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Ausschreibung der Stiftung Münch 
Studie zum Thema: Qualitätsstandards der ambulanten ärztlichen Versor-
gung 
 
 
Die Stiftung Münch beabsichtigt, eine Studie über „Qualitätsstandards in der vertrags- und privatärzt-
lichen Versorgung“ zu beauftragen. Es soll ausgehend von der einleitenden Darstellung des Status quo 
in einem ersten Schritt ein Vergleich mit Qualitätsstandards in der stationären Versorgung sowie aus-
gewählten Qualitätsstandards der ambulanten ärztlichen Versorgung anderer Länder erstellt und v.a. 
unter den Gesichtspunkten Effizienz und Transparenz bewertet werden. In einem zweiten Schritt sollen 
ausgehend von dieser Bewertung Grundzüge konkreter Qualitätsstandards für die ambulante ärztliche 
Versorgung erarbeitet werden einschließlich Vorschläge, wer diese Standards festlegen bzw. wie diese 
eingeführt und weiterentwickelt werden sollen, ohne dabei neuen Bürokratieaufwand und Bürokratie-
kosten zu produzieren. 

 

Das Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – 
KHSG aus dem Jahr 2016 hat das ohnehin bereits seit Langem etablierte Thema der Qualität der Kran-
kenhausversorgung weiter in den Fokus gerückt. Demgegenüber fristet das Thema der Qualität der am-
bulanten ärztlichen Versorgung eher ein Schattendasein. Forderungen nach einer intensiveren Befassung 
mit der Qualität der ambulanten Versorgung nehmen jedoch vernehmbar zu. Zuletzt hat auch die Wis-
senschaftliche Kommission für ein modernes Vergütungssystem (KOMV) im Rahmen der Vorlage ihres 
Ergebnisberichts an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus Gründen des „Patienten- bzw. Verbrau-
cherschutzes“ vorgeschlagen, dass „Mindestqualitätsstandards für die vertrags- und privatärztliche 
Versorgung künftig gemeinsam und einheitlich definiert werden“ sollen. 

Die Ausschreibung richtet sich an universitäre und außeruniversitäre Forschungs- und Beratungsein-
richtungen. Für die Studie ist das Budget auf maximal 30.000 Euro inkl. MwSt. begrenzt. Sie wird 
ggf. im Anschluss u.a. als Buch der Stiftung Münch herausgegeben. Ihr aussagekräftiges Angebot ge-
ben Sie bitte bis zum 29. Februar 2020 ausschließlich per E-Mail an ak@stiftung-muench.org ab. 
Projektstart ist Mitte März 2020 und Abgabe der Studie am 15. August 2020. Der Auftrag wird 
anhand von Eignungs-, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien nach freiem Ermessen der Stiftung 
Münch ausgewählt und aufgrund eines Projekt- und Auftragsforschungsvertrages erteilt. 

 

 


