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Weniger Vorsorge, weniger Disease- 
Management-Programme, weniger Privat-
zahler – kommt nach dem pandemiebe-
dingten Einbruch jetzt die Trendwende? 
Ärzte und Zahnärzte stehen vor einem 
ungewissen Jahresverlauf. 

Arzt- und Zahnarztpraxen sollten auf 
einen verstärkten Ansturm von Patienten 
im Frühjahr vorbereitet sein. Ob es dazu 
kommt, hängt zuerst vom Verlauf der 
Neuinfektionen, von der Impfkampagne 
und vom Zeitpunkt der Lockerungen ab – 
aber auch davon, wie gut Patienten dazu 
 motiviert werden können, Kontroll- und 
 Vorsorgeuntersuchungen nachzuholen. 
Im ersten Lockdown hat es, wie in den 
medNachrichten berichtet, Einbrüche bei 
der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen 
gegeben. Der Trendbericht des Zentralin-
stituts für die kassenärztliche Versorgung 
(Zi) für das dritte Quartal zeigt, dass große 
Nachholeffekte im Sommer ausgeblieben 
sind. Mit der zweiten Welle kamen die 
Patienten zunächst wieder seltener in die 
Praxen – wenn auch der Effekt schwächer 
zu sein scheint als im Frühjahr 2020.

Weniger Vorsorge und Prophylaxe
Zahnärzte spüren dies besonders bei privat 
liquidierten Leistungen. Der Umsatzrück-
gang im zweiten Halbjahr 2020 betrug laut 
 Bundeszahnärztekammer im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als ein Drittel. Grund 
war der Verzicht der Patienten auf kontroll-
orientierte Besuche und Prophylaxe-

Hoffen auf den Nachholeffekt 

Gute Schutzkonzepte sind das A und O, um Patien-
ten in der Praxis zu halten. © Adobe Stock

Hier finden Sie die
medNachrichten online:

Auswirkungen der MVZ-Trägerstruktur auf 
die Versorgungsqualität sind nicht beleg-
bar. Ein Gutachten regt aber an, Ärzten die 
Beteiligung an MVZ-Trägern zu erleichtern.

In ärztlichen MVZ arbeiteten Ende 2019 
fast 22.000 Ärzte in rund 3.500 Einrichtun-
gen, davon fast 1.600 in Klinikhand. Bei 
Zahn-MVZ wurde die Schallmauer von 
1.000 durchbrochen, etwa jedes vierte 
davon in der Hand von Investoren. Kontro-

Trägervielfalt für MVZ gewünscht 
vers wird über die Frage diskutiert, ob die 
Trägerstruktur Einfluss auf die Versor-
gungsqualität hat, weil (zahn-)medizinische 
Entscheidungen angesichts wirtschaftli-
cher Zwänge vorgegeben sein könnten. Ein 
Rechtsgutachten im Auftrag des Bundes-
gesundheitsministeriums zu „Stand und 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Rege-
lungen“ für MVZ kommt zu dem Schluss, 
dass sich diese Frage derzeit nicht beant-
worten lässt. Eine Gefahr für die Versor-

gungsqualität durch nichtärztliche MVZ-
Träger lasse sich weder bestätigen noch 
entkräften. 
Um Ärzte mehr in die unternehmerische 
Verantwortung einzubeziehen, regen 
die Autoren an, MVZ in ärztlichem Besitz 
durch eine erleichterte Beteiligung an 
MVZ-Trägern zu stärken. So könne ein 
„Gegengewicht“ zu MVZ in nichtärztlichem 
Besitz entstehen und die Versorgungs-
qualität hoch gehalten werden.

Maßnahmen bzw. PZR. Das Ausbleiben 
von privat Vollversicherten wird nicht 
durch Abschlagszahlungen abgefedert. 
Ärzteverbände versuchen, durch Aufklä-
rung für Vorsorgeleistungen und Kontroll-
untersuchungen zu sensibilisieren. 
Dass auch Praxen mit Einbußen bei den 
Patientenzahlen den zweiten Lockdown 
überstehen können, hat auch mit dem 
Gesetzgeber zu tun: In letzter Minute 
wurde der KV-Schutzschirm rückwirkend 
ab Januar zumindest teilweise auf die 
extrabudgetäre Vergütung ausgedehnt. 
Wie dieser Schutzschirm wirkt, hängt 
nun allerdings vom Honorarverteilungs-
maßstab der KV ab. Es hat sich gezeigt, 
dass offene Praxen mit guten Schutz-
konzepten am besten durch die Pandemie 
gekommen sind. Das gilt auch für den 
Schutzschirm: Er greift nur dann, wenn 
eine Praxis trotz Lockdowns mindestens 
25 Wochenstunden geöffnet hat. 

Deutsche Bank

Sicherheitsrichtlinie 
zur IT in Kraft
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Ab 01. April müssen sich Ärzte und 
Zahnärzte an erste Bestimmungen der 
IT-Sicherheitsrichtlinien der KBV und der 
KZBV halten, die Anfang des Jahres in 
Kraft getreten sind. Die Körperschaften 
halten den mit der gesetzlich vorgegebe-
nen Richtlinie verbundenen Aufwand für 
Praxen für überschaubar, weil er nicht über 
die Anforderungen anderer staatlicher 
Regeln wie der Datenschutzgrundver-
ordnung hinausgeht. Je nach Praxisgröße 
sind die zu erfüllenden Vor gaben unter-
schiedlich streng.  Seite 5
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Förderung für Landkliniken
Kliniken, die in dünn besiedelten Regionen 
eine Grundversorgung vorhalten, erhalten 
Fördermittel. Seit Jahresbeginn gilt dies 
auch für die Pädiatrie und die Geburtshilfe.

Damit Krankenhäuser auch in dünn besie-
delten Regionen stationäre Angebote vor-
halten, sieht der Gesetzgeber pauschale 
Förderungen durch die gesetzlichen 
 Krankenkassen vor. Voraussetzung für eine 
 Förderung sind Fachabteilungen für innere 
Medizin und Chirurgie an den Standorten. 
Seit Jahresbeginn können Krankenhäuser 
auch für Fachabteilungen für Kinder- und 
Jugendmedizin und für Geburtshilfe geför-
dert werden.
Insgesamt erhalten in diesem Jahr 140 
Krankenhäuser in Deutschland eine solche 
pauschale Förderung – unabhängig davon, 
ob sie wirtschaftlich oder defizitär arbei-
ten. Das Fördervolumen beträgt zusam-
men 68,8 Millionen Euro. Neu profitieren 
59 Kinderkliniken an ländlichen Standorten. 
Kliniken, die eine oder zwei der ge nannten 
Fachabteilungen vorhalten, er halten ins-
gesamt 400.000 Euro Pauschalförderung. 
Diese Summe erreichen 100 der 140 
 Krankenhäuser. 16 Kliniken bekommen 
600.000 Euro, weil sie drei zu fördernde 
Abteilungen vorhalten. 24 Kliniken bekom-
men die derzeit mögliche Höchstsumme 
von 800.000 Euro für die Vorhaltung aller 
förderfähigen Fachbereiche.

Ziel des Gesetzgebers ist der Erhalt der 
wohnortnahen Versorgung. Unterstützt 
werden deshalb Klinikstandorte, wenn 
durch eine Schließung die Anfahrtswege 
für die Bevölkerung in der betroffenen 
Region deutlich länger würden. 

Simulator zeigt die Entfernung zur Klinik
Wie sich die Wege bei einer drohenden 
Schließung ändern, zeigt der „Kliniksimula-
tor“ (www.gkv-kliniksimulator.de) der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 
Dort können Schließungen von Fachab-
teilungen für innere Medizin, Chirurgie, 
Geburtshilfe und Pädiatrie simuliert und 
die Auswirkungen für die Entfernungen zum 
nächstge legenen Standort mit den jewei-
ligen Fachbereichen betrachtet werden.

Quelle: GKV
Quellen: Daten & Fakten 2021, BZÄK und KZBV;  

Jahrbuch 2020, KZBV

Günstiger Einstieg  
in Kooperation 

Impfen beflügelt die Konjunktur
Die Wirtschaft in Europa setzt auf einen 
Konjunkturaufschwung, sobald weite Teile 
der Bevölkerung geimpft sind. Erste posi-
tive Auswirkungen sollten im zweiten 
Quartal spürbar werden.

Das Bruttoinlandsprodukt in Europa könnte 
in diesem Jahr um 4,9 Prozent und im kom-
menden Jahr um 3,1 Prozent steigen. Mit 
diesen Größenordnungen rechnen zehn 
Konjunkturforschungsinstitute aus neun 
europäischen Ländern, die in der Euroframe-
Gruppe verbunden sind, darunter das Kieler 
Institut für Weltwirtschaft (IfW). Ihren 
Optimismus ziehen die Forscher insbe-
sondere aus den Impfprogrammen in 
Europa, die zu Lockerungen führen sollen. 
Dies wird nach Ansicht der Forscher ab 
dem zweiten Quartal eine Dynamik aus-
lösen. Einen schlagartigen Nachholeffekt 
erwarten sie u. a. für private Dienstleis-
tungen und privaten Konsum, etwa bei 
Urlaubsreisen und Restaurantbesuchen. 

Für 2022 rechnen die Institute dann mit 
einem Schub durch das 750 Milliarden 
Euro große EU-Hilfspaket.
Die diversen Hilfsprogramme auf Ebene 
der Mitgliedsstaaten haben allerdings 
auch negative Folgen. Nach Angaben von 

Euroframe steigt die Staatsverschuldung 
im Euroraum auf über 100 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes.

Abgekoppelt von negativer Entwicklung
Das Gesundheitswesen in Deutschland 
könnte von der Stabilität des Arbeits-
marktes profitieren. Nach Angaben des 
Bundeswirtschaftsministeriums stieg die 
Arbeitslosigkeit trotz der Abnahme des 
Bruttosozialproduktes um 5,3 Prozent 
kaum. Dies ist für den Gesundheitssektor 
wichtig, weil die Kassenbeiträge an die 
Löhne gekoppelt sind. Relativ wenig von 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
abkoppeln konnten sich Zahnärzte, deren 
Honorare 2020 im Vergleich zu 2019 um 
4,8 Prozent rückläufig waren. Honorare für 
Klinikbehandlungen (plus 2,2 Prozent) und 
ärztliche Behandlungen (plus 3,1 Prozent) 
zeigten sich dagegen robust, bei Arznei- 
und Verbandmitteln war sogar ein Plus von 
6,4 Prozent zu verzeichnen.

68,8  
Mio. EUR

Gesamtvolumen

40 Mio. EUR

19,2 Mio. EUR

9,6 Mio. EUR

  Auf 100 Krankenhäuser
   Auf 24 Krankenhäuser
  Auf 16 Krankenhäuser

Bis zu 800.000 Euro Pauschale je Standort

Honorarentwicklung
2020 im Vergleich zu 2019
GKV und privatärztlich 

Quelle: REBMANN RESEARCH

Investition bei Neugründung  
Einzelzahnarztpraxis 2019 

Investition bei Übernahme  
Einzelzahnarztpraxis 

Investition je Vertragszahnarzt  
bei Neugründung BAG 

Investition pro Kopf bei  
Übernahme BAG 

Investition pro Kopf für  
Beitritt / Einstieg in BAG 

Differenz zwischen Investition  
pro Kopf bei Übernahme und für  
Einstieg / Beitritt in BAG

Zahl der Einzelpraxen 2019 40.244 

Zahl der Zahnarzt-BAG 2019 6.968 

Zahl der zahnärztlichen MVZ in  
Q2 / 2020

985 

Zahl der in MVZ angestellten  
Zahnärzte in Q2 / 2020

3.055

Anzahl der Vertragszahnärzte in 
Deutschland 2019

48.813 

Anzahl der Vertragszahnärzte 2010 54.684 

Anzahl der in Praxen angestellten 
Zahnärzte in Deutschland 2019 

20.479 

Anzahl der in Praxen angestellten 
Zahnärzte in Deutschland 2010 

10.295 

557.000 EUR

410.000 EUR

511.000 EUR

341.000 EUR

321.000 EUR

20.000 EUR

+6,4 % Arznei- und Verbandmittel

+2,2 % Krankenhausbehandlung

+3,1 % Ärztliche Behandlung

–4,8 % Behandlung durch Zahnärzte

–5,3 % Bruttosozialprodukt

https://www.gkv-kliniksimulator.de
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Ambulante und stationäre Leistungen unter 
einem Dach: In Rheinland-Pfalz könnten 
Gesundheitszentren die Standorte kleiner 
Kliniken sichern. Voraussetzung ist die 
Abstimmung mit den Akteuren vor Ort.

Die Zahl der Klinikstandorte in Deutschland 
ist rückläufig, der Trend geht in Richtung 
Konzentration stationärer Leistungen in 
großen Zentren. Rheinland-Pfalz setzt 
dagegen auf den Erhalt von Kliniken mit 
geringer Bettenzahl, um die Wohnortnähe 
zu erhalten. Helfen soll dabei ein Konzept 
für Gesundheitsnetzwerke, das niederge-
lassene Ärzte einbindet: das Projekt „ZUG – 
Zukunft Gesundheitsnetzwerke Rhein-
land-Pfalz“. Dafür werden Denkansätze 
zur Sicherstellung der regionalen Gesund-
heitsversorgung analysiert. Zwei Modelle 
kristallisieren sich heraus: 

 — Klinikgestütztes Modell: Ambulante 
Versorgungsangebote sollen an Kliniken 
angegliedert werden – in Absprache 
mit den Ärzten der Region und nur 
dann, wenn Haus- und Fachärzte fehlen. 
Dies gilt bei Bedarf auch für die Kurz-
zeitpflege und Physiotherapie.

 — Praxisgestütztes Modell: Dieses 
Modell sieht die Etablierung eines 
Gesundheitszentrums am gleichen 
Standort vor, wenn ein Klinikträger sein 
Haus nicht weiter betreiben kann und 
es auch keinen Anspruch auf einen 
Sicherstellungsauftrag hat. Auch hier 
ist die Abstimmung mit den niederge-
lassenen Ärzten vor Ort unerlässlich. 

Aus kleinen Kliniken werden  
Gesundheitszentren

Wartezeiten sind für viele Patienten ein 
Ärgernis, für Praxen ein Imageproblem und 
für alle ein Infektionsrisiko. Nun erproben 
Arztpraxen, ob sich Wartezeiten per App 
besser steuern lassen.

In zwei hessischen Regionen testen Ärzte 
derzeit, ob sich Wartezeiten außerhalb der 
Praxen organisieren lassen. Mit Hilfe einer 
App informieren sie ihre Patienten über 
 deren bevorstehenden Behandlungsstart, 
damit die Patienten termingerecht in die 
Praxis kommen, die Zeit bis dahin aber ent-
spannt zu Hause oder bei der Arbeit ver-
bringen können. 60 Praxen in Mittelhessen 
und im Rhein-Main-Gebiet erproben noch 
bis Ende April die App mit dem Namen 

Via App termingerecht in die Praxis

Sachsen erweitert 
die Förderung
In vielen Bundesländern wird die Neuan-
siedlung von Praxen durch öffentliche 
 Mittel oder Mittel der vertragsärztlichen 
Versorgung gefördert. Die KV in Sachsen 
fördert auch schon bestehende Praxen. 
Diese Möglichkeiten wurden zu Jahres-
beginn ausge weitet. Unterstützt werden 
 können Ärzte unterschiedlicher Fachrich-
tungen in  Re gionen, in denen Versorgungs-
defizite bestehen oder in denen sich diese 
ab zeichnen. Drei Maßnahmen sind neu: 

 — Förderung von Weiterbildungspraxen: 
Sie können eine Aufwandspauschale in 
Höhe von 1.500 Euro monatlich für 
Ärzte in Weiterbildung erhalten.

 — Bezuschussung von Nicht-ärztlichen 
Praxisassistenten (NäPA): Gezahlt 
 werden 200 Euro monatlich für einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren.

 — Gewährung einer Haltepauschale:  
Mit 1.500 Euro im Quartal wird eine 
vertragsärztliche Tätigkeit über das  
65. Lebensjahr hinaus unterstützt.

Neben diesen neuen Fördermöglichkeiten 
gibt es in Sachsen seit 2020 unter anderem 
eine  Pauschale, mit der die Aufnahme einer 
vertragsärztlichen Tätigkeit in förderfähigen 
Regionen bezuschusst wird. Weitere 
 Beispiele sind ein Honorarzuschlag zum 
Umsatz, um das Unternehmerrisiko beim 
Praxisaufbau zu reduzieren, die Förderung 
eines Quereinstiegs in die Allgemein-
medizin sowie der Gehaltszuschlag für 
„Hausärzte auf Probe“. 
Details: www.kvs-sachsen.de 

Die Konzepte werden im Kreiskrankenhaus 
St. Franziskus Saarburg und am Diakonie-
Krankenhaus in Kirn erprobt – inklusive 
Kooperation mit Ärzten der Region, aber 
auch mit größeren Partnerkliniken für spe-
zialisierte Leistungen, die in den kleinen 
Häusern nicht erbracht werden können.

15 Kliniken mit Sicherstellungszuschlag 
Dass ausgerechnet Rheinland-Pfalz solche 
Modelle umsetzt, ist kein Zufall. Dort be-
kommen aktuell 15 Klinikstandorte einen 
Sicherstellungszuschlag, weil sie nach 
 Vorgaben des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (GBA) als unverzichtbar für die 
Versorgung gelten. Insgesamt gibt es im 
Land aber 77 Kliniken an 97 Standorten, 
und das Landesgesundheitsministerium 
hält deutlich mehr Standorte auch mit ge-
ringer Fallzahl für unverzichtbar. Das Land 
ist neben Krankenkassen und Kranken-
hausgesellschaft in die Entwicklung der 
Gesundheitsnetzwerke eingebunden.

Klinikstandort mit Zukunft? In Rheinland-Pfalz 
werden neue Konzepte erprobt. © Adobe Stock

„Wart’s Ab“, die mit Mitteln des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration 
sowie der Techniker Krankenkasse ge-
fördert wird. Die Idee, Wartezeiten zu mini-
mieren, ist nicht neu. Mit dem gleichen  
Ziel setzen viele Praxen beispielsweise 
SMS-Benachrichtigungen ein. 

Weniger offene Sprechstunden nötig
In den hessischen Modellregionen erhalten 
die Patienten diese Benachrichtigung via 
App, wenn ihr Behandlungszeitpunkt in 
Sicht ist. Bis zu diesem Zeitpunkt können 
Patienten die Zeit flexibel außerhalb der 
Praxis nutzen. Zugleich wird damit die 
Ansteckungsgefahr im Wartezimmer mini-
miert – zusätzlich wird die offene Sprech-

stunde entlastet –, denn freie Behandlungs-
zeiträume können vom Praxisteam flexibler 
kommuniziert werden. Das System besteht 
aus einer App für die Praxis und einer 
 Patientenversion. Das Praxisteam erzeugt 
einen Zahlencode für den Patienten, den 
dieser in die App eingibt. Außerdem ver-
ständigen sich beide Seiten über den Zeit-
bedarf für den Weg in die Praxis, damit  
die Behandlungsabfolge geplant werden 
kann. Zwischen dem Smartphone des 
 Patienten und der Praxis-IT werden keine 
persönlichen Daten ausgetauscht. Nach 
dem Testlauf soll im Mai eine Evaluierungs-
phase folgen. Praxen, die teilnehmen oder 
die App ausprobieren wollen, finden 
 Informationen unter www.warts-ab.org.

https://www.kvs-sachsen.de/aktuell/foerderung/foerdermassnahmen-landesausschuss/
https://www.warts-ab.org
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DMP-Patienten: Pandemie 
reduziert Pflichten
Auch Patientenkontakte mit chronisch 
Kranken sind vor allem im ersten Lock-
down deutlich zurückgegangen.  
So verzeichnete das Zentralinstitut für 
die kassenärztliche Versorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland Rück-
gänge bei Schulungen von Patienten in 
Disease-Management-Programmen 
(DMP) um bis zu 53 Prozent. Auch im 
April und Mai  gingen die Zahlen deutlich 
zurück, im Sommer gab es kaum Nach-
holeffekte. Konsequenzen hat die 
Nichtwahr nehmung von DMP-Terminen 
seit dem zweiten Quartal 2020 keine. 
Patienten werden nicht mehr aus dem 
DMP gestrichen, und Ärzte verlieren 
Eingeschriebene auch nicht aus DMP, 
die besondere, extrabudgetär ver-
gütete Abrechnungsmöglichkeiten 
 bieten. Erlaubt sind laut Beschluss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
und Verordnung von Jens Spahn 

 — das Aussetzen von Schulungen, die 
zum DMP gehören, und

 — das Auslassen von Dokumentatio-
nen aus turnusmäßig anstehenden, 
meist quartalsweise vorgesehenen 
Untersuchungen im DMP.

Die Aussetzung der Pflicht gilt bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem der Bundestag 
die pandemische Lage aufhebt. 
Ziel ist es, durch Kontaktvermeidung 
Ansteckungen mit SARS-CoV-2 zu ver-
hindern. Wenn die Möglichkeit besteht, 
sollen Ärzte und Patienten allerdings 
auf tele medizinische Kontakte zurück-
greifen, damit die Versorgung der 
 chronisch Kranken nicht komplett aus 
dem Ruder läuft. 

DER AKTUELLE HONORARTIPP

Erst in der Pandemie haben sich erste 
 telemedizinische Leistungen bei Vertrags-
ärzten etabliert. Eindeutiger Favorit ist 
dabei die Videosprechstunde. Telekonsile 
und telemedizinische Überwachungen   
von Defibrillatoren und CRT gehören nach 
einem Bericht des Bewertungsausschusses 
dagegen nicht dazu.

Der Boom bei der Videosprechstunde hat 
sich auch im Zwischenquartal Q3 / 2020 
fortgesetzt. Nach dem im Februar vorge-
legten Trendreport für das dritte Quartal 
sind 443.000 Videosprechstunden abge-
rechnet worden (GOP 01450, Zuschlag 
 Videosprechstunde). Das Niveau des ersten 
Lockdowns wurde damit zwar bei weitem 
nicht erreicht, hier lag die Anzahl der abge-
rechneten Sitzungen allein im April bei 
459.000. Aber im Vergleich zu 2019 hat 
sich die Anzahl nahezu um den Faktor 
1.000 erhöht. 
Aktuelle Studien und Auswertungen der 
KBV zeigen, dass sich der Boom der Video-
sprechstunde bislang noch auf relativ 
 wenige Ärzte beschränkt. So liegt der Anteil 

Kassenschlager Videosprechstunde 

2,53 Prozent Plus für Zahnersatz

der Hausärzte, die im zweiten Quartal die 
Leistung nach GOP 01450 angeboten 
 haben, gerade einmal bei zwölf Prozent, 
bei Kinderärzten sind es 14 Prozent.

Kaum Wachstum bei anderen Leistungen
Den Aufwärtstrend bei Videokonsulta-
tionen von Ärzten und Psychotherapeuten 
belegt auch der Bericht des Bewertungs-
ausschusses zum Stand telemedizinischer 
Anwendungen vertragsärztlicher Leis-
tungen. Zu anderen telemedizinischen 
Leistungen, die der Bericht aufführt, ist 
kaum Wachstum zu vermelden. So sind 
tele radiologische Leistungen im Jahr 2019 
quasi nicht mehr abgerechnet worden. Die 
Beauftragung telekonsiliarischer Befund-
beurteilung nach GOP 34800 ist von 1.190 
auf deutschlandweit eine einzige im Jahr 
2019 zurückgegangen. Bei telekonsiliari-
schen Befundbeurteilungen von Röntgen 
und CT (GOP 34810, 34820 / 21) ist es 
ähnlich. 512 Euro haben die Kassen für 
diese Leistungen 2019 an die gut 2.100 ver-
tragsärztlich tätigen Radiologen bezahlt. 
Bei der telemedizinischen Kontrolle in der 
Kardiologie, die sich auf Funktionsanalyse 
von CRT (GOP 13576) und Kontrolle von 
Defibrillatoren / Kardiovertern (GOP 13574) 
beschränkt, liegen die Abrechnungszahlen 
im vier- bis fünfstelligen Bereich – bei leicht 
steigender Tendenz. Sie machen aber trotz 
des Vorteils für Patienten, nicht in der Praxis 
erscheinen zu müssen, weiterhin weniger 
als zehn Prozent der abgerechneten Kon-
trollleistungen aus. Dazu, ob die Pandemie 
diese telemedizinischen Leistungen 
 eben  so gefördert hat wie die Videosprech-
stunde, liegen keine Zahlen vor. Daten  
zur Abrechnung von E-Arztbriefen hat der 
BA ebenfalls nicht vorgelegt. 

Trotz aller Belastungen der Krankenkassen 
durch die Pandemie: Die Zahnärzte erhalten 
im Jahr 2021 Kronen und Zahnersatz mit 
einem um knapp drei Prozent erhöhten 
Punktwert vergütet. Der Anstieg entspricht 
der Erhöhung der Grundlohnsumme im 
ver gangenen Jahr.

Etwas verspätet haben sich die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
und der GKV-Spitzenverband Ende 
November auf eine Steigerung des Punkt-
werts für Zahnersatz und Zahnkronen für 
das Jahr 2021 um 2,53 Prozent geeinigt. 
Gesetzlich vorgegeben wäre eine Einigung 

zum 30. September. Der Beschluss bringt 
einen kleinen Honorarschub für die etwa 
48.000 Vertragszahnärzte in Deutschland. 
Dieser betrifft allerdings nicht konservative 
Leistungen im Rahmen der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung.

Punktwert jetzt bei 0,9818 Euro
Der bundesweit geltende Punktwert 
erhöht sich demnach bei allen Heil- und 
Kostenplänen, die seit Anfang Januar 
 ausgestellt werden, auf 0,9818 Euro. Wie 
gesetzlich vorgesehen, liegt die Steige-
rung auf der Höhe der Grundlohnsummen-
entwicklung. Zahnkronen und Zahnersatz 

machten nach aktuellen Daten von Bundes-
zahnärztekammer und KZBV knapp ein 
Viertel (23,3 Prozent) aller erbrachten 
 zahnärztlichen Leistungen aus – die Aus-
gaben für diesen Bereich der zahnmedi zi-
nischen Behandlung lagen damit bei 
3,49 Milliarden Euro.
Die Zahnärzte haben damit zumindest  
für diesen Teil der zahnmedizinischen  
Ver sorgung besser abgeschnitten als  
die Humanmediziner, deren Punkt- bzw. 
 Orientierungswert um 1,25 Prozent auf 
jetzt 11,1244 Cent gestiegen ist.  
Die absolute Höhe ist allerdings nicht  
vergleichbar.

Die Videosprechstunde bringt einen anderen Blick 
auf die Patienten. © Getty Images
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Leitfaden für die IT-Sicherheit
Für die IT-Sicherheit stellt der Gesetz-
geber besondere Anforderungen an die 
Heilberufe. Für Ärzte und Zahnärzte gibt 
es seit kurzem Richtlinien, die bei der Ein-
haltung dieser Anforderungen helfen. 
Zum 01. April laufen die ersten Fristen für 
umzusetzende Maßnahmen aus. 

Für Ärzte und Zahnärzte gibt es seit Jahres -
anfang IT-Sicherheitsrichtlinien, die das 
Mindestmaß der Maßnahmen, mit denen 
Praxisinhaber die Cyber-Sicherheit ge-
währleisten müssen, beschreiben. Fristen 
zur Umsetzung enden zwischen dem  
01. April 2021 und dem 01. Juli 2022. 
Das übergeordnete Ziel ist, Patientendaten 
in Praxen besser zu schützen. Für die 
Mehrheit der Mitglieder bedeutet das laut 
Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung 
(KZBV) keine oder kaum Mehrkosten. 
Denn die neue Richtlinie regelt weitestge-
hend das, was Praxen auf Grundlage der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und des Strafgesetzbuches ohnehin vor-
geschrieben wird. 

Weniger als Mindeststandard?
Kritiker wenden ein, dass die neuen Richt-
linien von Ärzten weniger IT-Sicherheit 
 fordern als die relevanten Gesetze und 
 Verordnungen. Wer sich also an die Richt-
linie hält, ist noch nicht auf der sicheren 
Seite, dass er genug für den Schutz der 
Patientendaten auf seinen IT-Systemen 
tut.  Praxisinhaber stehen letztlich in der 
Verantwortung, auch wenn einige Risiken 
an Dritte, wie etwa Dienstleister oder Ver-
sicherungen, übertragen werden können. 
Welche technischen und organisatorischen 

Anforderungen konkret einzuhalten sind, 
hängt von der Praxisgröße ab. 

Verbindliche Vorgaben für alle Praxen
KZBV und Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) haben dafür drei Praxisgrößen 
definiert. Erste Kategorie: Praxen mit bis 
zu fünf ständig mit der Datenverarbeitung 
betrauten Personen. Kategorie zwei: 
 Praxen mit sechs bis 20 dieser Personen. 
Kategorie drei: größere Praxen und MVZ. 
Verbindlich für alle Praxen sind zwei 
 Anlagen: Anlage 1 regelt, wie unbefugte 
Zugriffe oder Cyberangriffe auf Praxis-
rechner und Speichermedien zu verhindern, 
Online-Anwendungen vor Datenklau zu 
 sichern oder PC-Netze zu schützen sind.
Anlage 5 beschreibt, worauf beim Betrieb 
der Telematikinfrastruktur (TI) zu achten 
ist. Auch eine Richtlinie zur Zertifizierung  
für Dienstleister, die Praxen bei der Um-
setzung der IT-Sicherheitsrichtlinie unter-
stützen, gibt es inzwischen. Die Richtlinien 
im Wortlaut finden sich bei der KBV  
(www.kbv.de/html/it-sicherheit.php) und 
der KZBV (www.kzbv.de/it-sicherheitsricht-
linie) im Internet – mit Erläuterungen. 

Ärzte können digitale Gesundheitsan-
wendungen (DiGA) auf Rezept verordnen 
und dafür aus einer Liste von bislang zehn 
 auswählen. Eine Studie zeigt, dass die Auf-
geschlossenheit unter Ärzten zunimmt.

Ärzte stehen Apps im Gesundheitssektor 
offener gegenüber als noch vor einigen 
Jahren. Zu Verordnungen von digitalen 
Gesundheitsanwendungen (DiGA) kommt 
es in den Praxen laut Studie „Ärzte im  
Zukunftsmarkt Gesundheit 2020“ der 
Hamburger Stiftung Gesundheit aber noch 
selten. Rund 13 Prozent der 546 teil-
nehmenden Ärzte und psychologischen 
 Psychotherapeuten hatten Apps bis 

Apps auf Rezept werden beliebter
Herbst 2020 ausprobiert oder eingesetzt, 
bei weiteren acht Prozent stand dies be-
vor. 68 Prozent hatten noch keine App 
empfohlen, 23 Prozent nur in Einzelfällen. 
Die erst seit Oktober 2020 verordnungs-
fähigen „Apps auf Rezept“ wurden bis 
zum Ende der Befragung zunächst von 
 einem Prozent der Teilnehmer verschrie-
ben. Die Studie deutet aber an, dass der 
Verordnungsanteil steigen wird. 

Verordnung mit Augenmaß
Gezielt eingesetzte Apps können nach Auf-
fassung der Ärzte hilfreich sein (mehr als 
70 Prozent Zustimmung). Ärzte glauben 
auch, dass Apps ihre Arbeit mittelfristig ver-

Digitalisierung in 
mehreren Schritten
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens 
führt schon bald zu weiteren Veränderun-
gen, die Praxisinhaber beachten müssen – 
zusätzlich zu Videosprechstunden und 
Apps auf Rezept: Seit Januar bieten 
 Krankenkassen Versicherten die elektro-
nische Patientenakte (ePA) an. Dafür müs-
sen Ärzte ab 01. Juli 2021 in der Lage sein, 
medizinische Daten über die Telematik in-
fra struktur (TI) in die ePA zu übertragen – 
andernfalls droht ihnen ein Honorarabzug 
von ein Prozent. 
Um die Akte befüllen zu können, brauchen 
Ärzte ein Update für ihren Konnektor – 
allerdings sind diese Updates bisher noch 
bei keinem Hersteller verfügbar. Die Feld-
tests dafür sollten im ersten Quartal star-
ten. Zunächst sollen Notfalldaten, E-Medi-
kationsplan, Befunde, Arztberichte und 
Röntgenbilder in die ePA gestellt werden. 
Ab 2022 wird die Akte dann um Impfaus-
weis, Mutterpass, U-Heft für Kinder und 
das Zahn-Bonusheft ergänzt.
Die TI nutzen auch die bereits verfügbaren 
Dienste für die Kommunikation im Medizin-
wesen (KIM). Sie ermöglichen einen siche-
ren Online-Versand von Dokumenten (z. B. 
Arztbriefen, AU-Bescheinigungen) von 
jeder Praxis-EDV in jedes andere IT-System 
von Leistungserbringern. KIM-Dienste 
sind daher geeignet für eine verschlüsselte 
innerärztliche Kommunikation, auch mit 
Kliniken. Auch andere Gesundheitsberufe, 
zum Beispiel Apotheker und Pflegeein-
richtungen, werden angebunden. Zur Ver-
schlüsselung und Authentifizierung benö-
tigen Ärzte und Zahnärzte für ePA und KIM 
auf jeden Fall einen E-Arztausweis. 

ändern werden (66 Prozent Zustimmung) 
und dass sie medizinische Apps mit Augen-
maß verordnen werden, wenn  Patienten 
dies wünschen (57 Prozent dafür). Die 
 Studie zeigt aber auch Skepsis gegenüber 
den Apps: Ein Drittel der Teilnehmer hält 
DiGA für eine Verschwendung von Steuer-
geldern – obwohl sie zulasten der GKV 
 verordnet werden. Für rund 28 Prozent sind 
Apps auf Rezept eine „technische Spielerei 
ohne  Nutzen“ und ein Viertel glaubt, dass 
Apps ihnen abrechenbare Leistungen weg-
nehmen könnten. Rund 62 Prozent sind 
überzeugt, dass sich Apps nur durchsetzen, 
wenn Ärzte für die Verordnung auch ange-
messen bezahlt werden.

Die IT-Sicherheitsrichtlinie soll Praxen Schutz 
vor Hackern bieten. © Adobe Stock 

https://www.kbv.de/html/it-sicherheit.php
https://www.kzbv.de/it-sicherheitsrichtlinie
https://www.kzbv.de/it-sicherheitsrichtlinie
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Punkte für kommerzielle Fortbildung
Sind Sponsoreneinnahmen ein Hinweis   
auf mindere Qualität einer Fortbildung? 
Diesen Rückschluss hält das Verwaltungs-
gericht Hamburg für unzulässig. Fort-
bildungspunkte dürfen nicht verweigert 
werden, nur weil Veranstalter damit Geld 
verdienen.

Ärzte weisen mit CME-Punkten nach, dass 
sie ihrer Pflicht zur Fortbildung nachkom-
men. Die Zahl der Fortbildungspunkte, die 
für eine Veranstaltung vergeben werden, 
ist ein wichtiges Kriterium für Ärzte, die an 
einer Fortbildung teilnehmen wollen. Wenn 
mit solchen Veranstaltungen zugleich 
 Gewinn gemacht wird und es dabei nur um 
Pharmakotherapie geht, können Ärzte 
den noch Fortbildungspunkte erhalten, hat 
das Verwaltungsgericht Hamburg ent-
schieden. Fortbildungen dürfen sich dem-
nach auf die Pharmakotherapie beschrän-
ken, Sponsoreneinnahmen sind zulässig. 
Im entschiedenen Fall ging es um den von 
einem gewerblichen Anbieter veranstalte-
ten Hausärztetag Hamburg 2019. Die dabei 
eingeworbenen Sponsorenmittel lagen über 
den Kosten. Die vom Anbieter beantragten 
CME-Punkte hatte die Ärztekammer Ham-
burg mit Verweis auf die Empfehlungen zur 
ärztlichen Fortbildung der Bundesärzte-
kammer (BÄK) abgelehnt. Demnach sind 
produktbezogene Informationsveranstal-
tungen, insbesondere von Pharmaunter-
nehmen, als nicht frei von wirtschaftlichen 
Interessen zu bewerten. Die Kammer hatte 
die eingeworbenen Sponsorengelder als 

Wird eine Leistung vertragsärztlich oder 
-zahnärztlich erbracht? Die Entscheidung 
eines MKG-Chirurgen hat Einfluss auf die 
Abrechnung des Anästhesisten, der beim 
Eingriff seine Leistungen erbringt.

Für einen Anästhesisten ist es in der Ab-
rechnung nicht dasselbe, ob die Operation 
eines MKG-Chirurgen mit der Kassenärzt-
lichen oder der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung abgerechnet wird. Narkosen kann 
der Anästhesist nur dann extrabudgetär 
abrechnen, wenn auch der MKG-Chirurg 
den Eingriff vertragsärztlich abrechnet. 
Eine vom MKG-Chirurgen mit der KZV ab-
gerechnete OP ist dagegen kein Eingriff 
nach AOP-Vertrag (Kapitel 31.2 EBM). 
Dies entschied das Bundessozialgericht  
in Kassel im Fall eines Anästhesisten aus 
Schleswig-Holstein, der Narkosen bei 

unverhältnismäßig eingestuft. Das Gericht 
folgte dieser  Argumentation nicht und  
verpflichtete die Körperschaft, die Fort-
bildung mit Punkten anzuerkennen.  
Die Richter konnten in der Veranstaltung  
keine Ein seitigkeit erkennen – vielmehr 
zähle Pharmakologie zum allgemein-
medizinischen Kerngeschäft. 

„Ausgewogener Überblick“
Als nicht verbindlich stuften die Richter 
einen Satz aus den Fortbildungsempfeh-
lungen der BÄK ein. Dort heißt es: „In allen 
Fortbildungsmaßnahmen muss ein ausge-
wogener Überblick über den jeweiligen 
Wissensstand entsprechender diagnos-
tischer und therapeutischer Alternativen 
vermittelt werden.“ Die Hamburger Fort-
bildungsverordnung sehe zwar vor, dass 
die BÄK-Empfehlungen beachtet werden 
sollen – eine verbindliche Anerkennungs-
voraussetzung sei dies aber nicht. Die  
Ärztekammer legte Berufung ein.

Zahnarzt oder Arzt? Keine freie Wahl! 
 ambulanten OPs von MKG-Chirurgen er-
bracht hatte. Diese Narkosen wollte der 
Anästhesist nach Kapital 31 EBM abrech-
nen. Die Kassenverbände wehrten sich 
 gegen diese Praxis. Demnach ist die extra-
budgetäre Vergütung von Anästhesien 
 daran gekop pelt, dass auch der Operateur 
nach EBM abrechnet. Erfolgt die Abrech-
nung dagegen gegenüber der KZV, muss 
der Anästhesist nach „seinem“ EBM-Kapi-
tel 5 abrechnen – innerhalb des Budgets. 
Die Richter be zogen sich in der Begründung 
auf die Präambel des EBM-Abschnitts 
31.5.3, die eine extrabudgetäre Abrech-
nung von Anästhesisten davon abhängig 
macht, dass „ein anderer Vertragsarzt in 
diesem Zusammenhang eine Leistung 
 ent sprechend einer Ge bühren ordnungs-
position des Abschnitts 31.2 erbringt und 
abrechnet“ (Az.: B 6 KA 28/19 R).

Falsche Angaben im Impfausweis können 
für die ausstellenden Ärzte schwerwie-
gende Konsequenzen haben. Dies zeigt 
der Fall einer Ärztin aus Sachsen, die von 
der Landesärztekammer bei der Staatsan-
waltschaft angezeigt wurde. Die Ärztin soll 
Masernimpfungen in die Impfausweise  
von Kindern eingetragen haben, ohne die 
Impfungen durchgeführt zu haben. Statt-
dessen habe sie „homöopathisch geimpft“. 
Die Ärztin habe die ihr vorgelegten Impf-
ausweise ausgefüllt und gewusst, dass  
die Eltern der nicht geimpften Kinder die 
Dokumente in Gemeinschaftseinrichtungen 
vorlegen, um die Einrichtung zu täuschen 
und die Aufnahme ihrer nicht geimpften 
Kinder zu erreichen.
Für die Ärztekammer hat die Ärztin damit 
gegen mehrere Paragrafen des Strafge-
setzbuchs verstoßen: wegen des Aus-
stellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse 
(§ 278 StGB) und wegen Beihilfe zur un -
mittelbaren Falschbeurkundung (§ 271 und 
§ 27 StGB). Dafür sind eine Freiheitsstrafe 
von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe 
möglich. Auch gegen das Berufsrecht hat 
die Ärztin laut Kammer verstoßen. 

Impfen darf nicht  
vorgetäuscht sein

Schutz für  
impfende Ärzte
Wenn impfenden Ärzten bei der Corona-
Impfung ein Fehler unterläuft, müssen sie 
sich in der Regel keine Sorgen um ihren 
Versicherungsschutz machen. Mehrere 
Versicherungen hatten vor Beginn der 
Impfungen betont, dass diese Leistung 
von der Arzthaftpflicht gedeckt sei.
Nach einem Vorfall in Stralsund, wo Mitar-
beiter eines Pflegeheims versehentlich mit 
einer zu hohen Dosis geimpft wurden, 
hatte die Deutsche Ärzteversicherung mit-
geteilt, dass dieser Fall unter die Staats-
haftung falle. Auch bei einem vergleichba-
ren Fall in einer Hausarztpraxis wären 
Ärzte demnach geschützt. Der Schutz 
umfasse den Arzt selbst und seine MFA.
Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Ver-
sicherungsmaklers Ecclesia zu möglichen 
Fehlern bei Impfungen. Ohne abweichende 
Regelungen gehen nach seiner Einschät-
zung mögliche Schadensersatzansprüche 
an Bund oder Länder über. Allerdings sei 
nicht auszuschließen, dass diese den Leis-
tungserbringer über den Regressweg in 
Anspruch nehmen – dann würde jedoch 
die Haftpflicht greifen.

Innerärztliche Fortbildung. Auch kommerzielle An-
bieter dürfen CME-Punkte erhalten. © Adobe Stock 
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Nachhaltig anlegen: Was das 2021 bedeuten kann 
Eine intakte Natur und soziale Gerechtig-
keit – diese Themen beschäftigen hierzu-
lande immer mehr Menschen. Wie sich 
zeigt, hat die COVID-19-Pandemie diese 
Entwicklung noch verstärkt. Das kann 
Ihnen interessante neue Aspekte bei Ihrer 
Geldanlage und Ihrem Banking eröffnen.

Inzwischen möchten viele Menschen, die im 
Alltag zunehmend auf Öko- und Fair-Trade-
Siegel achten oder beim Wohnen ins Ener-
giesparen investieren, ihr Geld nachhaltig 
anlegen. Auch die Europäische Union, die 
bis 2050 klimaneutral sein will, setzt ver-
stärkt auf eine nachhaltige Entwicklung. 

Mit ihrem Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums verfolgt sie das 
Ziel, eine höhere Transparenz zu schaffen 
und Kapitalflüsse in möglichst nachhaltige 
Investitionen umzulenken. Am 10. März 
sind dafür die neuen Offenlegungsvor-
schriften in Kraft getreten, denen in den 
nächsten Monaten weitere Vorschriften  
folgen werden. Die EU plant zudem, alle 
Kreditinstitute dazu zu verpflichten, voraus-
sichtlich ab 2022 im Rahmen der Anlagebe-
ratung und Finanzportfolioverwaltung die 
Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden 
zu ermitteln und zu berücksichtigen. 

Für die Deutsche Bank ist dies grundsätz-
lich kein Neuland: Wir engagieren uns 
bereits seit vielen Jahren intensiv auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt 
deshalb sind unsere Berater kompetente 
Ansprechpartner, wenn es darum geht, 
Geld unter nachhaltigen Gesichtspunkten 

anzulegen. Beratung ist die eine Sache,  
die passenden Produkte sind die andere. 
Hier gehören wir ebenfalls zu den An -
bietern, die verschiedene ESG-Produkte 
anbieten, etwa nachhaltige Fonds mit 
Fokus auf die Aspekte Environment 
(Umwelt), Social (Soziales) und Gover-
nance (Unternehmensführung). 

Dass das gute Gewissen beim Anlegen in 
ESG-Produkten mit Abschlägen bei der 
Rendite bezahlt werden muss, ist übrigens 
längst widerlegt. Unabhängige Studien 
zeigen, dass nachhaltige Finanzprodukte 
mindestens ebenso gute Ergebnisse 

erwirtschaften können wie herkömmliche 
Anlageoptionen (z. B. GDV-Studie zu 
Nachhaltigkeit in der Geldanlage). 

Nachhaltigkeit ist bei uns ein Thema, das 
weit über das reine Investmentgeschäft 
hinausgeht: Wir bieten Ihnen im Rahmen 
Ihrer persönlichen Vorsorge oder der Bau-
finanzierung eine immer größer werdende 
Auswahl von Produkten, die auf Nachhal-
tigkeit abzielen. Wie gut Banking und 
Nachhaltigkeit zusammenpassen, zeigen 
auch unsere „Grünen Filialen“. Diese fin-
den Sie ab März deutschlandweit an aus-
gesuchten Standorten als sichtbares 
Bekenntnis zu unserer Nachhaltigkeits-
strategie. Schauen Sie doch einfach einmal 
vorbei. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit 
und wie Sie ganz einfach Ihren eigenen 
CO2-Fußabdruck bestimmen können, 
erfahren Sie unter www.deutsche-bank.
de/nachhaltigkeit.

Mit nachhaltigen Geldanlagen zu einer besseren Umwelt beitragen. © Adobe Stock

Sie können mit dem Digitalen Postfach 
etwas für die Umwelt tun, denn damit 
erhalten Sie Ihre Bankdokumente wie 
Kontoauszüge und Kreditkartenab-
rechnungen digital und sparen viele 
Seiten Papier. 
Mehr erfahren  

Drei Tipps für 
umweltbewusstes  
Banking

Laut einer Studie der Niederländischen 
Zentralbank verursachen Barzahlun-
gen 21 Prozent mehr CO₂-Ausstoß als 
Transaktionen mit EC- und Kreditkar-
ten. Die Ursache hierfür sind vor allem 
der Betrieb von Geldautomaten und 
die Produktion der Münzen. Zahlen Sie 
also in Zukunft öfter mit der Karte, um 
CO₂ zu sparen. Zum Beispiel weltweit 
kostenfrei mit unserer BusinessCard 
(Mastercard Kreditkarte).  
Mehr erfahren  

Bei der Beurteilung anhand von Nach-
haltigkeitskriterien bei einer Geldan-
lage fließen Aspekte ein, die für ein 
nachhaltiges und stabiles Unterneh-
menswachstum förderlich sind – selbst 
wenn dafür Investitionen anfallen,  
welche kurzfristig die Erträge belasten. 
Für entsprechend risikobereite Anle-
ger, die ein besonderes Augenmerk auf 
Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung legen, können sich zum Bei-
spiel nachhaltig ausgerichtete Invest-
mentfonds anbieten. So können sie  
zur Entwicklung einer nachhaltigeren 
Wirtschaft beitragen. 
Mehr erfahren

Papier sparen mit dem  
Digitalen Postfach

CO₂-Ausstoß verringern 
mit Kartenzahlung statt 
Bargeld

Nachhaltige Unterneh-
mensführung fördern mit 
nachhaltigen Geldanlagen

https://www.deutsche-bank.de/pk/lp/antworten/nachhaltigkeit.html?kid=i.9497.90.70
https://www.deutsche-bank.de/pk/lp/antworten/nachhaltigkeit.html?kid=i.9497.90.70
https://www.deutsche-bank.de/pk/digital-banking/digitale-services/esafe.html
https://www.deutsche-bank.de/pk/konto-und-karte/karten-im-ueberblick/karten-im-vergleich.html
https://www.deutsche-bank.de/pk/versichern-und-vorsorgen/altersvorsorge-und-vermoegen/nachhaltige-vorsorge.html
https://www.deutsche-bank.de/pk/lp/antworten/nachhaltigkeit.html?kid=i.9497.90.70
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1 www.arzt-wirtschaft.de/Juni2018
2 www.arzt-wirtschaft.de/Oktober2020

3 www.bundesgesundheitsministerium.de/gvwg
Quelle: www.auxmed.de/versicherungsloesungen

Inhaltsversicherung: Auf ein- 
deutige Definitionen achten

Weitere Risikofaktoren für die Praxis sind 
Schäden z. B. durch Feuer, Wasser, Strom, 
Sturm und Hagel, Einbruchdiebstahl / Van-
dalismus und Elementargefahren. Hier 
kann eine Inhaltsversicherung vor mögli-
chen finanziellen Folgen schützen. Ob sie 
bei EDV-Versagen oder auch Cyberkrimi-

Praxis-Vorsorge: Regelmäßiger Check-up ist wichtig

Die Praxis benötigt einen regelmäßigen  
Check-up. © Adobe Stock

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte 
Mal Ihre Versicherungspolicen durchge-
sehen? Zum Start in die Selbstständigkeit 
beschäftigen sich Ärzte intensiv mit die-
sem Thema – und häufig dann erst wieder, 
wenn ein Versicherungsfall eintritt. Das 
kann unerwünschte Folgen haben. Denn 
Risiken können in vielen Bereichen stecken. 
Und sie wachsen mit der Entwicklung  
der Praxis. Wird der Versicherungsschutz 
nicht regelmäßig überprüft und ange-
passt, droht eine Unterdeckung. Schon 
ein einziger kritischer Schadensfall könnte 
den Erfolg der Praxis beeinträchtigen oder 
sogar gefährden.

Berufshaftpflicht: 
Unterdeckung vermeiden

Ein sensibler Bereich ist die ärztliche 
Berufshaftpflichtversicherung: Sie tritt  
für Schäden ein, die bei der Ausübung der 
ärztlichen Tätigkeit auftreten können. Das 
können Behandlungsfehler sein, Verlet-
zungen der Aufklärungspflicht oder ein 
Dokumentationsfehler. Die Wahrschein-
lichkeit für einen Rechtsstreit ist hier ver-
gleichsweise hoch. „Statistisch gesehen, 
muss ein Arzt alle sieben Jahre mit einem 
Behandlungsfehlervorwurf rechnen“, sagt 
Dr. Dieter Laum, Ex-Präsident des Kölner 
OLG.1 Um sich gegen Forderungen abzu-
sichern, werden heute Mindestdeckungs-
summen für Personenschäden in Höhe von 
2,5 bis fünf Millionen Euro empfohlen.2 
Viele niedergelassene Ärzte haben sich 
jedoch nur bis zu einer Höhe von zwei Milli-
onen Euro abgesichert.1 Der aktuelle Ent-
wurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Gesundheitsversorgung (Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz – 
GVWG) sieht eine Pflicht zu einer Versiche-
rungssumme von mindestens drei Millionen 
Euro vor.2 / 3 Mediziner sollten ihre Policen  
daher regelmäßig überprüfen. Ergibt sich 
eine Versicherungslücke, lässt sich der 
 Ver sicherungsschutz in der Regel gegen 
Zuzahlung aufstocken. 
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>>  So sichern Sie sich richtig ab:  
Es empfiehlt sich, regelmäßig den 
Umfang des eigenen Versicherungs-
schutzes zu überprüfen. Dabei 
sollten Sie dem Versicherer z. B. 
Änderungen der Umsätze und der 
Praxisausstattung sowie die 
aktuelle Personalsituation mitteilen. 
So können Sie eine Unterversiche-
rung für den Schadensfall ver-
meiden und dafür sorgen, dass Sie 
als Praxis inhaber im Fall einer 
schadens bedingten Betriebsunter-
brechung keine anteiligen Kosten 
tragen müssen. Die Heilberufe 
Betreuer bei der Deutschen Bank 
unterstützen Sie hierbei gerne.

umsatzbezogene Kosten wie Personal-
kosten, Praxismiete, Zinszahlungen plus 
ggf. Kosten für die Einrichtung eines 
 Notbetriebs. Wesentliche Größen für die 
Bestimmung der Absicherungssumme 
sind der Praxisumsatz, die Anzahl der Mit-
arbeiter und deren Funktion. Hier gilt eben-
falls: Die Absicherungshöhe sollte mit Hilfe 
des Jahresabschlusses jährlich überprüft 
und angepasst werden.

nalität absichert, ist jeweils genau zu prü-
fen. Ärzte sollten sich hier beraten lassen, 
damit die Versicherung passend zu den 
Bedürfnissen ihrer Praxis ausgestaltet 
wird. Maßgebliche Größe für den Versiche-
rungsschutz ist der Wert des Praxisinven-
tars. Um den materiellen Wert einer Praxis 
zu ermitteln, kann das Inventarverzeichnis 
herangezogen werden, das im aktuellen 
Jahresabschluss zu finden ist. Wichtig: Die 
Ausstattung inklusive Medizintechnik und 
EDV sollte zum Neuwert versichert werden. 
Das gilt auch für Geräte, die schon abge-
schrieben sind oder vom Vorbesitzer über-
nommen wurden. Andernfalls würden Gut-
achter im Schadensfall eine Unterdeckung 
testieren. In solch einem Fall wäre der Ver-
sicherer berechtigt, die Entschädigungs-
leistung zu kürzen. Was viele Ärzte nicht 
wissen: Eine Neuwertklausel bedeutet 
nicht automatisch eine Neuwerterstattung. 
Es gibt unterschiedliche Interpretationen 
des Neuwertes – insbesondere bei Medizin-
technik und EDV. Bei Abschluss von Inhalts-
versicherungen sollte daher auf eine ein-
deutige Definition des Neuwertes geachtet 
werden. Besonders bei größeren Investi-
tionen aus der Vergangenheit ist daher 
eine Überprüfung der Versicherungshöhe 
zu empfehlen.

Ertragsausfallversicherung:  
Praxispausen finanziell über-
brücken

Materielle Schäden durch Feuer, Wasser 
oder andere Ursachen sind schlimm genug. 
Nicht selten droht eine längere Praxis-
schließung für die Zeit der Reparatur oder 
Renovierung. Eine Ertragsausfallversiche-
rung hilft dabei, für die Zeit der Unter-
brechung des Praxisbetriebs die Umsatz-
einbußen aufzufangen. Erstattet wird im 
Versicherungsfall der entgangene Praxis-
gewinn nach Steuern sowie fortlaufende 

https://www.arzt-wirtschaft.de/finanzen/versicherungen/arzthaftpflicht-leistungen-steigen-unterversicherung-droht/
https://www.arzt-wirtschaft.de/praxis/berufshaftpflicht/berufshaftpflicht-fuer-aerzte-warum-diese-versicherung-pflicht-ist/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz.html
https://auxmed.de/versicherungsloesungen
https://www.arzt-wirtschaft.de/finanzen/versicherungen/arzthaftpflicht-leistungen-steigen-unterversicherung-droht/
https://www.arzt-wirtschaft.de/praxis/berufshaftpflicht/berufshaftpflicht-fuer-aerzte-warum-diese-versicherung-pflicht-ist/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz.html
https://auxmed.de/versicherungsloesungen

	Hoffen auf den Nachholeffekt
	Sicherheitsrichtlinie zur IT in Kraft
	Trägervielfalt für MVZ gewünscht
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