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vorwort freiberufler-betreuung.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
ob es um die Steigerung des Orientierungspunktwerts und

Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, sondern wer-

der hausärztlichen Fallwerte, Privatabrechnungs-Vergleichs-

den angefangen von den einzelnen Preiskomponenten (wie

portale oder die GOZ geht – viele Themen unserer heutigen

z. B. den hausärztlichen Fallwerten) über die ärztlichen Ge-

Ausgabe weisen einen gemeinsamen Nenner auf: das (zahn-)

bührenordnungen (wie z. B. die GOZ) bis hin zur Steigerungs-

ärztliche Honorar. Dies stimmt nachdenklich, denn ärztli-

rate des vertragsärztlichen Gesamthonorars durch die „Ad-

ches Berufsethos und unternehmerisches Denken sind nicht

ministration“ festgelegt.

leicht unter einen Hut zu bringen. So zeugt gegenwärtig
auch das öffentliche Meinungsbild angesichts der Kritik der

Wie viele Beispiele aus der „Praxis“ zeigen, gibt es innerhalb

Ärzteschaft an der bescheidenen Punktwerterhöhung von

der Ärzteschaft durchaus vielfältige und zukunftsweisen-

Unverständnis. Den Ärzten geht es jedoch nicht nur um eine

de Ideen mit dem Ziel einer Verbesserung der Qualität und

gerechte Entlohnung, sondern auch um die Wertschätzung

Wirtschaftlichkeit der Versorgung. In diesem Zusammenhang

des gesamten Berufsstands sowie um das Selbstverständnis

wäre ein Vertrauensvorschuss des Gesetzgebers wünschens-

ihrer Berufsgruppe in einem zunehmend wettbewerblich

wert, denn grundsätzlich benötigen diese Projekte zunächst

geprägten Umfeld, in welchem der Druck durch die immer

eine ausreichende Anlaufphase, bis sie ihre Wirkung unter Be-

größeren oligopolartigen Kassenstrukturen wächst. Diese

weis stellen können.

Punkte sind für die Gewinnung des dringend benötigten
ärztlichen Nachwuchses von entscheidender Bedeutung.

Es gibt viel zu tun – gehen wir den Weg gemeinsam.

Hinzu kommt, dass gerade die Ärzteschaft besonders
von den ethischen Folgen des Paradigmenwechsels „vom
Gesundheitswesen hin zur Gesundheitswirtschaft“ betroffen ist. Während die Erwartungshaltung einer immer älteren
Gesellschaft angesichts der mit dem medizinisch-technischen
Fortschritt verbundenen Möglichkeiten und infolge des anwachsenden Gesundheitsbewusstseins zunehmend steigt,
sehen sich Ärzte und Zahnärzte verstärkt mit den Grenzen
der Finanzierbarkeit der „Gesundheit“ konfrontiert. So ergeben sich die Preise für ihre Leistungen nicht durch das

Ihr
Jan Soller
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Gesundheitspolitik.

Was lange währt – Einigung im Honorarstreit
Nach langem Streit haben sich die Vertreter der Kassen und der Ärzte jüngst auf einen Kompromiss
im Honorarstreit geeinigt. Die Ärzteverbände wollen nun Druck auf regionaler Ebene ausüben, um
die Ergebnisse zu optimieren.
Selten hatten die ursprünglichen Forderungen der Vertragspartner so weit auseinandergelegen wie bei den diesjährigen Honorarverhandlungen der Vertragsärzte und Kassen.

Beschlusskomponente

wertungsausschusses (EBA) nach mehrmaligem Anlauf am
promiss verständigen. Mittlerweile stehen auch die Details
des Beschlusses fest (siehe Tabelle). Insgesamt soll sich laut
EBA-Beschluss das Gesamthonorar im Jahr 2013 „um einen
Korridorbetrag zwischen 1,15 und 1,27 Mrd. Euro“ erhöhen.
Bestandteile der Honorarvereinbarung
Beschlusskomponente
Anhebung
des Orientierungspunktwerts
um 0,9 % auf
3,5363 Cent

Erläuterung
 er EBA ist laut § 87 SGB V zur jährlichen
D
Anpassung des Orientierungspunktwerts
unter Berücksichtigung folgender Kriterien
verpflichtet: Entwicklung der Investitions- und
Betriebskosten in den Arztpraxen, Möglichkeit
zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven, allgemeine Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen (soweit diese nicht bereits durch
eine Weiterentwicklung der Bewertungsrelationen des EBM bzw. durch im EBM vorgesehene
Abstaffelungsregelungen erfasst worden sind).

ca. 270 – 290
Mio. Euro

Neues
Budget zur
Stärkung der
haus- und
fachärztlichen Grundversorgung

 ie extrabudgetären Leistungen werD
den außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung honoriert.

 ie KVen können sich mit den GesamtvertragsD
partnern auf Zuschläge zum Orientierungspunktwert für:
a) besonders förderungswürdige Leistungen
verständigen. Hierfür ist eine Liste der zu
fördernden Leistungen zu erstellen (z. B.
im hausärztlichen Bereich zur Behandlung
multimorbider Patienten, wenn diese an
mindestens drei chronischen Erkrankungen
erkrankt sind)

rund 330 –
450 Mio. Euro

150 Mio. Euro

Umgerechnet auf den durchschnittlichen Vertragsarzt bzw.
vertragsärztlichen Psychotherapeuten bedeutet dies rein
rechnerisch ein Plus von rund 7.667 bis 8.466 Euro. Aufgrund
der äußerst unterschiedlichen individuellen, fachgruppenbe-

In den Jahren 2011 und 2012 begrenzte das
GKV-Finanzierungsgesetz das Mengenwachstum auch in diesem Bereich (mit Ausnahme
von Vorsorgeleistungen, Impfungen, nicht
ärztlichen Dialyseleistungen sowie neuen,
ab 2009 eingeführten Leistungen).

Z u diesem Zweck sollen neue Leistungen
insbesondere in den Bereichen Geriatrie, palliativmedizinische Versorgung, Versorgung von
Kindern mit chronischen Erkrankungen und/
oder Behinderungen in den EBM eingeführt
werden.

rund 130
Mio. Euro

b) f ür besonders förderungswürdige Leistungserbringer in unterversorgten Regionen (§
100 Abs. 1 oder 3 SGB V)

 rundsätzlich besteht diesbezüglich keine
G
Mengenbegrenzung. Ärzte erhalten die
vollen Preise der Euro-Gebührenordnung.

 er EBA-Beschluss sieht vor, ab dem 1. Juli
D
2013 die haus- und fachärztliche Grundversorgung zu stärken.

 ie antrags- und genehmigungspflichtigen psyD
chotherapeutischen Leistungen des Abschnitts
35.2 EBM für alle Arztgruppen sowie die probatorischen Sitzungen von Arztgruppen nach
§ 87 b Abs. 2 Satz 3 SGB V (Psychotherapeuten,
Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Fachärzte für Psychiatrie
und Psychotherapie, Fachärzte für Nervenheilkunde, Fachärzte für psychosomatische
Medizin und Psychotherapie und ausschließlich
psychotherapeutisch tätige Ärzte) werden aus
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
herausgenommen und von den Krankenkassen
künftig extrabudgetär vergütet.
 urch die Übertragung des Mengenrisikos der
D
mengenmäßig stark wachsenden psychotherapeutischen Leistungen auf die Krankenkassen wird eine der Grundforderungen der
Ärzteschaft erfüllt.

Regionale
Verhandlungsmasse
(besonders
förderungswürdige
Leistungen
oder Leistungserbringer)

 er EBA beschloss nun eine Anhebung
D
des Wertes um 0,9 %. Grundlage war die
Veränderungsrate der Anpassungsfaktoren
im Jahre 2011 gegenüber dem Jahr 2010. Die
Entwicklung 2011/2012 blieb unberücksichtigt.
Mittel für
Mengenwachstum
im Bereich
der extrabudgetären
Leistungen

Entlastung
durch
Ausgliederung der
Psychotherapie aus der
morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung

Finanzieller
Effekt 2013

F ür die Jahre 2011 und 2012 erfolgte aufgrund
der Sparauflagen des GKV-Finanzierungsgesetzes keine Anpassung. Somit beläuft sich
der Orientierungspunktwert seit dem ersten
Januar 2010 unverändert auf 3,5048 Cent.

Finanzieller
Effekt 2013

Im fachärztlichen Bereich erfolgt eine Differenzierung der Grundpauschalen nach Behandlungsanlass und Alter des Patienten sowie eine
Ausgliederung notwendiger Leistungen.

Dennoch konnten sich die Vertreter des erweiterten Be9. Oktober entgegen allen Erwartungen auf einen Kom-

Erläuterung

zogenen und regionalen Gegebenheiten lässt sich die Wirkung für den einzelnen Arzt jedoch nicht abschätzen. Ferner
sind noch nicht alle Karten in Sachen Honorar gespielt. Denn
250 Mio. Euro

bei der ausstehenden Umsetzung der Beschlüsse auf regionaler Ebene bestehen weitere regionale Spielräume bei der
Umsetzung/Anwendung der Empfehlungen des BWA bezüglich der diagnose- und demografiebezogenen Veränderungsraten. Die Ärzteverbände haben bereits angekündigt, hierbei
entsprechenden Druck auszuüben, um den größten Block
des Honorarkompromisses voll auszuschöpfen
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RLV-Zuschläge: KVen knausern bei Kooperationen
Kooperationen bei den niedergelassenen Ärzten werden immer beliebter. Sie ermöglichen den
Medizinern nicht nur, Berufs- und Privatleben besser „unter einen Hut“ zu bringen, sondern sind
nachgewiesenermaßen auch oft gewinnträchtiger als Einzelpraxen.
So ist die Zahl der Berufsausübungsgemeinschaften (BAG)

Begrenzung des Zuschlags, den die meisten KVen eingeführt

von 2010 nach 2011 um 2,3 % (auf 20.044 Praxen) und die

haben, verständlich. Es geht nicht um ein Für oder Gegen

Zahl der MVZ um 4,6 % (auf 1.730 MVZ) gestiegen. Bereits

Kooperationen, sondern um eine möglichst gerechte (Um-)

heute werden 23 % der Praxen in Form einer BAG geführt.

Verteilung einer begrenzten Geldmenge.

Die Zahl der Einzelpraxen sank dagegen auf 66.922 (-0,8 %)
Praxen. Im Juli 2011 trat ein Beschluss des Bewertungsausschusses in Kraft, der die alten Zuschlagsreglungen für Berufsausübungsgemeinschaften, die bis dato unabhängig von
der Anzahl der tatsächlich gemeinsam behandelten Patienten verliefen, ablöste und den Kooperationszuschlag als Kri-

VR-MediCASH
Geschäftskonto mit Guthaben
Verzinsung

terium für die Höhe des Zuschlags einführte. Der Kooperationsgrad definiert die Anzahl der Patienten, die von mehreren Ärzten einer BAG behandelt werden. Zukünftig sollte
der Kooperationsgrad bei der Höhe des Zuschlags auschlaggebend sein, der maximal 40 % betrug.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz wurde die Honorarverteilung wieder den regionalen KVen übertragen. Dabei
haben die KVen bei der Honorarverteilung die Besonderheit
der kooperativen Behandlung von Patienten in dafür gebildeten Versorgungsformen zu berücksichtigen. Die Zuschlagsregelung aus dem Beschluss des Bewertungsausschusses kann
ganz oder teilweise übernommen werden. Es können aber
auch davon vollkommen abweichende Reglungen in den

Freiberufler-Betreuung
... freier Weg für freie Berufe

KVen getroffen werden. Viele KVen haben vom Beschluss
des Bewertungsausschusses abweichende Regelungen angewandt und die Kooperationszuschläge zum Teil deutlich
geschmälert. So hat die KV Nordrhein wie fünf weitere KVen
den Zuschlag für alle BAG´s auf 10 % gedeckelt. Die KV Westfalen-Lippe beispielsweise hat eine Obergrenze von 20 %, abhängig vom Kooperationsgrad, eingeführt.
Lediglich drei KVen (Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) haben die Regelungen des Beschlusses beibehalten. In Rheinland-Pfalz und Thüringen wurden die RLV-Zuschläge in das Individualbudget bzw. Punktzahlvolumen
eingerechnet. Gesetzlich sind die KVen dazu verpflichtet, den

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Berufsausübungsgemeinschaften und MVZ Kooperations-

Wir machen den Weg frei.

zuschläge zu gewähren, unabhängig davon, wie viele Kooperationen im Geltungszeitraum des Honorarverteilungsmaßstabs gebildet werden. Vor den Hintergrund, dass die
Kooperationszuschläge aus der gedeckelten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung heraus vergütet werden, ist die
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Nordrhein-Westfalen:
Vorreiter beim Elektronischen Arztbrief
Jährlich werden im deutschen Gesundheitswesen ca. fünf Milliarden Dokumente mit Patientendaten
produziert, die vielerorts noch in Papierform zwischen den Beteiligten ausgetauscht werden.

bisher per Post oder Fax von Arztpraxis zu Arztpraxis bzw.
Arztpraxis zum Krankenhaus geschickt, ohne dass die Daten
in die Praxis- oder Krankenhausinformationssysteme eingelesen werden können. Zu diesem Ergebnis kam auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein in einer Umfrage unter
ihren Mitgliedern im vergangenen Jahr.

Interesse am Erhalt und Versand
elektronischer Arztbriefe
70 %
60 %
50 %

50,0 %

dizinischen Informationen zu einem Behandlungsfall enthält,

62,9 %

So wird auch der Arztbrief, der die wichtigsten aktuellen me-

40 %

20 %

In welcher Form werden Arztbriefe
empfangen und versendet?

hohes Interesse

Papier
mit Post

62,4 %

Papier
vom Patienten

Hausärzte empfangen

Papierfax

Digitales
Fax

6,4 %

5,1 %

29,8 %

0%

Grafik: REBMANN RESEARCH

25,8 %

20 %

kein Interesse
Interesse Fachärzte

Quelle: Kassenärztliche Vereingigung Nordrhein, Umfrage zum eArztbrief, 2011

39,4 %

43,3 %

40 %

Interesse Hausärzte

22,9 %

60 %

0%
84,0 %

80 %

97,8 %

100 %

13,7 %

10 %

23,0 %

30 %

E-Mail

Fachärzte versandt

Nordrhein-Westfalen übernimmt hinsichtlich der Nutzung
neuer Technologien zum Vorteil der Patienten wie so oft eine
Vorreiterrolle. Dort soll bis zum Jahr 2015 die Infrastruktur
für die Einführung des elektronischen Arztbriefs als Basis für

Quelle: Kassenärztliche Vereingigung Nordrhein, Umfrage zum eArztbrief, 2011
Grafik: REBMANN RESEARCH

die elektronische Fallakte flächendeckend ausgebaut werden.
Erste positive Erfahrungen konnten diesbezüglich bereits im
Rahmen eines von der EU und dem Land NRW geförderten

Gegenüber diesem konventionellen Arztbrief, der im Trans-

Pilotprojekts im Ärztenetz Düren gesammelt werden. In

port langsam und zudem in seiner Aussagefähigkeit be-

dieser Modellregion tauschen 60 Arztpraxen momentan

schränkt ist, bietet die elektronische Variante eine schnelle,

monatlich ca. 1.700 Arztbriefe, mit dem elektronischen Heil-

sichere und weitergehende Übermittlung qualitativ aussage-

berufsausweis signiert, aus. Die Projektverantwortlichen

kräftiger Patientendaten bis hin zu bewegten Bildsequenzen.

gehen davon aus, dass sich diese Zahl im nächsten Jahr auf

Für einen sicheren Versand und die Verschlüsselung der Infor-

ca. 5.000 monatliche Arztbriefe erhöhen wird. Dies wird u. a.

mationen nutzen die Ärzte das sichere Netz der Kassenärzt-

damit begründet, dass auch die vor Ort ansässigen Kliniken

lichen Vereinigungen. Wird der Arztbrief mit dem elektroni-

beabsichtigen, in das Projekt einzusteigen. Das Verfahren

schen Arztausweis signiert, ist dieser in seiner Beweiskraft

wird in Kürze ebenfalls in der Modellregion Bochum von 500

dem handschriftlich unterschriebenen Arztbrief gleichge-

Ärzten getestet. Bewährt sich der elektronische Arztbrief in

stellt und macht eine Papierversion des Briefes überflüssig.

den beiden Pilotprojekten, so wird die Anwendung in ganz

Übermittelt werden können auf diesem Wege auch alle

Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommen.

Arten medizinischer Dokumente bis hin zu digitalen Bildaufnahmen wie Röntgenbildern.
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Fachkräftemangel – Zuwanderung als „Allheilmittel“?
Aktuelle Studien prognostizieren einen enormen Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen.
Die Situation in einigen Bundesländern, die bereits unter einer prekären Versorgungssituation leiden,
dürfte hierbei einen Vorgeschmack auf die zukünftige Lage geben.
Eine aktuelle Studie von PricewaterhouseCoopers (PWC) in

2. Die vergleichsweise komplizierte deutsche Sprache dürfte

Kooperation mit dem WifOR-Institut malt hinsichtlich der

sich als weitere „Einwanderungsbarriere“ erweisen. Ferner

Entwicklung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen

können sich infolge mangelnder Sprachkenntnisse Kom-

ein düsteres Bild. Sofern Politik und Selbstverwaltung kei-

munikationsprobleme mit den Patienten und Kollegen

ne Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen, prognostizieren die

ergeben. Der Verband der Krankenhausdirektoren hat

Experten, dass im Jahr 2030 ca. 106.000 Ärzte und 464.000

jüngst davor gewarnt, dass schlechte Deutschkenntnisse

Pflegekräfte fehlen werden. Somit könnte rund ein Drittel

vieler ausländischer Ärzte in deutschen Kliniken zuneh-

aller notwendigen Stellen im deutschen Gesundheitswesen
nicht besetzt werden.

mend zu einer Gefahr für die Patienten werden.
3. 
Auch ausländische Ärzte bevorzugen tendenziell eine
Tätigkeit in größeren Städten und Ballungsgebieten und

Bereits heute ist die Situation in einigen ländlichen Gebieten

schaffen somit gerade in den schlechter versorgten ländli-

prekär. Um Abhilfe zu schaffen, setzen immer mehr Akteu-

chen Gebieten kaum Abhilfe.

re des Gesundheitswesens auf die Zuwanderung von Fachin Deutschland arbeiten, Jahr für Jahr zu (vgl. Abbildung).
Dabei ist die Mehrheit der ausländischen Mediziner an einer

Entwicklung der in Deutschland berufstätigen
ausländischen Ärzte
25.000
24.959

kräften. In der Tat nimmt die Zahl ausländischer Ärzte, die

men über die persönliche Begleitung bei Behördengängen
15.000
15.062

und einem Mentor zur Einarbeitung in das neue Arbeits-

zu gewinnen.

12.170

10.000

dische Nachwuchsärzte bereits in der Weiterbildungsphase

11.084

Eine zunehmende Zahl an Krankenhäusern versucht, auslän-

10.275

umfeld bis hin zur Bereitstellung einer Wohnung reichen.

19.841

20.000
18.105

Sprachkursen oder mehrmonatigen Scholarship-Program-

16.818

ten mittlerweile Serviceleistungen an, die von kostenlosen

21.650

Klinik tätig. Die Krankenhäuser bieten den ausländischen Ärz-

5.000

Angesichts der von der Wirtschaftskrise besonders hart getroffenen südeuropäischen Länder hoffen nun die Mangelregionen auf eine qualifizierte Zuwanderung. Gegenwärtig
wirbt z. B. die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
der Bundesagentur für Arbeit insbesondere in Griechenland

0
1993
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2001

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Quelle: Kassenärztliche Vereingigung Nordrhein, Umfrage zum eArztbrief, 2011
Grafik: REBMANN RESEARCH

und Portugal um Ärzte und Pflegekräfte. Ob das deutsche

Die Zuwanderung ausländischer Ärzte kann somit nicht als

Gesundheitswesen das Problem des Ärztemangels mit aus-

„Allheilmittel“ für das deutsche Gesundheitswesen dienen.

ländischen Ärzten (zufriedenstellend) lösen kann, ist jedoch

Stattdessen ist es an der Zeit, dem Fachkräftemangel durch

zumindest auf langfristige Sicht eher unwahrscheinlich:

Veränderungen im eigenen System gegenzusteuern. Die
wichtigsten Ansatzpunkte dürften zwischenzeitlich allen ent-

1. Im Wettbewerb um ausländische Ärzte steht Deutschland

scheidungsberechtigten Akteuren bekannt sein: die Verbes-

in direkter Konkurrenz mit anderen Staaten. Dabei fallen

serung der Arbeitsbedingungen sowie die Vereinbarkeit von

die Arbeitsbedingungen und die Einkommenslage für Ärz-

Familie und Beruf, ein Abbau der überbordenden Bürokratie

te in anderen Ländern teils besser aus. Schließlich sind dies

und schließlich mehr finanzielle Planungssicherheit für die

auch die Gründe, weshalb junge deutsche Ärzte in das

niedergelassenen Vertragsärzte.

Ausland abwandern.
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Kartellrecht – Kassen an der Kandare
Der Bundestag hat am 18. Oktober 2012 die Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beschlossen. Die Kartellrechtsnovelle sieht u. a. vor, dass die gesetzlichen
Krankenkassen künftig dem Kartellrecht unterstehen. Kritiker befürchten nun negative
Auswirkungen für die Versorgung in Deutschland.
das Versorgungsangebot. Ferner halten es Kritiker für möglich, dass der Europäische Gerichtshof die deutschen Kassen
infolge der Novelle als reine Wirtschaftsunternehmen einstufen könnte. Als Folge fände auf die Kassen dann auch
das europäische Wettbewerbsrecht Anwendung.
Auslöser für die neuen Bestimmungen waren jedoch letztendlich die Kassen selbst. Denn nach der Einführung des Einheitsbeitrages wollte der Gesetzgeber mit dem Zusatzbeitrag einen – wenn auch beschränkten – Preiswettbewerb der
Kassen untereinander in Gang halten. Bereits Anfang Januar
2010 gaben jedoch acht Kassen gleichzeitig bekannt, einen
Die Novelle stellt die gesetzlichen Krankenkassen künftig

Zusatzbeitrag einführen zu wollen. Das Bundeskartellamt

wie andere Unternehmen unter die Aufsicht des Kartell-

leitete daraufhin ein Kartellverfahren ein. Die Kassen

amts. Damit will die Bundesregierung verhindern, dass die

wehrten sich beim zuständigen Landessozialgericht (LSG)

Machtposition einzelner Kassen infolge von Zusammen-

Hessen mit Erfolg. Denn das LSG stellte fest, dass das

schlüssen zu groß wird. Ferner sollen Absprachen (etwa

Kartellrecht nicht auf die Wettbewerbsbeziehungen der

beim Angebot von Wahltarifen oder bei der Entscheidung

gesetzlichen Krankenkassen Anwendung finden dürfe. So-

über Höhe und Einführungszeitpunkt von Zusatzbeiträgen)

mit entstand aus Sicht des Gesetzgebers eine dringend zu

unterbunden werden.

schließende Regelungslücke.
Entwicklung der Zahl der gesetzlichen
Krankenkassen seit 1970

sundheitsfonds und des Einheitsbeitrags) ein beschleu-

2.000

nigter Konzentrationsprozess bei den Kassen beobachten

1.800

(vgl. Abbildung). Zwischen dem 1. Januar 2009 und dem

1.600

1.200
1.000

desweit rund 8,7 Mio. Versicherte, 800 Geschäftsstellen und

800

beschäftigt bei einem Haushaltsvolumen von 24 Mrd. Euro

600

umgerechnet 15.000 Vollzeitmitarbeiter.
Die Kartellrechtsnovelle wird nach wie vor insbesondere von
den Kassen heftig kritisiert. Ihnen zufolge sind sie in ihrer
Form als Körperschaften des öffentlichen Rechts, die zudem

400
200

144

chenriese Barmer GEK zählt beispielsweise mittlerweile bun-

156

Hieraus resultieren immer größere Unternehmen. Der Bran-

1.400

169

rungsamt genehmigte Kassenzusammenschlüsse vollzogen.

267

1. Oktober 2012 wurden insgesamt 52 vom Bundesversiche-

420

Ge-

960

des

1.147

(Einführung

1.319

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

1.815

In der Tat lässt sich insbesondere seit Inkrafttreten des

2010

2011

2012*

0
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2000

2005

nach dem Solidarprinzip funktionieren, „nicht mit freien Un-

Quelle: GKV Spitzenverband (* Stand: 16. Oktober 2012)

ternehmen vergleichbar“. Des Weiteren befürchten die Kas-

Grafik: REBMANN RESEARCH

sen trotz der Ausnahmen bei Kooperationen eine Behinderung ihrer Zusammenarbeit und damit negative Einflüsse auf
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PRAXIS.

Die „Wohlfühlpraxis“ – was für die Patienten zählt
Niedergelassene Ärzte verbringen bis zu einem Drittel ihres Lebens in ihren Praxisräumlichkeiten.
Allein dies spricht bereits für eine angenehme Ausgestaltung des Arbeitsumfeldes. Eine Praxis mit
„Wohlfühl-Atmosphäre“ kommt jedoch nicht nur den Inhabern und dem Praxispersonal zugute,
sondern bringt auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Patientengewinnung.
Die Praxisräumlichkeiten bieten einen idealen Ansatzpunkt

blendende

für Serviceleistungen am Patienten und spiegeln zudem den

leuchten im Wartezimmer, Sparlampen im Sprechzimmer

individuellen Stil und die Einstellung des Praxisteams zu kran-

und düstere Flure. Kleine, aber wichtige Details stellen Ab-

ken Menschen wider. Hierbei kommen der Einrichtung und

stellmöglichkeiten für die Taschen und Halterungen für die

Gestaltung ein wichtiger Part zu, denn neben der Persönlich-

Gehhilfen der Patienten dar. Zusätzlichen Service bieten

keit des Arztes und seiner Mitarbeiter spielt die emotionale

TV-Infotainment (ohne Ton), eine Kaffee-Ecke, Wasserspen-

Wirkung der Praxisräume eine große Rolle: Viele Patienten

der und Informationsmaterial. Ideal sind zwei separate Ein-

befinden sich beim Arztbesuch in einer Stresssituation, die

gänge, die ein stressfreies Kommen und Gehen ermöglichen.

Halogenstrahler

oder

grelle

Neon-Decken-

durch unterschiedliche gestalterische und organisatorische

Bei der Gestaltung der Decken, Wände und Auswahl des

Maßnahmen deutlich verbessert werden kann.

Bodens sollte ferner auf Strapazierfähigkeit, Schalldämmung, Rutschfestigkeit und eine gute Reinigungsmöglichkeit

Bereits beim Betreten der Praxis reagiert der Patient bewusst

geachtet werden. Hinsichtlich der Auswahl des Mobiliars

und unbewusst auf die vorhandenen Sinneseindrücke. Dabei

ergibt eine stimmige Mischung der Einrichtungselemente

ist der erste Eindruck leider oft von starker Geschäftigkeit

eine individuelle Note. Qualitativ hochwertige Materialien

im Anmeldebereich und unangenehm empfundenen Gerü-

vermitteln dem Patienten Wertschätzung.

chen und Geräuschen geprägt. Neben einem barrierefreien Zugang und einer eindeutigen Beschilderung sollte der

Im Idealfall sind die Eingänge zu den Untersuchungsräumen

Empfang hell und freundlich gestaltet werden. Ferner ist auf

vom Wartezimmer aus nicht einsehbar. Selbstverständlich ist

Informations- und ausreichende Ablageflächen für Taschen

auch ein wirkungsvoller Schallschutz in den Praxisräumen,

und Kleidungsstücke sowie auf die Möglichkeit einer diskre-

der für eine ruhige Atmosphäre sorgt. Eine ordentliche Praxis

ten Gesprächsführung mit dem Empfangspersonal zu achten.

mit aufgeräumten Schreibtischen und Arbeitsplätzen schafft

Ferner sollte die Patientenkommunikation am Empfang nicht

den Eindruck einer guten Organisation und vermittelt dem

laufend durch Telefonläuten unterbrochen werden.

Patienten gleichzeitig das Gefühl, dass für ihn ausreichend
Zeit zur Verfügung steht. Insbesondere im Behandlungszim-

Die Ausgestaltung des Wartebereichs ist so zu wählen, dass

mer sollte dem Grundbedürfnis des Menschen Rechnung

eine beruhigende Wirkung auf die Patienten ausgeht. Helle,

getragen werden, Schutz im Rücken und ein größtmögliches

angenehm temperierte und gut durchlüftete Räume schaf-

Maß an Überblick – also idealerweise die Eingangstüre im

fen eine entspannte Atmosphäre. Die Zimmertemperatur,

Blickfeld – zu haben.

Raumluft und Frischluftzufuhr sollten deshalb regelmäßig
überprüft werden. Die ideale Temperatur liegt bei ca. 20 bis

Alle Einrichtungselemente sollten sich in eine übergreifen-

21 Grad. Unterstützend wirken Farben, Bildmotive, Grün-

de gestalterische Gesamtkonzeption einordnen, die das

pflanzen, leise Musik und eventuell Wasserobjekte.

gewünschte Image der Arztpraxis zum Ausdruck bringt.
Deshalb sollten sich Praxisinhaber idealerwiese bereits vor

Wichtig ist ferner die richtige Beleuchtung. Warmweißes Licht

Planungsbeginn über ihre Zielgruppen und deren Ansprüche

erzeugt eine korrekte Farbwiedergabe und eine behagliche

Gedanken machen. Hierbei ist es wichtig, auch das Praxisteam

Atmosphäre. Grundsätzlich bildet Tageslicht die wichtigste

mit einzubeziehen, das wertvolle Informationen über die

und angenehmste Lichtquelle. Bei fensterlosen Räumen wird

Bedürfnisse der Patienten liefern kann.

der Einsatz von Oberlicht, Wänden aus Glasbausteinen sowie
Glastüren empfohlen. Zu vermeiden sind z. B. unangenehm
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Mathias-Stiftung Kooperiert.

Beste Gesundheitsversorgung für die Region –
Die Mathias-Stiftung kooperiert mit niedergelassenen
Ärzten und Gesundheitsdienstleistern
Das Gesundheitszentrum Rheine mit dem Mathias-Spital und dem Jakobi Krankenhaus und das
Klinikum Ibbenbüren bilden ein modernes, leistungsstarkes Gesundheits-Versorgungsnetz für
die Region: Jährlich behandeln sie über 40.000 Patienten stationär, rund 80.000 ambulant.
„Keine Klinik jedoch kann heute den einzelnen Patienten

Neben medizinisch-pflegerischer Versorgung auf höchstem

optimal versorgen ohne die enge Kooperation mit den

Niveau besinnt sich die Stiftung auf ihre christlichen Wurzeln:

niedergelassenen Haus- und Fachärzten und weiteren

„Die Bedürfnisse unserer Patienten gehen über das Medizi-

Gesundheits-Dienstleistern“, sagt Dietmar Imhorst, Vor-

nische hinaus“, weiß Imhorst, „deswegen verstehen wir uns

stand der Mathias-Stiftung. „Wir sind angewiesen auf diese

nicht als Reparaturbetrieb, sondern behandeln den Men-

vertrauensvolle Zusammenarbeit vor und nach der statio-

schen im Ganzen.“ Seelsorge, die psychologische Betreuung

nären Behandlung mit den Ärzten, Physiotherapeuten oder

oder der Soziale Dienst sind wichtige Komponenten dieser

Hilfsmittelversorgern vor Ort.“ Dies drückt sich z. B. in der

mensch-zentrierten Behandlung, aber auch die Grundhal-

räumlichen Ansiedlung zahlreicher niedergelassener Facharzt-

tung aller Ärzte und Pflegekräfte in den Einrichtungen.

Praxen auf dem Klinik-Gelände aus.
Gesund wird man schneller in einer freundlichen Umgebung
– deswegen achtet die Mathias-Stiftung auf hohe bauliche Standards und eine patientenorientierte Ausstattung,
z. B. durch Ruhe- und Aufenthaltsbereiche sowie Kunst in
den Zimmern und Gängen. „Dank der sorgfältigen Planung
unserer Räume können auch unsere Mitarbeiter professionelle Arbeitsabläufe leichter organisieren und umsetzen“,
sagt Imhorst.

Mit Ausnahme der Herz- und Neurochirurgie vereint die
Mathias-Stiftung an ihren Standorten die Leistungen sämtlicher medizinischer Fachabteilungen; einige sind standortübergreifend organisiert. Damit leistet die Mathias-Stiftung
eine wohntortnahe Grund- und Regelversorgung sowie eine
hochspezialisierte Medizin für die Region. Erkrankungen, zu
deren Diagnose und Therapie mehrere Abteilungen erforderlich sind, werden in Zentren betreut. „Die verschiedenen

Verfasserin: Mareike Knue

Fachärzte kommen zum Patienten, er muss sie nicht selbst

Kontaktdaten: Dietmar Imhorst (Vorstand),

einzeln aufsuchen“, begründet Imhorst Zentrumsbildungen

Stiftung Mathias-Spital Rheine,

wie das Brustzentrum Nordmünsterland, das Gefäßzentrum

Frankenburgstr. 31,

Nord-West, das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum, das

48431 Rheine,

Level-1-Perinatalzentrum oder das Interdisziplinäre Diabe-

d.imhorst@mathias-spital.de,

tes-Fuß-Zentrum.

www.mathias-stiftung.de.
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Unternehmensberatung gesundheitswesen.

Sind Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)
unseriöser Nepp?
Die zuletzt oft polemische Berichterstattung mancher Medien weist immer wieder in diese Richtung.
Doch wer kann denn beurteilen, was tatsächlich ein sinnvolles Angebot darstellt?
Beurteilen, was dem Patienten angeboten werden sollte, kann
doch am besten der wohl informierte Arzt, der seine eigenen

Werner M. Lamers

Leistungen sowie die individuellen Bedürfnisse seines Patien-

seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberater
im Gesundheitswesen

ten besser kennt als sämtliche Krankenkassen, sogenannte
Verbraucherschutzverbände und Berufspolitiker zusammen.
Das dürfte auch dem Wunsch der meisten Bürger entsprechen, dass der Arzt seines Vertrauens entscheidet, was ihm

berät Ärzte und Institutionen in Sachen Praxismanagement

Musteranzeigen für dezentrale Kampagne
Autor zahlreicher Fachbücher
„Steuern sparen mit Wohn-Riester“
www.medmarketing.de
Format 2-spaltig /3-spaltig
wlamers@medmarketing.de

angeboten wird, und nicht irgendwelche Funktionäre.
Selbstverständlich ist es verwerflich, einem Patienten etwas
anzubieten oder vorzuschlagen, was der nicht benötigt –
gleich, aus welchem Grund das geschieht, und unabhängig
davon, ob der Patient es direkt als IGeL bezahlt oder indirekt

Beachten Sie bitte:
Die hier abgebildeten Anzeigen sind Druckvorlagen für Tageszeitungen und Gemeindeblätter.
Fotos, Namen und Anschriften der Ansprechpartner können von der Zeitung individuell
eingebaut werden. Wird eine Gemeinschaftsanzeige gewünscht, wird das Bankenlogo an die
Stelle des FinanzVerbund-Logos gesetzt.
Bei Verzicht auf die Fotos werden die Anzeigen kleiner, d. h. um die Höhe der Fotos niedriger,
die Logos werden nach oben gerückt. Die Schaltkosten gehen zu Ihren Lasten.

über seine Krankenkassenbeiträge. Aus solchen Verfehlungen Einzelner abzuleiten, dass sämtliche IGeL-Angebote fragwürdig sind, ist jedoch Unsinn.
Die meisten Selbstzahlerangebote in Arztpraxen sind weit
von Unredlichkeit entfernt. Im Gegenteil, noch immer werden viel zu viele Leistungen kostenlos erbracht, die eindeutig längst zu berechnen wären. Bei den Bedingungen, unter
denen Ärzte heute arbeiten müssen – immer mehr Bürokratie und Patienten, teilweise seit 20 Jahren unveränderte
Honorare –, ist das nicht selten sogar betriebswirtschaftlich
unverantwortlich. Es ist ganz und gar nicht unanständig, Leistungen anzubieten, die von den Kassen nicht, noch nicht oder
nicht mehr bezahlt werden dürfen. Sie nicht anzubieten ist
unanständig! Bedeutet das doch, eine 2-Klassen-Medizin zu
fördern – Privatpatienten jede mögliche Leistung zu offerieren und den Kassenpatienten nicht einmal die Chance zu
geben, sich dafür oder dagegen zu entscheiden.

So einfach kann Steuern sparen
mit Wohn-Riester sein
Neben den Riester-Zulagen kann Wohn-Riester auch
mit erheblichen Steuervorteilen punkten. Wie Sie
davon profitieren können, sagen wir Ihnen gerne.

Als Arzt sollte man immer bestmögliche Ratschläge erteilen, unabhängig und losgelöst von der Versicherungsart des
Patienten. Wem das Wohl seiner Patienten am Herzen liegt,
der sollte daher den „privaten Gesundheitsmarkt“ selbstbewusst und offensiv durch eigene Ergänzungsangebote
mitgestalten. Für sinnvolle (Präventiv-, Diagnostik- und Therapie-) Angebote über den Kassenstandard hinaus sind die
meisten Patienten auch gern bereit, zusätzlich zu zahlen.
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Ihr Ansprechpartnerin

Bezirksleiterin

Eva-Maria Korte

Heinrich-Lübke-Straße 34
48429 Rheine
Telefon 01522 2683878

Sanitätshaus Multifit in Rheine..

Fit, Fitter, Multifit – Das etwas andere Sanitätshaus
für Gesundheit und Wohlbefinden
In fast 15 Jahren hat sich das Sanitätshaus Multifit vom kleinen Anbieter zum Komplettversorger auf dem
Gesundheitsmarkt in Rheine entwickelt. Die Gründe liegen unter anderem in einer hohen fachlichen Beratung unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Kunden. Komplettiert wird das Ganze durch
ein gut funktionierendes Netzwerk. So beliefert zum Beispiel ein eigener Fuhrpark die Endkunden, Apotheken und sonstige Einrichtungen wie Altenheime oder integrative Kindergärten und Schulen.
An der Osnabrücker Straße 277 in Rheine schlägt das Herz

Insgesamt sind 35 MitarbeiterInnen tagtäglich um das Wohl

des Unternehmens – das Sanitätshaus Multifit im „Gesund-

der Kunden bemüht. Zwölf Außendienstler und drei Home-

heitszentrum rechts der Ems“. Mit einem vielseitigen und ex-

care-Krankenschwestern für Wundmanagement, Ernährung

klusiven Angebot finden die Kunden dort alles zum Thema

und Stomaversorgungen beginnen ihren Dienst in der Gar-

Gesundheit – von Kompressionsstrümpfen, über Bandagen,

tenstadt Gellendorf. Dort unterhält das Unternehmen seit

Alltagshilfen über die Rehatechnik bis hin zu Sportartikeln.

nunmehr zwei Jahren ein eigenes Logistikzentrum. Auf 1.400

Eine Service-Insel bildet die Anlaufstelle für offene Fragen

Quadratmeter werden alle Unternehmensvorgänge zentra-

und Wünsche. Herzlich und hilfsbereit werden die Kunden

lisiert, Produkte gelagert, angefertigt und repariert. So

dort vom fachkundigen Personal beraten.

werden zum Beispiel in der orthopädischen Werkstatt für
den Kunden individuell angepasste Hilfen hergestellt und
produziert.
Das Leistungsspektrum des Sanitätshauses umfasst schwerpunktmäßig die Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserhaltung. „Wir sind nicht erst da, wenn der Mensch Hilfe benötigt,
sondern wir bieten vieles zur Prävention“, sagt Betriebsleiter
Damian Leonidas. „Vorbeugen, heilen und wohlfühlen ist das
Motto des Unternehmens. Das tragen wir auch in unserem
Namen.“ Aber auch die orthopädische Versorgung und Sitzschalenanfertigung sowie die Rehatechnik stehen bei Multifit
auf dem Programm.

Im Gesundheitszentrum rechts der Ems befindet sich das Sanitätshaus für Gesundheit und Wohlbefinden

Speziell die Rehatechnik mit Rollstühlen und Rollatoren, Mobilitäts- und Alltagshilfen stellt einen Erfolgsfaktor des Unternehmens dar, wobei der Fokus auf der Versorgung von
Kindern liegt. Vieles kann direkt vor Ort getestet und ausprobiert werden. Das bildet einen Mehrwert für den Kunden.
Mehrfach im Jahr veranstaltet das Unternehmen verschiedene Aktionstage und besucht regelmäßig die Gesundheitsmessen in der Region. Eine umfangreiche Auswahl an
Homecare-Produkten ergänzt das Angebot des Sanitätshauses für Gesundheit und Wohlbefinden.

Die Service-Insel im Zentrum des Sanitätshauses
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APOTHEKENKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

Was Patienten wollen…
Vier von fünf Kunden haben eine Stammapotheke
Was Patienten wollen, bildet die eigentliche Frage im Gesundheitswesen. Sie geht oft unter in der öffentlichen Diskussion, in der sich fast alles nur noch ums Geld dreht: Krankenkassenbeiträge, Risikostrukturausgleich, Zuzahlungen und Aufzahlungen, Rezeptgebühr, Fallpauschalen, Honorare. Diese Liste lässt
sich beliebig fortsetzen. Damit war und ist es doch eigentlich anders gedacht, sagt Peter Schöning,
Kreisvertrauensapotheker für den Kreis Steinfurt: Das Gesundheitswesen ist für die Menschen da,
für die Kunden und Patienten. Und nicht umgekehrt.
Was sich die Kunden und Patienten wünschen, hat die Apo-

Reiseapotheke oder im Rahmen der Selbstmedikation wün-

thekerkammer Westfalen-Lippe in diesem Jahr gemein-

schen sich die Bürger den Apotheker als Ansprechpartner

sam mit dem Institut für Handelsforschung (IFH) abgefragt

bei allgemeinen Gesundheitsthemen und – in enger Abstim-

– in einer für Deutschland repräsentativen Studie: Danach

mung mit den behandelnden Ärzten – für chronische Leiden.

wünschen sich über 90 % auch zukünftig die Apotheke als
schnell und leicht zu erreichenden Ansprechpartner und

Aus Sicht der Bevölkerung wird auch diese Aufgabe zukünf-

Wegweiser. Schöning erläutert: „Apotheker werden als

tig noch an Bedeutung gewinnen. Die Voraussetzungen

zentrale Lotsen im Gesundheitswesen wahrgenommen.

hierfür sind günstig, so Schöning: „Mehr als 80 % der Bun-

Schon heute sind sie für 60 % der Verbraucher erster An-

desbürger sehen in der Apotheke einen Ort, an dem man

sprechpartner bei leichteren Beschwerden – Tendenz stei-

sich Zeit für ihre individuellen Bedürfnisse nimmt.“ Zudem be-

gend. Über zwei Drittel glauben, dass der Apotheker für die

zeichnen Apothekenkunden die Beziehung zum Apotheker

eigene Gesundheit zunehmend wichtiger wird, weil die ärzt-

und seinem Team als vertrauensvoll. Entsprechend hoch ist

lichen Gesundheitsleistungen immer weiter gekürzt werden.“

der Stammkundenanteil: „Vier von fünf Verbrauchern haben

Publikumsliebling ist und bleibt die Beratung. Neben klas-

eine Stammapotheke. Bei älteren Menschen liegt die Quote

sischer Beratung zu Medikamenten, Impfungen, Haus- und

sogar weit über 9 %.“
Generell birgt die Kooperation von Ärzten und Apothekern noch Potenzial: 80 % der Bundesbürger fordern eine
stärkere Zusammenarbeit beider Heilberufe, um Unsicherheiten und Gefahren der Arzneimitteltherapie vorzubeugen.
Gemeinsam für die Menschen da zu sein – das wird gerade in
einem Gesundheitssystem wichtig, in dem zukünftig immer
weniger Beitragszahler für immer mehr Patienten aufkommen müssen. Übrigens: Kunde kommt von kundig und Patient vom lateinischen Wort für Leiden. Daher wünschen wir
Apotheker uns, dass Sie zu kundigen Kunden werden und

IMMOBILIEN
SICHER VERKAUFEN
„Wir waren
begeistert von der
persönlichen
Betreuung! “

Matthiasstraße 30
48431 Rheine
Telefon: 05971 406 - 5911
www.vbnml.de
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nicht zu leidenden Patienten …

Peter Schöning
Apotheker in Rheine
Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit für den Altkreis Steinfurt

Beratung im Medizinrecht.

Die Haftung der Kassenärztlichen Vereinigung bei
Fehlentscheidungen des Zulassungsausschusses
Erneut wurde eine Kassenärztliche Vereinigung (KV) zur Zahlung eines Schadenersatzes aufgrund
einer rechtswidrigen Entscheidung des Zulassungsausschusses (ZA) verurteilt. Das Landgericht
Düsseldorf hat sich mit Urteil vom 4. Mai 2012 im Verfahren 5 O 724/06 in die instanzenübergreifende Rechtsprechungslinie eingereiht.
In dem entschiedenen Sachverhalt hatten zwei niedergelas-

bestellten Mitglieder des ZA wurde durch den Bundesge-

sene Vertragsärzte beantragt, sie als Gemeinschaftspraxis

richtshof bereits ausdrücklich bestätigt, sodass die KV für die

(GMP) in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

schadensauslösenden Fehlentscheidungen des ZA zivilrecht-

zuzulassen, und legten dem ZA gem. § 33 Abs. 2 Ärzte-ZV

lich aus den Grundsätzen der Amtshaftung haftet.

zur notwendigen Genehmigung den Gemeinschaftspraxisvertrag vor. In diesem ist geregelt, dass die beiden Ärzte

Es kommt des Öfteren vor, dass ZAe Fehlentscheidungen

ihre bisherigen Einzelpraxen zu dem gem. § 24 UmwStG je-

treffen, die für die Betroffenen große finanzielle Folgen nach

weiligen Buchwert in die GMP einbringen. Hieraus resultiert

sich ziehen. Spätestens mit einem ablehnenden Bescheid soll-

eine Vermögensbeteiligungsquote von 59 % zu 41 %. Darü-

te sich der zulassungsbegehrende Arzt einen mit der Materie

ber hinaus haben sich die beiden Vertragsärzte über § 12 des

des vertragsärztlichen Zulassungsrechts vertrauten rechtli-

Vertrages zu einer Anpassung bei späterer Abweichung der

chen Berater suchen. Die beste Möglichkeit bleibt jedoch, den

zurechenbaren Mehr- oder Mindererlöse verpflichtet. Die KV

Prozess von Beginn an qualifiziert begleiten zu lassen, sodass

hat der GbR die Genehmigung zur GMP versagt. Begründet

der ZA im Vorfeld etwaiger Fehleinschätzung zugunsten des

wurde dies mit der fehlenden paritätischen Beteiligung der

Arztes aufgeklärt werden kann.

Gesellschafter am Vermögen, unter dem Hinweis, dass die
„Absichtserklärung“ in § 12 des Vertrages nicht ausreiche. Die
rechtsförmliche Ausgestaltung der GMP müsse Gewähr für
ein paritätisch ausgerichtetes Gesellschaftsverhältnis bieten,

Jens Remmert, LL.M.

so die KV. Dem widersprach das LG Düsseldorf ausdrücklich

Rechtsanwalt

und verurteilte die KV zur Zahlung von Schadensersatz.

Rechtsanwälte Wigge
Beratung im Medizinrecht

Der ZA handelt auf der Basis der §§ 32, 33 Ärzte-ZV. Hier-

Scharnhorststr. 40

nach ist die Versagung einer Genehmigung zur GMP mög-

48151 Münster

lich, wenn die Versorgung der Versicherten beeinträchtigt

Tel.: 0251/53 595-0
Fax: 0251/53 595-99

wird oder landesrechtliche Vorschriften über die ärztliche

www.ra-wigge.de

Berufsausübung entgegenstehen, § 33 Abs. 2 Satz 3 Ärz-

kanzlei@ra-wigge.de

te-ZV. Derartige Verstöße sind im vorliegenden Sachverhalt nicht ersichtlich. Zudem entspricht die beantragte GMP
den durch das Bundessozialgericht aufgestellten Anforderungen. Zum Beispiel sind die berufliche und persönliche
Selbstständigkeit, der Ausschluss des Einflusses Dritter und
die Tragung eines wirtschaftlichen Risikos gesichert. Der befasste ZA hat vorliegend verkannt, dass es auf ein paritätisch
ausgestaltetes Gemeinschaftsverhältnis in dem Sinne, dass
beide Partner gleichgewichtig am Vermögen der Gesellschaft
beteiligt sind, für die Zulassung einer GMP nicht ankommt, so
das LG Düsseldorf. Insoweit hat der ZA im Sinne der §§ 839
Abs. 1, 276 Abs. 2 BGB schuldhaft gehandelt, da er den ihm
eingeräumten Regelungsspielraum überschritten und seine
Bewertungskompetenz missbräuchlich ausgeübt hat. Die
haftungsrechtliche Verantwortung der KV für die von ihr
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DZ Privatbank.

Werte erhalten und vermehren durch
Diversifikation als Anlagestrategie
Die Staatsschuldenkrise in Europa ist nicht gelöst, der Euro schwächelt und die Zinslast drückt auf die öffentlichen Haushalte der bereits hoch verschuldeten Staaten. Anleger sind verunsichert und suchen nach
Möglichkeiten, ihr Vermögen werterhaltend anzulegen.
Swiss gold plus: Werte von Dauer
Bei swiss gold plus handelt es sich um eine Schweizer Finanzmarktspezialität der DZ PRIVATBANK, durch welche die Anleger im Rahmen einer diversifizierten Portfoliostrategie von
den Stärken des Schweizer Finanzplatzes profitieren. Die Vermögensanlage erfolgt in Schweizer Franken, wobei zunächst
für ein Drittel des Anlagebetrages physisches Gold gekauft
wird. Anschließend fließen die beiden anderen Drittel des anzulegenden Vermögens einerseits in Schweizer Immobilienfonds und Anleihen öffentlicher Schweizer Schuldner, andererseits in defensive Schweizer Aktien von Unternehmen, die
eine solide Finanz-, Vermögens- und Ertragslage vorweisen
können und verschiedenen, vergleichsweise krisenresistenten
Sektoren angehören.
Diversifikation als Antwort auf Unsicherheiten
Eine Strategie zur Vermögensanlage, die sich in Krisenzeiten
bewährt hat, heißt Diversifikation. Das Prinzip erinnert an das
Bild der Eier, die man nicht alle in denselben Korb legen soll:

Jörg Tüffers

Das Vermögen wird in unterschiedliche Anlageklassen wie

Abteilungsdirektor

Aktien, Anleihen, Währungen oder Edelmetalle, geografische
Regionen und Wirtschaftsbranchen angelegt. Die einzelnen
Portfoliobausteine sollten sich gegenläufig oder unabhängig
voneinander entwickeln, sodass sich Ertragschancen eröffnen
und Verlustrisiken wechselseitig aufheben. Um diese Effekte
zu nutzen, verfolgt die DZ PRIVATBANK einen aktiven Managementansatz. Dank diesem kann sie innerhalb der Vorgaben ihrer Kunden flexibel agieren, Chancen wahrnehmen
und Risiken umschiffen. Gerade in turbulenten Zeiten hat sich
das aktive Management von diversifiziert angelegtem Vermögen als erfolgreich erwiesen.
STARPLAN Top Callgeld: das innovative Währungskonzept
Die DZ PRIVATBANK investiert das ihr anvertraute Vermögen
in einen Währungskorb, für den sie fünf Währungen aus einem Anlageuniversum von 20 Währungen auswählt. Darunter befinden sich sowohl Leitwährungen wie der US-Dollar,
der Euro oder der Schweizer Franken als auch kleine Währungen wie die norwegische und die schwedische Krone, die
türkische Lira oder der mexikanische Peso. STARPLAN Top
Callgeld trägt also zur Diversifikation bei, indem ein Währungskorb den übrigen Anlageklassen im Portfolio beigemischt und aktiv gemanagt wird.
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stellv. Niederlassungsleiter/Regionalleiter
Private Banking
DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Düsseldorf

RichtgröSSenprüfung bei Regress.

Rückwirkende Geltung des Grundsatzes
„Beratung vor Regress“
Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung war eine Beratung nur bei Vertragsärzten möglich, die das
Richtgrößenvolumen in einem Rahmen von 15 bis 25 % überschritten haben. Ab einer Überschreitung von
mehr als 25 % musste in jedem Fall von der Prüfstelle ein Regress gegen den Arzt ausgesprochen werden,
es sei denn, er konnte die Überschreitung des Richtgrößenvolumens anhand von Praxisbesonderheiten
oder kompensatorischen Einsparungen rechtfertigen.
Durch das neue GKV-Versorgungsstrukturgesetz, welches

1. Januar 2012 noch nicht durch die Festsetzung eines Regress-

zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, wurde auch der –

betrages durch die Prüfstelle oder durch eine Entscheidung

die Richtgrößenprüfung regelnde – § 106 SGB V geändert.

des Beschwerdeausschusses abgeschlossen waren. Damit

Nach § 106 Abs. 5e SGB V folgt aus einer erstmaligen Über-

wären auch Verfahren betroffen, bei denen durch die Prüf-

schreitung des Richtgrößenvolumens um mehr als 25 % nun-

stelle ein Bescheid über den Erstattungsbetrag ergangen

mehr eine individuelle Beratung des Vertragsarztes. Der zuvor

ist, das Verfahren jedoch aufgrund eines Widerspruches des

zwingende Regress gegen den Arzt ist bei einer entsprechen-

Arztes zum 1. Januar 2012 noch bei dem zuständigen Be-

den Überschreitung erst in dem Prüfzeitraum nach der erfolg-

schwerdeausschuss anhängig war. Vor diesem Hintergrund

ten Beratung möglich.

ist denjenigen Vertragsärzten, deren Widersprüche gegen
Regressbescheide zurzeit noch vor einem Beschwerdeaus-

Dieser nunmehr gesetzlich beschriebene Grundsatz findet da-

schuss anhängig sind, zu raten, einen Antrag auf Aussetzung

bei auch für Verfahren Anwendung, die vor dem Jahr 2012

des Verfahren zu stellen, bis eine endgültige Entscheidung des

eingeleitet wurden, jedoch nur, sofern zum 1. Januar 2012

Bundesrates erfolgt ist.

noch kein Beschluss der Prüfungsstelle und damit auch noch
kein zu zahlender Regressbetrag durch Bescheid festgelegt

Hat jedoch der Beschwerdeausschuss vor dem 1. Januar 2012

worden ist. Der zu zahlende Regressbetrag bei der Überschrei-

einen Bescheid bestätigt und hat der Vertragsarzt dagegen

tung des Richtgrößenvolumens muss gemäß § 106 Abs. 2 Satz

Klage beim Sozialgericht erhoben, soll auch nach der neuen

7 SGB V in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Ende des

Regelung keine Rückwirkung möglich sein.

geprüften Verordnungszeitraums durch Beschluss festgesetzt
werden. Damit mussten zum 1. Januar 2012 zumindest die
Beschlüsse für den Zeitraum bis zum Jahr 2009 vorgelegen
haben, sodass die Regelung rückwirkend frühestens für die

RA Dr. Karl- Heinz Schnieder

Richtgrößenprüfung im Jahr 2010 gelten kann.

kwm kanzlei für wirtschaft und medizin

Dabei soll die Regelung – nach dem Beschluss des Bundesta-

schnieder@kwm-rechtsanwaelte.de
Tel.: 0251-535990

ges in der Sitzung vom 28. Juni 2012 – nicht nur dann gelten,
wenn zum 1. Januar 2012 noch kein Regressbescheid der Prüfstelle vorlag, sondern auch für alle anderen Prüfverfahren, die
zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren. Dieser
noch weitergehenden Rückwirkung des Grundsatzes „Beratung vor Regress“ und der damit verbundenen erneuten Änderung des § 106 Abs. 5e SGB V muss noch der Bundesrat
zustimmen. Mit einer Zustimmung des Bundesrates ist jedoch
frühestens nach der Sommerpause zu rechnen.
Sollte der Bundesrat seine Zustimmung erteilen, würden nicht
nur Ärzte von der Rückwirkung des Grundsatzes „Beratung
vor Regress“ profitieren, die für die Jahre 2010 und 2011 zum
1. Januar 2012 noch keinen Regressbescheid der Prüfungsstelle erhalten haben, sondern alle, deren Prüfverfahren zum
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UNION INVESTMENT.

Offene Immobilienfonds: Bequeme Investition in Sachwerte
Die Immobilie als Haus- und Grundbesitz ist die klassische Form der Vermögensanlage. Sie dient als
solides Fundament des Vermögens und zeichnet sich im Allgemeinen durch Wertbeständigkeit aus.
Gewerbeimmobilien können darüber hinaus einen Inflationsschutz bieten, da die Mieten in der
Regel automatisch an den jeweils aktuellen Preisindex angepasst werden.
Gerade im aktuellen Kapitalmarktumfeld scheint diese Anlagemöglichkeit besonders interessant zu sein. Denn schließlich geht es schon seit geraumer Zeit an den Börsen auf und
ab, und ein Ende dieser Turbulenzen ist nicht abzusehen.
Außerdem werfen viele klassische Anlageformen aktuell
keine Erträge mehr ab, die jenseits der Inflationsrate liegen.
Der Kapitalverzehr ist damit vorprogrammiert und Sparziele
können häufig nicht erreicht werden. Doch nicht jeder kann
und möchte in der erforderlichen Größenordnung in „Quadratmeter“ investieren oder die anschließende vielfach sehr
zeit- und arbeitsintensive Verwaltung übernehmen.
Hier bieten Offene Immobilienfonds seit fast einem halben
Jahrhundert eine gute Alternative. Schon ab 50 Euro können Anleger Anteile an einem großen Immobilienportfolio
erwerben und die Vorteile dieser Sachwerte vollumfänglich
nutzen. Neben der bereits beschriebenen Wertbeständigkeit
und dem eingebauten Inflationsschutz profitieren die Anteilseigner außerdem von einer breiten Streuung der Gelder auf
eine Vielzahl von Immobilien, teilweise steuerfreien Erträgen*
und einer Rundumbetreuung der Gebäude.
Doch was sind das für Immobilien, in die das Geld der interessierten Anleger fließt? Es handelt sich um Objekte wie

Das Chilehaus in Hamburg wurde in den Zwanzigerjahren des letz-

das Chilehaus in Hamburg, das zu den markantesten und

ten Jahrhunderts erbaut und zählt zu den Immobilien des UniImmo:

bekanntesten Immobilien in der Hamburger Hafencity ge-

Deutschland. Interessante Informationen zum Objekt finden Sie z. B.

hört. Das vor ca. 90 Jahren erbaute Kontorhaus zierte vor

auf der Homepage www.chilehaus.de

einiger Zeit die alte 40-Pfennig-Briefmarke und wurde auch
durch die Fernsehserie um den Sternekoch Christian Rach

halten. Auch heute ist es aber wichtig, auf die richtige Pro-

(„Rachs Restaurantschule“) bekannt.

duktauswahl zu achten. Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, konnte in den ersten

Das Geld fließt aber zum Beispiel auch in Einkaufscenter wie

neun Monaten des laufenden Jahres zum Beispiel fast 1,4

das „Geschäftshaus Große Straße“ in Osnabrück, in dem unter

Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse verzeichnen.

anderem das Bekleidungshaus C&A Fashion attraktive Mieterträge sicherstellt.

Ob Offene Immobilienfonds auch für Sie geeignet sind und
welches Produkt mit welcher Anlage- oder Sparsumme am

Durch eine breite Streuung der angelegten Gelder auf eine

besten zu Ihnen passt, werden wir gerne mit Ihnen ausarbei-

Vielzahl von Objekten, unterschiedliche Lagen, Größen und

ten. Lassen Sie sich hierzu von uns beraten.

Nutzungsarten wird dabei automatisch für eine zusätzliche
Sicherheit und nur geringe Wertschwankungen des angeleg-

* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen

ten Geldes gesorgt. Kein Wunder also, dass Presse, Verbrau-

Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig

cherschützer und Ratinggesellschaften eine Beimischung

Änderungen unterworfen sein. Stand der steuerlichen Rah-

Offener Immobilienfonds zum Gesamtvermögen für sinnvoll

menbedingungen: September 2012
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SEPA.

Europaweit einheitlich zahlen – SEPA
Seit 1. Januar 2002 gibt es einheitlich das Euro-Bargeld – ab 1. Februar 2014 werden die nationalen
Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften EU-weit vereinheitlicht. Dann gelten die Vorgaben, wie sie der Gesetzgeber für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro
Payments Area – SEPA) vorgesehen hat.
Die bisherigen bekannten deutschen Zahlverfahren wird es

– Neben der IBAN gibt es noch eine internationale Bankleit-

dann nicht mehr geben. Daher ist eine sorgfältige Vorberei-

zahl (BIC). Der Bundesverband der deutschen Volksbanken

tung auf die Umstellung sehr wichtig. Die Berater der Volks-

und Raiffeisenbanken setzt sich dafür ein, dass bei Überwei-

bank sind hierbei gerne behilflich. Nachfolgend schon einmal

sungen auf die Angabe der BIC verzichtet werden kann. Dies

die wichtigsten Neuerungen:

ist vom Gesetzgeber noch nicht abschließend entschieden.

– Während für den privaten Nutzer eine Übergangsphase von

SEPA führt auch zu einer Umstellung der bekannten Last-

zwei Jahren bis 2016 vorgesehen ist, gilt für Firmenkunden

schriftverfahren:

und Freiberufler der 1. Februar 2014 ohne Übergangsphase!

– aus der Einzugsermächtigung wird die SEPA-Basislast-

– Für zukünftige Zahlungsvorgänge wird die IBAN (internationale Kontonummer) benötigt. Sie setzt sich u  a. aus der
bisherigen Kontonummer und der Bankleitzahl zusammen.

schrift,
– aus dem Abbuchungsauftrag wird die SEPA-Firmenlastschrift.

Ihre IBAN-Nr. steht schon heute auf Ihrer BankCARD und
den Kontoauszügen?

In jedem Fall muss der Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Deutschen Bundesbank
beantragen. Unter dem Link www.glaeubiger-id.bundesbank.de ist dies kostenlos möglich.

VR-Cash
Management

Auf der Homepage der Volksbank Nordmünsterland eG sind
umfangreiche Informationen zum Thema „SEPA“ zusammengestellt worden: www.vbnml.de/sepa. Bei Fragen zur
SEPA-Einführung im eigenen Unternehmen stehen die Mitarbeiter der Volksbank Nordmünsterland eG selbstverständlich
zur Verfügung. Nachfolgend eine Checkliste, ob Sie als Freiberufler schon auf die SEPA-Umstellung vorbereitet sind.

...keine Zeit
für’s eigene Geld?

Checkliste: Vorbereitung SEPA-Umstellung
S ind auf meinen Briefbögen, Rechnungen und
wichtigen Formularen IBAN und BIC vermerkt?

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Sie haben es verdient - wir managen es!
Das intelligente Geldanlagesystem mit Rendite und Diversifikation
ohne Verwaltungs- und Buchungsaufwand beim
vielbeschäftigten Unternehmer.
Unsere Spezialisten für Ihre Finanzplanung beraten Sie gerne!

S ind meine Zahlungsverkehrssoftware und
Finanzbuchhaltung SEPA-fähig?
H
 abe ich von meinen Geschäftspartnern und
Kunden IBAN und BIC?
H
 abe ich bei Nutzung des Lastschrifteinzuges
meine Gläubiger-ID beantragt?
H
 abe ich mich als Zahlungsempfänger speziell

www.vbnml.de

Volksbank
Nordmünsterland eG

über die Umstellung auf die SEPA-Lastschriften
informiert?
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MEdiziniscHe Fachangestellte im Workshop.

Workshop für medizinische Fachangestellte: „Kommunikation, Diskretion, Umgang mit schwierigen Patienten“
Die Medizinische Fachangestellte – zwischen Kommunikation und Datenschutz – der Spagat ist
häufig nicht so leicht. Der Patient äußert sich kritisch in der Anmeldung, normalerweise wäre
dringender Gesprächsbedarf gegeben, aber wo? Sicherlich keine unbekannte Problematik.
Aus diesem Grund lud die Volksbank Nordmünsterland

dem guten Gefühl nach Hause, viel für die täglichen Heraus-

interessierte Arzthelferinnen zu einem Workshop in den Ver-

forderungen in den Arztpraxen mitgenommen zu haben.

anstaltungsraum der Bank in Rheine ein. Simone Berkmann,
selbst ehemalige Arzthelferin, heute Pharmareferentin und
Business Coach, referierte zu den Themen „Kommunikation,
Diskretion, Umgang mit schwierigen Patienten“.
Dass die Volksbank mit diesen Themen genau richtig lag,
wurde bei der Anmeldung deutlich. Der zunächst für 20 Teilnehmer geplante 1. Workshop wurde aufgrund der außergewöhnlich großen Nachfrage auf 50 Teilnehmer aufgestockt
und dann um einen Zusatztermin mit weiteren 50 Teilnehmern erhöht.
In den ca. 90-minütigen Vorträgen ging es um die Grundlagen der lösungsorientierten Kommunikation. Anleitungen
und Hilfestellungen für den Praxis-Alltag wurden praxisnah
und umsetzbar erarbeitet. Alle Teilnehmerinnen erhielten ein
Handout und einen Zertifizierungsnachweis und gingen mit

Überraschend viele medizinische Fachangestellte zeigten lebhaftes
Interesse am Workshop in der Volksbank. Nach Begrüßung durch
die Freiberuflerbetreuerin Sigrid Winter (Rednerpult Mitte) und Assistenz Natascha Harting (rechts) referierte Simone Berkmann (links)

Willkommen in den Finanzzentren Luxemburg, Singapur, Zürich und Rheine.
Bereits seit Jahren arbeitet die Volksbank Nordmünsterland mit der DZ PRIVATBANK erfolgreich zusammen.
Nun gibt es VR-PrivateBanking. Es kombiniert genossenschaftliche Sicherheit und Nähe mit der Leistungsfähigkeit
einer international tätigen Privatbank.
Mehr Informationen erhalten Sie in bei Ihrer Volksbank Nordmünsterland oder unter www.vr-privatebanking.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
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KONTAKT, IMPRESSUM

Volksbank Nordmünsterland eG
Finanzmanufaktur statt Massenbetrieb
… engagiert, individuell, kompetent …
Als leistungsfähige Finanzmanufaktur mit genauen Kenntnissen über die
Branchen, den Bedarf und die Aufgabenstellung unserer Freiberufler sind
wir für Sie da, persönlich, nah und kompetent. Sie entscheiden, wann und wo!

Freiberufler-Betreuung

Jan Soller

Sigrid Winter

Raphael Wellen

Betriebswirt
Leiter Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-650
Mail: jan.soller@vbnml.de

Dipl.-Kauffrau
Certified Estate Planner (CEP)
Tel. 05971 406-651
Mail: sigrid.winter@vbnml.de

Bankkaufmann
Tel. 05971 406-652
raphael.wellen@vbnml.de

Assistenz Freiberufler-Betreuung
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