Erlöse erwirtschaften“.

Die KV-Chefs und ihre Partner in der neuen Gesellschaft setzen auch auf den Überraschungseffekt, wenn sie rechtzeitig 
aus dem Busch springen, den „First-mover-advantage“: Bevölkerungs- und/oder lebenslagenspezifische Versorgungs-
zentren, die in dieser Form noch nicht existierten, eröffneten einen neuen Markt und eine neue Qualität der Versorgung, 
freuen sich die Strategen. Sie reden Klartext, wie sie die neue AG am Markt platzieren wollen: „Gute Marktzugangsmög-
lichkeiten durch Know-how der KV und Kenntnisse der örtlichen Versorgungssituationen“, erläutert der Plan freudig, 
knapp und ausreichend, wie die Strategie der Gesellschaft aussehen soll.

Plötzlich aus dem Busch: Die Markteintrittsstrategie der neuen Gesellschaft

Die Etablierung des neuen Gesundheitskonzerns soll schrittweise geschehen: Im ersten Schritt muss dem SGB V Genüge 
getan werden, heißt es unter „Markteintrittsstrategie“: „Die New Company muss zuerst Leistungserbringer i. S. des SGB 
V werden, um ÄZ gründen zu können (bspw. Kauf einer Einrichtung rund um den Leistungsbereich Senioren)“. Danach 
geht es dann zügig weiter: 

Start mit „ÄZ im unterversorgten Raum“, da
n hierdurch ein positives Unternehmensimage aufgebaut wird,
n Versorgungsprobleme gelöst werden,
n es Akzeptanz bei Krankenkassen und Ländern haben wird,
n [mit geringem Widerstand in der KV-Landschaft zu rechnen ist]
n eine Chance auf Kofinazierung in der Gründungsphase besteht,
n ein innovatives Versorgungskonzept im strukturschwachem Raum (Telematik, Praxissharing etc.) einen nachhaltigen 

Wettbewerbsvorteil (USP) schafft.

Wenn das dann geschafft ist, kommt das „Opportunistische Wachstum“: „Nach Markteinführung opportunistisches 
Wachstum (Markt der Möglichkeiten) mit definiertem Kundenprofil (Unterversorgung, Familie, Senioren, Unternehmen 
etc.)“, heißt es weiter. Und das soll sich bis 2017 in harte Zahlen umsetzen:
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New Company Wachstumsziele
Eckdaten 2017 (t10)
100 ÄZ im Verbund, davon 

n 30 eigene ÄZ, 
n 40 (Minderheits-)Beteiligungen und 
n 30 Fremd-ÄZ in Verwaltung

Investitionsvolumen nach 10 Jahren:
Gesamtinvestitionsvolumen ca. 100 Mio. Euro 
Eigenkapitalbedarf 20 Mio. Euro; 
Fremdkap. 80 Mio. Euro

n 30 eigene ÄZ: 20 Neugründungen und 10 Übernahmen à Investitionsvolumen ca. 70 Mio. Euro
n 40 Beteiligungen unter 100%: 25 ÄZ mit 25,1% und 15 ÄZ mit 51% Investitionsvolumen ca. 29 Mio. Euro in Anteile
n Holding Investitionsvolumen i.H.v. ca. 0,55 Mio. Euro Erlöse und Mitarbeiter 2017
n New Company erzielt aus eigenen ÄZ, Beteiligungen und Dienstleistungen für Dritte Erträge in Höhe von mehr als 

33 Mio. Euro.
n Rund 1.680 Mitarbeiter sind im Konzern beschäftigt. Mit weiteren 525 Mitarbeitern in verwalteten ÄZ umfasst der 

ÄZ-Verbund 100 ÄZ und rund 2.200 Mitarbeiter.

Die Zukunft: Doc on tour im Arztmobil und mobile Krankenschwestern

Dafür kümmert sich die „New Company“ aber auch innovativ um die Versorgung im ländlichen Raum: „Doc on tour“ 
im Arztmobil fehlt genauso wenig wie die mobile Krankenschwestern. Im Business-Deutsch liest sich das so: „Das 
Geschäftsmodell knüpft an einem Versorgungsproblem (Unterversorgung im ländlichen Raum, Risiko als „isolierter“ 
Freiberufler) an“. 

Mit Nachfrageproblemen rechnet man nicht, das „Interesse der Krankenkassen, der Länder und der Patienten an einer 
Problemlösung ist vorhanden (Möglichkeit von Vertragsabschlüssen mit einzelnen Krankenkassen)“, heißt es weiter – 
auch wenn KBV-Chef Andreas Köhler kürzlich im Deutschen Ärzteblatt noch ausdrücklich erklärt hat, dass die Patiomed 
auf keinen Fall Selektivverträge abschließen wolle: „Es geht ausdrücklich nicht um den Abschluss von Verträgen, bei-
spielsweise zur hausarztzentrierten Versorgung.“ Deshalb seien auch Vermutungen falsch, man wolle mit Aeskulap-Stif-
tung und Aktiengesellschaft für den Fall des Falles Parallel- oder Nachfolgeorganisationen zum KV-System schaffen.“ 

Auf dem Lande soll es dann in Zukunft so aussehen: 

„ÄZ als mobiles Gesundheitszentrum Versorgungslogistik
n Die New Company gründet „Mobile Gesundheitszentren“ in kleinen bis mittelgroßen Städten in unterversorgten 

Räumen.
n Docs-on-Tour-Konzept 
n Einmal pro Woche besuchen Leistungserbringer aus dem Mobilen Gesundheitszentrum mitausgerüsteten 

„Arztmobilen“ die Gemeinden des ländlichen Raumes.
n Die Patienten melden sich im Zentrum zwecks Terminkoordination, so dass sie an einem wohnortnahen Standort 

das „Arztmobil“ aufsuchen oder auch bei Immobilität gezielt besucht werden können.
n Die gesamte Logistik wird vom Zentrum aus gesteuert.
n Praxis-Sharing-Konzept
n Zum Zentrum gehören Dependancen (All-round-Praxisräumlichkeiten) im ländlichen Raum. 
n Jeden Tag sind andere Leistungserbringer vor Ort. Die Patienten holen sich ihre Termine im Zentrum.
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n Mittels innovativer Telematik-Lösungen steht die „Landpraxis“ mit dem Zentrum in Verbindung.
n Während der „nichtversorgten“ Zeit kümmern sich mobile, beim Zentrum angestellte Krankenschwestern um die 

Patienten.
n Über Hotlines werden 24h-Erreichbarkeit und Notfallversorgung sichergestellt.

Ganz vorne auf der Agenda stehen aber nicht nur die ländlichen Gebiete, sondern auch die Senioren. So soll ein erstes 
Projekt das „Seniorenzentrum“ sein, in dem Geriater, Hausärzte und Fachärzte subsummiert werden sollen. Zielgruppe 
sind vor allem die „Best Ager“, die dort dann auch ihre IGEL-Leistungen erhalten sollen und natürlich auch eine Basis-
betreuung. Geplant sind weiter Zentren für Familien (Geburtenberatung, Gynäkologen, Kinderärzte etc.), Berufstätige 
(Betriebsmediziner etc.).

Break even für 2011 geplant

Neben den Patiomed-eigenen Ärztezentren will die AG ihre „Management Services“ auch anderen Zentren anbieten. 
Diese „profitieren vom Know-How eines spezialisierten, erfahrenen Dienstleisters“, heißt es weiter, zum günstigen Tarif 
von 45.000 Euro pro Jahr. Ob diese Zentren sicher sein können, dass bei Schieflagen die Daten nicht genutzt werden, 
um eine Übernahme günstig durchzuführen, wird die Zukunft zeigen müssen.

Und überhaupt: Das liebe Geld. Zwar heißt es in den Patiomed-FAQ noch, sie sei „nicht primär gewinnorientiert“ – der 
Businessplan spricht eine ganz andere Sprache: So erwartet die neue Gesellschaft den „break even“ bereits für 2011. 
Im Jahr 2017 soll dann ein Gewinn von 22,4 Millionen vor Steuern aus den MVZ der Gesellschaft sprudeln, sagt der 
Businessplan voraus: „Kumuliert erwirtschaftet die New Company vor Ausschüttung und Steuern bis 2017 rund 55 Mio. 
Euro Überschuss“.
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Aeskulap-Stiftung, KVMED GmbH und KVMED Beteiligungsgesellschaft

Patiomed AG

Aeskulap-Stiftung

KVMED GmbHGemeinnützige GmbH i.G.

Ärztliche Aus- u. 
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förderung
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Aeskulap-Stiftung: Verwendung späterer Erlöse der KVMED GmbH

Aeskulap-Stiftung, KVMED GmbH und KVMED Beteiligungsgesellschaft

Quelle: aeskulapstiftung.de 
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