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Ab 1. April gilt ein neuer EBM. Ziel ist eine 
Aufwertung der sprechenden Medizin. Aller-
dings steht die Neubewertung unter dem 
Vorbehalt der Kostenneutralität – entspre-
chend verhalten fallen die Reaktionen aus.  

Der neue EBM tritt nach langen Verhand-
lungen zwischen Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung (KBV) und GKV-Spitzenver-
band am 1. April in Kraft. Anders als bei der 
letzten Reform vor 15 Jahren müssen sich 
die Vertragsärzte diesmal nicht auf ein 
neues Regelwerk einstellen – Aufbau und 
Struktur des EBM bleiben unberührt. 
Im Mittelpunkt steht die betriebswirt-
schaftliche Kalkulation der ärztlichen und 
psychotherapeutischen Leistungen, die an 
die aktuelle Kostenstruktur der Arztgrup-
pen angepasst wurde. Der kalkulatorische 
Arztlohn wurde auf 117.060 Euro festge-
legt – nach 105.571,80 in den Jahren zuvor. 
Daneben wurden die Zeiten, die Ärzte im 
Durchschnitt für eine Behandlung oder 
Untersuchung benötigen, angepasst. Die 
KBV hofft, dass damit künftig weniger 
Ärzte unverschuldet in Plausibilitätsprü-
fungen geraten. 

Nur wenige neue EBM-Leistungen
Ob mit dem neuen EBM auch mehr Hono-
rargerechtigkeit hergestellt werden kann, 
bezweifelt die KBV selbst – dafür hätte aus 
ihrer Sicht die Kostenneutralität aufgeho-
ben werden müssen. Dies ist der Grund, 
weshalb nur wenige Leistungen neu in den 
EBM aufgenommen wurden. Die spre-

chende Medizin profitiert u. a. durch eine 
Höherbewertung des problemorientierten 
Gesprächs nach GOP 03230 für Hausärzte, 
das nun ca. 14 statt 10 Euro auslöst. Die 
Leistung bleibt im Prinzip aber budgetiert 
auf die Hälfte der Fälle. Leistungen mit 
hohem Technikanteil wurden zum Teil 
abgewertet. Es gibt aber Ausnahmen, etwa 
die Zystoskopie bei Männern (GOP 26310).  
Kursierende Simulationsberechnungen der 
KBV zeigen, dass technisch orientierte 
Fächer eher zu den Verlierern gehören: 
Radiologen etwa wird ein Minus von 8,8 
Prozent prognostiziert, nur wenig niedriger 
fallen Verluste der Strahlentherapeuten 
und Nuklearmediziner aus. Für Internisten 
wird ebenfalls ein Minus erwartet. Anäs-
thesisten, Psychiater und Neurologen kön-
nen dagegen mit einem Plus rechnen.

Neuer EBM löst keinen Jubel aus 

Die Notfallversorgung gilt als eine der größ-
ten Baustellen im deutschen Gesundheits-
wesen. Ein erster Reformentwurf der Bun-
desregierung wird aktuell diskutiert.

Das Bundesgesundheitsministerium plant 
eine Reform der Notfallversorgung in 
Deutschland. Ziel ist laut des hierzu vorlie-
genden Referentenentwurfs eine verbindli-
che Kooperation aller Akteure des Ret-
tungsdienstes sowie der ambulanten und 
stationären Notfallversorgung. Die ambu-
lante Notfallversorgung soll damit den Pati-

entenströmen folgen. Zwar soll die ambu-
lante Versorgung in sogenannte Integrierte 
Notfallzentren (INZ) räumlich komplett an 
eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) zu treffende Auswahl von Kranken-
häusern verlagert werden, doch die Ver-
tragsärzte sollen zuständig bleiben. 
Die INZ sollen rund um die Uhr für Patien-
ten erreichbar sein, an Klinikstandorten 
eingerichtet und gemeinsam von KVen und 
Krankenhäusern betrieben werden. Die 
Ausgestaltung wird noch diskutiert, zum 
Beispiel, welche Ärzte dort arbeiten sollen.  

Grund für die Reform: Zuletzt haben jähr-
lich rund zehn Millionen Menschen Not-
fallambulanzen in Kliniken aufgesucht. 
Dabei ging es oft nur um Bagatellen. Wei-
tere rund neun Millionen Patienten suchten 
die Bereitschaftsdienstpraxen der KVen 
auf, von denen nach Angaben der KVen um 
die 700 in Krankenhäusern oder in deren 
unmittelbarer Umgebung angesiedelt sind.
Weitere Reformthemen sind ein Gemeinsa-
mes Notfallleitsystem (GNL) und die Aner-
kennung des Rettungsdienstes als eigen-
ständiger GKV-Leistungsbereich.

Integrierte Zentren für den Notfall 
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Höherer Punktwert 
für Zahnersatz 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) und GKV-Spitzenverband haben 
sich auf eine Erhöhung des Punktwertes 
für Zahnersatz und Kronen geeinigt. Seit 
Jahresbeginn ist dieser um drei Prozent auf 
jetzt 0,9576 Euro gestiegen. Der Punktwert 
ist die Grundlage für die Höhe der Festzu-
schussbeträge für Zahnersatz und Zahn-
kronen. Deshalb steigt neben den Honora-
ren der Vertragszahnärzte anteilig der 
Festzuschuss der gesetzlichen Kranken-
kassen für Zahnersatz.
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Bringt der EBM ein Honorarplus? ©iStock/erdikocak
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Weltwirschaft im Krisenmodus
Mit Ausbruch des Coronavirus sind alle
Vorhersagen für die Weltwirtschaft in die-
sem Jahr korrigiert worden. Zu Frühjahrs-
beginn, als sich der weitere Verlauf der
Pandemie noch nicht abschätzen ließ,
beschlossen die Bundesregierung und wei-
tere Staaten Hilfen für die Wirtschaft.     

Die Corona-Pandemie hat einschneidende
Folgen für die Weltwirtschaft: Die einge-
schränkte Mobilität führt zu Umsatzrück-
gängen in vielen Branchen, nicht nur im
Tourismus, sondern auch in der industriel-
len Produktion. Nach Einschätzung der
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, OECD, wird
die Konjunktur in diesem Jahr weltweit
massiv beeinträchtigt.
Für das erste Quartal 2020 schloss die
OECD Anfang März ein Schrumpfen der
Weltwirtschaft nicht mehr aus. Insbeson-
dere Volkswirtschaften mit weltweiten Lie-
ferketten wie etwa Deutschland werden 

Sie sind die wichtigsten Mitarbeiterinnen in 
den Arztpraxen: Mehr als 400.000 Medizi-
nische Fachangestellte (MFA) arbeiten für 
niedergelassene Ärzte in Deutschland. Ein 
Blick auf ihren Arbeitsmarkt zeigt, wie 
gesucht ihre Fähigkeiten sind.   

Der Arbeitsmarkt für Medizinische Fachan-
gestellte (MFA) ist leer gefegt: Die Arbeits-
losigkeit von MFA beträgt 1,8 Prozent und 
auf 100 gemeldete Stellen kommen derzeit 
132 arbeitslose Fachkräfte. Praxisinhaber, 
die auf der Suche nach neuen qualifizierten 
Kräften sind, haben dennoch gute Chancen 
auf eine Neubesetzung. Die Vakanzzeit 
liegt bei 80 Tagen und damit 35 Prozent 
unter dem Durchschnitt anderer Berufe. 
Insgesamt sind in Deutschland 406.000 
sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
MFA tätig. Von ihnen arbeiten 221.000 in 
Vollzeit.  

Ausbildungszahlen steigen an
Wie bedeutsam die Praxisinhaber die 
Arbeit der MFA einstufen, zeigt der Anstieg 
der Ausbildungszahlen. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der 
neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge von 2010 bis 2018 um 16,8 Prozent 
auf 16.419 gestiegen. Problematisch ist für 
die Praxen, dass es offensichtlich immer 
schwieriger wird, begonnene Ausbildun-
gen erfolgreich abzuschließen. Die Anzahl 

MFA: gesucht und mit AufstiegschanceZahnmedizin  
in Zahlen
Anzahl der in Deutschland  
aktiven Zahnärzte 2018

72.592 

Zahl der Arbeitsplätze, die in 
Deutschland direkt oder indirekt 
von der Zahnmedizin abhängen

878.000

Anstieg der Anzahl der Beschäftig-
ten in der Mundgesundheitswirt-
schaft zwischen 2001 und 2030

76.000

Anteil der zahnmedizinischen 
Fachangestellten (ZFA) ohne  
deutsche Staatsangehörigkeit 
unter allen weiblichen  
Ausbildungsanfängerinnen

17,4 %

Anteil des zahnärztlichen  
Systems an der deutschen  
Gesundheitswirtschaft

9,4 %

Summe, um die das deutsche  
Bruttoinlandsprodukt ohne  
Zahnmedizin niedriger  
ausfallen würde

46 Mrd. € 
(1,3 %)

Anteil der Zahnmedizin an den 
Ausgaben der GKV 2018 6,4 %

Anteil der Kinder in Deutschland 
unter 12 Jahren, die 2014  
kariesfrei waren

81,3 %

Reduktion des Anteils der  
Erwachsenen mit Karies im  
Vergleich zu 1997

30 % 

Alter der zahnärztlichen  
Approbationsordnung, wenn die 
neue in diesem Jahr in Kraft tritt

65 Jahre

Produktionsausfälle in Ländern wie China
spüren. Um die wirtschaftlichen Folgen
dieser Entwicklung abzumildern, haben
europäische Länder milliardenschwere
Investitionspakete beschlossen. In
Deutschland sind im März Maßnahmen mit  

einem Volumen in Höhe von 3,1 Milliarden
Euro auf den Weg gebracht worden.

Gesundheitswesen weniger krisenanfällig
Der Zugang zur Kurzarbeit wurde den
Unternehmen befristet erleichtert. Dies ist
auch wichtig für das Gesundheitswesen,
weil für die Bezugsdauer des Kurzarbeiter-
geldes Sozialversicherungsbeiträge ent-
richtet werden. Weil ein beträchtlicher Teil
des Umsatzes in der Gesundheitswirt-
schaft aus den Ausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung stammt, ist das
Gesundheitswesen insgesamt weniger kri-
senanfällig als andere Branchen. Die 
höchsten Wachstumsraten (GKV und
privatärztlich) wurden 2019 bei Arznei- und
Verbandmitteln mit 5,8 Prozent verzeich-
net. Krankenhäuser lagen bei 4,1 Prozent
im Plus. Eine Steigerung um 3,8 Prozent
gab es für ärztliche und zahnärztliche
Behandlungen – bei einem Anstieg des
Bruttosozialproduktes von nur 0,6 Prozent.

der aufgelösten Ausbildungsverträge ist im 
gleichen Zeitraum um 34,8 Prozent auf 
4.338 gestiegen. Die Anzahl bestandener 
Abschlussprüfungen ist um sieben Prozent 
auf 11.736 zurückgegangen. 
Der Beruf der MFA ist inzwischen auch mit 
Aufstiegschancen durch Weiterbildung ver-
bunden. Laut Hausärzteverband gibt es in 
Deutschland bereits 12.000 nach dem 
VERAH-Konzept weitergebildete Mitarbei-
terinnen in den Praxen. Hierfür werden MFA 
berufsbegleitend geschult. Mit guter Quali-
fikation können MFA je nach Berufsjahr und 
Tätigkeitsgruppe ein Gehalt von fast 4.000 
Euro erzielen. Das Einstiegsgehalt liegt ab 
April bei knapp unter 2.000 Euro. 

Quelle: BZÄK 2020

MFA-Gehaltsspektrum 
Spanne nach Tätigkeitsgruppe und Berufsjahren  
ab dem 1.4.2020

Quelle: Gehaltstarifvertrag für MFA der  
Arbeits gemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-

dingungen der Arzthelferinnen und MFA (AAA)

Tätigkeitsgruppe I:  
(1.Stufe, 1.–4. Berufsjahr)

Tätigkeitsgruppe VI:
(1. Stufe)

(5. Stufe, ab dem 
17. Berufsjahr)

(5. Stufe, ab dem 
17. Berufsjahr)

1.970,19 €
bis zu

bis zu

2.588,41 €

2.955,29 €

3.882,62 €

Honorarentwicklung
Gesamtjahr 2019 im Vergleich zu 2018 
GKV und privatärztlich 

Quelle: REBMANN RESEARCH

+4,1 % Krankenhausbehandlung

+5,8 % Arznei- und Verbandsmittel

+3,8 % Ärztliche Behandlung

+3,8 % Behandlung durch Zahnärzte

+0,6 % Bruttosozialprodukt
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Viele Regionen bieten finanzielle Anreize 
für niederlassungswillige Ärzte, die einen 
Arztsitz übernehmen oder eine Praxis 
gründen möchten. Niedersachsen hat erst-
mals evaluiert, welche Kosten damit ver-
bunden sind. 

In Deutschland gibt es eine ganze Reihe 
von Fördermöglichkeiten für Ärzte, die in 
der ambulanten Versorgung selbstständig 
tätig werden möchten. Neben Programmen 
der öffentlichen Hand gibt es unterschiedli-
che Anreize. In aller Regel sind die Förder-
möglichkeiten von der Fachgruppe und 
dem Versorgungsgrad abhängig.
In Niedersachsen haben KV und Kranken-
kassen evaluiert, welche Erfolge mit den 
Förderungen in der Allgemeinmedizin ver-
bunden sind. Landesweit gab es in den ver-
gangenen fünf Jahren 117 geförderte 
Hausarztsitze. Von ihnen wurden 114 neu 
gegründet, zwei wurden aufgrund von KV-
Umsatzgarantien besetzt und einer in einer 
Eigeneinrichtung der KV. Im gleichen Zeit-
raum flossen insgesamt rund 60 Millionen 
Euro aus unterschiedlichen Förderpro-
grammen. Daraus ergab sich ein Gesamt-
engagement in Höhe von rund 513.000 
Euro je gefördertem Arztsitz. Ausgeschüt-
tet wurde das Geld in Form von Niederlas-
sungsförderungen, Stipendien oder ande-
ren Zuschüssen.

Elf Millionen Euro von der KV
Zum Teil stammen diese Mittel aus den KV-
Mitgliedsbeiträgen, zum Teil aus Zuschüs-
sen der Krankenkassen in gemeinsame 
Fonds, zum Teil aus der öffentlichen Hand. 
Die KV zahlte rund elf Millionen Euro aus 
dem gemeinsamen Strukturfonds mit den 
Krankenkassen, um Hausarztsitze zu för-
dern. Hinzu kamen 23,5 Millionen Euro aus 

dem Sicherstellungsfonds, die Kranken-
kassen zahlten ebenso viel. Weitere zwei 
Millionen Euro investierte das Land in haus-
ärztliche Stipendien. Nicht eingerechnet in 
die 60 Millionen Euro wurden Einzelförde-
rungen, die Kommunen für Ansiedlungen 
zahlen. Dies kann sich in finanziellen 
Zuschüssen, häufig aber auch in anderen 
Vergünstigungen wie etwa Mietzuschüs-
sen für Praxisräume ausdrücken. 
Trotz der finanziellen Anstrengungen wird 
der Bedarf damit nicht gedeckt. Die Studie 
von KV und Kassen zeigt, dass sich bei 
einer Fortschreibung der bisherigen För-
derpraxis mit gleichem Zuwachstempo in 
den kommenden fünf Jahren 740 Haus-
ärzte neu niederlassen würden. Der Mehr-
bedarf liegt aber bei 2.400 Arztsitzen. 
Damit würde in fünf Jahren ein Viertel der 
niedersächsischen Regionen bei einem 
Versorgungsgrad von unter 75 Prozent lie-
gen. Die Landespolitik will dieser Entwick-
lung mit zusätzlichen Studienplätzen und 
einer Landarztquote begegnen.  

513.000 Euro Förderung je Arztsitz

In vier Regionen in Westfalen-Lippe arbei-
ten Ärzte mit einer elektronischen Akte, die 
streng fallbezogen geführt wird. So soll der 
Informationsaustausch zwischen Praxen, 
Kliniken und Pflegeeinrichtungen verbes-
sert werden.   

Eine elektronische Fallakte (EFA) soll den 
Austausch über behandlungsrelevante 
Daten von Patienten in vier Regionen West-
falen-Lippes deutlich beschleunigen. Rund 
40 Praxen und 20 Kliniken arbeiten bereits 
mit der EFA. Derzeit wird die Fallakte in vier 
Regionen für jeweils unterschiedliche Ver-
sorgungsgebiete eingesetzt. In Borken/

Ahaus testen die Ärzte und Kliniken die EFA 
bei der Behandlung von Demenzkranken. 
In Münster und im Kreis Warendorf wird sie 
in der geriatrischen Versorgung eingesetzt. 
In Dortmund arbeitet man mit einer Pädiat-
rie-Akte, und in der Region Düren/Aachen 
setzt man eine Notfall- und Pflegeakte ein, 
außerdem eine für onkologische Patienten. 
Künftig sollen auch Pflegeheime auf die 
Daten zugreifen können. 
Die EFA werden von den Ärzten geführt. 
Gesammelt werden alle Daten, die für einen 
Behandlungsfall relevant sind, wenn die 
Patienten dem zugestimmt haben. Die Pati-
enten entscheiden auch, wer den Zugriff 

erhält. Zu den Daten zählen u. a. Befunde, 
OP-Berichte und Entlassbriefe. Ärzte kön-
nen über ihre Praxis-EDV und das Klinikin-
formationssystem – über die sie die Daten 
auch einspeisen – oder über das webba-
sierte EFA-Portal auf die Daten zugreifen. 
Die Akten werden strikt fallbezogen 
geführt. Nach Abschluss eines Falles wird 
die Akte gelöscht. Initiatoren des Projektes 
sind die KV Westfalen-Lippe, die KV Nord-
rhein, die Krankenhausgesellschaft sowie 
die Healthcare IT Solutions GmbH der 
Uniklinik Aachen. Mittel kommen vom 
Land, den KVen und dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  

E-Fallakte für Westfalen sorgt für besseren Austausch

Bayern will stärker 
vernetzen 

Portalpraxen in NRW 
kommen

Bayern will die Zusammenarbeit in der
Gesundheitsversorgung über die Sekto-
rengrenzen hinweg intensivieren. Der bay-
erische Landtag kann sich dafür auch eine
neue Zuschneidung der Sektoren oder die
Abschaffung vorstellen. Zunächst will man
in Modellprojekten erproben, wie die
Kooperation verbessert werden könnte.
Ziel der Erprobung ist es, dass allein der
Gesundheitszustand der Patienten darüber
entscheidet, ob diese stationär oder ambu-
lant behandelt werden. Die Modellregionen
dafür sollen in den existierenden regionalen
Netzwerken „Gesundheitsregionen plus“
liegen. Die erforderlichen Mittel für solche
Modellprojekte erwartet der Landtag vom
Innovationsfonds, die Politiker denken aber
auch darüber nach, bayerische Staatsmit-
tel einzusetzen.

Nordrhein-Westfalen will schneller Portal-
praxen schaffen, als es auf Bundesebene 
vorgesehen ist. Sie sollen ähnlich konzipiert 
sein wie die geplanten Integrierten Notfall-
zentren. Landesgesundheitsminister Karl-
Josef Laumann hat angekündigt, dass  
möglichst viele Portalpraxen im Land ihre 
Arbeit aufgenommen haben sollen, wenn 
die Reform greift. Schon vor Entscheidung 
auf Bundesebene hatte sich NRW ent-
schlossen, bis 2022 flächendeckend  
Portalpraxen einzurichten. Dort sollen  
niedergelassene und Klinikärzte in sprech- 
stundenfreien Zeiten an einem gemeinsa-
men Tresen den Notfalldienst sicherstellen. 

Die Niedersachsen haben evaluiert, wie viel eine 
Nachbesetzung kostet.  ©KV Niedersachsen

117 Arztsitze

60 Mio.
Fördervolumen

513.000 €
pro Arztsitz
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Fachärzte: Gewinner und Verlierer 
durch die EBM-Reform
Je nach Leistungsspektrum fallen die  
Prognosen für die Honorarentwicklung der 
einzelnen Facharztgruppen ab 1. April 
unterschiedlich aus. Fast durchgängig  
werden technische Leistungen abgewer-
tet, was vor allem Radiologen, Nuklearme-
diziner und Internisten trifft. 

Die Abwertung der technischen Leistun-
gen im reformierten EBM lässt sich bei-
spielhaft in den Kapiteln 33 (Ultraschall) 
und 34 (Radiologie) studieren: Fast durch-
gängig werden Sonografien sowie Rönt-
gen, CT und MRT zurückgestuft. Ziel dieser 
Abwertungen ist es letztlich, die durch 
technischen Fortschritt erreichten Ratio-
nalisierungsgewinne, etwa höhere Patien-
tenzahlen pro Stunde, teilweise abzu-
schöpfen. Für die Ärzte sinkt damit 
zwangsläufig der Deckungsbeitrag der 

Leistungen, der zuvor – zumindest in der 
Theorie – durch Investitionen in moderne 
Geräte nach und nach gestiegen ist. Dem-
entsprechend sind auch Kalkulations- und 
Prüfzeiten für diese Leistungen reduziert. 

Bewertungen teilweise umstritten 
Die neuen Kalkulationen und Zeitvorgaben 
werden zum Teil als unrealistisch kritisiert, 
etwa die Abwertung der Koloskopie zur 
Krebsfrüherkennung (GOP 01741) um 173 
Punkte, was die Gastroenterologen trifft.  
Die sprechende Medizin soll hingegen 
gefördert werden, wobei gerade Internisten 
wie die Gastroenterologen keinen Ausgleich 
durch höher bewertete Beratungsleistun-
gen erhalten. In anderen Fächern wird 
zuwendungsorientierte Medizin dagegen 
gefördert: So wird in der Allergologie mit 
der spezifischen allergologischen Anam-
nese (GOP 30100, 65 Punkte) eine neue 
Leistung geschaffen, das Gespräch bei 
Neurologen (GOP 16220) wird um 64 
Punkte auf 154 Punkte erhöht und Leistun-
gen in der Anästhesie wie die Kurznarkose 
(GOP 05330, +157 Punkte) werden eben-
falls deutlich angehoben. 
Die Kapitel ambulante Operationen und 
Labor bleiben weitgehend unverändert.  
Auffällig sind die Unterschiede zwischen 
konservativen und operierenden Ophthal-
mologen: Erstere dürften nach den  
Prognosen mit zwei Prozent Plus zu den 
Gewinnern zählen, unter anderem durch 
den Zuschlag für konservativ tätige Augen-
ärzte, der um 15 auf 126 Punkte steigt. Bei 
den operierenden Kollegen dürften dage-
gen die abgesenkten Grundpauschalen 
stark ins Gewicht fallen. 

Der neue EBM bringt Hausärzten voraus-
sichtlich leichte Honorargewinne. Profitie-
ren könnten vor allem Ärzte, die viele 
Gesprächsleistungen erbringen und in der 
Prävention aktiv sind. Auch eine Investition 
in ein Dermatoskop steht an. 

Die gesetzlich geforderte Punktzahlneu-
tralität der EBM-Reform zum 1. April ver-
hindert, dass Allgemeinärzte und hausärzt-
liche Internisten durch die EBM-Reform 
stark profitieren. Denn die Gewinne, die  
angesichts der kräftigen Aufwertung von 
Leistungen wie dem problemorientierten 
Gespräch (GOP 03230), dem geriatrischen 

Betreuungskomplex (GOP 03362) oder der 
Psychosomatik (GOP 35100, 35110) zu 
erwarten wären, werden zu großen Teilen 
durch Abwertung der Versichertenpau-
schalen (GOP 03000 ff.) und der Vorhalte-
pauschale (GOP 03040) wieder aufgezehrt.   
Am Ende kommt nach Simulationsrechnun-
gen ein Plus von ca. einem Prozent heraus.

Hautkrebsscreening stärker gefördert 
Höher bewertet werden auch einige Vor-
sorgeleistungen, die Hausärzte häufig 
erbringen. So wird das Hautkrebsscreening 
(GOP 01745/6) um 39 Punkte (4,28 Euro) 
höher bewertet. Im Gegenzug müssen sich 

Hausärzte jetzt ein Dermatoskop zulegen, 
wenn sie weiterhin das Hautkrebsscree-
ning abrechnen wollen. Der Grund: „Auf-
lichtmikroskopie/Dermatoskopie“ steht im 
neuen EBM im fakultativen Leistungsinhalt 
des Hautkrebsscreenings. Ein entspre-
chendes Gerät muss daher jetzt zwingend 
vorgehalten werden, wenn das Screening 
abgerechnet werden soll. Aufgewertet wer-
den auch der häufig erbrachte Check-up 35 
(GOP 01732, + 6 Punkte) und die Aufklä-
rung zum Ultraschallscreening auf Bauch-
aortenaneurysma (GOP 01747, + 25 
Punkte). Prävention, ohnehin extrabudge-
tär vergütet, lohnt sich also mehr als bisher. 

Hausärzte: Gespräche und Prävention bringen ein Plus

TSS-Akutfälle – Chance auf 
extrabudgetäres Honorar
Zuschläge zur Versicherten-, Grund 
oder Konsiliarpauschale sowie extra-
budgetäres Honorar für alle Leistungen 
im Quartal erhalten Ärzte, die Patien-
ten von den Terminservicestellen (TSS) 
übernehmen (TSS-Terminfall). Zu Jah-
resbeginn ist der TSS-Akutfall hinzu-
gekommen, eine Terminvermittlung 
nach telefonischer Ersteinschätzung 
durch Fachpersonal der TSS innerhalb 
von 24 Stunden. Ziel ist es, die Patien-
ten bei Bedarf schnell in die richtige 
Versorgungsebene zu leiten. 

Im TSS-Akutfall erhalten Ärzte einen 
Zuschlag von 50 Prozent auf die Pau-
schalen plus extrabudgetäre Honorie-
rung. Die Bedingungen dafür:

 — Kennzeichnung:   
Unter Vermittlungsart ist  
„TSS-Akutfall“ zu aktivieren.

 — Fachspezifische Position (GOP):  
Jede Fachgruppe hat eine eigene 
GOP, Hausärzte beispielsweise die 
03010, Internisten die 13228. Im 
TSS-Akutfall wird die GOP zusätz-
lich mit dem Buchstaben A gekenn-
zeichnet – falls der Termin innerhalb 
von 24 Stunden zustande kommt. 

Erste Erfahrungen aus TSS zeigen, 
dass gut die Hälfte der Anrufer einen 
Arzttermin sofort oder binnen 24 Stun-
den vermittelt bekommt. Bis Ende des 
Jahres werden die TSS-Fälle noch in 
der Abrechnung bereinigt. Danach 
wird das gesamte Honorar, inklusive 
Zuschläge, extrabudgetär sein. 

DER AKTUELLE HONORARTIPP

Die Sonografie gehört zu den technischen  
Leistungen, die abgewertet wurden.  
 ©Getty Images/Science Photo Library – IAN HOOTON
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Mit wenigen Verhaltensweisen können 
Ärzte ihren Patienten zeigen, dass sie trotz 
Arbeitsverdichtung und voller Wartezim-
mer ihren Patienten zugewandt sind. Eine 
Studie aus Stanford zeigt, wie das geht.

Der immer stärkere Einsatz technischer 
Geräte, der durch hohen Patientenandrang 
verursachte Zeitmangel und steigende 
administrative Anforderungen erschweren 
es Ärzten, Patienten wirklich zugewandt zu 
bleiben. Es gibt aber Verhaltensweisen, mit 
denen sie gezielt Kontakt zu ihren Patien-
ten auch unter schwierigen Bedingungen 
pflegen können. Um solche Maßnahmen zu 
finden, haben Forscher der kalifornischen 
Universität Stanford mehr als 70 meist ran-
domisierte Studien ausgewertet und die 
Ergebnisse von Medizinern und Patienten-
vertretern bewerten lassen. Daraus sind 
fünf Empfehlungen abgeleitet worden:

 — Vorbereitung: Vor dem Kontakt sollte 
sich der Arzt anhand der Akte nochmals 
mit der Patientengeschichte vertraut 
machen. Dann sollte er sich Zeit neh-
men, sich auf den Patienten zu konzent-
rieren. Die Forscher empfehlen, dies mit 
Routinetätigkeiten wie Händewaschen 
zu verbinden.

 — Aufmerksam und vollständig zuhören: 
Ärzte können die Bereitschaft zum 
Zuhören signalisieren, indem sie sich 
setzen und durch Körpersprache Offen-
heit signalisieren. Bei der ersten Dar-
stellung des Gesundheitsproblems soll-
ten sie nicht unterbrechen. Dies 
verlängert laut Studien die Konsultation 

nicht – aber Patienten können mehr 
Informationen übermitteln.  

 — Verständigung über Prioritäten: Ärzte 
müssen in Erfahrung bringen, welches 
gesundheitliche Anliegen für den Pati-
enten am dringlichsten ist. Um zu ver-
meiden, dass größere Patientensorgen 
unausgesprochen bleiben oder neben-
bei geäußert werden, hilft es nachzuha-
ken, ob es noch etwas Wichtiges gibt. 

 — Verbindung mit der Geschichte des 
Patienten aufnehmen: Es gilt, die 
Lebensumstände des Patienten wahr-
zunehmen und gesundheitliche 
Anstrengungen/Erfolge zu würdigen.

 — Emotionale Zeichen erkennen: Ärzte 
sollten auf verbale und nonverbale Hin-
weise achten. Was sie an Emotionen 
wahrnehmen, sollten sie mit Sätzen wie  
„Das klingt sehr schwierig“ widerspie-
geln. Laut Studien schätzen Patienten 
solche Bemühungen von Ärzten.  

Ärzte dürfen ab sofort Gesundheits-Apps 
nach dem Digitale-Versorgung-Gesetz per 
Rezept verordnen. Die Patienten erhalten 
die Apps dann auf Kosten der Krankenkas-
sen. Voraussetzung für eine Verordnung ist 
allerdings die Zulassung der Apps.

Der bisherige Wildwuchs mit Gesundheits-
Apps soll bald ein Ende haben: Apps, die als 
Medizinprodukte (Klasse I und IIa) zugelas-
sen sind und vom Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf 
eine Liste verordnungsfähiger Apps 
gesetzt worden sind, dürfen von Ärzten auf 
Kassenrezept verordnet werden. Um es auf 
diese Liste zu schaffen, müssen die App-
Hersteller den Nutzen ihrer App über ver-
gleichende Studien belegen. Der Nutzen 

muss entweder medizinischer Natur sein 
oder Versorgungsabläufe verbessern hel-
fen. Die genauen Anforderungen dafür sind 
durch das BfArM in einem Leitfaden fest-
zulegen. Das regelt die „Digitale-Gesund-
heitsanwendungen-Verordnung“ (DiGAV)  
die voraussichtlich im April in Kraft tritt.  

Anspruch auf Leistung im EBM
Darüber hinaus können Ärzte für einen 
begrenzten Zeitraum Apps auch verord-
nen, wenn der Nutzennachweis noch aus-
steht. Zur Erprobung ist dies für einen Zeit-
raum von zwölf Monaten möglich. Es wird 
damit gerechnet, dass Ende des zweiten 
Quartals die ersten Apps verordnungsfähig 
sein könnten. Ärzte bekommen für die Ver-
ordnung von Apps kein Honorar. Sobald 

digitale Anwendungen jedoch eine ärztli-
che Leistung für die Versorgung erforder-
lich machen, kann dies Honorar auslösen. 
Die Selbstverwaltung muss innerhalb von 
drei Monaten nach Aufnahme einer App 
hierfür eine Leistungsziffer im EBM mit 
Bewertung aushandeln. Bis dahin können 
Patienten die Leistungen beim Arzt über 
Kostenerstattung in Anspruch nehmen.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung sieht in per Rezept verordneten 
Gesundheits-Apps eine Chance, Männer 
gezielt anzusprechen, die sich bislang für 
Vorsorgeuntersuchungen wenig aufge-
schlossen gezeigt haben. Sie verweist da-
rauf, dass schon bislang ein Drittel der Män-
ner in Deutschland die eigene Gesundheit 
und Fitness mit Hilfe von Apps überwacht. 

Patientengespräch unter der Lupe

Ärzte dürfen Gesundheits-Apps verordnen

Kein TI-Anschluss? 
2,5 Prozent Abzug
Seit Mitte 2019 müssen alle Praxen an die 
Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen 
sein. Ärzten und Zahnärzten, die sich nicht 
angeschlossen haben, wurde bislang ein 
Prozent ihres Honorars einbehalten. Seit 
März ist dieser Abzug auf 2,5 Prozent 
erhöht worden. Den Honorarabzug sieht 
das Digitale-Versorgung-Gesetz vor, das 
Ende 2019 vom Deutschen Bundestag 
beschlossen wurde. Ziel des Gesetzgebers 
ist es, über die TI alle Beteiligten im 
Gesundheitswesen miteinander zu vernet-
zen. Für andere Gesundheitsberufe ist die 
Anbindung bislang noch freiwillig. 

15.04. – 18.04.2020 | Mannheim
86. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie

25.04. – 28.04.2020 | Wiesbaden
126. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin

08.05. – 09.05.2020 | Lüneburg
36. Seminarkongress norddeut-
scher Hausärzte 

20.05. – 23.05.2020 | Berlin
55. Diabetes Kongress

PRA XIS-K ALENDER

Praxisseminare für Ärzte und 
Zahnärzte: 
www.deutsche-bank.de/heilberufe

Die Bereitschaft zum Zuhören können Ärzte 
leicht signalisieren. ©iStock/sturti

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/fb-heilberufe.html?kid=i.9072.90.70
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Namen von Einrichtungen im Gesundheits-
wesen müssen dem Angebot entsprechen: 
Wer keine Betten vorhält, sollte sich nicht 
Klinik nennen. 

Was ist eine Praxis und mit welchen Krite-
rien ist eine Einrichtung eine Klinik? Ein 
Urteil des Landgerichts Hamburg sorgt für 
Klarheit: Ärzte dürfen für ihre Einrichtung 
nicht mit dem Titel Klinik werben, wenn sie 
keine Betten vorhalten. Dies entschieden 
die Richter im Fall der „Deutschen Stimm-
klinik“ in Hamburg. Diese hat zwar ihre 
Behandlungsräume in einem Gebäude auf 
dem Gelände des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) und einer der 
Ärzte war dort zuvor auch beschäftigt, aber 
ein stationäres Angebot hält die Einrich-
tung nicht vor. 
In der Praxis arbeiten HNO-Ärzte bzw. 
Fachärzte für Phoniatrie und sind auf die 

Diagnostik und Therapie von Stimmstörun-
gen spezialisiert. Sie arbeiten mit Logopä-
den, Gesangspädagogen und weiteren 
spezialisierten Therapeuten zusammen, 
ihre Leistungen zählen nicht zum GKV-
Katalog. Eingewiesen werden können die 
Patienten nur über Kooperationen mit 
Krankenhäusern. 

Gleich doppelte Irreführung
Das sehr spezialisierte Angebot rechtfer-
tigt nach Auffassung der Richter allerdings 
nicht die Bezeichnung Klinik. Darunter ver-
stehen Verbraucher ein Krankenhaus oder 
zumindest eine Abteilung mit Betten für 
eine stationäre Versorgung über Nacht. Die 
Wettbewerbszentrale hatte den Begriff 
„Deutsche Stimmklinik“ beanstandet, da 
sie Verbraucher damit getäuscht sieht. 
Diese erwarteten nach Auffassung der 
Zentrale mit der „Klinik“ eine Übernach-
tungsmöglichkeit und vom Begriff „Deut-
sche“ einen Zusammenschluss von mehre-
ren Praxen in mehr als in einer Stadt. 
Die interdisziplinäre Gemeinschaftspraxis 
hatte auf ihre Kombination von medizini-
schen und nichtmedizinischen Angeboten 
abgehoben und darauf verwiesen, dass 
sich für vergleichbare Einrichtungen inter-
national die Bezeichnung „Voice Clinics“ 
herausgebildet habe. Außerdem argumen-
tierte sie, dass das Verständnis des 
Begriffs „Klinik“ im Wandel sei. Damit hat-
ten die Beklagten keinen Erfolg. Bei der von 
ihnen vorgelegten Liste von „Voice Clinics“ 
handelte es sich um Abteilungen von Kran-
kenhäusern. (Az.: 315 O 472/18)

Nicht jede Bewertung muss in die Durch-
schnittsnote von Bewertungsportalen ein-
fließen. Um Manipulationen vorzubeugen, 
dürfen die Portale filtern.  

Ärzte können nicht davon ausgehen, dass 
jede Bewertung von Patienten in ihre 
Durchschnittsnote auf einem Bewertungs-
portal einfließt. Portale haben für ihre 
Durchschnittsnoten vielmehr einen Spiel-
raum, den ihnen der Bundesgerichtshof 
(BGH) aus Gründen der Meinungsfreiheit 
zugesteht. Laut BGH dürfen Portale Durch-
schnittsnoten veröffentlichen, ohne sämtli-
che Bewertungen zu berücksichtigen. 
Bewertungen, die aus ihrer Sicht ungeeig-
net sind, weil sie veraltet oder mutmaßlich 
nicht authentisch sind, dürfen aus dem 
Notenschnitt herausgefiltert werden. Ziel 

solcher Filter in Portalen ist es, Manipulati-
onsversuche zu unterbinden. Im vorliegen-
den Fall ging es um das Bewertungsportal 
Yelp. Die Betreiberin eines Fitnessstudios 
hatte gegen das Portal geklagt, weil ihr das 
Zustandekommen der Durchschnittsnote 
intransp arent erschien. Im Streitfall war nur 
eine Bewertung – vom Portal als „empfoh-
lene Beiträge“ gekennzeichnet – in die Note 
eingeflossen. 24 ältere und positiver ausge-
fallene Bewertungen ließ das Portal auf-
grund seiner Einstufung „momentan nicht 
empfohlen“ unberücksichtigt. Zur Begrün-
dung verwies der BGH u. a. darauf, dass das 
Portal neben der Durchschnittsnote auch 
die Zahl der empfohlenen Beiträge gekenn-
zeichnet und nicht behauptet hatte, die 
Durchschnittsnote basiere auf allen abge-
gebenen Bewertungen. (Az.: VI ZR 496/18) 

Wenn Patienten Leistungen in Arztpraxen 
und Kliniken per Karte zahlen, dürfen dafür 
in aller Regel keine Sonderentgelte berech-
net werden. Darauf weist die Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in 
Bad Homburg hin. Sie hatte eine bayeri-
sche Klinik abgemahnt, die einem Patien-
ten 250 Euro Gebühren für den Einsatz sei-
ner Mastercard bei der Begleichung einer 
Rechnung für Zusatzleistungen und für die 
Unterbringung im Einzelzimmer berechnet 
hatte. Extraentgelte dürfen demnach nur 
berechnet werden für Kreditkarten, die im 
Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren abge-
wickelt werden (Diners, American Express) 
– dies allerdings auch nur in Höhe der 
Selbstkosten. Der Versuch der bayeri-
schen Klinik, die inzwischen eine Unterlas-
sungserklärung abgegeben hat, ist kein 
Einzelfall. Im vergangenen Jahr waren 
mehr als 100 Beschwerden über unge-
rechtfertigte Entgelte für bestimmte Zah-
lungswege bei der Wettbewerbszentrale 
eingegangen – allerdings aus verschiede-
nen Branchen. 

Spielraum für Bewertungsportale

Kartenzahlung darf 
selten etwas kosten

Arztrechnung nicht 
an Arbeitgeber faxen
Ärzte, die eine an Patienten adressierte 
Rechnung oder Mahnung per Fax an deren 
Arbeitgeber verschicken, verletzen die 
Schweigepflicht. Dies entschied das Ober-
landesgericht (OLG) Frankfurt. Es sprach 
einer Patientin deshalb ein Schmerzens-
geld in Höhe von 1.200 Euro zu. Der 
beklagte Arzt hatte der Patientin im Rah-
men einer Schönheitsbehandlung zwei 
Spritzen verabreicht. Die Patientin war mit 
dem Ergebnis unzufrieden und kürzte die 
Arztrechnung. Der Arzt verschickte darauf-
hin zunächst drei Mahnungen an die Pati-
entin persönlich, die dritte aber außerdem 
an die Faxadresse ihres Arbeitgebers. 
Daraufhin verklagte die Patientin den Arzt 
wegen Verletzung der Schweigepflicht 
sowie auf Schmerzensgeld in Höhe von 
15.000 Euro. 
Zur Begründung führte sie unter anderem 
an, sie sei in ihrem Selbstbestimmungs-
recht verletzt worden. Wie zuvor das Land-
gericht Wiesbaden rügte auch das OLG 
Frankfurt das Fax an den Arbeitgeber. Dort 
hatte mindestens eine Mitarbeiterin Kennt-
nis von der Behandlung erlangt. Dies recht-
fertige ein Schmerzensgeld in Höhe von 
1.200 Euro. (Az.: 8 U 164/19)

Ohne Betten keine Klinik 

Um sich Klinik nennen zu dürfen, müssen Betten 
vorgehalten werden. 
 ©iStock/Goodboy Picture Company
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Bis Ende 2024 könnte sich laut Experten-
schätzungen für etwa 30.000 Arztpraxen 
die Nachfolgefrage stellen1. Ärzte, die ihre 
Praxis zu einem einträglichen Preis verkau-
fen wollen, sollten verstehen, was Über-
nehmer von einer Praxis erwarten. Mit 
gezielten Investitionen, z. B. in die Ausstat-
tung und medizinische Geräte, können sie 
den Praxiswert positiv beeinflussen.

Das Durchschnittsalter in der ambulanten 
ärztlichen Versorgung steigt seit Jahren.2 
Rund ein Drittel (41.359) der niedergelas-
senen Ärzte und Ärztinnen ist mittlerweile 
älter als 60 Jahre.3 Der Wert unterscheidet 
sich je nach Facharztgruppe. Unter den 
Hausärz ten ist mehr als ein Drittel 60 
Jahre oder älter, unter den Orthopäden nur 
jeder Fünfte.4

Perspektive des Nachfolgers einnehmen 
Experten gehen davon aus, dass in den 
kommenden fünf Jahren bis zu 30.000 
Arztpraxen zum Verkauf stehen werden.1 
Während manche Praxisinhaber in Groß-
städten je nach Lage und Patientenstamm 
unter mehreren Bewerbern wählen kön-
nen, suchen insbesondere Inhaber von 
Hausarztpraxen in ländlichen Regionen oft 
länger und unter Umständen vergeblich 
einen Nachfolger. Die Anzahl der Medizi-
ner, die sich eine freiberufliche Niederlas-
sung vorstellen können, sinkt. Potenzielle 
Nachfolger haben zudem andere Ansprü-
che als noch der ursprüngliche Existenz-
gründer. Wer seine Praxis erfolgreich 
abgeben will, sollte diese Bedürfnisse ken-
nen und in die Planung der Übergabe ein-
beziehen. Welche Praxiseinrichtung und 
medizinische Geräte erwarten Nachfolger? 
Funktioniert das Praxisteam und sind die 
Abläufe in der Praxis schlank? Wie zufrie-
den sind die Patienten und welche Hono-
rarpotenziale bietet die Praxis?

Praxisbörsen bieten Hilfe
Ausgangsfragen wie diese helfen bei der 
Standortbestimmung der eigenen Praxis 
und bei der Identifizierung potenzieller 
Nachfolger. Wenn nicht bereits im berufli-
chen Umfeld ein Kollege oder eine Kollegin 
Interesse bekundet hat, erweisen sich Pra-
xisbörsen als hilfreich. Zu bedenken ist, 
dass die vertragsärztliche Zulassung stets 
an den jeweiligen Arzt gebunden ist. 
Gerade wenn die Praxis in einem zulas-
sungsbeschränkten Bereich liegt, muss für 
das Nachfolgeverfahren ein höherer zeitli-
cher Aufwand veranschlagt werden. 

Ist ein geeigneter Kandidat gefunden, ste-
hen die Verhandlungen über die Art und 
Weise der Übergabe sowie über den Kauf-
preis an. Über dessen Höhe bestehen am 
häufigsten unterschiedliche Vorstellun-
gen. Der Kaufpreis orientiert sich am Subs-
tanzwert sowie am Geschäftswert, auch 
Goodwill genannt. Signifikant für den Pra-
xiswert sind die Honorarkraft aus dem 
fachlichen Leistungsspektrum und dem 
Patientenstamm.

Substanz der Praxis ausbauen
Der Substanzwert richtet sich nach dem 
Zustand der Praxis. Er entspricht dem 
 Zeitwert der Praxiseinrichtung, der medi-
zinisch-technischen Geräte sowie der Pra-
xisausstattung. Insbesondere hier beste-
hen für Abgeber potenzielle Hebel, um den 
Praxiswert positiv zu beeinflussen. Vom 
Empfang über das Wartezimmer bis hin  zu 
den Behandlungsräumen sollte die Einrich-
tung einladend und gepflegt wirken. Die 
medizinischen Geräte sollten sich nach 
Möglichkeit auf dem neuesten Stand 
befinden. 

Schlanke Prozesse, moderne Technik
Ein gutes Argument für jeden Übernehmer 
ist das reibungslose Funktionieren der Pra-
xisabläufe. Hier spielen ein gutes Team und 
qualifizierte Mitarbeiter eine große Rolle. 
Gerade durch jüngste IT-Anforderungen 
der Telemedizin besteht in Praxen oft noch 
Optimierungspotenzial. Die Möglichkeiten 
für Kommunikation, Verwaltung und Doku-
mentation sind meist noch nicht ausge-
schöpft. Eine auf schlanke Prozesse und 
moderne Technik basierende Praxis liegt 
auch im Interesse der Patienten. Zufrie-
dene Patienten sind das größte Kapital 

Praxisübergabe durch Investitionen vorbereiten
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Zur Bewertung einer Praxis werden mehrere Kriterien herangezogen. ©Getty Images/DjelicS

>>  Ihren Ansprechpartner sowie 
unsere PraxisBörse finden 
Sie unter: deutsche-bank.de/
heilberufe

1Quelle: Rebmann Research; 2Quelle: Stat. Informationen aus Bundesarztregister; 3Quelle: Bundesärztekammer (Stand: 31.12. 2018); 4Quelle: Kassenärztl. Bundesvereinigung 

einer Arztpraxis – mit positiven Auswirkun-
gen auf den Kaufpreis. Profitieren Sie bei 
einer Praxisübergabe von der Heilberufe-
Expertise der Deutschen Bank und finden 
Sie gemeinsam mit Ihrem persönlichen 
Heilberufe Betreuer individuelle Lösungen 
für die Nachfolge. 
Die Deutsche Bank unterstützt Sie dabei 
mit einer Standortanalyse, der umfangrei-
chen PraxisBörse, kostenlosen Abgeber-
seminaren und einem weitgespannten 
Netzwerk zu weiteren Experten aus dem 
Gesundheitswesen.

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/fb-heilberufe.html?kid=i.9072.90.70
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