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Apps auf Kassenrezept
Die Digitalisierung verändert das Gesund
heitswesen. Seit Oktober sind die ersten
digitalen Gesundheitsanwendungen
(DiGA) verfügbar, die Ärzte zulasten der
GKV verordnen können – und mit Patien
ten besprechen müssen.
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Seit Oktober können sich Patienten auf
Kosten der gesetzlichen Krankenkassen
digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)
vom Arzt verordnen lassen. Bis Redakti
onsschluss waren fünf DiGA, u. a. zu den
Indikationen Adipositas, soziale Phobien
und Tinnitus, vom zuständigen Bundesins
titut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) zugelassen. Ärzte können aber
von hohem Interesse der Patienten und der
Hersteller ausgehen. Ihre Bedeutung im
Praxisalltag wird daher noch zunehmen.
Um eine App beim BfArM listen zu lassen,
müssen sich Unternehmen dort bewerben
und Kriterien etwa hinsichtlich Risiken und
Datensicherheit erfüllen. Wenn das BfArM
die App anerkennt, ist sie zunächst für ein
Jahr erstattungsfähig. In diesem Zeitraum
müssen die Hersteller einen positiven Ver
sorgungsnutzen nachweisen. Wenn das
gelingt, kann der Hersteller mit den Kranken
kassen über den dauerhaften Erstattungs
betrag verhandeln.
Keine Pflicht zur Verordnung
Unter Ärzten und bei den Krankenkassen
sind die Apps auf Rezept umstritten. So
wird etwa davor gewarnt, dass Patienten
auf diesem Weg zu „Versuchskaninchen“
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Telefonziffern wieder aktiviert ............................................. 4
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Entlastung bei Heilmittelverordnung......................... 5
Fitnesstracker auf Kasse? Das ist mit DiGA nicht
gemeint.
© Adobe Stock

In einem Positionspapier zur CoronaPan
demie fordert die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV) mehr Unter
stützung für die zahnärztlichen Praxen.
Ziel ist ein finanzieller Schutzschirm nach
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der ITIndustrie gemacht werden. Be
standteil von Leitlinien sind die Apps bis
lang nicht. Ärzte sind nicht verpflichtet,
sie zu verordnen. Informieren können
sich Ärzte über die Liste der erstattungs
fähigen DiGA beim Bundesinstitut unter
www.diga.bfarm.de, dort sind auch Infor
mationen für Fachkreise über die Produkte
eingestellt.
Auch das Zentralinstitut für die kassen
ärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)
bietet Ärzten eine Hilfestellung mit einem
kostenfreien Portal (www.kvappradar.de),
das über sämtliche in AppStores gehoste
ten GesundheitsApps – insgesamt mehr
als 3.300 – und über die DiGA informiert.
Über dieses Portal können Ärzte ihre Erfah
rungen mit den DiGA austauschen. Die
höchsten Downloadzahlen in den App
Stores erreichen laut Zi Apps zu Verhütung
und Schwangerschaft, zu Prävention, Fit
ness und Ernährung.

Zahnärzte fordern mehr Unterstützung
Bislang haben die Zahnärzte die Versorgung
trotz Pandemie sichergestellt. Die in der
ersten Welle gewährten Liquiditätshilfen
müssen jedoch zurückgezahlt werden. Die
KZBV fordert wirksamere Hilfe.

STEUERN / RECHT

Vorbild der Vertragsärzte aus der ersten
PandemieWelle. Damit soll erreicht werden,
dass die zahnärztliche Versorgung auch
im weiteren Verlauf der Pandemie aufrecht
erhalten werden kann. Die KZBV erinnert
in diesem Zusammenhang daran, dass
auch die zahnärztliche Versorgung fester
Bestandteil der Daseinsvorsorge ist.
Zu den Forderungen zählen:
— Eine verzerrungsfreie Fortschreibung
der Gesamtvergütungen für 2021 und
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Aktueller Medizinklimaindex ............................................. 8

Startschuss für die
Patientenakte
Das PatientendatenSchutzGesetz verpflich
tet die Krankenkassen, ihren Versicherten
ab Januar die elektronische Patientenakte
(ePA) anzubieten. GKVVersicherte müssen
darüber informiert werden, dass sie Anspruch
auf die Übermittlung von Behandlungsdo
kumenten in die ePA haben. Praxen sollen
ab Juli bereit sein, Daten in die Akte einzu
stellen. Dort werden zunächst Gesundheits
daten enthalten sein, die Versicherten zur
Verfügung gestellt werden, etwa gescannte
Arztbriefe. Ebenfalls im ersten Schritt sollen
Ärzte und Kliniken Notfalldaten und Medika
tionspläne in die Akte stellen.

2022. Damit soll verhindert werden,
dass die atypischen Entwicklungen aus
2020 sich in Folgejahren auswirken.
— Die Einführung eines Schutzschirms,
aus dem Ausgleichszahlungen für
Praxen in besonders hart betroffenen
PandemieRegionen geleistet werden.
Diese Ausgaben sollten letztlich die
Kassen übernehmen, so die KZBV.
Ohne zusätzliche Unterstützung besteht
laut KZBV die Gefahr, dass die erreichten
Erfolge in der Mundgesundheit aufs Spiel
gesetzt werden.

GESUNDHEITSMÄRKTE

Warten auf den Aufschwung
Die Pandemie hat die deutsche Wirtschaft
fest im Griff. Für das kommende Jahr wird
mit einem Aufschwung gerechnet – wann
dieser kommt, ist aber noch offen.
Nach dem stärksten Einbruch der deut
schen Volkswirtschaft in der Nachkriegs
geschichte erwartet die Bundesregierung
für 2021 einen Aufschwung. Wann die
Erholung in welchem Ausmaß eintritt, ist
zur Jahreswende schwer vorherzusagen
und abhängig von der weiteren Entwick
lung der Pandemie. Im Herbst war der
Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
von einem Rückgang um 5,1 Prozent aus
gegangen. Für 2021 erwartet der Rat ein
Wachstum von 3,7 Prozent. Das Vorkrisen
niveau wird in Deutschland voraussichtlich
erst im Jahr 2022 wieder erreicht.
Nach dem Einbruch im Zuge der ersten
Welle ist nun im deutschen Gesundheits
wesen die Nachfrage nach Leistungen in

Praxen extrem hoch. Zugleich verzeichnen
viele Akteure aber deutlich erhöhte Kosten,
unter anderem durch die Pandemie (siehe
Text unten). Der Medizinklimaindex im

Honorarentwicklung
1. bis 3. Quartal 2020
GKV und privatärztlich

+6,7 %

Arznei und Verbandmittel

2,8 %

Ärztliche Behandlung

2,1 %

Krankenhausbehandlung

–4,3 %

Bruttosozialprodukt

–5,9 %

Behandlung durch Zahnärzte
Quelle: REBMANN RESEARCH

Frühherbst zeigte, dass die Praxisinhaber
nach einem Stimmungseinbruch im Früh
jahr wieder positiver in die Zukunft schauten.
Robust durch die Pandemie
Allerdings zeigt die Honorarentwicklung
aus den ersten drei Quartalen des Jahres
2020, wie unterschiedlich Kliniken, Ärzte
und Zahnärzte bislang durch die Pandemie
gekommen sind. Bei der Behandlung durch
Zahnärzte gab es einen Rückgang um
5,9 Prozent – damit liegen Zahnärzte noch
unter dem Wert des Bruttosozialprodukts,
das um 4,3 Prozent sank. Offensichtlich
haben viele Patienten aus Sorge vor An
steckung insbesondere zahnärztliche
Behandlungen abgesagt. Die Zuwächse
bei Klinik und ärztlichen Behandlungen
(plus 2,1 bzw. plus 2,8 Prozent) sowie der
Anstieg bei Arznei und Verbandmitteln
zeigen dagegen, dass viele Bereiche aus
dem Gesundheitswesen robust durch die
Pandemie kommen.

Pandemie und IT treiben Praxiskosten

Spielräume bei
Intensivbetten
Zahl der Klinikstandorte in Deutschland 1.286
mit Intensivbetten
Zahl der Intensivbetten in Deutschland 28.763
Zahl der freien Intensivbetten in
Deutschland (am 06.12.)

5.539

Zahl der mit COVID19Patienten
belegten Intensivbetten (am 06.12.)

4.108

Zahl der beatmeten Intensivpatienten
(am 06.12.)

2.457

Anstieg der Anzahl der Intensivbetten
in Deutschland von 1991 bis 2018

36 %

Rückgang der Anzahl der Klinikbetten
in Deutschland insgesamt
von 1991 bis 2018

25 %

Zahl der Krankenhausbetten in
Deutschland je 100.000 Einwohner

600

Maximalwert der Krankenhausbetten
je 100.000 EW (Bremen und Thüringen)

740

Minimalwert der Krankenhausbetten
je 100.000 EW (BadenWürttemberg)

500

Durchschnittliche Bettenauslastung in
Deutschland

77 %

Höchste Bettenauslastung (Berlin)

84,1 %

Geringste Bettenauslastung
(SachsenAnhalt)

73,7 %

Quellen: DIVIIntensivregister, Destatis

Seite 2 I results. medNachrichten 04 / 2020

Die Kosten für die PraxisIT stiegen in den
Jahren von 2017 bis 2019 deutlich. Jetzt
müssen die Haus und Facharztpraxen
zusätzlich steigende Kosten für die Bewäl
tigung der Pandemie tragen.
Die durchschnittlichen Umsätze in deut
schen Arztpraxen sind in den Jahren 2015
bis 2018 um 11,8 Prozent auf 333.600 Euro
gestiegen. Dies zeigt das PraxisPanel des
Zentralinstituts für die kassenärztliche
Versorgung (Zi). Allerdings haben im glei
chen Zeitraum auch die Praxiskosten um
12,8 Prozent zugenommen.
In einer aktuelleren Untersuchung des Zi
wird deutlich, dass die Praxen insbesondere
für IT mehr Geld investiert haben. Von
durchschnittlich 5.068 Euro im Jahr 2017
stiegen die Ausgaben auf 7.639 Euro in
2019 bei den Fachärzten sowie von 4.613
Euro auf 7.127 Euro bei den Hausärzten.
Kosten für die Umsetzung der gesetzlich
vorgeschriebenen DatenschutzGrundver
ordnung sind darin enthalten.
Hard und Software treiben die Kosten
Als Treiber gilt insbesondere die Beschaf
fung neuer Hard und Software (1.560 Euro
bei den Fachärzten und 975 Euro bei den
Hausärzten) und die Bezahlung externen
Personals (744 bzw. 661 Euro). Zu den
Kostenfaktoren zählen aber auch zusätzlich
eingestelltes Personal sowie Schulungen

für Praxispersonal und Inhaber. Zwischen
Minimal und Maximalwerten gibt es eine
große Spannweite. Dies lässt vermuten,
dass in einigen Praxen ITInvestitionen
noch ausstehen. Zugleich zeigt die Spann
weite, dass einzelne Fachgruppen wie
Psychotherapeuten geringeren Investitions
bedarf haben.
Untersucht hat das Zi auch die Kosten, die
den Praxisinhabern durch die Pandemie
entstehen. Fachärzte werden in diesem
Jahr mit durchschnittlich 1.793 Euro und
Hausärzte mit 1.581 Euro belastet, u. a.
durch Desinfektionsmittel und Schutz
material.
ITKosten im Gleichschritt nach oben
Vergleichszahlen Haus und Fachärzte in Euro

Fachärzte
5.068

2017

7.639

2019

Hausärzte
2017
2019

4.613
7.127
Quelle: Zi

AUS DEN REGIONEN

Telemedizin spart oft den Weg
von der Insel auf das Festland

KV-Geld für die
Niederlassung

Telemedizin kann die Versorgung auch auf
den Inseln verbessern. Auf der Nordsee
insel Borkum ermöglicht sie eine ophthal
mologische Versorgung ohne Praxis vor
Ort. Das Modell kam so gut an, dass es vom
Projekt zur Dauerlösung wurde.

dort erstellten Vorschläge für Therapie
und Medikation werden die Patienten ent
weder von den Hausärzten auf der Insel
weiter behandelt. Oder sie werden zur
fachärztlichen Behandlung auf das Fest
land überwiesen.

In dünn besiedelten Gebieten müssen oft
neue digitale Lösungen erprobt werden, die
später den Weg in andere Regionen finden
und dort die Versorgung verbessern helfen.
Dies gilt auch für Inseln, die insbesondere
für fachärztliche Versorgung oft nicht
genügend Einwohner haben und deshalb
auf die Anwendung neuer Methoden
angewiesen sind. Ein solches Beispiel ist
die ophthalmologische Versorgung auf der
Nordseeinsel Borkum. Dort wird mit Hilfe
von Telemedizin augenärztliche Expertise
eingeholt.

Die Konsultation der Fachärzte auf dem Festland
erfolgt per Datenleitung oder mobil. © Adobe Stock

Experten machen Therapievorschläge
Auf der Insel mit rund 5.000 Einwohnern
werden Patienten mit augenärztlichen
Beschwerden vom Hausarzt an das tele
medizinische Zentrum überwiesen. Dort
untersucht eine Medizinische Fachange
stellte (MFA) die Patienten und erhebt
die Befunddaten. Diese werden an eine
augenärztliche Praxis auf dem Festland
im niedersächsischen Leer übermittelt.
Dort werden die Daten dann fachärztlich
bewertet.
Projektpartner auf dem Festland ist das
Zentrum Gesundheit, eine GmbH aus
17 Augenarztpraxen und OPZentren in
Niedersachsen und Bremen. Anhand der

Das Zentrum erhält 110 Euro pro Patient
plus Organisationspauschale, die einge
schalteten Festlandpraxen rechnen nach
EBM ab. Die Hausärzte auf der Insel er
halten zehn Euro Einschreibepauschale
je Patient plus Organisationspauschale.
Im rund neunmonatigen Projektzeitraum
wurden 51 der insgesamt 234 Patienten
zur augenärztlichen Kontrolle auf das Fest
land überwiesen. Rund sechs Monate nach
Projektende haben KV und AOK Nieder
sachsen das Angebot in den Versorgungs
alltag übernommen. Sie sehen im Modell
eine Verbesserung der Versorgung auf der
Insel: hinsichtlich Früherkennung, Diag
nostik, Verlaufskontrolle und Therapie.

Um jungen Ärzten den Weg in die Nieder
lassung zu erleichtern, stellt die KV Baden
Württemberg umfangreiche Fördermittel
zur Verfügung. Der jüngste Versorgungs
bericht der KV zeigt, dass Ärzte dies auch
annehmen: In den vergangenen fünf Jahren
wurden 169 Praxisgründungen oder über
nahmen mit einer Gesamtsumme von mehr
als fünf Millionen Euro unterstützt. Auch
bereits niedergelassenen Ärzten stehen
im Südwesten Fördermittel über das Pro
gramm „Ziel und Zukunft“ zur Verfügung.
Insgesamt hat die KV 496 Anträge von
Ärzten positiv beschieden. Diese starteten
neu in die Niederlassung oder eröffneten
aus der bestehenden Praxis heraus Zweig
stellen. Auch wurden jungen Kollegen über
Hospitationen Einblicke geboten.
Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen lag
bei 11,8 Millionen Euro, die aus dem Struk
turfonds der Körperschaft gezahlt wurden.
Für Neugründungen sind bis zu 80.000 Euro
Fördermittel möglich, für Zweigpraxen bis
zu 40.000 Euro. Hospitationen junger Ärzte
in Praxen können mit bis zu 2.500 Euro für
drei Monate bezuschusst werden. Grund
für die umfassende Förderung sind Prob
leme bei der Nachfolgesuche. 37 Prozent
der Hausärzte im Land sind 60 Jahre oder
älter. Die Förderung ist abhängig davon, ob
Praxisgründung oder übernahme in einer
der Regionen oder Kommunen liegt, die
von der KV als förderfähig ausgewiesen
sind. Mehr über das Förderprogramm:
www.kvbawue.de/praxis/niederlassung/
foerderunginformationsangebot/zuzziel
undzukunft

Leitlinien mit Luft nach oben
Leitlinien spielen im hausärztlichen Alltag
eine wichtige Rolle. Eine Befragung der
Uniklinik Mainz unter hessischen Haus
ärzten zeigt, dass Allgemeinmediziner Leit
linien zwar als nützlich wahrnehmen, aber
viel Potenzial für Verbesserungen sehen.
Leitlinien rufen bei Ärzten unterschiedliche
Reaktionen hervor. Dies zeigt eine schrift
liche Befragung in Hessen, an der 734 Haus
ärzte Anfang 2020 teilgenommen haben,
also jeder fünfte Hausarzt in Hessen. Die im
Juli publizierte Studie wurde vom Zentrum
für Allgemeinmedizin und Geriatrie der Uni
klinik Mainz durchgeführt.
Danach sind den Hausärzten die Leitlinien
zum Schlaganfall, zur Müdigkeit und zum
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Brustschmerz am ehesten bekannt. 70 Pro
zent der Befragten beurteilen Leitlinien
für eine verstärkte Evidenzorientierung als
nützlich. Die Hälfte der Hausärzte richtet
ihre Entscheidungen auch an Leitlinien
aus. Viele von ihnen – fast 60 Prozent –
sehen darin aber eine Beschränkung ihrer
ärztlichen Handlungsfreiheit. 44 Prozent
halten die Implementierung in den ärztlichen
Alltag für zu kompliziert.
Landärzte sind kritischer
Signifikante Unterschiede in der Haltung
zu Leitlinien zeigen sich zwischen Stadt
und Land. Landärzte, insbesondere wenn
sie älter als 54 Jahre sind, sind deutlich
kritischer eingestellt. Nur 36 Prozent der

Ärzte, die in Kleinstädten oder ländlichen
Gemeinden praktizieren, sehen Leitlinien
positiv. In mittel und großstädtischen Pra
xen beträgt der Anteil 67 Prozent.
Viele Teilnehmer wünschen sich eine stär
kere Beachtung nichtmedikamentöser
Behandlungen (45 Prozent) und eine stär
kere Auseinandersetzung mit Fragen der
Lebensqualität (40 Prozent) in Leitlinien.
36 Prozent vermissen einen intensiveren
Vergleich von Therapieoptionen sowie die
Einbeziehung alternativer Methoden.
Insbesondere Ärzte, die Leitlinien selten
anwenden, wünschen eine stärkere Ein
beziehung von Hausärzten in die Entwick
lung. Auch Potenziale der Delegation
sollten verstärkt berücksichtigt werden.

HONORAR

Chancen mit der Telefonsprechstunde
Im Frühjahr haben die niedergelassenen
Ärzte einen Teil der Patientenkontakte auf
Video und Telefonsprechstunden verlagert.
Die damals geschaffenen Möglichkeiten
sind im November vom Bewertungsaus
schuss wieder aktiviert worden.
Die Anzahl der Patientenkontakte ist im
Frühjahr drastisch eingebrochen. Das
haben die Zahlen des im November vorge
legten Trendreports des Zentralinstituts
für die kassenärztliche Versorgung auf
Basis der Abrechnungen des zweiten
Quartals aus 16 von 17 KVen bestätigt.
Demnach sind die Gesamtfallzahlen im
Zeitraum vom 01. bis 28. April dieses Jahres
im Vergleich zum selben Zeitraum des
Vorjahres um 23 Prozent und vom 29. April
bis 26. Mai um 15 Prozent gesunken. Im
Juni konnten die Verluste mit einem Plus
von drei Prozent nur zum Teil aufgefangen
werden. Besonders stark brachen die Zah
len bei den DMPSchulungen (–53 Prozent

Ärztin am Telefon: Die Abrechnungsmöglichkeiten
haben sich deutlich verbessert.
© Adobe Stock

im April) und in der Vorsorge (z. B. Haut
krebsscreening –51 Prozent im April) ein. In
absoluten Zahlen betrachtet, verzeichne
ten Vertragsärzte und psychotherapeuten
ein Minus von rund 20 Millionen Fällen.
Hohe Umsätze am Telefon
Die Einführung der telefonischen Beratung
nach den Positionen 01433 (16,92 Euro)
und 01434 (7,14 Euro) als Zuschläge zur
Versicherten/Grundpauschale beziehungs
weise zur GOP 01435 (9,67 Euro) hat im
Frühjahr dazu beigetragen, die Versorgung
aufrechtzuerhalten, als die Patienten aus
Angst vor Ansteckung nicht in die Praxen
kamen. Fast 450.000 Stunden standen
Haus und Fachärzte ihren Patienten nach
den Zahlen des Zi am Telefon zur Verfü
gung – und rechneten dafür über beide
Beratungsziffern jeweils gut 20 Millionen
Euro, insgesamt 41 Millionen Euro ab. Bei
ausschließlich telefonischen Beratungen
gab es ein Plus von 87 Prozent. Zusätzlich
schnellte die Anzahl abgerechneter Video
sprechstunden von fast null auf mehr als
1,2 Millionen von März bis Juni nach oben.
Mit der zweiten Welle der Pandemie sind
die Telefonpositionen 01433 und 01434
wieder eingeführt worden und können
damit vorläufig wieder genutzt werden.
Auch die AUBescheinigung nach telefoni
scher Beratung ist wieder erlaubt. Zugleich
sind die Praxen mit Schutzausrüstung und
nach organisatorischen Anpassungen jetzt
besser als im Frühjahr auf die Infektions
welle vorbereitet. Wie sich das auf die Anzahl
der Patientenkontakte auswirkt, war bei
Redaktionsschluss nicht absehbar.

Neuer EBM in der Strahlentherapie
Die EBMReform zum 01. April ging an den
Strahlentherapeuten noch vorbei. Nun hat
der Bewertungsausschuss den EBM auch
für diese Fachgruppe überarbeitet – mit
Wirkung zum 01. Januar 2021.
Zur Vergütungsreform bei den Strahlen
therapeuten gehört, dass die Leistungen
des Kapitels 25 (Strahlentherapie) ab 2021
aus der morbiditätsbedingten Gesamtver
gütung bestritten und ab 2023 wieder ent
budgetiert werden. Weitere Änderungen:
— Die Hochvoltbestrahlung erfolgt künf
tig nicht mehr „je Fraktion“, sondern je
„erstes Zielvolumen, je Sitzung“ oder
„je weiteres Zielvolumen, je Sitzung“.
— Kosten sind nicht mehr gesondert
berechnungsfähig. Ausnahme: Radio
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—

—

—

—

nuklide (GOP 40580), dafür wird das
Honorar für die Leistungen erhöht.
Die Konsiliarpauschale 25210 (gutartige
Erkrankungen) bringt künftig 322 Punkte
(bisher 286), die GOP 25211 (bösartige)
1.041 Punkte (bisher 624).
Die Bestrahlung gutartiger Erkrankungen wird in der GOP 25316 neu gefasst
und bringt „für das erste Zielvolumen,
je Sitzung“ 405 Punkte.
Die GOP 25316 erhält zwei Zuschläge:
die 25317 je weiteres Zielvolumen
(230 Punkte) und die 25318 (316 Punkte)
bei bildgestützter Bestrahlung.
Die Bestrahlungs-GOP 25321 (bei
bösartigen Erkrankungen) honoriert
künftig das erste Zielvolumen mit
811 Punkten (bisher 355) und wird um

DER AK TUELLE HONOR ARTIPP

NäPA-Hausbesuch auch
ohne Arztkontakt im Quartal
Eine interessante Neuerung im EBM,
die vom Bewertungsausschuss rück
wirkend zum 01. Oktober beschlossen
worden ist, erweitert für Haus und
Fachärzte die Möglichkeiten der Dele
gation. Es geht um Haus und Heim
besuche nichtärztlicher Praxisassisten
tinnen (NäPA).

— Hausärzte: Durch eine Formulie
rungsänderung in den allgemeinen
Bestimmungen zum EBMAb
schnitt 3.2.1.2 („Versorgungsbe
reichsspezifische Vorhaltung, ärzt
lich angeordnete Hilfeleistungen“)
wird der NäPAEinsatz nun auch
dann vergütet, wenn im aktuellen
Quartal keine Versichertenpau
schale berechnet wurde; allerdings
muss dann im Vorquartal ein Arzt
PatientenKontakt in der Praxis
oder in einer Videosprechstunde
stattgefunden haben. Es geht um
die Positionen 03062 – 65.
— Fachärzte: Die Formulierungsände
rung im Abschnitt 38.1.4 ist analog.
Sie gilt für viele Fachgruppen: Der
persönliche ArztPatientenKontakt,
dokumentiert durch Versicherten
oder Grundpauschale im selben
Quartal, ist nicht mehr zwingend
erforderlich, aber ein Kontakt im
Vorquartal muss stattgefunden
haben. Hier sind die Positionen
38200, 38202, 38205 und 38207
nun eher ansetzbar als bisher.

sechs Zuschläge (GOP 25324–25329)
ergänzt (je Sitzung berechnungsfähig).
— Bei Bestrahlung von mehr als einem
bösartigen Zielvolumen kann zusätz
lich die GOP 25324 angesetzt werden
(287 Punkte). Für Hochpräzisionstech
nik gibt es zusätzlich die GOP 25325
(278 Punkte), bei bildgestützter Be
strahlung die GOP 25326 (524 Punkte).
Bei einer Kombination aus IGRT und
Hochpräzisionstechnik bringt die GOP
25327 zusätzlich 746 Punkte. Wird die
Einzeldosis von 2,5 Gy überschritten,
wird die GOP 25328 (577 Punkte) zu
sätzlich berechnet.
— Die rechnergestützte Bestrahlungsplanung (GOP 25342) bringt 4.744 Punkte
(statt 2.497) – wenn „ein Bestrahlungs
planungsCT oder MRT“ vorliegt. Bei
Hochpräzisionstechnologie greift der
Zuschlag 25343 (7.649 Punkte).

PRAXIS

Heilmittel einfacher verordnen
Klare Vorgaben, weniger und übersicht
lichere Formulare: Die neue Heilmittel
richtlinie soll die verordnenden Praxen
entlasten. Am 01. Januar tritt die Richtlinie
nun in Kraft.
Zum Jahresbeginn fällt der Startschuss
für die neue Heilmittelrichtlinie. Sie soll die
Regelungen zur ärztlichen Verordnung
vereinfachen. Abgelöst wird die aufwen
dige und dennoch unsichere Bemessung
der behandlungsfreien Intervalle, außer
dem wird der Heilmittelkatalog übersicht
licher. Statt bislang drei gibt es ab Januar
nur noch ein Verordnungsformular für alle
Heilmitteltherapien.
Die wichtigsten Veränderungen in der neuen
Systematik: Ärzte müssen nicht mehr
in Erfahrung bringen, wie viele Heilmittel
Kollegen demselben Patienten verordnet
haben. Ein Verordnungsfall endet sechs
Monate nach Verordnungsdatum, wenn
der Arzt in dieser Zeit keine weitere Ver
ordnung aufgrund derselben Erkrankungen
für denselben Patienten ausstellt.
Begründung in der Patientenakte genügt
Für jede Diagnosegruppe ist im Heilmittel
katalog eine „orientierende Behandlungs
menge“ angegeben. Mit ihr soll das
Behandlungsziel erreicht werden. Wenn
medizinisch notwendig, können Ärzte
weitere Verordnungen ausstellen. Eine
Begründung ist auf der Verordnung nicht
mehr notwendig, sondern nur noch in der
Patientenakte zu dokumentieren. Aller
dings gibt es weiterhin Höchstmengen je
Verordnung, die nur in Ausnahmefällen
überschritten werden dürfen. Die orientie
rende Behandlungsmenge, die Höchst

Physiotherapiesitzung: Die Verordnung soll Ärzten
künftig leichter gemacht werden.
© Adobe Stock

menge je Verordnung sowie die empfohlene
Therapiefrequenz sind im Heilmittelkatalog
zu finden. Weitere Änderungen:
— Heilmittelkatalog: Die Diagnosegruppen
wurden zusammengefasst, vor allem
für die Physiotherapie. Innerhalb der
Diagnosegruppen wird nicht mehr zwi
schen kurz, mittel und langfristigem
Behandlungsbedarf unterschieden. Das
Aufrechnen der Verordnungsmengen
von VorVerordnungen für verwandte
Diagnosegruppen entfällt.
— Verordnungsoptionen: Auf der Verord
nung können neuerdings mehrere Leit
symptomatiken angegeben oder bis zu
drei vorrangige Heilmittel zugleich ver
ordnet werden. Ärzte können die Ver
ordnung als dringlich markieren. Ohne
dringlichen Behandlungsbedarf bleibt
die Verordnung 28 statt bislang 14 Tage
gültig. Damit haben Patienten mehr Zeit,
einen Termin zu vereinbaren.
— Muster 13: Die Formulare 13, 14 und 18
werden vom neuen Muster 13 abgelöst.
Es kann wie die anderen vertragsärzt
lichen Formulare regulär bestellt oder
über die PraxisEDV abgerufen werden.

Neue Bedingungen
für Fortbildung
Vertragsärzte und psychotherapeuten
bleiben gesetzlich zur Fortbildung ver
pflichtet und müssen innerhalb von fünf
Jahren 250 Fortbildungspunkte bei ihrer
jeweiligen KV nachweisen. Wegen der
Pandemie wurde die Frist für den Nach
weis dieser 250 Punkte bis zum Jahres
ende verlängert. Ausgelaufen ist dagegen
die zwischenzeitlich geltende Regelung,
wonach 200 Punkte für den Nachweis der
Fortbildungsverpflichtung ausreichen.
Grund für die Fristverlängerung sind die
Absagen von Fortbildungsveranstaltungen,
Kongressen und Qualitätszirkelsitzungen in
allen Regionen Deutschlands. Ein kontinu
ierliches Sammeln der Fortbildungspunkte
war damit auf Präsenzveranstaltungen
nicht möglich.
Auch für nichtärztliche Praxisassistentin
nen (NäPA) gibt es eine bis Jahresende
befristete PandemieSonderregelung für
MFA, die den Beginn der Fortbildung zur
NäPA nachweisen und voraussichtlich bis
Jahresende abschließen können. Nach
Genehmigung der KV war den Ärzten damit
die Abrechnung der delegationsfähigen
Leistungen schon möglich.
Nachdem im Frühjahr Veranstaltungen noch
auf breiter Front abgesagt wurden, setzten
die Veranstalter im Laufe des Jahres ver
stärkt auf OnlineFormate. Insbesondere
die großen Gesundheitskongresse und die
Jahrestagungen großer Fachgesellschaf
ten fanden in diesem Jahr virtuell statt und
stießen damit zum Teil auf große Resonanz.
So tauschten sich etwa Rheumatologen,
Diabetologen, Geriater und Onkologen auf
virtuellen Kongressen aus.

Ambulantes Monitoring entlastet Intensivstationen
Telemonitoring hilft dabei, COVID19Pati
enten mit geringem Personaleinsatz in der
Häuslichkeit zu überwachen. Zwei Beispiele
zeigen, was derzeit erprobt wird.
Die Zahl der COVID19Patienten in Qua
rantäne ist im Herbst in ganz Deutschland
stark angestiegen. Gesundheitsämter und
Hausärzte stellt das vor enorme Probleme:
Sie müssen sicherstellen, dass diese Pati
enten in der ambulanten Versorgung stabil
bleiben und nicht stationär eingewiesen
werden müssen. Zugleich muss dies res
sourcenschonend passieren – in der Pan
demie ist es gerade bei Mitarbeitern immer
wieder zu Engpässen gekommen.
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Ein Telemonitoring kann helfen, die Patien
tenüberwachung ohne großen Personal
einsatz zu gewährleisten. Welche Varianten
dabei eingesetzt bzw. getestet werden, zei
gen zwei Beispiele aus München und aus
SchleswigHolstein.
HightechSensor wie ein Hörgerät
In München tragen Quarantänepatienten
im Rahmen einer Studie einen Hightech
Sensor wie ein Hörgerät, das Vitalparameter
wie Sauerstoffsättigung, Herz und Atem
frequenz sowie Körpertemperatur via
Bluetooth alle 15 Minuten an einen Server
des Klinikums rechts der Isar übermittelt.
Ziel ist es, eine Verschlechterung des

Gesundheitszustands der überwachten
Patienten früh zu erkennen und so Intensiv
stationen zu entlasten.
SchleswigHolstein geht einen anderen
Weg: Dort tauschen sich Hausärzte und
Gesundheitsämter über ein Portal aus. So
erfahren Hausärzte direkt, wenn einer ihrer
Patienten unter Quarantäne gestellt wird.
Dies erlaubt es MFA, unverzüglich mit einer
telefonischen Abfrage des Gesundheits
zustands zu beginnen. Jeder Patient wird
zweimal täglich angerufen. Die Parameter
werden in einem Datenbankprotokoll doku
mentiert. Die Gesundheitsämter können
sich stärker auf die Nachverfolgung von
Kontaktpersonen konzentrieren.

STEUERN | RECHT

Mehr Spielraum für MVZ-Holdings
Innerhalb einer MVZGmbH ist die Verlage
rung von Arztanstellungen unstrittig. Nun
hat das BSG entschieden, dass eine solche
Verlagerung auch zwischen MVZGmbHs
unter einer Holding möglich ist.
Arztanstellungen können von einem medi
zinischen Versorgungszentrum (MVZ) zum
nächsten verschoben werden, auch wenn
es sich um unterschiedliche MVZGmbHs
handelt. Bedingung ist, dass die MVZ zu
einer gemeinsamen Holding zählen.
Erlaubt hat dies jüngst das Bundessozial
gericht (BSG) der Hamburger amedes
Gruppe für drei ihrer MVZ, die jeweils als
eigene GmbH firmieren. Das Urteil hat
Signalwirkung auch für andere KVBezirke.
Zum konkreten Fall: Die amedesGruppe
hat Praxen aufgekauft, diese zu MVZ
ausgebaut oder sie zur Gründung von MVZ
genutzt. Bundesweit hat die Gruppe meh
rere solcher MVZStandorte. Drei von
ihnen befinden sich in einem Ärztehaus im
Hamburger Stadtteil Altona. Gegründet
worden waren diese nach altem Recht noch
als fachübergreifende MVZ. Nachdem diese
Bedingung nicht mehr bindend ist, wollte
amedes die MVZ fachlich neu sortieren und
dafür Arztanstellungen verlagern.
BSG appelliert an den Gesetzgeber
Seit 2019 ist geregelt, dass eine GmbH
Träger mehrerer MVZ sein kann und somit
auch Anstellungen und Arztsitze zwischen
ihren MVZ verlagern darf. Das BSG sieht
dieses Recht auch aufseiten von MVZ

Arbeit im Team: MVZHoldings dürfen Ärzte von
einem ins andere MVZ verschieben. © Adobe Stock

Gesellschaften, die einer gemeinsamen
Dachgesellschaft angehören. Auch dann,
wenn sie handelsrechtlich getrennt auf
treten – wie im Fall von amedes.
Das BSG nahm den Hamburger Fall außer
dem zum Anlass für einen Appell an den
Gesetzgeber, alle Kernfragen des Zugangs
und Ausschlusses von Ärzten von der
GKVVersorgung zu regeln. Bislang werden
diese Fragen in der ÄrzteZulassungsver
ordnung geklärt, die aber kein Gesetz, son
dern eine Verordnung ist. Rechtssicherheit
bekämen die Regelungen aus dieser Ver
ordnung, wenn sie in das Sozialgesetzbuch
(SGB) überführt würden. Grund für den
jetzigen Appell: Mit der Verlagerung von
Arztanstellungen werden statusrelevante
Fragen berührt, weil sich damit die Zahl
der jeweils zu erfüllenden Versorgungs
aufträge ändert. Solche statusrelevanten
Fragen sind nach Auffassung des BSG
nicht über eine Verordnung, sondern
gesetzlich zu regeln. Az.: B 6 KA 18/19 R.

Wertvolle Beratung für Dentalpatienten
Welche Leistungen stehen Versicherten
beim Zahnersatz zu und in welchen Fällen
können sie eine Zweitmeinung einholen?
In solchen Fragen leisten zahnärztliche
Patientenberatungsstellen wichtige Unter
stützung für die Praxen.
Der Leistungskatalog von GKV und PKV
ist nicht für jeden verständlich. Damit
Patienten sich über ihre Rechte gegen
über Kostenträgern informieren können,
unterhalten Bundeszahnärztekammer
und Kassenzahnärztliche Bundesvereini
gung zahnärztliche Beratungsstellen.
Der jüngste Jahresbericht zeigt, dass die
Informationen nachgefragt werden.
Mehr als 33.000 Anfragen erreichen die
für Patienten kostenlosen zahnärztlichen
Patientenberatungsstellen in Deutschland
im Jahr. Im Vordergrund stehen patienten
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rechtliche Fragen und Leistungsansprüche.
Der Bericht zeigt, dass Patienten nicht
immer bewusst ist, welche Rechte und An
sprüche sie haben. 86 Prozent der Ratsu
chenden sind gesetzlich krankenversichert.
Wichtigste Themen bei den Patienten
rechten sind Einsicht in die Krankenunter
lagen und Zweitmeinung. Rund zwei Drittel
aller Anfragen betreffen diese Themen.
Bei den Leistungsfragen geht es meist um
Zahnersatz und um konservierende Zahn
heilkunde. In mehr als drei Vierteln der Fälle
können die Patientenanliegen durch Ver
mittlung von Informationen geklärt werden.
Für zahnärztliche Praxen dürfte im Vorder
grund stehen, dass fachlich fundiert und
mit mehr Zeit Informationen an die Patien
ten vermittelt werden können als in der
Praxis und zugleich dabei geholfen wird,
Ansprüche durchzusetzen.

Auch in der PKV hat
ambulant Vorrang
Privatversicherte können nicht zwischen
einer ambulanten oder stationären Behand
lung wählen. Der Grundsatz ambulant vor
stationär gilt – wie in der gesetzlichen
Krankenversicherung – auch in der PKV.
Ein Wahlrecht der Versicherten besteht in
dieser Frage nicht, urteilte das Landgericht
Mannheim. Ärzte sollten eine stationäre
Behandlung nur dann empfehlen, wenn
ambulante Behandlungen dokumentiert
und gescheitert sind.
Im strittigen Fall hatte ein privat versicherter
Kläger nach Ohnmachtsanfall von Tinnitus,
Kopfschmerzen und Erschöpfung berichtet,
woraufhin die behandelnde Ärztin ihm eine
stationäre Behandlung empfohlen hatte.
Die private Krankenversicherung lehnte die
Kostenübernahme für die geplante drei
wöchige stationäre TinnitusBehandlung
jedoch ab, weil nach ihrer Auffassung keine
Notlage und kein akutes Behandlungs
erfordernis vorlagen. Das Gericht holte
ein Sachverständigengutachten ein und
kam zum Ergebnis, dass die Krankenver
sicherung die Kosten nicht zu tragen hat.
Auch wenn der Grundsatz ambulant vor
stationär im SGB V für gesetzlich Ver
sicherte gilt, sei die Nachrangigkeit der
stationären Behandlung auch für Privat
versicherte „ohne Weiteres einsichtig“,
befand das Gericht.

Arztvorbehalt bei der
Kostenübernahme
Heilbehandlungen müssen von gesetz
lichen Krankenkassen nur bezahlt werden,
wenn ein approbierter Arzt sie vornimmt.
Eine Abweichung ist auch dann nicht mög
lich, wenn der Patient keinen Arzt für die
erforderliche Behandlung findet und sich
deshalb an einen Heilpraktiker wendet.
Dies entschied das Landessozialgericht
NiedersachsenBremen in Celle. Der Arzt
vorbehalt ist im Sozialgesetzbuch (SGB) V
als zwingende berufliche Mindestquali
fikation genannt. Im konkreten Fall hatte
ein Patient mit Erschöpfungssyndrom,
Asthma und Nierenerkrankung nach eige
nen Angaben keinen zugelassenen Arzt
gefunden, der eine aus seiner Sicht ange
messene Behandlung vornehmen konnte.
Die Kostenübernahme einer Behandlung
bei einer vom Patienten vorgeschlagenen
Heilpraktikerin hatte die Krankenkasse
nach Ansicht der Richter aber zu Recht
abgelehnt.

FINANZEN

Das HeilberufePortal unterstützt
Sie bei Ihren
Entscheidungen
Das Arbeitspensum von Medizinerinnen
und Medizinern ist hoch: Vier von zehn
Ärzten arbeiten wöchentlich zwischen
49 und 59 Stunden, jeder fünfte sogar
zwischen 60 und 80 Stunden1. Diese Zahlen
wurden vor Corona erhoben – durch die
Pandemie dürfte die Arbeitszeit bei vielen
Ärzten eher weiter zugenommen haben.
Die beruflichen Herausforderungen der
Mediziner sind überaus komplex. Da sind
an erster Stelle die Patienten und ihre
Anliegen, denen jeder Arzt bestmöglich
gerecht werden möchte. Zu dieser Kern
aufgabe kommen – je nach konkretem
Arbeitsumfeld – weitere anspruchsvolle
Tätigkeiten hinzu: etwa die Entwicklung
und Fortschreibung der Praxisstrategie,
die Planung und Realisierung von Koope
rationen mit Kolleginnen und Kollegen, die
Motivation ihres Teams, die Organisation
von Finanzen und Investitionen. Und seit
Jahren schon, das weist der sogenannte
Bürokratieindex2 aus, steigt der Aufwand
an administrativen Arbeiten für Ärzte kon
tinuierlich an.
Wie kann ein Mediziner bei den vielschichti
gen unternehmerischen, betriebswirtschaft
lichen und Führungsaufgaben so passgenau
unterstützt werden, dass er sich weitestge
hend auf seine Patienten konzentrieren kann?
Gezielte und hochwertige Informationen
spielen dabei eine Schlüsselrolle. In ihrem
HeilberufePortal hat die Deutsche Bank
eine Fülle von relevantem Wissen gebün
delt, das es Medizinern erleichtert, die für
sie und ihre Situation passenden Entschei
dungen zu treffen. Professionelle Tools wie
etwa der InvestitionsCheck, kompakte
Checklisten für konkrete Situationen wie
Praxisausbau oder Nachfolge, aktuelles
und aussagekräftiges Finanzwissen – das
alles steht dank der langjährigen Beratung
von Ärzten im Portal zur Verfügung.
Unabhängig von der Phase der beruflichen
Entwicklung – ob am Ende des Studiums,
am Beginn einer Selbstständigkeit, bei der
Erweiterung der Praxis oder der Nachfolge
planung: Die Deutsche Bank begleitet Medi
zinerinnen und Mediziner mit umfassender
Expertise in jeder Phase ihrer beruflichen
Laufbahn sowie selbstverständlich auch
bei ihren privaten Finanzthemen.
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Ein Auszug der Inhalte vom HeilberufePortal der
Deutschen Bank:
Investieren und expandieren

Nachfolge planen

Der umfassende PraxisCheck der
Deutschen Bank zeigt Ihnen, wo Ihre
Praxis im Marktumfeld steht. Sie erhal
ten praktische Tipps und Empfehlun
gen für Veränderungen und Verbesse
rungen – etwa bei der Frage, welche
Investments in die Praxis sich lohnen
und bis wann sie sich amortisieren.
>> PraxisCheck

Die Deutsche Bank hat für Selbst
ständige und Freiberufler eine Publika
tion zum Thema Nachfolge entwickelt.
Ihr Ziel ist es, über die zahlreichen
Aspekte einer Nachfolge zu informie
ren und praxisnahe Orientierungshil
fen zu geben.
>> Publikation

Nach wie vor bieten mehr Ärzte ihre
Praxis zum Verkauf an, als dass Ärzte
eine Niederlassung suchen. Wer also
einen Verkauf plant, ist gut beraten, in
die Attraktivität seiner Praxis zu inves
tieren und frühzeitig mit der Nachfolge
suche zu beginnen.
>> Tipps
>> PraxisBörse

Die Abläufe einer Praxis sind häufig
stark auf den Praxisinhaber zugeschnit
ten. Das kann im Notfall problematisch
werden: Erkrankt oder stirbt der Medizi
ner, kann die Praxis plötzlich hand
lungsunfähig sein. Für einen Vertreter,
Erben oder Nachfolger sind solche Situ
ationen kaum zu bewältigen. Wie also
sieht eine gute Notfallplanung aus?
>> Checkliste

Finanzieren

Geld anlegen

Um die eigene Praxis erfolgreich zu
führen, sind grundlegende Kenntnisse
der eigenen Finanzen wichtig. Die
Deutsche Bank hat eine Broschüre
speziell für Medizinerinnen und Medizi
ner aufgelegt, in der die wichtigsten
Handlungsfelder erläutert sind und
professionelle Lösungen für den Liqui
ditäts, Finanzierungs und Vermögens
bedarf sowie für das Risikomanagement
aufgezeigt werden.
>> Publikation

Lohnen sich Sparen und Anlegen über
haupt noch? Welche Alternativen zum
Sparbuch gibt es? Welche Regeln hel
fen dabei, von der Zinsfalle zu profitie
ren? Über Spielräume in Zeiten des
Negativzinses informieren Podcasts,
Artikel und Videos.
>> Infoseite

Der Amortisationsrechner der
Deutschen Bank zeigt, ab wann sich
eine Investition in neues medizinisches
Gerät für die Praxis rechnet.
>> InvestitionsCheck

Zahlungsverkehr
Damit Mediziner sich auf ihre Kernauf
gaben konzentrieren können, unter
stützt die Deutsche Bank sie beim
kompletten Zahlungsverkehr mit dem
FirmenkundenService Plus.
>> Angebot
Mit der „Deutsche Bank Mobile“App
haben Kunden alle Konten, auch bei
anderen Banken, übersichtlich im Blick.
>> Überblick

Börsenweisheiten und kryptische
Kennzahlen schrecken viele Menschen
ab. Fünf einfache Grundregeln helfen
dabei, ein Aktiendepot zu führen.
>> Regeln
Die Finanzmärkte sind komplex und
schnelllebig. Damit Ärzte mit ihrer
Geldanlage gut aufgestellt sind und die
richtigen Investitionsentscheidungen
treffen können, steht die Deutsche
Bank ihnen mit ihrer Anlageexpertise
zur Seite.
>> Vermögensberatung

>> Das HeilberufePortal bietet Medizi
nerinnen und Medizinern eine Fülle
von Wissen, um die Komplexität ihrer
Aufgaben souverän zu meistern. Die
Beraterteams für Heilberufe stehen
Ihnen gern für Ihre persönlichen
Fragen zur Verfügung.
Quellen: 1 www.marburgerbund.de und www.kbv.de
2
www.kbv.de/html/bix.php
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In den Praxen zeichnet sich ein positiver Stimmungswandel ab
Der Ausbruch der COVID19Pandemie im
Frühjahr war ein starker Dämpfer für die
Wirtschaft. Das lässt sich an den Werten
verschiedener Stimmungsbarometer able
sen. Laut der Studie „Medizinklimaindex“
der Stiftung Gesundheit aus dem Herbst
2020 kehrt der Optimismus zurück1.
Die Umfragewerte zur Einschätzung der
aktuellen Lage und der weiteren wirt
schaftlichen Entwicklung haben sich laut
Umfragen vor dem zweiten Lockdown in
diesem Jahr in allen Branchen wieder
erholt. Das gilt auch für den Gesundheits
bereich. Der Vergleich des Medizinklima
index mit den ifo GeschäftsklimaIndizes
anderer Berufssparten zeigt, dass der
Medizinmarkt, der im Februar im Branchen
vergleich das Schlusslicht war, derzeit im
Mittelfeld rangiert. Besser ist die Stimmung
derzeit nur im Dienstleistungssektor und
im Bauhauptgewerbe. Ein Drittel der
befragten Praxisinhaberinnen und Praxis
inhaber schätzt im Herbst dieses Jahres
ihre aktuelle wirtschaftliche Situation posi
tiv ein, und immerhin etwas mehr als die
Hälfte empfindet sie als befriedigend.
Lediglich 14,5 Prozent beurteilen ihre
Lage als schlecht. Unter dem Strich ist die

Monate keine Veränderung oder sogar eine
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage
erwarten. Nur 28,7 Prozent der Befragten
gehen von einer Verschlechterung aus.
In den zurückliegenden vier Jahren be
wegte sich der Medizinklimaindex stets im
negativen Bereich. Im Herbst 2020 ist der
Stimmungsindex zum ersten Mal wieder
positiv1.
Steigender Optimismus in den Praxen.
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Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen
Lage im Vergleich zu Vormonaten
Angaben in Prozent
Frühjahr 2020
Mai 2020 (CoronaMKI)
Herbst 2020

14,5 %

33,3 %

52,2 %
Gut (33,3 %)
Befriedigend (52,2 %)
Schlecht (14,5 %)

Mehrheit positiv gestimmt. Der zweite
Lockdown dürfte aufgrund der gewonnenen
Erfahrungen aus dem Frühjahr und Sommer
die Stimmung wahrscheinlich nicht so ne
gativ beeinflussen wie der erste Lockdown.
Mehrheit der Ärzteschaft beurteilt die wirt
schaftliche Lage als stabil
Interessant ist, wie unterschiedlich sich die
Stimmung in den verschiedenen Branchen
entwickelt hat: So verzeichnete der Medi
zinklimaindex im Mai verglichen mit den
anderen betrachteten Branchen den
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58,2

50,3
40,2
28,4

9,5

28,7

13,1
6,2

Günstiger

Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage

65,4

Möglichkeiten für Investitionen nutzen
Mit wachsender Zuversicht könnte nun der
richtige Zeitpunkt sein, wichtige Investitio
nen anzugehen. Dazu zählen etwa der Aus
bau der digitalen Beratungsmöglichkeiten
oder die Verbesserung der Barrierefreiheit
in den Praxisräumen2. Gerade hier besteht
laut einer aktuellen Erhebung in zwei Dritteln
aller Arztpraxen dringender Handlungs
bedarf. Die Deutsche Bank bietet dazu pas
send eine breite Auswahl an Finanzierungs
möglichkeiten. Hierzu gehört auch die
Berücksichtigung öffentlicher Fördermit
tel, die eine Finanzierung erleichtern und
weitere Spielräume schaffen können.

Gleichbleibend

Ungünstiger

geringsten Rückgang, beim Aufwärtstrend
liegt er mit einem Anstieg von 26,7 Punkten
nur knapp hinter dem Dienstleistungs
sektor (plus 27,9 Punkte) und dem Handel
(plus 30,8 Punkte). Die Vergleiche mit der
vorherigen regulären Erhebung aus dem
Frühjahr 2020 und der Sondererhebung
im Mai 2020 aufgrund der COVID19Pan
demie zeigen, wie sehr sich die Stimmung
in der Ärzteschaft seit dem Frühjahr
gebessert hat: Seit Mai ist der Anteil der
Ärzte, die ihre momentane Situation als gut
oder befriedigend bewerten, um fast sieben
Prozent gestiegen. Der Anteil der Ärzte,
die ihre wirtschaftliche Lage als schlecht
einschätzen, liegt aktuell zwar noch leicht
über dem VorPandemieNiveau. Doch die
Negativwerte aus dem Frühjahr sind Ver
gangenheit. Im Mai hatte sich die Zahl der
Ärzte, die ihre wirtschaftliche Lage als
schlecht beurteilten, im Vergleich zur vor
herigen Erhebung verdoppelt.
Vorsichtiger Optimismus
Eine wichtige Erkenntnis aus der Erhebung
des Medizinklimaindex, der von der Stif
tung Gesundheit im Herbst 2020 in Auftrag
gegeben wurde, ist, dass fast drei Viertel
der Ärzteschaft für die kommenden sechs

>> Wir sind die Bank für Macherinnen
und Macher. Denn wir wollen
Ihren Erfolg möglich machen
und unterstützen Sie bei den
finanziellen Herausforderungen
in Ihrer Praxis. Vom alltäglichen
Bedarf bis hin zu komplexen
Finanzierungen.

1

Quellen:
www.stiftunggesundheit.de/Medizinklimaindex
2
www.aerzteblatt.de/Barrierefreiheit
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