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Wichtiges für die Praxis

eAU und eRezept:  
Umstellung bis 30. Juni 2022 

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Praxis- 
betriebs insbesondere zu Jahresbeginn, hat der 
Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) in einer Richtlinie festgelegt, dass Krank-
schreibungen und Rezepte auch noch im neuen 
Jahr in Papierform ausgestellt werden können. Die 
Regelung gilt bis 30. Juni 2022.

Arztpraxen erhalten so die Möglichkeit, etablierte 
Prozesse bis Ende Juni weiter zu nutzen, falls die 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(eAU) und das Ausstellen von eRezepten technisch 
nicht umsetzbar sind. Übergangsweise können 
AU-Bescheinigungen (mittels Muster 1 oder Style-
sheet) und Arzneimittelrezepte (über Muster 16) 
auch komplett in Papierform ausgestellt werden.

Hintergrund für die Regelung ist, dass bereits En-
de Oktober absehbar war, dass die Prozesse zum 
Ausstellen und Übermitteln von eAU und eRezep-
ten zum 1. Januar 2022 nicht durch alle Arztpra-
xen nutzbar sein werden. Die KBV geht davon aus, 
dass die erforderlichen Prozesse und Komponen-
ten für die Anwendungen frühestens Mitte 2022 
flächendeckend zur Verfügung stehen werden. 

Praxen, die AU-Bescheinigungen und Rezepte aus-
stellen, sind weiterhin aufgefordert, sich schnellst-
möglich mit den neuen Anwendungen auseinan-
derzusetzen und die notwendigen Komponenten 
zu bestellen. Hierzu zählen der elektronische Heil-
berufsausweis (eHBA), Updates/Module – sofern 
bereits verfügbar – für das Praxisverwaltungssys-
tem (PVS) und für die eAU ein sogenannter KIM-
Dienst. Zudem sollten Praxen sich rechtzeitig mit 
den neuen Prozessen in ihrem PVS und mit den 
konkreten Abläufen in der Praxis beschäftigen.

Monika Schindler (KVB)

ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS
„Der Bund ist gefordert, dafür zu 
sorgen, dass Inhaber- und Träger-
strukturen der MVZ öffentlich  
ersichtlich sind.“

Klaus Holetschek,  
Bayerischer Gesundheitsminister

(Quelle: Süddeutsche Zeitung  
vom 25. Oktober 2021)

VERKÜRZTE BESTELLFRISTEN FÜR  
CORONA-IMPFSTOFFE 

Das Bundesgesundheitsministerium hat Anfang November auf die Forde-
rung der Praxen, die sich an der Impfkampagne beteiligen, reagiert und 
die Bestellfristen für die Corona-Impfstoffe verkürzt. Seit Mitte November 
können Arztpraxen COVID-19-Impfstoffe wieder für die jeweils kommen-
de Woche bestellen. Damit wird es möglich, schneller auf den steigenden 
Bedarf an Impfstoffen zu reagieren. Zuvor hatte auch die Gesundheits-
ministerkonferenz (GMK) bei einem Treffen im November in Lindau am 
Bodensee einstimmig beschlossen, den Bund aufzufordern, die Bestell-
zeit von Corona-Impfstoffen deutlich zu verkürzen. Seit Anfang Juli muss-
ten Praxen, mobile Impfteams und andere Leistungserbringer, die gegen 
Covid-19 impfen, den Impfstoff zwei Wochen im Voraus bei den Apotheken 
bestellen. Damit war ein erheblicher Zeitvorlauf bei der Terminplanung 
verbunden.

Alle Beteiligten hoffen, dass auf diese Weise die vorübergehend ins  
Stocken geratene Nationale Impfkampagne wieder an Fahrt aufnehmen 
wird. Mittlerweile steigen die Impfzahlen wieder deutlich an. Mit über 
39.000 Impfungen in Bayerns Haus- und Facharztpraxen wurde am  
11. November 2021 ein neuer Höchststand seit drei Monaten erreicht.

Redaktion

736
Parlamentarierinnen und  
Parlamentarier gehören dem  
20. Bundestag an.

(Quelle: Das Parlament Nr. 42-43, 
18. Oktober 2021)
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Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Schmelz 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Ritter-Rupp 
2. Stellv. Vorsitzende des Vorstands

Ihr KVB-Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

rund zwei Monate sind seit der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag inzwischen vergangen. 
Noch laufen die Verhandlungen über eine sogenannte „Ampelkoalition“ zwischen SPD, 
GRÜNEN und der FDP. Die CDU/CSU, die seit 2005 mit Dr. rer. nat. Angela Merkel die 
Bundeskanzlerin gestellt hatte, musste erhebliche Einbußen bei den Wählerstimmen hin-
nehmen und wird sich jetzt mit größter Wahrscheinlichkeit als Oppositionspartei neu auf-
stellen müssen. Während die Karten in Berlin momentan also neu gemischt werden, ist es 
für uns Zeit, in dieser Ausgabe von KVB FORUM die Vorstellungen und Forderungen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen an die neue Bundesregierung zu formulieren.

Gemeinsam mit unseren Partnern in der Freien Allianz der Länder-KVen (FALK) haben wir 
die verschiedenen Themenfelder der ambulanten Versorgung analysiert und den Handlungs-
bedarf zusammengefasst. Auf den folgenden Seiten können Sie lesen, was aus unserer 
Sicht die wichtigsten Schwerpunkte sind, denen sich eine neue Regierung annehmen muss, 
wenn sie unser Gesundheitssystem wirklich zukunftsfest gestalten möchte. Dabei steht 
das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. Der noch amtierende geschäftsführende 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in diesem Bereich mit einer Flut an Gesetzen 
und Vorgaben, die teilweise aufgrund technischer Unzulänglichkeiten und fehlender IT-Struk-
turen gar nicht umzusetzen waren, nicht gerade segensreich gewirkt. Er wird hinsichtlich 
des Themas Digitalisierung seiner Nachfolgerin beziehungsweise seinem Nachfolger viel ver-
brannte Erde hinterlassen. Wenn Digitalisierung wirklich funktionieren soll, dann geht das 
nur mit praktikablen und in den Praxen der Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten umsetzbaren Lösungsansätzen. Fortwährende staatliche Drohungen 
mit Sanktionen sind auf alle Fälle mehr als kontraproduktiv.
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D er 20. Bundestag ist ge-
wählt, die Ära von Kanzle-
rin Angela Merkel zu Ende 

gegangen. Nach interessanten 
Sondierungsgesprächen begeben 
sich CDU/CSU – erstmals nach 
16 Jahren – in die Opposition, 
während die neue, sogenannte 
Ampel-Regierung, ihre Arbeit auf-
nimmt. Auch die Gesundheitspoli-
tik, die von Jens Spahn auf Bundes-
ebene in den letzten Jahren „um-
triebig“ geprägt wurde, wird unter 
den neuen Regierungsparteien 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP weitere Veränderungen 
durchlaufen. 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat 
immer wieder gezeigt, dass sich 
gesundheitspolitische Vorgaben 
aus der Hauptstadt in den einzelnen, 

strukturell oftmals sehr verschie-
denen Bundesländern, nicht immer 
eins zu eins umsetzen lassen. Nach-
haltig funktionieren kann dies nur, 
wenn die versorgungsrelevanten 
Akteure vor Ort – Verbände, Stan-
desvertreter oder Leistungserbrin-
ger selbst – als Korrektiv auf die 
Bundespolitik einwirken.

Genau aus diesem Grund haben 
wir als Freie Allianz der Länder-
KVen unsere grundsätzlichen Leit-
linien an die neuen Regierungs- 
vertreter in Berlin herangetragen. 
FALK agiert dabei nicht nur im In-
teresse der niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten, sondern 
auch zum Wohle der Patienten in 
Deutschland. Denn: Nur wenn es 
den Praxen gut geht und politische 
Maßnahmen in der Versorgungs-

realität umsetzbar sind, profitiert 
am Ende auch der Patient. Nach-
folgend werden wir Ihnen unsere 
Positionen und Wünsche an die 
Regierungsparteien erläutern.

Digitalisierung 

Eines der zentralen Anliegen von 
Gesundheitsminister Jens Spahn 
vor der Pandemie war die Digitali-
sierung im Gesundheitswesen. 
Dieses Projekt wird mit seinem 
Namen verbunden bleiben. Leider 
ging es bei der Umsetzung oft um 
Schnelligkeit und Quantität statt 
um Sorgfalt und Qualität. Hier er-
warten wir von der neuen Bundes-
regierung einen anderen Politikstil. 
Denn sowohl die FALK-KVen als 
auch die niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten sehen in 
einer verantwortungsvollen Digita-
lisierung großes Potenzial. Anwen-
derfreundliche digitale Verfahren 
können zu einer besseren Kommu-
nikation zwischen Versorgungs-
ebenen sowie zur Entbürokratisie-
rung der ärztlichen und psycho-
therapeutischen Arbeit beitragen. 
Auch in der Vereinfachung digita-
ler Dokumentationsverfahren liegt 
eine große Chance. Dementspre-
chend offen stehen wir einer ver-
trauenswürdigen Digitalisierung 
des Gesundheitswesens gegen-
über. In diesem Prozess muss je-
doch die ärztliche und psychothe-

Mit Blick auf die kürzlich begonnene 20. Legislaturperiode hat sich FALK – die 
Freie Allianz der Länder-KVen – gegenüber den neuen Regierungsvertretern in 
einem Grundsatzpapier positioniert. Die Botschaft: Bei anstehenden gesund-
heitspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen muss die ärztliche und 
psychotherapeutische Perspektive von Anfang an mitgedacht werden. 

NEUE LEGISLATUR –  
DAS FORDERN DIE FALK-KVen 

Die Erwartungen 
der niedergelas-
senen Ärzte und 

Psychotherapeu-
ten an die neue 

Regierungskoali-
tion sind hoch. 

FALK wird zu 
den wichtigsten  
Themen mit der 

Politik im ständi-
gen Dialog  

bleiben. 
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Die Digitalisie-
rung in den  
Praxen muss 
Sinn machen 
und zur Entbüro-
kratisierung der 
ärztlichen und 
psychotherapeu-
tischen Arbeit 
beitragen.

Eine Unzahl von 
Gesetzen, Ver-
ordnungen und 
Regelungen  
bedeuten für die 
Niedergelasse-
nen: weniger 
Zeit für die  
Patientenver-
sorgung. Dies 
muss sich än-
dern.

rapeutische Perspektive verstärkt 
mitgedacht werden. Wir fordern 
deswegen, dass die Praxen früh-
zeitig in konkrete Planungen und 
auch in die Testphasen weiterer 
Digitalisierungsschritte eingebun-
den werden. Auch sollten Testpha-
sen erst abgeschlossen werden, 
wenn Hard- und Software in der 
gesamten Prozesskette verlässlich 
funktionieren. 

Weiterhin darf die Digitalisierung 
in den Praxen nicht mit Sanktionen, 
sondern muss mit Anreizen durch-
gesetzt werden. Dementsprechend 
sollte der nächste Bundestag ein 
Umsetzungsmoratorium verhängen. 
Die Zeit des Moratoriums kann ge-
nutzt werden, um derzeit bestehen-
de technische Fehler zu beheben. 
Nicht Sanktionierung, sondern ein 
hoher Nutzwert wird letztlich zu 
Akzeptanz in den Praxen führen. 

Auch für Ärzte und Psychothera-
peuten müssen digitale Innovatio-
nen in der Praxis einen Nutzen  
haben und dürfen keine zusätzliche 
Belastung darstellen, wie es im 
derzeitigen Transformationsprozess 
der Fall ist. Wenn in den Praxen 
Mehraufwand entsteht, muss die-
ser auch in vollem Umfang adäquat 
vergütet werden. Wir fordern des-
wegen einen Digitalpakt Arztpraxis 
(und Psychotherapeut), der die digi-
tale Transformation unterstützt – 
ähnlich wie es im Krankenhaus- 
bereich derzeit bereits der Fall ist. 
Wichtig ist uns außerdem, dass 

bei der Schaffung und Einführung 
neuer digitaler Verfahren, wie der 
elektronischen Patiententakte, zu 
jeder Zeit ein vertrauenswürdiger 
Datenschutz beziehungsweise eine 
vertrauenswürdige Datensicherheit 
garantiert ist. Bei Gesundheits-
daten handelt es sich um eines 
der sensibelsten Güter überhaupt 
– ihr Schutz muss auch im Sinne 
des persönlichen Vertrauensverhält-
nisses zwischen Arzt beziehungs-
weise Psychotherapeut und Patient 
gewährleistet sein.

Entbürokratisierung 

Die Bürokratielast bleibt weiterhin 
ein Problem in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Eine 
Unzahl von Gesetzen, Verordnun-
gen, Normen und Regelungen er-
schweren den niedergelassenen 
Ärzten und Psychotherapeuten die 
Patientenversorgung – und damit 

eine verantwortungsvolle Berufs-
ausübung. Deswegen fordern wir 
die neue Bundesregierung auf, ge-
setzgeberische Maßnahmen erst 
einmal wirken zu lassen, anstatt 
immer neue Gesetze zu erlassen. 
Das hohe Tempo der letzten Jahre 
hat das Gesundheitswesen extrem 
unter Stress gesetzt. Diesen gilt 
es im Sinne einer guten Versorgung 
zu reduzieren. 

In Zeiten zunehmendem Mangels 
an Ärzten und Psychotherapeuten, 
insbesondere auf dem Land, ist 
Bürokratie für die neue Generation 
an Ärzten und Psychotherapeuten  
eines der größten Niederlassungs-
hemmnisse. Viele Verfahren im 
Bereich Zulassung, bei Anträgen 
gegenüber Krankenkassen und 
KVen sowie Kommunikationsver-
fahren zwischen den Akteuren des 
Gesundheitswesens sind schlicht-
weg veraltet und müssen dringend 
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vereinfacht, entbürokratisiert und 
entschlackt werden. Bei allem Ver-
ständnis für die Wichtigkeit ange-
messener Maßnahmen zur (sekto-
ren- und einrichtungsübergreifen-
den) Qualitätssicherung: Hier muss 
die Politik intervenieren, unnötige 
Bürokratie in den Praxen muss re-
duziert werden, damit administra-
tive Aufgaben leichter bewältigt 
werden können. Weiterhin ist eine  
Datensammlung ohne konkreten 
Nutzen abzulehnen. Von den politi-
schen Entscheidern erwarten wir 
uns daher, Bürokratie in den Pra-
xen künftig abzubauen statt aufzu-
bauen – und dem Trend der letz-
ten Jahre damit entgegenzuwirken. 
So belegt der Bürokratieindex, den 
die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) jährlich aktualisiert, 
dass für das Jahr 2020 insgesamt 
55,76 Millionen Stunden an Büro-
kratieaufwand für Vertragsärzte 
und -psychotherapeuten anfielen. 
Das sind insgesamt rund 715.073 
Stunden mehr an Bürokratie als 
2019. Damit verschlingt die Büro-
kratie 61 Arbeitstage pro Jahr und 
Praxis. Darüber hinaus belastet 
sie die Praxen auch finanziell: 2020 
wurde für die Praxen eine Erhöhung 
der Bürokratiekosten um knapp 31 
Millionen Euro festgestellt. Eine 

neue Vertrauenskultur wird benö-
tigt – von der Politik, aber auch 
von den Krankenkassen. Ein Groß-
teil der bürokratischen Maßnah-
men fußt auf einem nicht nachvoll-
ziehbaren tiefen Misstrauen der 
Krankenkassen gegenüber allen 
im Gesundheitswesen tätigen am-
bulanten Akteuren und bindet so 
dringend benötigte ärztliche und 
psychotherapeutische Arbeitszeit. 

Delegation und Zusammen-
arbeit mit Gesundheitsberufen 

Die Verantwortung der niederge-
lassenen Ärzte und Psychothera-
peuten für Diagnose und Therapie 
muss auch weiterhin in ärztlicher 
Hand bleiben – dies entspricht nicht 
zuletzt dem Wunsch der Patienten. 
Die Substitution ärztlicher Leistun-
gen, wie beispielsweise bei Impfun-
gen in Apotheken, gehen immer 
zulasten der Patientensicherheit. 
Entgegen landläufiger Meinung 
lässt sich mit der Substitution ärzt-
licher Leistung auch kein Geld ein-
sparen. Ganz im Gegenteil: Die 
Übernahme ärztlicher und psycho-
therapeutischer Leistungen durch 
andere medizinische Berufe erfor-
dert den Aufbau neuer Strukturen 
zur Kontrolle von Qualität und Wirt-

schaftlichkeit eben jener neuen 
Substitutionsakteure. Substitution 
gefährdet demnach nicht nur das 
Wohl des Patienten, sondern zieht 
in erheblichem Maße Kosten und 
Verwaltungsaufwand nach sich. 
Dennoch stehen wir einer Delega-
tion und engeren Zusammenarbeit 
mit neuen Gesundheitsberufen of-
fen gegenüber. Viele medizinische 
Leistungen können künftig – für 
eine zeitlich definierte Begrenzung 
– auf diese Gesundheitsberufe 
übertragen werden. Der Arzt behält 
dabei jedoch auch weiterhin den 
gesamten Behandlungsprozess so-
wie das Gesamtwohl des Patienten 
im Auge. Die Kernelemente des 
ärztlichen Handelns – Diagnose-
stellung, Therapieeinleitung, Patien-
tenkommunikation, Anstreben des 
Heilerfolgs – werden dabei weiter-
hin gelebt. Delegation und Zusam-
menarbeit können ein Schlüssel 
für eine moderne und effektive 
Gesundheitsversorgung sein.

Ambulant vor stationär

In den Praxen der niedergelasse-
nen Ärzte und Psychotherapeuten 
werden immer mehr Patienten ver-
sorgt. Ambulante Behandlungen 
machen demnach einen zunehmend 
größeren Anteil an der medizini-
schen Versorgung in Deutschland 
aus. Nicht zuletzt wegen der medi-
zinischen Weiterentwicklung, ist 
es möglich, immer mehr Leistungen 
ambulant zu erbringen: Rund ein 
Viertel der knapp 20 Millionen 
Krankenhausfälle in Deutschland 
könnten ambulant erfolgen. Das 
Prinzip „ambulant vor stationär“ 
muss jedoch in der Realität gelebt 
werden. Dabei spielt auch die Ko-
operationen beider Sektoren für 
eine bessere Allokation der Mittel 
eine wichtige Rolle. Im Rahmen 
einer effizienten Versorgung der 
Patienten und einer vernünftigen 
Zusammenarbeit der Sektoren 
setzen wir uns daher nachhaltig 

Die Freie Allianz der Länder-KVen (FALK) vertritt mehr als die Hälfte 
der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten – und damit 
rund 111.000 Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten in 
Deutschland. Ziel von FALK ist eine länderübergreifende Koopera-
tion zu wichtigen gesundheits- und versorgungspolitischen Themen 
sowie eine effektive Vertretung der Interessen der Länder-KVen 
auf Bundesebene. FALK steht – neben dem Einsatz für die Frei- 
beruflichkeit – dabei für das Prinzip der Subsidiarität und kämpft 
für eine Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse und eine 
Rückverlagerung der Kompetenzen von Bundes- auf Länderebene.
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für die Beachtung des gesetz- 
geberischen Prinzips „ambulant 
vor stationär“ ein. 

Zudem befürworten die FALK-KVen 
eine grundsätzliche Stärkung des 
Belegarztwesens, allerdings weist 
dieses in der derzeit bestehenden 
Form einige Mängel zulasten der 
niedergelassenen Ärzteschaft auf, 
die es zuvor zu beheben gilt. Grund-
sätzlich kann ein effektives Beleg-
arztsystem einen wichtigen Beitrag 
zur Gesundheitsversorgung leisten. 
Aus Patientensicht bleibt die Mög-
lichkeit der freien Arztwahl durch 
das Belegarztsystem bestehen, was 
eine vertrauensvolle Arzt-Patien-
ten-Beziehung und damit auch eine 
Kontinuität der Behandlung beför-
dert. Weiterhin werden Doppel-
untersuchungen verringert. Aller-
dings sind ungleiche Rahmenbe-
dingungen für die Akteure der sek-
torenübergreifenden Zusammen- 
arbeit gegeben. Während Vertrags-
ärzte mit Krankenhäusern in deren 
Räumlichkeiten zusammenarbeiten 
können, muss es ebenfalls ermög-
licht werden, ambulante Räumlich-
keiten für Krankenhausärzte bereit-
zustellen. Daher sollte unter Be-
achtung des Prinzips „ambulant 
vor stationär“ und einer kosten- 
effizienten, wohnortnahen sowie 
kontinuierlichen Behandlung die 
Sektorengrenze auch in diese 
Richtung passierbar sein.

Auch in finanzieller Hinsicht setzen 
wir uns dafür ein, gleiche Voraus-
setzungen zu schaffen: Während 
Krankenhäuser das Belegarztwesen 
oftmals dafür nutzen, stationäre 
Fälle zu generieren, die im An-
schluss über das DRG-System ab-
gerechnet werden können, müssen 
Vertragsärzte die Abrechnung über 
das niedriger vergütete EBM-Sys-
tem vornehmen. Daher fordern wir, 
dass stationäre Leistungen auch 
ohne Klinikträger im vertragsärztli-
chen System abgerechnet werden 

können. Nur so können die Vorteile, 
die sich mit Blick auf das Gesund-
heitswesen durch das Belegarzt-
system ergeben, auch wirklich ge-
nutzt werden. Hier sollte ein Men-
talitätswechsel stattfinden: „Zu-
sammenarbeit: ja, unfairer Wett- 
bewerb: nein“.

Ambulante Akut- und Bereit-
schaftsdienstversorgung

Aus Sicht der FALK-KVen ist eine 
Reform der Notfallversorgung zu 
begrüßen. Jedoch sollten bereits 
etablierte regionale Strukturen, 
wie der aufsuchende Bereitschafts-
dienst, nicht auf eine neue organi-
satorische Grundlage gestellt wer-
den. Bewährte und effektiv funk-
tionierende Abläufe sollten nicht 
durch tiefgreifende Neuorganisa-
tionen in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden. Konkret würde die 
Übertragung des Sicherstellungs-
auftrags für die Notfallversorgung 
auf die Länder erhebliche Beein-
trächtigungen in der Organisation 
der ambulanten Versorgung mit 
sich bringen – zulasten der Patien-
ten: Es gilt zu bedenken, dass die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
den Sicherstellungsauftrag für die 
gesamte ambulante Versorgung 
von GKV-Versicherten auch in den 
sprechstundenfreien Zeiten über-
nehmen. Demnach sollte der am-
bulante Sektor hier weiter die Haupt-
verantwortung tragen. Zudem 

muss eine Schaffung von Parallel-
strukturen – nicht zuletzt zum 
Wohle der Patienten – tunlichst 
vermieden werden.

2012 wurde die bundesweit rund 
um die Uhr verfügbare Rufnummer 
116117 eingerichtet. Sie dient zur 
besseren Orientierung und zum 
schnelleren Aufsuchen der für die 
jeweiligen Patientenprobleme rich-
tigen Versorgungsebene (zum Bei-
spiel Bereitschaftsdienstpraxis, nie-
dergelassene Praxis, Krankenhaus). 
Sie steht allen Versicherten kosten-
frei zur Verfügung. Allein im Jahr 
2021 wurden bis Juni über sechs 
Millionen Anrufende registriert. Eine 
Zusammenlegung der Rufnummern 
116117 und der 112 erscheint nicht 
nur aus Versorgungssicht alles an-
dere als sinnvoll. So haben nicht 
zuletzt die Erfahrungen der Corona-
Pandemie, aber auch von Unwetter-
katastrophen oder anderen Bei-
spielen der Gefahrenabwehr ge-
zeigt, dass die 112 weiterhin lebens-
bedrohlichen Notfällen vorbehalten 
bleiben und nicht durch die un-
gleich höhere Anzahl von Anrufen 
in nicht lebensbedrohlichen Fällen 
blockiert werden sollte. 

Nachwuchssicherung 

Angehende Ärztinnen und Ärzte 
sowie Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten, legen in Zu-
kunft mehr Wert auf eine gute 
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Work-Life-Balance. Sie bevorzu-
gen vermehrt kooperative Arbeits-
formen sowie Arbeitsverhältnisse 
in Anstellung und können sich auch 
vorstellen, nach ihrem Studium in 
Teilzeit tätig zu sein. Für die ambu-
lante Versorgung bedeutet dies, 
dass an manchen Standorten künf-
tig mehrere Ärzte einen Vertrags-
arzt ersetzen, der sich zuvor in Voll-
zeit oft über die regulären Arbeits-
stunden hinaus Zeit für seine Patien-
ten und die Praxisorganisation 
genommen hat. Die gleiche Ent-
wicklung ist auch in psychothera-
peutische Praxen zu beobachten. 
Die KBV macht dies anhand ihrer 
Arztzeituhr deutlich: So werden von 
2017 bis 2025 rund 21.000 Voll-
zeitäquivalente weniger zur Verfü-
gung stehen. Eine Erhöhung der 
Medizinstudienplätze ist die effek-
tivste Maßnahme, um dem sich 
abzeichnenden Ärzte- und Psycho-
therapeutenmangel entgegenzu-
wirken. Insofern die Zahl der Medi-
zinstudienplätze nicht merklich 
angehoben wird, wird sich vor allem 
das gegenwärtige Wegbrechen von 
niedergelassenen Praxen in ländli-
chen Regionen weiter verstärken.

Wir sehen Finanzierung von Auf-
wandsentschädigungen für Studie-
rende, aber auch für die Praxen 
als gesamtgesellschaftliche und 
damit staatliche Aufgabe. Gerade 
in ländlichen Regionen ist die Wei-
terbildung die beste Möglichkeit, 
Praxisnachfolger zu finden. Daher 
ist es alles andere als zielführend, 
dass Stellen in der ambulanten 
Weiterbildung nur begrenzt förder-
fähig sind. Im Sinne der Aufrecht-
erhaltung der Sicherstellung der 
ambulanten Gesundheitsversorgung 
sollte die Deckelung der förder- 
baren Weiterbildungsstellen aufge-
hoben werden. Zudem steigen die 
Kosten der KVen für diese Weiter-
bildungsmaßnahme Jahr für Jahr 
rapide an. Da es um Daseinsver-
sorgung geht, muss der Staat hier 

Verantwortung übernehmen, zu-
mindest jedoch über die Ausdeh-
nung des Praxisumfangs bei der 
Beschäftigung eines Weiterbil-
dungsassistenten nachdenken.

Verhinderung von investoren-
betriebenen MVZ im ambulan-
ten Bereich

Seit vielen Jahren bahnen sich im-
mer mehr Investoren ihren Weg in 
die ambulante medizinische Ver-
sorgung. Ziel von Private-Equity-
Gesellschaften ist es, durch den 
Kauf, die Restrukturierung und 
den Wiederverkauf von Einrichtun-
gen der Patientenversorgung kapi-
talmarktgerechte Gewinne zu er-
wirtschaften. Um dies zu gewähr-
leisten, richten sie die Behandlung 
der Patienten vermehrt an ökono-
mischen Gesichtspunkten aus. 
Auch die Freiberuflichkeit als we-
sentlicher Grundpfeiler unseres 
Gesundheitssystems gerät durch 
diese Tendenz in Gefahr. Dies gilt 
umso mehr, da niederlassungswil-
lige Ärzte mit den Praxisverkaufs-
preisen, die Investoren zu zahlen 
bereit sind, nicht mithalten können. 
Diese Kommerzialisierung bringt 
das Grundgerüst eines solidar ge-
meinschaftlich organisierten Ge-
sundheitswesens ins Wanken. 

Aber nicht nur Private-Equity-Ge-
sellschaften bedrohen eine zielge-
richtete Patientenversorgung – 
auch die Monopolbildung ander-
weitig geführter MVZ in Planungs-
bereichen sowie monopolisierte 
Angebotsstrukturen bedrohen die 
Grundversorgung. Es muss deswe-
gen sichergestellt sein, dass in 
einem Planungsbereich immer die 
gesamte Breite einer Fachgruppe 
abgebildet wird und nicht nur lukra-
tive Behandlungen angeboten wer-
den. Um diesen Entwicklungen 
zeitnah entgegenzuwirken, wird 
ein gesetzgeberischer Rahmen mit 
klaren Regelungen benötigt. Ge-
fordert sind konkrete Maßnahmen 
der Politik, die die Unabhängigkeit 
ärztlicher Entscheidungen schützt, 
investorenbetriebene MVZ zur 
größtmöglichen Transparenz ver-
pflichtet, deren marktbeherrschen-
de Stellung verhindert und die 
ärztliche Freiberuflichkeit stärkt. 
Diese Maßnahmen sind unaus-
weichlich, will man einerseits den 
unbestreitbaren Nutzen von MVZ 
sichern, sowie andererseits den 
angesprochenen Gefahren, die 
von investorenbetriebenen MVZ 
für die Versorgung ausgehen kön-
nen, effektiv begegnen.  
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Neugestaltung der ärztlichen 
und psychotherapeutischen 
Honorierung

Budgetierungen und Regresse sind 
nicht nur leistungsfeindlich, sondern 
gehen an der Versorgungsrealität 
vorbei. Gute Versorgungsstrukturen 
oder ein besonderer Versorgungs-
aufwand werden nicht belohnt. 
Auch bleiben patientenindividuelle 
Faktoren völlig unberücksichtigt, 
ebenso Leistungen, die der Präven-
tion dienen. Mit der Beendigung 
der Budgetierung könnten dringend 
nötige Anreize geschaffen werden, 
um die wohnortnahe ambulante 
Versorgung zu stärken. Gleichzeitig 
muss eine grundlegende Reform 

der Vergütung erfolgen, die gerade 
in der primären Versorgungsebene 
den gestiegenen Aufwand am  
Patienten und die unterschiedliche 
Betreuungsintensität einzelner  
Patienten besser abbildet. Die 
FALK-KVen fordern daher eine 
Kehrtwende, um die Attraktivität 
des ärztlichen und psychotherpa-
eutischen Berufs durch eine ge-
rechte und planungssichere Ver-
gütung zu steigern. Schließlich ist 
es im Sinne aller, dass unsere nie-
dergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten ihre Patienten weiter-
hin bestmöglich behandeln können 

und die ambulante Grundversor-
gung durch Haus- und Fachärzte 
beziehungsweise Psychotherapeu-
ten langfristig flächendeckend si-
chergestellt ist.

Wirtschaftlichkeitsprüfung 
und Regresse 

Seit geraumer Zeit überziehen 
Krankenkassen niedergelassene 
Praxen beziehungsweise den ge-
samten ambulanten Sektor mit 
einer Flut von Wirtschaftlichkeits-
prüfungen. In der Realität erwei-
sen sich diese Anträge oftmals als 
unbegründet. Sowohl in den Pra-
xen als auch in den KVen entste-
hen durch diese unnützen Maß-

nahmen hohe bürokratische und  
finanzielle Aufwände. Diesem Vor-
gehen muss deshalb ein Riegel 
vorgeschoben werden. Dieses 
kann zum einen mit einer Strafge-
bühr auf nachweislich unbegrün-
dete Prüfungen geschehen oder 
einer erhöhten Bagatellgrenze. 

Fazit 

Die neue Regierungskoalition hat 
von der Großen Koalition zahlrei-
che Baustellen im Gesundheits-
system geerbt. Neben der perma-
nenten Entwicklung der Digitalisie-

rung des Gesundheitswesens wird 
es auch bei der sektorenübergrei-
fenden Versorgung immer wieder 
Nachbesserungen geben müssen. 
Nicht zuletzt werden auch die Er-
kenntnisse aus eineinhalb Jahren 
Pandemiebekämpfung ihren Nieder-
schlag in der Gesetzgebung finden. 
Das zentrale Ziel muss dabei aus 
unserer Sicht sein, flächendeckend 
eine hochwertige ambulante medi-
zinische Versorgung in Deutsch-
land zu erhalten. Bei all diesen 
großen Herausforderungen wün-
schen wir uns dabei einen anderen 
Politikstil: weniger Aktionismus, 
keine permanenten Nachbesse-
rungen an erst kürzlich beschlos-
senen Gesetzen. Und vor allem 

weniger Zeitdruck in den einzelnen 
Gesetzgebungsverfahren, damit 
die parlamentarischen Gremien 
und die Selbstverwaltung ihre Ex-
pertise einbringen können. Da-
durch entstehen bessere Gesetze 
von denen alle profitieren: Ärzte, 
Psychotherapeuten und Patienten.

Simon Moßburger, Benjamin Laub 
(beide KVB) 

Die meisten 
Wirtschaftlich-
keitsprüfungen 
erweisen sich 
als unbegründet 
und verursachen 
hohe bürokra- 
tische und finan-
zielle Aufwände.
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Sabine Dittmar, SPD, ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags – und damit unter 
den Bayerischen Abgeordneten mit ärztlichem Hintergrund die Dienstälteste. Dittmar ver-
tritt den Wahlkreis Bad Kissingen. Die examinierte Kinderpflegerin studierte Humanmedizin 
an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und war von 1995 bis Juli 2010 als Haus-
ärztin in einer Gemeinschaftspraxis mit ihrem Mann tätig. Seit 2018 ist sie die Gesundheits-
politische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. 

Stephan Pilsinger, CSU, ist Bundestagsabgeordneter für München-West/Mitte. Er vertei-
digte sein Direktmandat von 2017 erneut und ist der einzige der hier vorgestellten Politiker, 
der über die Erststimmen und nicht über die Landesliste in den Bundestag einzog. Pilsinger 
war in der vergangenen Legislaturperiode Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Der stu-
dierte Humanmediziner ist weiterhin in einer Praxis im Münchner Umland als Hausarzt tätig. 
Zuvor war er Arzt in einem kommunalen Krankenhaus in der Inneren Medizin. Im Jahr 2021 
erwarb er zudem den Abschluss eines berufsbegleitenden Gesundheitsmanagers per Fern-
studiengang an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Der GRÜNEN-Abgeordnete Johannes Wagner aus Coburg wurde am 26. September 
2021 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Er ist mit seinen dreißig Jahren der jüngste 
der hier vorgestellten Abgeordneten. Wagner studierte Humanmedizin in Erlangen sowie 
„Globale Gesundheit und Tropenmedizin“ in Würzburg. Er arbeitet am Coburger Regiomed-
Verbundskrankenhaus als Arzt in der Kinderklinik.

Der FDP-Gesundheitsexperte Prof. Dr. med. Andrew Ullmann ist seit 2017 Mitglied des 
Deutschen Bundestags. Sein Wahlkreis ist Würzburg Stadt und Land. Bei der Kommunal-
wahl 2020 wurde Ullmann zudem in den Würzburger Stadtrat gewählt. Er ist Facharzt für 
Innere Medizin, Hämatologie, internistische Onkologie und Infektiologie und Universitäts-
professor für Infektiologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Im 19. Deut-
schen Bundestag war Ullmann Mitglied im Gesundheitsausschuss und hat dort die Funk-
tion als Obmann der FDP-Fraktion übernommen. Zudem war Ullmann als einziger der hier 
aufgezählten Abgeordneten an den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und 
FDP beteiligt.

Zusammenfassung Benjamin Laub (KVB) 

Auch in der 20. Legislaturperiode befinden sich wieder einige Ärztinnen und 
Ärzte unter den Abgeordneten. Von den insgesamt 15 Medizinern, die im 
neugewählten Bundestag sitzen, kommen vier aus Bayern. Wir stellen Ihnen 
diese nachfolgend vor.

BAYERISCHE ÄRZTINNEN UND 
ÄRZTE IM BUNDESTAG
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D er Tag der Allgemeinmedi-
zin der LMU ist eine Fort-
bildungsveranstaltung von 

Hausärzten für Hausärzte und ist 
auf den direkten Nutzen im Praxis-
alltag ausgerichtet. Die interaktiven 
Seminare in kleinen Gruppen rich-
ten sich an Hausärzte, Ärzte in 
Weiterbildung, Studierende und 
Medizinische Fachangestellte. 

Im Workshop erhielten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einen 
Überblick über die Entwicklung 
der Videosprechstunde in der  
ambulanten Versorgung in den 
vergangenen fünf Jahren. Dabei 
wurden die strukturellen und recht- 
lichen Rahmenbedingungen sowie 
die Bedeutung dieses Angebots 
in der Versorgung beleuchtet und 
gemeinsam diskutiert. Eine Haus-

ärztin aus München, die bereits in 
ihrer Praxis Videosprechstunden 
anbietet, berichtete über die Vor-
teile und Grenzen im Praxisalltag. 
Unter den Teilnehmern fand an-
schließend ein reger Erfahrungs-
austausch zu den Möglichkeiten  
in der Praxis statt.

Darüber hinaus wurden mit den 
Anwesenden die einzelnen Schritte 
zur Durchführung der Videosprech- 
stunde erarbeitet. Hierbei wurden 
die Auswahl zertifizierter Video-
dienstanbieter, die Beantragung 
einer Genehmigung beziehungs-
weise die Anzeige bei der KVB, die 
technische Ausstattung sowie  
die Vorgehensweise während der 
Videosprechstunde und die Ab-
rechnung thematisiert.

Abschließend wurde den Teil- 
nehmern das KVB-Pilotprojekt 
„DocOnLine“ vorgestellt, welches 
das Versorgungsangebot der  
KVB um digitale Komponenten  
ergänzt. Hierbei haben gesetzlich 
krankenversicherte Patientinnen 
und Patienten mit Beschwerden 
während der üblichen Praxiszeiten 
die Möglichkeit, über die Telefon-
nummer 116117 per Videokonfe-
renz einen niedergelassenen Arzt 
zu konsultieren. Ziel des Projekts 
ist es, die Sicherstellungsinstru-
mente der KVB zukunftsfähig zu 
gestalten. 

Natalie Schmidt,  
Tanja Filippi-Mandl (beide KVB)

Beim „Tag der Allgemeinmedizin“ der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
Ende September in München konnte die KVB in einem Workshop zur „Video-
sprechstunde in der ambulanten Versorgung“ unter anderem das Pilotprojekt 
DocOnLine vorstellen.

KVB INFORMIERT IN LMU  
ÜBER VIDEOSPRECHSTUNDE

Videosprech-
stunden haben – 
nicht zuletzt 
durch die  
Pandemie –  
eine beachtliche 
Zunahme  
erfahren.
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A m 14. Juni 2014 hat die Vertreterversamm-
lung der KVB die Richtlinie zur Anerkennung 
von Praxisnetzen nach Pararaf 87b Absatz 4 

SGB V verabschiedet und damit den Grundstein für 
eine intensive Zusammenarbeit des Referats Versor-
gungsinnovationen mit den anerkannten Praxisnetzen 
in Bayern gelegt. Seitdem sind sieben Jahre vergangen 
und es ist viel passiert: 20 Netze haben sich anerken-
nen lassen, 13 von ihnen haben sich mittlerweile von 
der Basisstufe zur Stufe I weiterentwickelt. 

Die Zusammenarbeit der KVB mit den Netzen hat 
sich von Jahr zu Jahr intensiviert. Darüber freut sich 
auch Fabian Demmelhuber, Leiter des Referats Ver-
sorgungsinnovationen. „Mit unseren anerkannten 
Praxisnetzen gestalten wir Versorgung auf hohem 
Niveau. Sie spielen eine wichtige Rolle in unserem 

  „Wir freuen uns über das dritte anerkannte Praxisnetz aus unserem Netzbüro. Neben  
Gesola und PVP haben wir es nun auch für das Fürstenfeldbrucker Ärztenetz (FAEN)  
geschafft, die Anerkennung mit der nötigen Ausdauer zu erwirken. Wir sind stolz, dass 
unsere jahrlange Netzarbeit nun Früchte trägt und sehen dies als Ansporn, zusammen  
mit den Netzärzten die Netzidee im Sinne der Patienten weiterzuentwickeln.“ 

Manfred Spann, Geschäftsführer FAEN, Gesola und PVP

Gesundheitssystem und eignen sich aufgrund ihrer 
Strukturen hervorragend für die Umsetzung von ver-
sorgungsrelevanten Projekten.“

Dürfen wir vorstellen: FAEN – unser  
20. Praxisnetz

Das Fürstenfeldbrucker Ärztenetz (FAEN) ist unser 
jüngstes Mitglied. Es wurde im August 2021 von der 
KVB auf der Basisstufe anerkannt. FAEN ist ein ein-
getragener Verein, der 2008 gegründet wurde und 
mittlerweile 43 Mitglieder zählt (22 Hausärzte und  
21 Fachärzte), die sich auf 32 Netzpraxen verteilen. 
Mit Manfred Spann hat FAEN einen sehr erfahrenen 
Netzmanager.

FAEN engagiert sich über die Anerkennungsvoraus-
setzungen hinaus im Bereich der Nachwuchssicherung, 
zum Beispiel über eine aktive Unterstützung des Wei-
terbildungsverbundes Fürstenfeldbruck. Das Netz 
steht zudem im intersektoralen und interdisziplinären 
Austausch mit beteiligten Gesundheitsakteuren vor 
Ort und ist damit in der Region ein wichtiger Partner 
in vielen Gesundheitsfragen.

Mit der Anerkennung unseres 20. Praxisnetzes blicken wir auf sieben Jahre 
vernetzte medizinische Versorgung im Rahmen anerkannter Praxisnetze zu-
rück. Welche Vorteile hat ein Praxisnetz für beteiligte Arztpraxen und deren 
Patienten? Welche Voraussetzungen sind notwendig, um sich als Praxisnetz 
von der KVB anerkennen zu lassen? Wie sieht die Zusammenarbeit der KVB 
mit den Netzen aus? Der folgende Beitrag liefert die Antworten. Auch Vertre-
terinnen und Vertreter verschiedener Praxisnetze kommen zu Wort.

SIEBEN JAHRE, 20 NETZE:  
EIN RÜCKBLICK
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Ein Praxisnetz – viele Vorteile  

Von der Zugehörigkeit zu einem Praxisnetz profitieren 
sowohl Ärzte als auch Patienten. Denn Vernetzung 
spielt eine zentrale Rolle beim internen Austausch 
der Ärzte untereinander. Die Kommunikationswege 
sind kurz und erleichtern die Patientenversorgung 
enorm. Darüber hinaus sind Kooperationen mit regio-
nalen Krankenhäusern, Hospizvereinen und weiteren 
Gesundheitspartnern möglich. Oft bieten Netze Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie regelmäßige 

 
„Als langjähriger Vorstand und Gründungsmitglied von FAEN freut es mich besonders, dass 

wir die Netzanerkennung erreicht haben. Die KVB belohnt damit unsere Bemühungen um 
eine engere interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen im Land-

kreis. Von kurzen Wegen und gegenseitigem Vertrauen zwischen den Praxen profitieren 
neben den Ärzten vor allem die Patienten. Aus dem Ärztenetz sind einige sinnvolle Projekte 

hervorgegangen, exemplarisch der Weiterbildungsverbund, durch den auch die Kreisklinik 
enger an die niedergelassenen Ärzte angebunden wurde und wir im Kreis für unseren 

eigenen Ärztenachwuchs sorgen.“
Dr. med. Andreas Forster, erster Vorsitzender FAEN

„Die unabhängige Anerkennung als Praxisnetz durch die KVB ist für das Gesundheitsnetz 
QuE eG Nürnberg – neben einer bestehenden QM-Zertifizierung – selbstverständlich.  
Damit belegen wir eine überdurchschnittliche Struktur- und Prozessqualität. Das schätzen 
nicht nur unsere Netzpatientinnen und -patienten, sondern auch unsere Kooperations-
partner. Für kooperierende Krankenkassen ist die Netzanerkennung mittlerweile grund- 
legende Voraussetzung für den Abschluss und das Fortbestehen besonderer Versorgungs-

verträge.“
Dr. med. Veit Wambach, Vorsitzender QuE

KVB INTERN

Qualitätszirkel an. Ein netzinternes Qualitätsmanage-
ment und eine Analyse der medizinischen Versorgungs-
qualität sorgen für einen hohen Qualitätsstandard. Es 
können Informationen zu Selbsthilfegruppen angeboten 
werden und in einigen Netzen steht ein gemeinsamer 
Vermittlungspool für Medizinische Fachangestellte 
(MFA) zur Verfügung. Oft gibt es auch eine gemeinsame 
Außendarstellung in Print- und Online-Medien, mit der 
die Bekanntheit der einzelnen Praxen gesteigert wird. 

20 Praxisnetze und ihre vielfältigen Strukturen

Wir sind stolz, dass mittlerweile 20 Praxisnetze diesen 
Schritt gegangen sind und von der KVB anerkannt 
werden konnten. Damit sind derzeit knapp 1.800  
Ärztinnen und Ärzte in Bayern in anerkannten Praxis-
netzen organisiert. Im bundesweiten Vergleich befindet 
sich der Freistaat mit 20 anerkannten Praxisnetzen 
auf Platz zwei hinter Westfalen-Lippe (24 anerkannte 
Praxisnetze) und vor Schleswig-Holstein (11 anerkannte 
Praxisnetze). Bei der Anzahl der ankannten Praxis-
netze auf Stufe I (13 Netze) ist Bayern Spitzenreiter. 
Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) arbei-
ten zirka 7.000 Ärzte deutschlandweit in anerkannten 
Praxisnetzen, ein Viertel davon in Bayern. Unsere 
Netze sind, wie die Landkarte auf Seite 16 zeigt, bunt 
über Bayern verstreut und in städtischen wie ländlichen 
Regionen angesiedelt. Sie sind sehr vielfältig, unter-

schiedlich groß, mit haus- oder fachärztlichen Schwer-
punkten und haben unterschiedliche Gesellschafts-
formen: von eingetragenem Verein oder eingetragener 
Genossenschaft über GmbH bis hin zur Personen- 
gesellschaft ist alles möglich und vertreten. Viele 
Netze setzen eigene Versorgungsschwerpunkte. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um die Wundversorgung, 
die Praxisfee – ein Stellenportal für MFA –, um eine 
gemeinsame Patientenakte, eine Bereitschaftspraxis, 
die elektronische Vernetzung oder um das Thema 
Nachwuchssicherung, bei dem sehr viele Netze aktiv 
sind. Seit 2019 sind Praxisnetze auch berechtigt, MVZ 
zu gründen. Zwei bayerische Netze haben dies bereits 
umgesetzt. Wir berichten darüber in der kommenden 
Ausgabe.
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Unterfranken

Mittelfranken

Oberfranken

Oberpfalz

Niederbayern

Schwaben Oberbayern

Ärztenetz Rosenheim
änro.de

Basis-Stufe: 7 Netze
Stufe I: 13 Netze

So funktioniert die  
Anerkennung Ihres Praxisnetzes 

Praxisnetze in Bayern haben nach 
Paragraf 87b Absatz 4 SGB V die 
Möglichkeit, sich von der KVB in 
drei Stufen anerkennen zu lassen: 
in der Basis-Stufe, der Stufe I und 
der Stufe II. Dafür muss bei der 
Meldestelle der KVB ein Antrag 
eingereicht werden und je nach 
Anerkennungsstufe müssen Nach-
weise in Form von Dokumenten, 
Selbsterklärungen, Beschreibungen 
und Übersichten erbracht werden. 
Dabei spielen die drei Versorgungs-
ziele „Patientenzentrierung“, „Ko-
operative Berufsausübung“ und 
„Verbesserte Effizienz“ eine ent-
scheidende Rolle. Außerdem müs-
sen einige allgemeine Struktur-
vorgaben erfüllt sein, die wir in der 
nebenstehenden Checkliste auf-
geführt haben.

Ihre Checkliste für die Praxisnetz-Strukturvorgaben
Folgende Punkte müssen Sie erfüllen, um als Praxisnetz nach  
Paragraf 87b Absatz 4 SGB V anerkannt zu werden:

Einsatz eines Ärztlichen Leiters 
Einsatz eines Geschäftsführers 
Vorhalten einer Geschäftsstelle 
Nachweis über Anzahl der teilnehmenden Netzpraxen  
(in der Regel 20 bis 100) 
Elektronische Auflistung der Netzmitglieder 
Teilnehmer: Hausärzte und mindestens zwei weitere Facharztgruppen 
Entwicklung gemeinsamer Standards 
Alle Teilnehmer aus zusammenhängendem PLZ-Gebiet 
Rechtsform: Personengesellschaft, eG, e. V., GbR oder GmbH 
Gründungsnachweis: Ihr Praxisnetz besteht seit mindestens drei Jahren 
Nachweis über Kooperationspartner (Krankenhäuser oder andere 
Gesundheitsberufe) 
Anzeige der Netzgründung bei der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) 

Das sind unsere 20 anerkannten Praxisnetze in Bayern

 Im bundes- 
weiten Vergleich 
befindet sich der 
Freistaat mit 20 

anerkannten 
Praxisnetzen auf 
Platz zwei hinter 
Westfalen-Lippe 

(24) und vor 
Schleswig- 

Holstein (11).
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Gerne unterstützen wir Sie bei der Antragstellung für 
die Anerkennung. Sie erreichen das Praxisnetz-Team 
aus dem Referat für Versorgungsinnovationen telefo-
nisch unter 0 89 / 5 70 93 – 32 08 und unsere  
Meldestelle unter 0 89 / 5 70 93 – 40 750. 

Die KVB hat Praxisnetzen einiges zu bieten 

Mitglieder anerkannter Praxisnetze erhalten von der 
KVB über den Honorarverteilungsmaßstab (HVM) 
einen sogenannten Netzaufschlag. Mit der Förderung 
aus dem Strukturfonds wurde eine hervorragende 
Möglichkeit geschaffen, die Projektideen der Ärzte-
schaft zu realisieren. In den Projekten der Praxisnetze 
werden zum Beispiel telemedizinische Innovationen 
und sektorenverbindende Lösungen in den jeweiligen 
Regionen umgesetzt. Insgesamt 13 Praxisnetzprojekte 
wurden bereits auf diesem Weg mit 40.000 Euro ge-
fördert (siehe Grafik rechts).

KVB INTERN

KVB-Angebote für Praxisnetze

 Quelle: KVB

Anerkennung von 
Praxisnetzen gemäß 

Paragraf 87b Absatz 4 
SGB V

Projektbezogene  
Förderung aus dem  
Strukturfonds: 

 � 40.000 Euro Basisförderung
 � 100.000 Euro Methadon- 

substitutionsförderung

Service und Kooperation
 � Beratung
 � Innovationsfonds- 

Projekte
 � Abrechnungsservice 

Selektivverträge
 � Workshops

Netzaufschlag im HVM  
in Höhe von 125 Euro für 

Ärzte, die an einem 
anerkannten Praxisnetz 

teilnehmen

Praxisführung, Verordnung oder KVB-Seminare zur 
Verfügung steht.

Im Referat Versorgungsinnovationen kümmert sich 
mittlerweile ein sechsköpfiges Team über die Themen 
Anerkennung, Förderung und Abrechnungsservice  
hinaus um die Belange der Netze. Ein Meilenstein dieser 
intensiven Zusammenarbeit ist das Innovationsfonds-
projekt ARena (Antibiotika-Resistenzentwicklung nach-
haltig abwenden), das von 2017 bis 2020 mit Praxis-
netzen und deren Mitgliedern realisiert wurde. Zwölf 
bayerische Netze waren daran beteiligt. Der Social 
Media-Blog innerhalb dieses Projekts entwickelte 
eine große Reichweite und wird in 2021/2022 über 
eine Förderung des Bayerischen Staatsminsteriums 
für Gesundheit und Pflege fortgeführt („ARena plus“). 

In den letzten Jahren haben wir unsere Arbeit mit den 
Netzen intensiviert, der Bereich „Service und Koope-
ration“ hat dadurch zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Praxisnetze können ihre Selektivverträge 

mit Krankenkassen über uns abrechnen – ein Ser-
vice, der zunehmend in Anspruch genommen wird. 
Jedem Netz ist außerdem ein fester Ansprechpartner 
aus dem Bereich „Service und Beratung“ zugeordnet, 
der bei Fragen rund um die Themen Abrechnung,  

Service und Kooperation: Gemeinsame Wege gehen am Beispiel von ARena

„Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Antibiotika und eine Sensibilisierung für deren 
klugen und sparsamen Einsatz sind sehr wichtig. Die Ziele des Projekts, eine Änderung  
von habituellen Verschreibungen zu erwirken, Breitbandantibiotika zu meiden und einen 
gezielten Einsatz nach einem Antibiogramm zu empfehlen oder gar Alternativtherapien  
in Erwägung zu ziehen, sollten langfristig von allen Kolleginnen und Kollegen angestrebt 
werden. ARena ist ein gutes und äußerst sinnvolles Projekt, das wir mit der Teilnahme von 

änro sehr gerne unterstützt haben.“
Dr. med. Ulrike Schormair, änro
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„Auch wenn die konkrete Behandlung von Patienten stets von einem Arzt verantwortet wird, 

so kann die Versorgung nur in Zusammenarbeit und vertrauensvollem Austausch  
gelingen – etwa in Praxisnetzwerken. Und dieser notwendige Austausch macht nicht in 

der Region oder an der Barriere eines Versorgungssektors halt. Gerade deshalb sind die 
Workshops der KVB für Praxisnetze folgerichtig und sehr hilfreich.“

Dr. med. Thomas Koch, Geschäftsführer GFJ und RAEN  
sowie zweiter Vorstand Agentur deutscher Arztnetze (AdA)

Warum ein kontinuierlicher Austausch so wichtig ist

  „Die Gesundheitsregionenplus bemühen sich um die Verbesserung der regionalen Gesund-
heitsvorsorge und -versorgung, sowie der Pflege. Ich freue mich, dass die UGHO dazu 
einen maßgeblichen Beitrag leistet und die Gesundheitsregionplus bei vielen Maßnahmen 
und Projekten zur Erhöhung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt und des Landkreises Hof unterstützt.“ 
Alexandra Eichner, Geschäftsführerin des Praxisnetzes UGHO

   „Gemeinsam im Dienst für die Gesundheit – das ist unser Leitbild, dafür sind wir vernetzt –  
digital wie analog. Bei unseren ärztlichen Mitgliedern ist dadurch ein hoher Grad an  
integrierter medizinischer Versorgung entstanden.“

Sabine Kramp, Geschäftsführerin UGeF und GeReBa

sorgungsproblematiken, bei denen die Unterstützung 
durch die KVB erforderlich ist. 2021 fand der Work-
shop erstmalig als Online-Veranstaltung statt, was 
die rege Diskussion in keinster Weise eingeschränkt 
hat, sondern den ungeahnten Vorteil bot, dass erst-
mals erfreulicherweise alle Praxisnetze am Workshop 
teilnehmen konnten.

Vernetzung mit externen Partnern fördern

Bei unserem letzten gemeinsamen Workshop mit den 
anerkannten Praxisnetzen kam bei diesen der Wunsch 
auf, sich öfter zu speziellen Themen – zum Beispiel 
Ärztenachwuchs – auszutauschen und die Kontakte 
zu den Gesundheitsregionenplus zu intensivieren. Dar-
aufhin hat die KVB im Juni eine digitale Diskussions-
runde mit dem Bayerischen Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zum Thema 
Nachwuchssicherung organisiert.

Ein zentraler Bestandteil unserer Zusammenarbeit 
mit Netzen ist der jährlich stattfindende Praxisnetz-
Workshop. Hier werden thematische Schwerpunkte 
gesetzt und Weichen für das kommende Jahr gestellt. 
Die Netze können sich mit ihren Themen aktiv in den 
Workshop einbringen. Dabei kommen Best Practice-
Projekte ebenso zur Sprache, wie beispielsweise Ver-
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„Die Verantwortlichen der Ärztegenossenschaft Hochfranken (ÄGH) wissen um die große  

Herausforderung für eine erfolgreiche Projektumsetzung und freuen sich, dass die KVB 
aus diesem Grund dieses dreijährige Methadonkonzept mit 100.000 Euro unterstützt.“ 

Klaus Tröger, Geschäftsführer ÄGH

Praxisnetze in Zahlen*

 � 1.187 bayerische Arztpraxen sind in Praxis- 
netzen organisiert.

 � 1.781 bayerische Ärztinnen und Ärzte sind  
Mitglieder in einem anerkannten Praxisnetz 
(davon 52 Prozent Hausärzte, 48 Prozent 
Fachärzte davon vier Prozent Ärztliche Psycho-
therapeuten und unter ein Prozent Psycho-
logische Psychotherapeuten). Sechs Prozent 
der Mitglieder sind angestellt.

 � 13 Projekte von Praxisnetzen werden von 
der KVB gefördert.

 � Zwei Innovationsfondsprojekte wurden in 
Bayern mit Praxisnetzen realisiert (ARena 
und ATP).  

 � Es gibt ein gefördertes Projekt zur Methadon-
substitution.

 � Insgesamt 17 Praxisnetzverträge mit Kranken-
kassen wurden und werden über die KVB 
abgerechnet. 

*Stand Redaktionsschluss

Methadonförderung: Zusammenarbeit mit Netzen trägt Früchte

Wie wir aktiv mit anerkannten Praxisnetzen medizinische 
Versorgung gestalten, zeigt die jüngste Förderung, die 
die KV Bayerns für anerkannte Praxisnetze verabschie-
det hat. In vielen Regionen des Freistaats drohen Eng-
pässe bei der Substitutionsversorgung, da ältere Medi-
ziner in den Ruhestand gehen und wenige nachrücken. 
Praxisnetze sind besonders geeignet, die Herausforde-
rungen bei der Suche nach Nachfolgern in der Versor-
gung von Opioidabhängigen zu meistern, denn sie er-
füllen von sich aus eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Substitution: Vernetzung. So ent-
stand die Idee, anerkannte Praxisnetze bei der Umset- 
zung regionaler Projekte zum Auf- und Ausbau und der 
Sicherstellung der Methadonsubstitution zu unter-

stützen und finanziell zu fördern. Im November 2020 
beschloss die Vertreterversammlung der KVB darauf-
hin die Förderung von anerkannten Praxisnetzen aus 
dem Strukturfonds. Ein Jahr später freuen wir uns über 
den bewilligten Antrag der Ärztegenossenschaft Hoch-
franken (ÄGH), über den eingereichten Antrag des 
Praxisnetzes änro aus Rosenheim und die intensiven 
Gespräche mit zwei weiteren interessierten und enga-
gierten Praxisnetzen zu diesem Thema. Die Methadon-
substitution ist ein wichtiger Meilenstein unserer Arbeit 
mit Praxisnetzen. Es sind weitere versorgungsrelevante 
Themen denkbar und teilweise auch schon in Planung. 

Andrea Graf (KVB)
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Weinberge, Frankenwald  
oder Jurafels 

Die drei fränkischen Landkreise 
Kitzingen, Kronach und Lichtenfels 
einen ihre Lage im nördlichen  
Bayern und ihre attraktiven Land-
schaften – nicht nur als Tourismus- 
regionen, sondern vor allem, um 
dort dauerhaft zu wohnen und zu 
arbeiten. Handelt es sich doch um 
Standorte mit einer hohen Lebens- 
qualität. In allen drei Landkreisen 
sind Zulassungsmöglichkeiten für 
Augenärzte vorhanden, es lohnt 
sich also, einen genauerer Blick 
darauf zu werfen.

Förderprogramme

Um den Start in eine neue Tätig-
keit in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung in diesen drohend unter-
versorgten Planungsbereichen zu 
erleichtern, hat die KV Bayerns  
finanzielle Hilfen in Form umfas-
sender Förderprogramme aus- 
geschrieben. Das beinhaltet bei-
spielsweise bis zu 60.000 Euro  
Investitionskostenzuschuss bei 
einer Niederlassung oder einmalig 
bis zu 15.000 Euro für die Errich-
tung einer Zweigpraxis. Für die 
Anstellung eines weiteren Augen-
arztes gibt es bis zu 4.000 Euro 
pro Quartal. Grundlage für die  
finanzielle Unterstützung ist die 
Feststellung des Landesausschus-
ses zur Versorgungssituation im 
jeweiligen Planungsbereich.

In Franken gibt es aktuell drei Planungsbereiche, in denen für Augenärztinnen 
und Augenärzte eine Anstellung oder Niederlassung – verbunden mit einer 
attraktiven Förderung – möglich ist. 

AUGEN AUF UND  
AB NACH FRANKEN 

Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungsrichtlinie der KVB in den 
Planungsbezirken Kitzingen, Kronach und Lichtenfels für die Fachgruppe 
der Augenärzte

Zuschuss zur Niederlassung/Praxisnachbesetzung  
einmalig bis zu 60.000 Euro

Zuschuss zur Zweigpraxis  
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Anstellung  
bis zu 4.000 Euro pro Quartal

Zuschuss zu Investitionskosten im Rahmen der Anstellung 
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Beschäftigung von Assistentinnen/Assistenten 
einmalig bis zu 1.500 Euro

Zuschuss zur Praxisfortführung (ab dem 63. Lebensjahr) 
bis zu 4.500 Euro pro Quartal

Zuschuss zur Beschäftigung von Weiterbildungsassistentinnen/-assistenten 
bis zu 2.500 Euro pro Monat für die Dauer der Weiterbildung

Auch das Bayerische Gesundheits-
ministerium fördert gegebenenfalls 
Niederlassungen im ländlichen Raum 
unabhängig von der Versorgungs-
situation vor Ort.

Weitere Informationen zu den vor-
gestellten Planungsbereichen, Zu-
lassungsmöglichkeiten für Augen- 
ärzte sowie den Fördermöglich-
keiten selbst finden Sie unter 

www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Niederlassung/Region sucht Arzt. 
Bei Interesse an einer Tätigkeit in 
einem der genannten Planungs-
bereiche oder Fragen zu den ein-
zelnen Fördermaßnahmen unter-
stützen Sie unsere Beraterinnen 
und Berater vor Ort gerne.

Janina Bär (KVB)

Persönliche Beratung zur Praxisführung
Oberfranken für die Planungs- 
bereiche Kronach und Lichtenfels:

Iris Püttmann und  
Michaela Hofmann

Beratungscenter Bayreuth

Telefon 09 21 / 2 92 – 4 99
E-Mail bc-bayreuth@kvb.de

Unterfranken für den Planungs- 
bereich Kitzingen: 

Christine Moka und  
Michael Heiligenthal

Beratungscenter Würzburg

Telefon 09 31 / 3 07 – 4 99
E-Mail bc-wuerzburg@kvb.de

Die Ergebnisse 
der Landes- 
ausschuss- 

Sitzung vom  
November lagen 
zum Redaktions-

schluss noch 
nicht vor. Ge- 

änderte Förder-
summen und  

-regionen finden 
Sie unter  

www.kvb.de  
in der Rubrik 

Praxis/Nieder-
lassung/Region 

sucht Arzt.

https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
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„Mit offenen Armen willkommen heißen“

Interview mit Andrea Hahn, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregionplus  
Landkreis Kronach

sein und grundlegende Anliegen 
rund um eine Niederlassung mit 
den lokal und regional zuständigen 
Akteuren klären. Ich kann Kontakte 
zu abgabewilligen Ärztinnen und 
Ärzten und in die Gemeinden ver-
mitteln, habe die Entwicklungen 
rund um die ärztliche Versorgung 
im Blick und mit Landrat Klaus 
Löffler einen bestens vernetzten 
Partner an der Seite, der sich eben- 
falls für die Weiterentwicklung der 
haus- und fachärztlichen Versor-
gung im Landkreis Kronach enga-
giert einsetzt. Gerne zeigen wir  
Interessierten den Landkreis, um die 
Region kennenzulernen und eine 
„Wunschgemeinde“ zum Arbeiten 
und Leben zu identifizieren. 

Helfen Sie auch bei der Suche 
nach geeigneten Praxisräumen 
oder einer Wohnung?

Auf jeden Fall, und zwar in direkter 
Zusammenarbeit mit der jeweiligen 
Gemeinde, die die Ortskenntnis be-
sitzt und beispielsweise relevante 
Ansprechpartner sowie Bau- und 
Wohnprojekte kennt. Jeder Kom-
mune ist die Ansiedlung von Ärzten 
willkommen. Die Unterstützungs-
bereitschaft ist daher sehr hoch. 
Unsere Gesundheitsregionplus kann 
im gesamten Prozess koordinierend 
unterstützen.

Wie können die Familien der 
Ärzte in die Gemeinden inte-
griert werden? 

Im Landkreis gibt es ein tief ver-
wurzeltes Vereinsleben, geprägt 
von zahlreichen Veranstaltungen 
aus den Bereichen Kultur und 

Frau Hahn, was macht Ihren 
Landkreis für die Niederlassung 
von Augenärztinnen und Augen-
ärzten attraktiv? Warum sollten 
sie sich hier niederlassen?

Die Augenärztinnen und Augen-
ärzte vor Ort sind – vorsichtig for-
muliert – sehr gut mit Patienten 
versorgt. Komme ich mit Patien-
tinnen und Patienten auf die Ver-
sorgungssituation zu sprechen, weiß 
mein Gegenüber häufig von langen 
Wartezeiten oder Praxisbesuchen 
zu berichten, die gezwungener-
maßen außerhalb des Landkreises 
stattfanden. Die Bevölkerung würde 
neue Augenärzte deshalb mit  
offenen Armen und dankbar will-
kommen heißen.

Was junge Ärztinnen und Ärzte 
sonst erwartet? Die Attraktivität 
des ländlichen Raums: Neben klein- 
städtischem Charme gibt es viel 
Natur und einen hohen Erholungs-
wert. Der Frankenwald bietet ideale 
Bedingungen für Outdoor-Lieb- 
haber. Das Leben ist erschwinglich 
und um den Alltag zu bestreiten, 
gibt es die meisten Angebote direkt 
vor Ort. Freizeitangebote sind reich- 
lich vorhanden und um sie zu er-
reichen, müssen keine weiten  
Wege zurückgelegt werden.

In welchen Bereichen können 
Sie als Gesundheitsregionplus 
niederlassungswillige Mediziner 
unterstützen?

Unsere Gesundheitsregionplus lebt 
von ihrem Netzwerk. Als Geschäfts- 
stellenleiterin kann ich beispiels-
weise der Erstkontakt in der Region 

Sport. Dabei können erste Kontakte 
geknüpft werden, ebenso wie bei 
von Gemeinden regelmäßig durch-
geführten Neubürgerempfängen. 
Ob Museumsbahn, Bergwacht 
oder Musikverein: Die Möglich-
keiten, sich ehrenamtlich einzu-
bringen, sind vielfältig. Das öffnet  
Türen, steigert die Identifikation mit 
der Region und ihren Menschen 
und fördert die Integration. Zudem 
bietet der Landkreis Kronach als 
Hochschulregion vielfältige Aus-
bildungsangebote und Arbeits-
plätze – auch für Akademikerin-
nen und Akademiker. Wir sind für 
potenzielle Zuzügler eine attrak- 
tive Region! 

Frau Hahn, vielen Dank für das 
Gespräch!

Interview Janina Bär (KVB)

Andrea Hahn  
erleichtert  
Augenärztinnen 
und Augenärzten 
den Start im 
Landkreis  
Kronach.
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E rgreift eine Aufsichtsbehörde 
Maßnahmen gegenüber 
einem Selbstverwaltungs-

organ oder einem Gremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung in 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV), so stellt sich regel-
mäßig die Frage, ob sich die Maß-
nahme innerhalb der Grenzen des 
aufsichtsrechtlich Zulässigen be-
wegt. Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat mit Beschluss vom 27. 
Januar 2021 klargestellt, welchen 
Prüfungsmaßstab (sogenannte Fach- 
aufsicht oder sogenannte Rechts-
aufsicht) das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) im Hinblick 
auf die Beanstandung von Beschlüs- 
sen des Bewertungsausschusses 
(BewA) zu beachten hat. [1]

Zum Hintergrund

Im Rahmen des Selbstverwaltungs- 
systems in der GKV bilden die Kas- 
senärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) und der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen (GKV-Spitzen-
verband) den Bewertungsaus-
schuss. [2] Die Hauptaufgabe die-
ses Selbstverwaltungsgremiums ist 
es, den Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM) für ärztliche Leis-
tungen zu vereinbaren.

Dem BMG werden in § 87 Absatz 6 
SGB V gegenüber dem BewA weit-
reichende Befugnisse eingeräumt, 

die es dem BMG ermöglichen,  
Einfluss auf die Beschlussfassung 
des BewA zu nehmen. Das BMG ist 
demnach unter anderem berechtigt, 
an den Sitzungen des BewA teil-
zunehmen. Außerdem sind ihm die 
Beschlüsse des BewA zusammen 
mit den zugrundeliegenden Bera-
tungsunterlagen und den jeweils 
entscheidungserheblichen Gründen 
vorzulegen. 

Die ihm vorgelegten Beschlüsse 
kann das BMG dann innerhalb von 
zwei Monaten beanstanden. [3] 
Unterbleibt eine Beanstandung, 
gilt der Beschluss als genehmigt. 
[4] Wird einer Beanstandung nicht 
innerhalb einer vom BMG gesetz-
ten Frist abgeholfen, kann das 
BMG wie folgt vorgehen: Entweder 
setzt es den Beschluss selbst fest 
(sogenannte Ersatzvornahme) oder 
es ruft den erweiterten Bewertungs- 
ausschuss (EBewA [5]) an. Dieser 
hat dann innerhalb einer vom BMG 
gesetzten Frist mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder zu entscheiden. 
[6] Die Beschlüsse des EBewA 
unterliegen wiederum denselben 
Aufsichtsmaßnahmen wie die Be-
schlüsse des BewA.

Zum Verfahren

In dem vom BSG zu entscheiden-
den Fall hatte der BewA beschlos-
sen, dass bestimmte im EBM ent-

haltene humangenetische Leistun-
gen [7] nur nach vorheriger Ge-
nehmigung durch die zuständige 
Krankenkasse erbracht werden 
dürften. [8] Das BMG hatte diesen 
Beschluss beanstandet. KBV und 
GKV-Spitzenverband wehrten  
sich hiergegen im Wege einer  
sogenannten Aufsichtsklage. Die 
humangenetischen Leistungen, 
auf die sich die streitigen Geneh-
migungsvorbehalte bezogen, wur-
den noch während des Revisions-
verfahrens vom BewA mit Wirkung 
zum 1. Januar 2021 wieder aus 
dem EBM gestrichen. Die Beteilig-
ten erklärten daraufhin das Ver-
fahren in der Hauptsache für  
erledigt. Somit hatte das BSG „nur 
noch“ im Rahmen eines Kosten-
beschlusses darüber zu entschei-
den, wem die Verfahrenskosten 
aufzuerlegen sind. Hierzu war eine 
summarische Überprüfung anzu-
stellen, wer in dem Rechtsstreit 
voraussichtlich obsiegt hätte be-
ziehungsweise unterlegen wäre.

Entscheidung des BSG

Durch die höchstrichterliche Recht- 
sprechung war bisher noch nicht 
entschieden worden, nach wel-
chem aufsichtsrechtlichen Maß-
stab die Kontrolle des BMG über 
die Beschlüsse des BewA zu er-
folgen hat. Das BSG hat hierzu 
nun klargestellt, dass das BMG  

Welche Kontrollbefugnisse hat das Bundesministerium 
für Gesundheit gegenüber dem Bewertungsausschuss? 
Das Bundessozialgericht hat in einem Beschluss 
Anfang des Jahres etwas mehr Klarheit in dieser 
komplexen Rechtsthematik geschaffen.

AUFSICHT VERSUS 
SELBSTVERWALTUNG 
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auf die sogenannte Rechtsaufsicht 
beschränkt ist. 

Das bedeutet, dass das BMG – 
unter Heranziehung des Grund-
satzes der maßvollen Ausübung 
der Rechtsaufsicht – nur befugt  
ist zu prüfen, ob der BewA die  
einschlägigen Gesetze und das 
sonstige für ihn maßgebende Recht 
beachtet hat. Dazu gehört gegebe-
nenfalls auch die Beachtung einer 
gesicherten höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. Das BMG darf 
aber nicht – wie dies im Rahmen 
der sogenannten Fachaufsicht 
möglich wäre – darüber hinaus den 
Umfang und die Zweckmäßigkeit 
der BewA-Beschlüsse zum Gegen-
stand seiner staatlichen Kontroll-
tätigkeit machen und erst recht 
keine „politische Aufsicht“ aus-
üben. [9]

Prüfungsmaßstab ist daher, ob 
sich das Handeln des BewA im Be-
reich des rechtlich noch Vertret-
baren bewegt. Dabei muss dem 
BewA ein gewisser Beurteilungs-
spielraum verbleiben. Die auf-
sichtsrechtliche Kontrolle der  
Regelungen des EBM-Ä beschränkt 
sich somit darauf, ob sich die 
untergesetzliche Norm auf eine 

ausreichende Ermächtigungs-
grundlage stützen kann und ob  
die rechtlichen Grenzen der Recht- 
setzungsbefugnis durch den 
Normgeber eingehalten wurden.

Nach diesen Grundsätzen war  
die Beanstandung des BewA-Be-
schlusses durch das BMG rechts-
widrig. Denn nach Auffassung des 
BSG kann sich der BewA für die 
Einführung von Genehmigungs-
vorbehalten im EBM auf eine aus-
reichende Ermächtigungsgrund- 
lage [10] stützen. Das Vorgehen 
des BewA steht dabei auch mit 
dem SGB V sowie den weiteren 
Sozialgesetzbüchern in Einklang.

Fazit 

Das BSG bestätigt mit seiner Ent-
scheidung den Grundsatz, dass 
sich die Staatsaufsicht im Bereich 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung und des Vertragsarztrechts 
regelmäßig auf die sogenannte 
Rechtsaufsicht beschränkt und 
eine Zweckmäßigkeitskontrolle 
nicht stattfindet. Auf diese Weise 
wird dem Prinzip der Selbstver-
waltung der betreffenden Körper-
schaften und Gremien Rechnung 
getragen. Krankenkassen und 

[1] Beschluss des BSG vom 27. Januar 2021, 
Aktenzeichen: B 6 A 1/19 R 

[2] vergleiche § 87 Absatz 3 SGB V
[3] Im Rahmen der Prüfung eines Beschlusses 

des BewA kann das BMG noch zusätzliche 
Informationen und ergänzende Stellung- 
nahmen anfordern. Bis zum Eingang der 
Auskünfte ist die Beanstandungsfrist 
„unterbrochen“. In diesem Fall kann die 
Überprüfung eines Beschlusses also auch 
länger als zwei Monate dauern.

[4] Das BMG kann mit der Genehmigung aber 
immer noch eine Auflage verbinden, die  
dann zu erfüllen ist.

[5] Für den EBewA wird die Besetzung des  
BewA um zwei unparteiische Mitglieder  
und einen unparteiischen Vorsitzenden 
erweitert, vergleiche § 87 Absatz 4 SGB V.

[6] § 87 Absatz 6 SGB V
[7] Mutationssuche nach GOP 11449,  

11514 und 19425 EBM
[8] Beschluss des BewA aus seiner  

372. Sitzung vom 11. März 2016
[9] vergleiche hierzu auch Urteil des BSG vom 

27. Januar 2021, Aktenzeichen: B 6 A 1/20 R, 
Randnummer 30

[10] vorliegend: § 72 Absatz 2 und § 82 Absatz 
1 Satz 1 SGB V, auf deren Grundlage die 
KVen und die Krankenkassen befugt und 
verpflichtet sind, Vereinbarungen zur 
Regelung einer ausreichenden, zweck- 
mäßigen und wirtschaftlichen Versorgung 
der Versicherten zu schließen.

[11] vergleiche Engelhard in: Schlegel/Voelzke, 
juris-Praxiskommentar, SGB IV, 3. Auflage 
2016, § 87 SGB IV, Randnummer 13

Kassenärztliche Vereinigungen  
erfüllen demnach die ihnen über-
tragenen Aufgaben in eigener  
Verantwortung und die Aufsicht 
achtet (nur) darauf, dass die der 
Selbstverwaltung gezogenen recht- 
lichen Grenzen gewahrt werden. [11] 

Anja Popp  
(Rechtsabteilung der KVB)
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WÜRZBURG SUCHT 
AKADEMISCHE  
LEHRPRAXEN

Das Institut für Allgemeinmedizin 
des Uniklinikums Würzburg ist  
auf der Suche nach akademischen 
Lehrpraxen. Wenn Sie gerne Ihre 
Begeisterung am Fach Allgemein-
medizin an Medizinstudentinnen 
und Medizinstudenten weitergeben 
und zeigen möchten, welches 
Spektrum und welche Möglich-
keiten die Tätigkeit in der Nieder-
lassung bietet, dann bittet das  
Institut um Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Vorteile: Sie profitieren vom 
regelmäßigen Austausch mit jungen 
Kolleginnen und Kollegen, lernen 
dabei die nachwachsende Genera-
tion besser kennen und können Ihr 
umfangreiches Wissen und Ihre 
Erfahrung teilen.

Alle Informationen zu Voraus- 
setzungen und den vorgesehenen 
Vergütungen finden Sie unter 
https://go.uniwue.de/n2vt-

Persönlicher Kontakt
Vanessa Meyer
Telefon  09 31 / 2 01 – 5 52 30
E-Mail  Meyer_V1@ukw.de

Alexandra Greser
Telefon  09 31 / 2 01 – 4 78 06
E-Mail  Greser_A@ukw.de

Redaktion

VERSORGUNGS- 
AUFFÄLLIGKEITEN 
DURCH PANDEMIE

Das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) hat Ende 
Oktober seinen Trendreport zur 
Entwicklung der vertragsärztlichen 
Leistungen im ersten Halbjahr 2021 
veröffentlicht. Dieser brachte unter 
anderem zutage, dass die Fallzah-
len in der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie im ersten Corona-
Halbjahr 2021 deutlich angestiegen 
sind. So lag die Inanspruchnahme 
von Leistungen in diesem Bereich 
acht Prozent über der vorpande-
mischen Vergleichsperiode der 
ersten sechs Monate 2019. Im Juni 
2021 lagen die Fallzahlen hier so-
gar 37 Prozent über denen des Juni 
2019. Auch bei den Kinder- und Ju-
gendärzten zeigten sich zum Ende 
des zweiten Quartals mit einem Plus 
von 39,6 Prozent starke Nachhol-
effekte. Insgesamt blieben die Fall-
zahlen mit persönlichem Arzt-Patien-
ten-Kontakt in der pädiatrischen 
Versorgung jedoch um 13,2 Pro-
zent hinter denen des ersten Halb-
jahres 2019 zurück. Bei den Haus-
ärzten lag das Minus insgesamt 
bei 5,4, bei den Fachärzten bei 2,1 
Prozent.

„Die starke Zunahme bei der kinder- 
und jugendpsychotherapeutischen 
Versorgung gibt Anlass zur Besorg-
nis und muss eng monitoriert wer-
den. Lange Zeit lag der Fokus der 
öffentlichen Aufmerksamkeit auf 
den schwer erkrankten COVID-19- 
Patienten sowie den vulnerablen 
Gruppen“, so der Zi-Vorstandsvor-
sitzende Dr. jur. Dominik von Still-
fried. Weil es bei Kindern und Ju-
gendlichen kaum schwere Verläufe 
gegeben habe, hätten sich diese 
lange unterhalb des politischen und 
gesellschaftlichen Radars befunden. 
„Die offenbar pandemiebedingten 

massiven psychischen Belastungen 
der unter 18-Jährigen machen sich 
jetzt zunehmend in der ambulanten 
Versorgung bemerkbar“, so sein 
Fazit.  

Sichtbar werde der Einsatz der Arzt-
praxen aber auch bei den für die 
Gesundheitsprävention so wichtigen 
Früherkennungsuntersuchungen. 
„Ungeachtet der zahlreichen Ein-
schränkungen im medizinischen 
Versorgungsalltag haben die Ver-
tragsärztinnen und -ärzte auch 
unter Pandemiebedingungen weiter-
hin unter Hochdruck geliefert. Im 
Vergleich zu 2019 sind im ersten 
Halbjahr 2021 vor allem Früherken-
nungsuntersuchungen für Kinder 
im Plus (5,7 Prozent), aber auch 
Mammographie-Screening (8,6 
Prozent) und die Früherkennungs-
koloskopie (9,4 Prozent). Lediglich 
das Hautkrebsscreening hat weiter 
um 14,3 Prozent im Vergleich zu 
2019 nachgegeben,“ so von Stillfried. 

Den ausführlichen Bericht des Zi 
finden Sie unter https://www.
zi.de/presse/presseinformationen/ 
27-oktober-202.

Redaktion

MINISTERIUM  
STARTET NEUE  
INFORMATIONS-
PLATTFORM 

In Bayern können sich Medizin- 
studierende sowie Ärztinnen und 
Ärzte ab sofort noch leichter über 
Förderprogramme informieren. 
Darauf hat Bayerns Gesundheits-
minister Klaus Holetschek Ende 
Oktober in München hingewiesen. 
Mit einer neuen digitalen Informa-
tionsplattform würden erstmals 
sämtliche Förderangebote von 
Staat, Kommunen und weiteren 

https://www.zi.de/presse/presseinformationen/ 27-oktober-202
https://www.zi.de/presse/presseinformationen/ 27-oktober-202
https://www.zi.de/presse/presseinformationen/ 27-oktober-202
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Akteuren des Gesundheitswesens 
in einer zentralen Datenbank ge-
bündelt. Dazu zählen neben der 
Landarztprämie auch Förderungen 
für das Medizinstudium wie Stipen-
dien und Programme für die beruf-
liche Weiterentwicklung von Ärz-
tinnen und Ärzten.  

„Mit der Plattform schaffen wir ein 
transparentes Angebot und steigern 
den Bekanntheitsgrad der Förder-
möglichkeiten, die wir im Freistaat 
haben. Unser Ziel ist klar: Wir wol-
len die medizinische Versorgung 
noch weiter verbessern und die 
vertragsärztliche Versorgung im 
ländlichen Raum stärken. Die neue 
Plattform richtet sich daher auch 
ganz besonders an ärztliche Nach-
wuchskräfte in Bayern“, erläuterte 
der Minister. Der Freistaat habe 
zahlreiche Unterstützungsangebo-
te für seine Mediziner zu bieten – 
egal, ob während des Studiums, 
der Weiterbildung, zur Niederlas-
sung oder in der Praxis, stellte  
Holetschek fest. „Mit der Daten-
bank bieten wir nun einen umfas-
senden Überblick.“

Die Informationsplattform zu För-
dermöglichkeiten für Medizinstu-
dierende sowie Ärztinnen und Ärzte 
in Bayern finden Sie unter www.
lgl.bayern.de/informationsplatt-
form. Hier kann nach Zielgruppe, 
Art der Förderung und über den 
Regierungsbezirk auch nach regio-
nalen Fördermöglichkeiten gesucht 
werden.

Redaktion
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Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben Unter-, Mittel- und Oberfranken

0 89 / 57 95 70 – 8 50 10 09 21 / 8 80 99 – 6 50 10

0 89 / 57 95 70 – 8 50 11 09 21 / 8 80 99 – 6 50 11

Dienstaenderung.vbzm@kvb.de Dienstaenderung.vbzn@kvb.de

KVB Servicetelefonie 

Ihre Erste Wahl    

   Sie wünschen eine Telefonberatung zu einer konkreten Frage aus dem Praxisalltag?  
   Wir sind für Sie da!

Abrechnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10

Seminare 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Verordnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30

Technik 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40

Notarzt-Abrechnung – emDoc (finden Sie auch in „Meine KVB“)

0 89 / 5 70 93 – 8 80 88

0 89 / 5 70 93 – 6 49 25

emdoc@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

 Dienstplanung – DPP-online (finden Sie auch in „Meine KVB“)

0 89 / 5 70 93 – 88 90

0 89 / 5 70 93 – 88 85

info.dpp@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

Sie erreichen die KVB Servicetelefonie 

Montag bis Donnerstag  7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag  7.30 bis 16.00 Uhr

mailto:Dienstaenderung.vbzm%40kvb.de?subject=
mailto:Dienstaenderung.vbzn%40kvb.de?subject=
mailto:emdoc%40kvb.de?subject=
mailto:info.dpp%40kvb.de?subject=
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KVB Beratungscenter  

Ihr Kontakt vor Ort 
  Sie möchten ein Thema aus Abrechnung, Verordnung oder Praxisführung in einer   
  persönlichen Einzelberatung vertiefen?  Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen!

Beratungscenter München Beratungscenter Oberbayern

0 89 /5 70 93 – 24 99 0 89 /5 70 93 – 25 99

bc-muenchen@kvb.de bc-oberbayern@kvb.de

Beratungscenter Bayreuth (Oberfranken) Beratungscenter Nürnberg (Mittelfranken)

09 21 / 2 92 - 4 99 09 11 / 9 46 67 - 3 99

bc-bayreuth@kvb.de bc-nuernberg@kvb.de

Beratungscenter Würzburg (Unterfranken) Beratungscenter Regensburg (Oberpfalz)

09 31 / 3 07 - 4 99 09 41 / 39 63 - 4 99

bc-wuerzburg@kvb.de bc-regensburg@kvb.de

Beratungscenter Straubing (Niederbayern) Beratungscenter Augsburg (Schwaben)

0 94 21 / 80 09 - 4 99 08 21 / 32 56 - 3 99

bc-straubing@kvb.de bc-augsburg@kvb.de

Ihre persönlichen Berater vor Ort finden Sie unter  
www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/ 
oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone nebenstehenden QR-Code.

Sie erreichen die KVB Beratungscenter  

Montag bis Donnerstag  8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr

KVB Selfservice – 24/7 für Sie verfügbar
Sie wollen eine Abwesenheit melden, Dokumente sicher übermitteln, 
Sprechzeiten ändern oder eine Genehmigung beantragen? Das und mehr 
bietet Ihnen „Meine KVB“ - einfach online, zeitlich und örtlich flexibel!  
Den Einstieg finden Sie unter www.kvb.de.

MEINE 
KVB

mailto:bc-muenchen%40kvb.de?subject=
mailto:bc-oberbayern%40kvb.de?subject=
mailto:bc-bayreuth%40kvb.de?subject=
mailto:bc-nuernberg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-wuerzburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-regensburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-straubing%40kvb.de?subject=
mailto:bc-augsburg%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/
http://www.kvb.de
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BESONDERER  
ZUSAMMENSCHLUSS
Alles zur Gründung des  
ersten MVZ-Praxisnetzes  
in Bayern

KVB-VORSTAND ZIEHT  
BILANZ
Jahrespressekonferenz 
2021 im Spiegel von Digi- 
talisierung und Corona

LANDESAUSSCHUSS  
GETAGT 
Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse vom 
November 2021

NEUES INNOVATIONS-
FONDSPROJEKT
PETRA 2.0 als alternative 
Therapie bei Rheumatoider 
Arthritis gestartet 

 


