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"Wissen Sie, ich finde die Idee faszinierend, dass ein 
Arzt ausschließlich für seine Patienten da ist. Ohne die 
ganze Bürokratie, ohne diesen riesigen Verwaltungs
kram, über den ja auch die niederge las senen Kollegen 
immer mehr schimpfen ... Das alles nervt mich. Ich finde 
es unwürdig. Ich will kein Unternehmer sein, sondern 
Arzt. Nur das! Ja, und deshalb engagiere ich mich so, 
obwohl ich mir manchmal doch schon vorkomme wie 
ein idealistischer Idiot."
Dr. med. Ingeborg Krell, 1992
von 1978 bis 1995 Ärztliche Direktorin, bzw. Leiterin Poliklinik Frédéric Joliot-Curie 
in Berlin - Friedrichshain



EINLEITUNG

von Vernunft geprägt. Und dennoch war es 
diese innerhalb des GKV-Systems letztlich 
real funktionierende Alternative der früheren 
DDR-Polikliniken, auf denen die heutige 
MVZ-Entwicklung basiert. Die Verbindung 
zwischen poliklinischer Tradition, die älter 
ist als die DDR, dem Kampf der Wendejahre 
um den Erhalt der Gesundheitszentren 
und der Zukunft kooperativer Medizin in 
Form Medizinischer Versorgungszentren 
herzustellen und zu illustrieren, ist  Ziel 
dieses Heftes.
Seit Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt 2003 durchgesetzt hatte, dass 
das poliklinische Prinzip und die Ausübung 
ambulant-ärztlicher Tätigkeit in Anstellung 
eine Option für alle Ärzte werden konnte, 
entwickeln sich die MVZ mit ungeahnter 
Dynamik zu einer echten und beliebten 
Alternative zur ärztlichen Niederlassung in 
eigener Praxis. Insbesondere in städtischen 
Ballungsregionen wie Berlin, Hamburg oder 
München versorgen sie bereits bis zu zehn 
Prozent der ambulanten Patienten. 
Auch für die Patienten hat sich damit 
eine Alternative zur Versorgung in ärzt-
lichen Einzelpraxen entwickelt, die gern 
angenommen wird. Das Angebot  des 'Alles 
unter einem Dach' mit verkürzten Weg- und 
Wartezeiten und trotzdem persönlicher 
Betreuung bei 'ihrem Arzt' wird besonders 
von jungen und berufstätigen Versicherten 
sowie von Menschen mit chronischen oder 
multimorbiden Erkrankungen geschätzt. Für 
eine immer älter und damit nunmal auch 
kränker werdende Bevölkerung sind MVZ 
somit ein gutes und notwendiges Angebot.

Sechs Jahre nach der deutsch-deutschen 
Vereinigung, im Herbst 1996, schrieb Dr. 
Regine Hildebrandt, die seit fünf Jahren 
Brandenburger Sozial- und Gesundheits-
ministerin war, über ihre Erfahrungen
mit der Abwicklung der DDR-Gesundheits-
einrichtungen: 

"Zweifellos haben wir mehr gewollt, und die 
Argumente für diese im ambulanten System 
der Bundesrepublik neuen Einrichtungen sind 
nach wie vor stichhaltig. (...) [Aber] wir leben 
im Moment nicht gerade in reformfreudigen 
Zeiten, und auch die niedergelassenen Ärzte 
... haben im Moment andere Sorgen, als 
jetzt erneut darüber nachzudenken, ob es 
nicht anders als in der Einzelpraxis besser 
ginge. Wir überlassen das ohne Sorge der 
zukünftigen Diskussion. Die wirklichen und 
akuten Probleme werden uns in dieser Frage 
wieder zusammenführen."1 

Was Mitte der neunziger Jahre in vielen 
Ohren stur und unverbesserlich geklungen 
haben muss, wirkt aus heutiger Sicht fast 
prophetisch: 2010, nur fünfzehn Jahre 
später, gibt es bereits mehr als 1.500 
poliklinisch aufgestellte Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ), von denen drei 
Viertel in den alten Bundesländern oder 
Westberlin tätig sind. Wie konnte es zu 
diesem Umschwung kommen, nachdem 
zuerst alle Versuche, die poliklinische Idee 
in das vereinigte Deutschland hinüber zu 
retten, erbittert bekämpft wurden? Es 
kam, genau wie konservative Gesundheits-
funktionäre es 1990 befürchtet hatten: Die 
ehemaligen Polikliniken der DDR waren nicht 
vollständig liquidierbar. Und so gab es später 
- vor allem in Berlin und Brandenburg - 
funktionierende Einrichtungen, die sich nach 
Jahren der Behinderung zu erfolgreichen 
Gesundheitszentren weiterentwickelten.  
Der Weg für die Gesundheitszentren war 
dabei oft steinig und manche Entwicklung 
scheint im Rückblick mehr von Aberwitz als 
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Das Haus der Gesundheit am Berliner Alexan-
derplatz dagegen trägt diese Bezeichnung 
seit 1923 und blickt damit auf eine über acht-
zigjährige Geschichte als Ärztehaus zurück. 
1915 als Kaufhaus gebaut, wurde es schon 
in der Weimarer Republik als Ambulatorium 
genutzt und später von der DDR als Polikli-
nik geführt. Stellvertretend ist das Haus der 
Gesundheit so Zeuge der weit zurückrei-
chenden Poliklinikengeschichte und deshalb 
nicht zufällig Sitz des Bundesverbandes der 
MVZ und Gesundheitszentren. 

Ungeachtet dieser  langen Geschichte werden 
Polikliniken und Ambulatorien in Deutsch-
land heutzutage meist zuvorderst mit der 
DDR assoziiert. Grundsätzlich sind polikli-
nische Einrichtungen aber weder in der DDR, 
noch in der Sowjetunion erfunden worden. 

URSPRÜNGE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Poliklinische Versorgung: 
Eine Idee, viele Namen
Heutzutage firmieren poliklinisch ausge-
richtete Arztgemeinschaften unter den 
verschiedensten Namen: Einige sind histo-
risch begründet, andere sind moderne 
Neukreationen. Alte Bezeichnungen und 
neue Wortschöpfungen stiften so bisweilen 
Verwirrung, zu der selbst der Bundestag ganz 
offiziell einen Beitrag geleistet hat.
So erfolgte die zum Jahresanfang 2004 
bundesweit durchgesetzte Einführung von  
poliklinischen Gesundheitszentren nach 
ostdeutschem Vorbild gerade nicht unter 
der seit der Wende dafür üblichen Bezeich-
nung. Statt dessen wurde im Reformgesetz 
für solche Ärztehäuser der Begriff 'Medizi-
nisches Versorgungszentrum' - abgekürzt als 
MVZ - neu eingeführt.  

Diese oft als sperrig empfundene Wort-
schöpfung ist dem Einspruch der CDU/CSU zu 
verdanken, die während der Verhandlungen 
zur Gesundheitsreform 2004 den neuen 
Namen eingebracht hatten. Bezeichnungen, 
wie  Polymed,  Polikum  oder Poliklinisches 
Zentrum zeigen aber, dass sich auch die 
neuen Einrichtungen selbstbewußt an den 
poliklinischen Gedanken anlehnen. Gleichzei-
tig versuchen die Betreiber sich damit jedoch 
- wie auch die Politiker im Falle der MVZ-
Bezeichnung - von den historischen Zusam-
menhängen abzugrenzen. 

Ansichten des Hauses der Gesundheit aus dem 
Baujahr, aus den 50er und den 70er Jahren 

Auf der rechten Seite eine aktuelle Ansicht
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in Österreich, Deutschland, England und 
Rußland verbreitet. Die älteste derartige 
Gründung im sächsischen Halle wird dabei 
auf das Jahr 1733 datiert.  Die erste Berliner 
Poliklinik geht auf den Thüringer Arzt 
Christoph Hufeland zurück, der ab 1810 in 
der neu gegründeten Charité Sprechstunden 
für unbemittelte Kranke abhielt. Vor dem 
Hintergrund der sich im 19. Jahrhundert 
zunehmend herausbildenden ärztlichen 
Spezialisierung war dabei die Behandlung 
in solchen Polikliniken immer an die 
Verpflichtung der Patienten gebunden, sich 
zu medizinischen Demonstrationszwecken 
für die studentische Ausbildung zur 
Verfügung zu stellen. 
In der Deutung als frei zugängliche  Beratungs- 
und Behandlungsstätten wurden die Begriffe 
Poliklinik, Ambulanz und Ambulatorium dabei 
um das Jahr 1900 herum synonym verwandt. 
Erst während der 1920er Jahre bildeten 
sich - ausgehend von den Entwicklungen in 
der Reichshauptstadt Berlin - sprachliche 
Differenzierungen heraus.

Ambulatorien im Berlin der 
Weimarer Republik
In jener Zeit stritten Krankenkassen und 
Ärzte reichsweit über die Höhe des ärztlichen 
Honorars. Von den Berliner Ärzten wurde in 
diesem Zusammenhang zum 1. Dezember 
1923 unter dem Motto ‘Nie wieder Friede mit 
den Kassen’2 die Versorgung der Versicherten 
auf Krankenschein eingestellt und die Bar- 
zahlung aller Behandlungen verlangt. 
Da den Krankenkassen – anders als heute 
– die Sicherstellung der geregelten ambu-
lanten Versorgung oblag, reagierten sie mit 
der Errichtung von aus Versichertengeldern 
finanzierten, eigenenen Behandlungsstätten, 
in denen bei den Kassen angestellte Ärzte 
tätig waren. Ähnliche Entwicklungen fanden 
zeitgleich in Bremerhaven und Geestemünde 
statt, wobei sich diese Initiativen an der 

Sie sind deutlich älteren Ursprungs und seit 
langem auch in verschiedenen nicht sozialis-
tischen Versorgungssystemen, zum Beispiel  
in den Niederlanden oder der Schweiz, 
verbreitet. 

Historische Wurzeln
Ursprünglich waren Polikliniken kommunale 
oder private Krankenhäuser, die meist 
auf wenige Krankheiten oder auf eine 
Fachrichtung spezialisiert waren. Deshalb 
ist es historisch falsch, Polikliniken in 
Ableitung der griechischen Vorsilbe poly 
mit 'Mehrfachklinik' zu übersetzen. Der 
Wortstamm geht vielmehr auf 'Polis' (Stadt)
und 'kline' (Bett) zurück, steht also für 
'Städtisches Krankenhaus'.

In Zeiten, in denen sich in der Regel nur 
wohlhabende Bürger medizinische Behand-
lung leisten konnten, wurden Polikliniken 
als öffentlich finanzierte und daher für 
die Patienten kostenlose  Krankenhäuser 
verstanden. Derartige Einrichtungen, die 
meist auf eine Krankheit oder Fachrichtung 
spezialisiert waren, waren im 19. Jahrhundert 

URSPRÜNGE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Erklärung der DudenRedaktion
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sen, als es im Frühjahr 1924 unter Anderem 
wegen diesen Erfolges zu einem Honorar-
kompromiss mit den Ärzten kam. Stattdes-
sen wurden sie vom Kassenverband weiter 
ausgebaut und für die damals fortschritt-
liche Idee der Versorgung mitversicherter 
Angehöriger genutzt. Die Patientenzahlen 
nahmen folgerichtig kontinuierlich zu. 
Bis 1929 konnten im Stadtgebiet Berlins 
insgesamt 42 Ambulatorien eingerichtet, 
vergrößert und stetig nach neustem tech-
nischem Standard erweitert werden. In 
ihnen waren am Höhepunkt der Entwicklung 
213 Ärzte und über 500 weitere Beschäftigte 
tätig. Als jedoch im April 1928 der Berliner 
Ambulatorienstreit nach Jahren erbitterter 
Auseinandersetzung mit der Ärzteschaft 
endlich auch seinen juristischen Abschluss 
gefunden hatte, wurde der Betrieb der 
Ambulatorien durch die Entscheidungen der 
Gerichte zunehmend eingeschränkt und zum 
1. Januar 1934 durch die Nationalsozialisten 
vollständig eingestellt.

Das Versorgungssystem 
der Nachkriegs-BRD
Nach dem Krieg wurde auf dem Gebiet der 
späteren BRD das tradierte Krankenversiche-
rungsrecht wieder zur Anwendungxgebracht. 
Auchsdie erst 1931 per Notverordnung einge-
führten Kassenärztlichen Vereinigungen, in 
denen alle ambulantxtätigen Vertragsärzte 

Weser geschuldet enger ideeller und persön-
licher Beziehungen zu den Berliner Kassen-
vorständen maßgeblich und originär an der 
Hauptstadt orientierten.

In diesen Ambulatorien genannten Einrich-
tungen wurde die Aufrechterhaltung einer 
für die Versicherten auch während des 
Ärztestreiks kostenfreien Behandlung mit 
der bereits zu Zeiten des I. Weltkrieges 
geborenen und sozialreformerisch begrün-
deten Idee der poliklinischen Versorgung 
verknüpft. Ähnlich den Ereignissen während 
der deutsch-deutschen Vereinigung wurden 
die Ambulatorien in den 1920er Jahren 
jedoch von der Mehrheit der Ärzteschaft 
vehement abgelehnt und unter Anderem als 
‘Konzentrationslager der Krankenversorgung, 
wo [Patienten] gänzlich zur Nummer herab
sinken,’3 bekämpft.
Die Idee zur Einrichtung eigener Ambula-
torien zielte jedoch hauptsächlich auf die 
Verbesserung der sozialen Lage der Arbei-
terfamilien, ohne dabei sozialistischen oder 
kommunistischen Ursprungs zu sein. Den 
größten politischen Rückhalt fand die polikli-
nische Versorgung damals in der Weimarer 
Sozialdemokratie, die auch die Mehrheit der 
zuständigen Krankenkassenvorstände stellte.
In der Folgezeit wurden die Ambulatorien, 
von denen bis März 1924 bereits 32 über ganz 
Berlin verteilt eingerichtet werden konn-
ten, vor allem von Arbeitern überaus rege 
und dankbar in Anspruch genommen. Daher 
wurden die Ambulatorien nicht geschlos-

URSPRÜNGE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG

1926: Blick in  einen der fünf Warteräume des 
Hauses der Gesundheit

Anzeige in der Zeitung Vorwärts vom 23.Dezember 1923
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1926: 
Vorwort zum 
ersten Jahrbuch 
des Berliner 
Ambulatorien
verbandes
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Österreich, wo es sie heute besonders im 
Stadtgebiet Wiens noch gibt - bei den Ärzten 
mehrheitlich deutlich negativ besetzte 
Spuren hinterlassen.
Dementsprechend wurden Ambulatorien und 
Polikliniken in der BRD - auch mit Blick auf die 
Entwicklung in der  DDR - als unbedingt abzu-
lehnende sozialistische Versorgungsstruktur 
verstanden. Nur an Universitätskrankenhäu-
sern blieben Polikliniken - allerdings in ande-
rer Interpretation - erhalten. Definiert wurden 
sie als zum Zweck der Lehre und Forschung 
spezialisierte Behandlungszentren, in denen 
Krankenhausärzte ambulante Behandlungen 
vornahmen. 
Eine Sonderstellung nahmen darüberhinaus 
die kasseneigenen Versorgungseinrichtungen 
der Krankenversicherung der Bergleute ein. 
Sie durften weiterbestehen, da die speziali-
sierte ambulante Schwerpunktversorgung der 
versicherten Bergarbeiter mit der Diagnose 
"Staublunge" nur in diesen kasseneigenen 
Knappschaftspolikliniken gesichert war.  

seit dem zwangsweise organisiert sind, 
wurden übernommen. 
Als Gegenleistung für den Verzicht der Ärzte-
schaft auf Streiks - wie sie 1923/24 stattgefun-
den hatten - wurde diesen Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) mit dem Kassenarzt
gesetz von 1955 sogar der bisher bei den 
Krankenkassen gelegene Sicherstellungsauf-
trag übergeben. Seitdem ist die verfasste 
Ärzteschaft in Form der KVen für die Orga-
nisation und Gewährleistung einer geregel-
ten ambulanten Versorgung verantwortlich. 
Die Krankenkassen als Leistungszahler waren 
dagegen seit dieser Zeit bei der Gestaltung 
der ärztlichen Versorgung weitgehend ohne 
Einfluss.
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die 
Geschichte gelang es in der Bundesrepublik 
nur schwer, Alternativen zum einzeln und 
in der eigenen Praxis selbständig tätigen  
Arzt durchzusetzen. Denn, obwohl die 
Weimarer Ambulatorien nur wenige Jahre 
bestanden haben, hatten sie - anders als in 

URSPRÜNGE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Berliner Zeitung vom 25. Oktober 1974
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forderte. Aber auch die Westberliner SPD war 
mit ihrer Skepsis gegenüber dem ‘bewährten’ 
bundesdeutschen Gesundheitssystem offen für 
Alternativen und darin einig mit den Ost- 
parteien.

Gemeinsame Gesundheitspolitik im 
noch geteilten Berlin
Der im Mai 1990 neu gewählte Ostberliner 
Magistrat trat ähnlich der letzten DDR-
Regierung geschlossen für die Weiterführung 
der seiner Meinung nach fortschrittlichen 
Einrichtungen ein. Nach ersten Plänen von 
CDU-Gesundheitsstadtrat Dr. Christian Zippel 
sollten daher die 123 Ostberliner Polikliniken 
und Ambulatorien erhalten und binnen zwei 
Jahren in sich wirtschaftlich selbst tragende 
Gesundheitszentren GmbHs mit verschiedensten 
Trägerschaften überführt werden. 
Dieses  Vorhaben  wurde im November 1990  
durch den Westberliner Senat bestätigt. Bei 
einem für das kommende Jahr erwarteten 
Minus in Höhe von 99 Millionen D-Mark wurde 
sogar die vollständige Defizitfinanzierung 
der Polikliniken aus dem Landeshaushalt für 
1991 garantiert. Mit der geplanten Schaffung 
dauerhafter poliklinischer Strukturen innerhalb 
des bundesdeutschen Gesundheitssystems ging 
die rot-grüne Landesregierung weit über die 
Regelungen des Einigungsvertrages hinaus.
Entsprechend  entschlossen war die  Kassenärzt-
liche Vereinigung West-Berlins, die Ostberliner 
Strukturen bewusst in ihrem Sinne zu ändern. 
Selbst benanntes Ziel der Ärztevertretung war, 
'die Gefahr eines Reimportes von Polikliniken in 
den Westen zu bannen.'13

Zur Lage der Berliner Polikliniken
In der Folgezeit gelang es der Kassenärztlichen 
Vereinigung Berlins tatsächlich, in den polikli-
nischen Einrichtungen ein Klima, geprägt von 
Unsicherheit und Zukunftsängsten, zu erzeugen. 
Anfang  November  1990 wurde  von einer  Ar-
beitsatmosphäre berichtet, ‘die mit Vorwür

Besonderheiten der gesundheitspolitischen 
Lage Berlins 
Berlin war zur Wendezeit allgemein Zentrum 
und Motor der sich überstürzenden Entwick-
lungen. Auch die Gesundheitswesen der beiden 
deutschen Staaten standen sich hier wegen der 
direkten räumlichen Konfrontation mit einma-
liger Brisanz gegenüber. Anders als in den fünf 
neuen Bundesländern wurden in Ostberlin die 
ständischen Ärzteorganisationen daher nicht 
eigenständig neu gegründet. Nach Vorschrift 
des Einigungsvertrages wurde stattdessen die 
Zuständigkeit von Westberliner Ärztekammer 
und Kassenärztlicher Vereinigung einfach ausge-
dehnt. Auf diese Weise wurde die unabhängige 

Interessenvertretung der Ostberliner Ärzte 
deutlich erschwert.
Gleichzeitig herrschte jedoch mit dem 1989/90 
amtierenden rot-grünen Senat unter Bürger-
meister Walter Momper eine gegenüber polikli-
nischen Strukturen aufgeschlossene Stimmung. 
Insbesondere die Grünen, die als Alternative 
Liste für Demokratie und Umweltschutz (AL) mit 
drei Senatoren an der Regierung beteiligt waren, 
traten gesundheitspolitisch grundsätzlich für ko-
operative Einrichtungen ein. Sie blieben über die 
kurze Zeit ihrer Regierungsbeteiligung hinaus 
die einzige Berliner Partei, die konsequent den 
Erhalt der Polikliniken und Ambulatorien ein-

POLIKLINIKEN IN BERLIN: ENTWICKLUNGEN 1990-1993

Überschriften Berliner Zeitungen (Herbst 1991)
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kammer. Unter Führung des links-alternativen 
Kammerpräsidenten Dr. Ellis Huber trat diese als 
einzige bundesdeutsche Standesorganisation 
explizit für die Bewahrung poliklinischer Ein-
richtungen und deren Übertragung auch auf 
Westdeutschland ein. Zwischen Ärztekammer 
und Kassenärztlicher Vereinigung bestand daher 
in Berlin eine tiefgehende Feindschaft, die durch 
persönliche Streitigkeiten der Beteiligten noch 
verstärkt wurde.

Chaos in Berlins Landespolitik
In dieser ohnehin konfliktreichen Situation er-
schwerte die ungeklärte Zuordnung von Verant-
wortlichkeiten noch zusätzlich eine geordnete 
Gesundheitspolitik für Berlin. Die Zuständigkeit 
für die Polikliniken lag an und für sich in den 

fen und Verdächtigungen vergiftet sei; in der 
Gerüchte in der Luft lägen, wonach jeder poli
klinische Mitarbeiter, der zum Jahresende keine 
andere Stelle habe, mit Arbeitslosigkeit rech
nen müsse, und in der manche Chefärzte ihren 
Mitärzten mit Kündigung drohten, falls diese 
sich nicht schnellstmöglichst niederließen.’14 Für 
die individuelle Situation der Polikliniken war 
aber vor  allem das Zusammenspiel des früher-
en Ärztekollektivs ausschlaggebend.
Dort, wo es gelang, ein gemeinsames Interesse 
zu bewahren, blieben 
die Strukturen zunächst 
stabil. In den zahlreichen 
Ambulatorien und Polik-
liniken ohne krisenfeste 
Führung waren dagegen 
die Mitarbeiter für die 
Argumentation der Kassenärztlichen Vereini-
gung Berlins ausgesprochen anfällig. 
Immer wieder versuchten daher der neu 
gegründete Dachverband der Polikliniken 
und Ambulatorien der DDR und die neue 
Standesvertretung Virchowbund gegenzu-
steuern. Einen wichtigen Partner fanden die 
DDR-Ärzte dabei in der Westberliner Ärzte-

POLIKLINIKEN IN BERLIN: ENTWICKLUNGEN 1990-1993

Überschrift in der TAZ vom  20. April 1991

Prozentualer Anteil  der Ärzte in eigener Niederlassung in den neuen Ländern 1990 bis 1995
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Händen der Bezirksgesundheitsverwaltungen, 
die ihrerseits von der Landeshauptverwaltung - 
dem Senat - koordiniert werden sollten. Wahlen 
und die damit verbundene Neustrukturierung 
der zuständigen Senate lähmten jedoch deren 
Arbeitsfähigkeit, so dass zunächst jeder der poli-
tisch unerfahrenen Ostberliner Gesundheitss-
tadträte eigenmächtig handelte. Das Ergebnis 
war nicht nur eine höchst uneinheitliche Politik, 
sondern vor allem ein zerstörerisches Chaos, 
das weder Niederlassungen in größerer Zahl er-
möglichte, noch Ambulatorien und Polikliniken 
vor dem Zerfall bewahrte.
Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus vom Dezem- 
ber 1990 hatten einen Mehrheitswechsel auf 
schwarz-rot gebracht, dem im Januar 1991 die 
Senatsneubildung unter Eberhard Diepgen (CDU) 
folgte. In den Folgemonaten wurde vor allem 
deutlich, dass innerhalb dieser großen Koalition 
kein Konzept zur Zukunft der Polikliniken vorlag. 
Klar war nur, dass es angesichts der nach 
wie vor positiven Einstellung der Ostberliner 
Bevölkerung zu ihren Gesundheitseinrichtungen 
keine rabiate Schließungspolitik geben konnte.

Ergebnis war die unverbindliche Koalitionsab-
rede, dass man 'den Polikliniken eine faire 
Chance einräumen wolle.' An den neuen 
Gesundheitssenator gerichtete Vorwürfe der 
Taten- und Konzeptlosigkeit ließen vor diesem 
Hintergrund nicht lange auf sich warten. 
Die Situation in den Einrichtungen blieb so trotz 
der einjährigen Finanzierungsgarantie äußerst 
angespannt und voller Unwägbarkeiten. Eine 
Folge war, dass die Zahl der Anträge auf Nieder-
lassung in Ostberlin, wo zum 28. Februar 1991 
erst 485 Mediziner frei praktizierten, allein im 
Laufe des Monats März 1991 um etwa die Hälfte 
zunahm.  Aber auch der Gang in die Niederlas-
sung war in Berlin mit großen Schwierigkeiten 
verbunden, wobei das Finden geeigneter Räum-
lichkeiten zu bezahlbaren Mieten, eines der 
größten Probleme war. 
In der Summe war die Berliner Gesundheitspolitik 
im Frühjahr und Sommer 1991 nicht nur 
bezüglich der Polikliniken konzeptlos, sondern 
auch wenig niederlassungsfreundlich. Die 
Niederlassungsquote der Stadt war jener Zeit 
entsprechend nur etwa halb so hoch wie im 

POLIKLINIKEN IN BERLIN: ENTWICKLUNGEN 1990-1993

ÄrzteZeitung vom 15./16. Mai 1992
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Erhalt poliklinischer Kooperationen durch die 
Brandenburger Regierung 
Anders als in Berlin war die Haltung der 
brandenburgischen Landesregierung zur Frage 
der Polikliniken über die Zeit konsistent und vor 
allem mit der Person der von November 1990 
bis September 1999 durchgehend amtierenden 
Gesundheits- und Sozialministerin Dr. Regine 
Hildebrandt, verknüpft. Die SPD-Ministerin 
strebte intensiv – die Ärztezeitung nannte es 
‘verbissen und unbelehrbar’22 – danach, ‘die 
DDRPolikliniken nicht nur deshalb preiszugeben 
..., weil sie im System der BRD nicht vorkamen.’  
Bereits in ihrer ersten Regierungserklärung 
hatte sich daher die brandenburgische Re-
gierung dazu bekannt, dass sie Polikliniken für 
die medizinische Versorgung der Landesbe-

völkerung für unverzichtbar hielt, und dass 
diese Einrichtungen daher eine 

faire Chance im Wettbe- 

werb mit den in eigener Praxis niedergelassenen 
Ärzten   bräuchten. Die aktive Unterstützung der 
Polikliniken beim Umstrukturierungsprozess 
setzte jedoch erst ab Februar 1991 mit der 
ministeriellen Gründung des Beratungsdienstes 
Gesundheitszentren Brandenburg ein. Zu einem 
Zeitpunkt also, als im Land Brandenburg bereits 
etwa 40 Prozent aller ambulant tätigen Mediziner 
in die Niederlassung gewechselt waren und der 
allgemeine Destabilisierungstrend die meisten 
Polikliniken bereits erreicht hatte. 
Das mit der Konzeptentwicklung beauftrage 
private Westberliner Institut für Gesundheits 
und Sozialforschung ging entsprechend von 
einem „Nebeneinander von niedergelassenen 
und angestellten Ärzten“ aus, das sich auch 
„in vielen der ehemaligen Haupthäusern 
der Polikliniken beobachten“ ließ, wo „sich 
oft schon einige der Ärzte in ihren alten 
Behandlungsräumen niedergelassen [haben] 
oder beabsichtigen ..., diesen Schritt bald zu 
tun.“23  
Paradoxerweise war es gerade  dieser  flexible 
Umgang  mit allen Arten  von   Beschäftigungs-

mischformen, der dem   Brandenburger
Modell später die Zukunfts-

fähigkeit garantierte

DER BRANDENBURGER WEG: ENTWICKLUNGEN 1990-1993

Dr. Regine Hildebrandt bei der Eröffnung des Gesundheitszentrums Blankenfelde am 8. September 1994
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auch im Bundestagswahlkampf von 2002 mit 
einem Programm angetreten, das Reformen 
der Gesetzlichen Krankenversicherung und der 
Struktur der Gesundheitsversorgung umfasste. 
Für viele überraschend erklärte die Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt dabei 2002 
neben der Einführung der Integrierten Ver-
sorgung gerade den Ausbau des poliklinischen 
Prinzips nach Berlin-Brandenburger Vorbild zum 
Kernkonzept der ambulanten Versorgungsre-
form.
Ziel war vor allem, dadurch eine 'gute Ver 
sorgung aus einer Hand' zu erreichen und 
'neuartige Beschäftigungsverhältnisse für junge 
Ärzte' zu ermöglichen.34 Trotz des Bezuges auf 
die bestehenden Polikliniken waren jedoch 
die geplanten Einrichtungen als Teil eines alle 
Bereiche der gesetzlichen Krankenversicherung 
umfassenden Reformzusammenhanges deutlich 
anders konzipiert, als es die Namensgleichheit 
und die heutige Entwicklung vermuten läßt.
Dem ursprünglichen Konzept nach sollte der 
Sicherstellungsauftrag für die ambulante Ver-
sorgung in einen fachärztlichen und einen 
grundversorgenden Teil gespalten werden. Vor 
diesem Hintergrund verstand das Ministerium 
unter Gesundheitszentren Häuser mit aus-
schließlich in Vollzeit angestellten Ärzten nur 
der gynäkologischen, pädiatrischen, haus- und 
augenärztlichen Versorgung.
Von dem systemsprengenden Teil dieses rot-
grünen Reformkonzeptes wurde in den Kon-

sensverhandlungen mehr als schnell Abstand 
genommen. Dahingegend fand das Gesund-
heitszentrum als Rudiment des ursprünglichen 
Konzeptes unter geändertem Namen Eingang in 
den parteiübergreifenden Gesetzesentwurf vom 
August 2003. Unter dem Namen Medizinisches 
Versorgungszentrum    wurde   somit    ab    dem  
1. Januar 2004 die Einrichtung poliklinischer 
Gesundheitszentren bundesweit ermöglicht 
und so die Entwicklung der wenigen übrigge-
bliebenen DDR-Polikliniken vom Auslauf- zum 
Zukunfts-modell gesetzlich zementiert.
Als Unterschied zum ostdeutschen Konzept ist 
aber elementar, dass den Gesundheitszentren 
mit dem Einigungsvertrag explizit die kommu-
nale, kirchliche oder freigemeinnützige Träger-
schaft auferlegt worden war. Dementgegen 
wurden MVZ mit den Worten Horst Seehofers 
gerade "nicht als Spielwiese für gescheiterte 
Sozialingenieure, nicht für die Sozialversicherun
gen und nicht für die öffentliche Hand"35 zuge-
lassen. Vielmehr war es hier gesetzgeberische 
Absicht, eine in jedem Fall unternehmerische, 
gleichzeitig aber primär an medizinischen Vor-
gaben orientierte Führung sicherzustellen. 
Träger von MVZ können daher alle Unternehmen 
und Einrichtungen sein, die bereits zum Kreis 
der Leistungserbringer im Gesundheitswesen 
gehören, sofern dem MVZ im medizinischen Be- 
reich ein unabhängiger Ärztlicher Leiter 
vorsteht.
Mit dieser Regelung wurde es ab 2004 erstmals 
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Dynamik der Zahl der in MVZ tätigen Ärzte 
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