
Welche Alternativen zu medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sehen Sie für die interprofessionelle Zusammenarbeit der 

Gesundheitsfachberufe? 

CDU, Svenja Schünemann, Politische Referentin 

CDU, Dirk Toepffer, MdL, Fraktionsvorsitzender 

Um unser patientenzentriertes Gesundheitswesen weiterzuentwickeln, müssen wir konsequent einen interdisziplinären Ansatz verfolgen. Interprofessionelle 

Teams sind auch nichts Neues, denn Substitution und Delegation sind bereits gelebter Alltag in den Arztpraxen. Allerdings kann es bei interprofessioneller 

Zusammenarbeit nicht nur darum gehen, Teilaufgaben anderer Berufsgruppen zu übernehmen. Eine Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe ist u. E. auch 

nicht zwingend auf die räumliche Nähe innerhalb eines medizinischen Versorgungszentrums angewiesen. Wichtiger ist es, dass in der Ausbildung verstärkt 

Informationen über die Kompetenzen der jeweils anderen Berufsgruppen vermittelt werden, z. B. über gemeinsame Ausbildungsabschnitte, um später die 

Zusammenarbeit der Professionen zu fördern und zu erleichtern. Dafür setzen wir uns ein. 

Wir Freie Demokraten begrüßen die interprofessionelle Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe. Wir begrüßen daher, dass es in Niedersachsen inzwischen 

möglich ist, regionale Gesundheitszentren zu errichten. Damit wird die Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung überwunden und es werden 

neue Formen der Zusammenarbeit gefördert. Aber auch darüber hinaus sind wir für neue und innovative Ansätze zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 

offen. 

Grüne, Josef Voß, Referent für Landes- und Kommunalpolitik 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe ist in allen Bereichen der medizinischen Versorgung ausbaufähig und geht auf teilweise 

jahrzehntelang eingeübte Rollenverteilungen zurück – auch in vielen medizinischen Versorgungszentren. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe werden wir 

perspektivisch nur durch akademisch ausgebildete Gesundheitsberufe, durch starke Berufsvertretungen und gesetzliche Rahmenbedingungen erreichen, die 

Aufgaben gleichmäßig auf alle Berufsgruppen verteilen. 

LINKE, Franziska Junker, politische Schwerpunkte u.a. Gesundheit und Pflege, Bildung, Tarifverträge 

Zuerst sind wir für eine strengere Regulierung und mehr Transparenz bei MVZ: IM gesamten Gesundheitssystem versuchen Private Equity-Unternehmen 
Gewinne zu erzielen und gesetzliche Schutzregelungen zu umgehen. Wir fordern als ersten Schritt ein Transparenzregister, das die Inhaberstrukturen bei 
medizinischen Versorgungszentren (MVZ) offenlegt. Denn oftmals ist selbst für die Überwachungsbehörden nicht zu durchschauen, wer hinter einem 
bestimmten Investor steckt. Langfristig setzen wir uns dafür ein, dass Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand bleibt oder überführt wird. Nur so ist 



gewährleistet, dass eine wohnortnahe Versorgung, frei von finanziellen Überlegungen, für alle Menschen garantiert ist - unter demokratischer Kontrolle und 
auch im ländlichen Raum. 

SPD 

persönliches Gespräch geplant 

 

 


