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Vor acht Jahren habe ich meine 
Kassenarztzulassung zurückgege-
ben. Ich wollte nicht nur Feuer-
wehr sein, ich wollte Gesundheits-
beratung machen. 

?  ... und wenn ein Kassenarzt 
diesen Schritt nicht gehen will?

Wolfgang Grebe: Nach der gel-
tenden Rechtssprechung muss ein 
Kassenarzt 21 Stunden pro Woche 
zur Verfügung stehen. Und es gibt 
vermehrt Kollegen, die nur noch 
diese vorgeschriebene Zeit leisten. 
Die restliche Zeit bleibt für IGeL-
Angebote. Hier gilt aber: Bieten Sie 
nur das an, wohinter Sie selbst 
hundertprozentig stehen! Das ist 
meiner Erfahrung nach leider kei-
ne Selbstverständlichkeit. Ich 
selbst lag auch nicht immer rich-
tig: Mit der Magnetfeldtherapie 
zum Beispiel hatte ich nicht so viel 
Erfolg. 

?  Wie findet man den passenden 
„IGeL“?

Wolfgang Grebe: Zunächst muss 
klar sein: Individuelle Gesund-
heitsleistungen sind mehr als ein 
Zweiteinkommen für den Arzt. Sie 

Seit mehr als zehn Jahren tummeln sich „IGeL“ auf dem Gesundheitsmarkt – und ebenso lange 
währt die Auseinandersetzung um Sinn oder Unsinn dieser medizinischen Zusatzangebote. 
Wolfgang Grebe (59), Internist aus dem hessischen Frankenberg, igelt seit zwölf Jahren mit 
Erfolg, seit acht Jahren vermittelt er sein Wissen in Seminaren an Kollegen weiter. 
Seine Erfahrung: 50 Prozent der niedergelassenen Ärzte lehnen Individuelle Gesundheits-
leistungen als unethisch und unseriös ab, 30 Prozent möchten igeln, 20 Prozent tun es schon.

„Ich wollte als Arzt nicht  
immer nur Brände löschen“

Schwerpunkt: Zweiteinkommen mit IGeL

?  Wie werden sich die Individu-
ellen Gesundheitsleistungen 
weiterentwickeln? 

Wolfgang Grebe: In rund fünf 
Jahren wird die eine Hälfte der 
Ärzteschaft IGeL anbieten, die an-
dere nicht, und ich glaube nicht, 
dass sich an diesem Verhältnis in 
Zukunft viel ändern wird. Kritiker 
wird es immer geben. Ich denke, 
das hat viel mit der Sozialisation 
zu tun: Vor allem Ärzte in Ost-

deutschland stehen IGeL skeptisch 
gegenüber. Generell habe ich den 
Eindruck, dass bei uns vor allem 
der Arzt als guter Arzt gilt, der sich 
bis zur Erschöpfung aufreibt. 

?  Wie sehen Sie das?

Wolfgang Grebe: Ich habe lange 
auch so gedacht, habe über viele 
Jahre als Kassenarzt immer nur 
„Brände gelöscht“. Aber die über-
bordende Bürokratie und stän-
digen Regresse – bei einzelnen 
Ärzten bis zu 60 000 Euro im 
Quartal! – das machte einfach kei-
nen Spaß mehr. 
Ich war seit 20 Jahren in meinem 
Ort bekannt, hatte 2 000 Patienten 
im Quartal. Das bedeutete natür-
lich eine gewisse Sicherheit. Ich 
habe dann vor rund zwölf Jahren 
mit IGeL begonnen, bei laufendem 
Praxisbetrieb, zunächst Mittwoch- 
nachmittags. Einfach war das 
nicht. Jeden Abend habe ich mir 
die Patientenliste angeschaut, für 
wen zum Beispiel ein Sport-Check, 
Reiseberatung oder Infusionsthe-
rapie in Frage kommen könnte. 
Und ich fand immer zwei, drei Pa-
tienten, denen ich dann IGeL-An-
gebote gemacht habe. 

Dr. Wolfgang Grebe
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können auch eine Erweiterung 
der Medizin sein. 
Den passenden „IGeL“ zu finden, 
sollte keine einsame Entschei-
dung des Arztes sein. IGeL-Ange-
bote müssen gemeinsam im Team 
entwickelt werden. Hilfreich kann 
hier auch eine Umsatzbeteiligung 
für die Arzthelferinnen sein. 
Ganz wichtig ist, die IGeL-Liste 
immer zu pflegen. Wir haben zum 
Beispiel vor einiger Zeit eine Um-
frage unter Patienten gemacht, 
was ihnen das Wichtigste ist, was 
ein Arzt anbieten sollte. Die 
Antwort war „sanfte Me-
dizin“. Und darauf gehe 
ich jetzt verstärkt ein.

?  Welche Ange-
bote eignen sich für 
IGeL-Neulinge?

Wolfgang Grebe: 
Möglichst solche, 
die keine Investiti-
onen erfordern. Wer 
teure Geräte an-
schafft, setzt sich nur 
unter Erfolgsdruck. Ide-
al sind zum Beispiel In-
fusionstherapien oder 
Gruppenberatungen. 
Wir haben aus drei Räu-
men einen gemacht, in 

dem wir Infusionstherapien an-
bieten – vor allem Patienten mit 
Herz- und Kreislaufschwäche oder 
Durchblutungsstörungen. Grup-
penberatungen bieten sich für Pa-
tienten an, die ihre Ernährung 
umstellen oder mit dem Rauchen 
aufhören wollen.

?  A propos Raucherentwöhnung 
und Co: Wo kann ich mir Wissen 
darüber aneignen?

Wolfgang Grebe: Es 
gibt mittlerweile eine Rei-

he von curricularen 
Fortbildungen, die 

auch von den Ärzte-
kammern zertifiziert 
sind – beispielsweise 
zu Sturzprophylaxe, 
Burnout, Männer-
medizin oder auch 
Prävention und Ge-
sundheitsförderung. 
Die Fortbildung geht 
meist über zwei bis 
drei Wochenenden. 
Die dort erworbene 
Qualifikation kann 
auch auf dem Praxis-
schild genannt wer-
den. I

Interview: Eva Richter

Praxen sollen mehr  
investieren 
 
Nachhilfe in Betriebswirtschaft gefällig? KBV, KVen 
und die KfW-Bankengruppe haben Mitte Januar die 
Infokampagne „Niederlassung, Nachfolge, Neuan-
schaffung – Moderne Investitionsförderung für 
Arztpraxen“ gestartet. 

Hintergrund ist ein vor allem von der medizintech-
nischen Industrie beklagter milliardenschwerer Inve-
stitionsstau in den Arztpraxen. Ziel der Kampagne 
ist, den rund 150 000 niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten in Deutschland betriebswirt-
schaftliches Wissen zu vermitteln und ihnen Finan-
zierungsmöglichkeiten und -hilfen aufzuzeigen. 
Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Informations-
veranstaltungen der regionalen KVen. Bis September 
2010 stellen Experten der KBV und der KfW Banken-
gruppe interessierten Ärzten und Psychotherapeuten 
Möglichkeiten der Investitionsförderung vor und bie-
ten Expertenwissen zur betriebswirtschaftlichen Pra-
xisführung an. Da die Fördermittel der KfW aus-
schließlich über die Hausbanken vergeben werden, 
können sich bei den Veranstaltungen auch die regio-
nalen Geschäftsbanken vor Ort präsentieren. I (Red.)

Sachsen-Anhalt plant  
gemeinsame Filialpraxen 
Sachsen-Anhalt plant mehrere Aktionen, um 
einer drohenden medizinischen Unterversor-
gung vorzubeugen. Wie das Sozialministerium 
mitteilt, stehen die Vorbereitungen für ein 
Landes-Stipendienprogramm für Medizinstu-
dierende vor dem Abschluss. Der Start könnte 
noch in diesem Jahr erfolgen. Medizinstudie-
rende, die sich zu einer Niederlassung in Sach-
sen-Anhalt verpflichten, bekommen demnach 
eine besondere finanzielle Unterstützung wäh-
rend des Studiums. 
Außerdem wollen AOK, KV und Land gemein-
sam ein Modellprojekt auf den Weg bringen, 
bei dem sich niedergelassene Ärzte verschie-
dener Fachrichtungen gemeinsam eine Filial-
praxis teilen. I (Red.)

Zweigpraxis wegen besserer  
Erreichbarkeit genehmigt
KVen müssen Zweigpraxen genehmigen, wenn sie die Versorgungssitua-
tion in der Region verbessern. Das hat das LSG Baden-Württemberg Ende 
September 2009 entschieden (Az.: L 5 KA 2245/08).
Im konkreten Fall wollte eine urologische Gemeinschaftspraxis in einer 
rund 25 Kilometer entfernten Gemeinde eine Zweigpraxis einrichten. Da-
durch könnten Versicherte Fahrtzeiten zwischen 45 und 60 Minuten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sparen.
Die zuständige KV lehnte mit der Begründung ab, der Kreis sei mit Urolo-
gen bereits überversorgt. Die darauf folgende Klage der Praxis hatte das 
Sozialgericht Stuttgart abgewiesen. Das LSG hob das Urteil jedoch auf und 
verpflichtete die KV, die Eröffnung zu genehmigen. Laut Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz müsse keine Bedarfslücke in der Versorgung be-
stehen, um eine Zweigniederlassung einzurichten, so das LSG. Es reiche 
aus, dass die neue Praxis die Versorgung verbessere. Dies sei durch die kür-
zeren Anfahrtszeiten gewährleistet. Das Verfahren ist jetzt vor dem Bun-
dessozialgericht anhängig (B 6 KA 39/09 R)I (Red.)
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