
 

  

 
Gemeinsame Presseinformation  
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)  
und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) 

 

„Mehr als 1,6 Millionen Unterschriften gegen die Pr axisgebühr sind 
ein klares Votum der Bürger“ 
 
Berlin, 5. November 2012.  Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) begrüßen das Aus für die Praxisgebühr. Über 1,6 Millio-
nen Bürger hätten in den vergangenen Wochen in mehreren Bundesländern mit ihrer Unter-
schrift gegen die Praxisgebühr votiert, betonten Dr. Andreas Köhler, Vorstandsvorsitzender der 
KBV, und Dr. Ilka Enger, zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVB, heute in Berlin 
bei der Übergabe der Unterschriften an Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. Deshalb sei 
die Entscheidung, die Zuzahlung ab 1. Januar 2013 abzuschaffen, mehr als richtig.  
 
Dabei betonte KBV-Chef Köhler: „Die Zeit ist jetzt reif, um die Praxen, aber auch die Patienten 
von diesem Bürokratietreiber erster Güte zu entlasten.“ Der Einzug der Praxisgebühr belaste 
nicht nur die Patienten finanziell, sondern koste auch die Praxen der niedergelassenen Ärzte 
viel Zeit und somit auch Geld: „Ein Viertel der Einnahmen durch die Praxisgebühr wird direkt 
von der dazugehörigen Bürokratie aufgefressen“, so Köhler.  
 
„Mit einer solch immensen Resonanz auf unsere Kampagne hatten wir kaum zu rechnen ge-
wagt“, erklärte Enger von der KV Bayerns. „In Spitzenzeiten haben wir bis zu 12.000 Unter-
schriften täglich erhalten. Allein in Bayern kamen so in den vergangenen fünf Monaten über 
900.000 Unterschriften gegen die Praxisgebühr zusammen“, so Enger. Dies sei ein deutliches 
Zeichen, dass auch Befürworter der Praxisgebühr nicht länger ignorieren könnten. 
 
Die KBV hatte zusammen mit der KVB und weiteren KVen zum Deutschen Ärztetag Ende Mai 
2012 eine Kampagne gegen die Praxisgebühr gestartet. In Hamburg, Bremen, Nordrhein, im 
Saarland, in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg wurden Unterschrif-
ten gesammelt. Grund dafür war, dass die Praxisgebühr ein Bürokratiemonster ist, das Zeit 
und Geld verschlingt. Als Steuerungsinstrument hat sie aber versagt und sorgt nur für Ärger 
bei Patienten und Ärzten.   
 
Ansprechpartner für die Medien: 

Dr. Roland Stahl 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Tel. 0 30 / 40 05 - 22 01 
E-Mail: presse@kbv.de  

Martin Eulitz 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns  
Tel. 0 89 / 5 70 93 - 21 92 
E-Mail: presse@kvb.de 
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Bayerisches Staatsministerium für Arbeit  
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Herrn Staatssekretär Sackmann 
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Pflicht der Vertragsärzte zur Onlineübermittlung der Abrechnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
ich wende mich neben meiner Bitte die Festrede bei unserem Bereitschaftsjubiläum zu 
halten, noch mit einem Anliegen aus meiner Tätigkeit in der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KVB) an Sie. 
 
Als Bereichsleiter bei der KVB bin ich für die Abrechnung der vertragsärztlichen Leistun-
gen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten zuständig. Wie Sie vielleicht 
wissen, ist es ab 01.01.2011 Pflicht, dass die Abrechnungen online und somit papierlos 
von den Praxen zur KVB zu übermitteln sind. Neben den gesetzlichen Krankenkassen 
haben mittlerweile auch die sonstigen Kostenträger wie z.B. Bundeswehr und Zivildienst 
auf die Übermittlung der Behandlungsausweise verzichtet. Die Ärzte behalten diese 
Scheine und heben sie 12 Monate in der Praxis auf, für den Fall, dass Nachprüfungen 
durch die Kostenträger eine nachträgliche Vorlage erforderlich machen. 
 
Für die Berechtigungsnachweise der Jugendarbeitsschutzuntersuchung und für die 
Krankenbehandlungsausweise der Sozialhilfeanspruchsberechtigten gibt es diese Rege-
lung der Aufbewahrung in den Arztpraxen noch nicht. Gerne würden wir auch hier unse-
ren Mitgliedern den Aufwand der Weiterleitung der Scheine ersparen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir einen Ansprechpartner aus Ihrem Ministerium mit-
teilen, mit dem ich mein Anliegen erörtern kann. Nachdem ich regelmäßig in München 
bin, ist es auch möglich, dass ich zu einer Besprechung in Ihr Ministerium komme. 
 
Schon jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung!  
 
Freundliche Grüße 

 
 
Franz Grundler 
Bereichsleiter Honorarabrechnung 
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KVB 80684 München

Herrn
Staatsminister Dr. Marcel Huber
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und
Gesundheit
Rosenkavalierplatz2
81925 München

Frau
Staatsministerin Dr. Beate Merk
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Justizpalast am KarlsPlatz
Prielmayerstraße 7
80097 München

Entstehung von Versorgungsdefiziten im Bereich der Behandlung opiatabhängi'

ger in Bayern - Beendigung der substitutionstätigkeit wegen zunehmender Re-

pressalien durch Behörden und Justiz

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Dr' Merk,

sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Huber,

unser Anliegen und Auftrag ist es unter anderem, die Behandlung opiatabhängiger Men-

schen flächendeckend sichezustellen. Leider gibt es immer weniger Arzte, die bereit

sind, Methadon zu substituieren, So dass wir in immer mehr Regionen eine akute Ge-

fährdung der sicherstellung der Versorgung dieses besonders schutzbedürftigen Patien-

tenklientels feststellen müssen.

Es besteht eine große Rechtsunsicherheit der Methadon substituierenden Arzte bei der

Auslegung der verschiedenen betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften, die deutlich zu-

genommen hat. Die Angst vor strafrechtlichen Risiken bis hin zum Approbationsentzug

hält Azte zunehmend davon ab, Methadon zu substituieren. Die Konsequenzen und das

Risiko sind für die Aräe nicht mehr hinnehmbar'

Ein bayernweit einheifliches Vorgehen im Hinbrick auf die prüfung von verstößen gegen

die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BIMW) und den sich daran anschlie-

ßenden Vollzug wäre aus unserer sicht ein erster schritt, der bestehenden Rechtsunsi-

cherheit entgegenzuwirken.

so lässt beispielsweise die BIMW hinsichtlich einer Fortführung der substitutionsbe-

handlung beifestgestelltem Beigebrauch dem Arzt einen Ermessensspielraum' Nach S 5
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Dr. med. Wolfgang Krombholz

Vorsitsender des Vorstandes

Bearbeiter/in: Stephanie Euchner

Telefon: 089 57093 4370
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zum Schreiben vom 20.09.2012

Abs. 2 Nr. 4 Buchst. c) BtMW darf der Azt ein Substitutionsmittel unter den Vorausset-

zungen des $ 13 Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes verschreiben, wenn und solange

die Untersuchungen und Erhebungen des Aztes keine Erkenntnisse ergeben haben,

dass der Patient Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Att und Menge den Zweck der

Suösflfufio n gef äh rd et.

Die Auslegung dieses Ermessensspielraums fällt, wie die Arde regelmäßig an uns he-

rantragen, je nach zuständigem Gesundheitsamt bzw. eingeschalteter Staatsanwalt-

schaft sehr unterschiedlich aus. Aus einzelnen Regionen wird uns berichtet, dass rund

80 prozent der substituierenden Arzte in den letzten Jahren strafrechtlich verfolgt wur-

den.

In Niederbayern wurde einer Aztin wegen Fortführung der Substitution bei festgestelltem

Beigebrauch an drei patienten in Folge eines rechtskräftigen Strafbefehls durch die Re-

gierung von Niederbayern sogar die Approbation widerrufen. Der Fall hat die niederbaye-

rischen Substitutionsärzte weiter verunsichert und zu einer Resolution über eine zeitnahe

Niederlegung ihrer Substitutionstätigkeit veranlasst'

Wir können vor diesem Hintergrund die Sicherstellung der Versorgung in Niederbayern

voraussichilich schon in Kürze nicht mehr sicherstellen. Weiterhin müssen wir davon

ausgehen, dass die niederbayerischen Entwicklungen Ausstrahlungseffekte. auch auf die

übrigen Regionen haben werden.

lch bin sicher, dass lhnen - ebenso wie uns - an einer guten und flächendeckenden Ver-

sorgung der Substitutionspatienten gelegen ist. Aus diesem Grund möchte ich Sie um

ein persönliches gemeinsames Gespräch bitten, in dem wir Möglichkeiten diskutieren

sollten, wie wir im Bereich der Methadonversorgung mehr Rechtssicherheit und Transpa-

renz für die behandelnden Arzte erlangen können'

Freundliche Grüße

Vorsitzender des Vorstandes

N,$KvB

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Herrn Dr. med. Andreas Köhler 
Vorsitzender des Vorstandes 
Postfach 12 02 64 
10592 Berlin 
 
  

 Vorstand 

 

Ansprechpartnerin: Tina Cernicka 

Telefon: 089 57093-2331 

Tina.Cernicka@kvb.de 

Unser Zeichen: qs-cer 

 

14.08.2012 

 

Nachrichtlich an: 
- Dezernat 2: Ambulante Qualitätsförderung u. –
darstellung  
- Gemeinsamer Ausschuss Qualitätssicherung 

 

Bürokratieabbau in der Ultraschalldiagnostik 

� Abnahmeprüfungen gemäß § 9 Abs. 2 der Ultraschallve reinbarung  

 

Sehr geehrter Herr Kollege Köhler, 

 

vielen Dank für Ihr Engagement im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Qualitäts-

sicherung, mit dem Sie die von uns empfohlene Verlängerung der Übergangsfrist bis 

zum 31.03.2015 erwirken konnten. Die Fristverlängerung sorgt für eine spürbare Entlas-

tung bei unseren Mitgliedern, wirft aber auch wichtige weitergehende Fragen auf.  

 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die durch diese Anpassung der Ultraschallvereinbarung 

neu entstandenen bzw. bisher nicht gelösten Fragen dar. Wir bitten Sie, die dargestellten 

Fragestellungen über den Gemeinsamen Ausschuss Qualitätssicherung - sowie bei Be-

darf auch über die AG Datenauswertung bzw. AG Ultraschall - einer abschließenden Lö-

sung zuzuführen. Insbesondere im Hinblick auf das bundesweit aktuelle Thema des Bü-

rokratieabbaus sind unsere nachfolgenden Lösungsvorschläge essentiell. Die rechtsver-

bindliche Regelung dieser Lösungsvorschläge ist daher im Interesse unserer Mitglieder 

auf Bundesebene anzustreben. 

 

1. Weiterverwendbarkeit von Ultraschallsystemen, di e nicht den Anforderungen 

der Ultraschallvereinbarung entsprechen 

Gemäß § 16 Abs. 4a Ultraschallvereinbarung (nachfolgend: USV) ist die Übergangsfrist 

für die initiale Abnahmeprüfung bei Bestandsgeräten bis 31.03.2015 verlängert worden. 

Im Rahmen dieser Übergangsfrist, d. h. im Zeitraum vom 01.04.2013 bis 31.03.2015, ist 
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die Genehmigung spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides - ggf. ge-

rätebezogen - zu widerrufen. Durch diese Neuregelung ergeben sich folgende Probleme: 

 

1.1 Gravierende Negativkonsequenzen durch zu kurze Fristsetzung 

Der Widerruf der Genehmigung innerhalb dieser kurzen Frist hat zur Folge, dass der da-

von betroffene Arzt nur vier Wochen Zeit hat, sich ein neues Gerät anzuschaffen, dieses 

bei seiner zuständigen KV anzumelden und die erforderliche initiale Abnahmeprüfung 

durchführen zu lassen.  

 

Die Anschaffung eines neuen Ultraschallsystems dauert nach Aussagen von drei ange-

fragten Herstellern (Siemens AG, R. Schmitt-Haverkamp GmbH & Co. KG, SMT 

Schoblocher Medizintechnik GmbH) zwischen drei Wochen und sechs Monaten, je nach 

Verfügbarkeit des entsprechenden Ultraschallsystems. Für die Lieferung und Einweisung 

der Praxis in das neue System veranschlagt der Lieferant ca. vier bis fünf Stunden pro 

Lieferung, sodass nur eine begrenzte Gerätemenge in einem bestimmten Zeitraum aus-

geliefert werden kann. Selbst unter Zugrundelegung der Annahme, dass bei Lieferung 

des neuen Ultraschallgerätes die für die initiale Abnahmeprüfung erforderliche Gewähr-

leistungserklärung gleich mitgeliefert und die entsprechenden Bilddokumentationen so-

fort bei Installation des Gerätes erstellt werden, bedarf es zusätzlich noch der Geräte-

meldung und Einreichung der Unterlagen durch den betroffenen Arzt sowie die entspre-

chende Überprüfung durch die zuständige KV. Bei Leasinggeräten muss zudem noch die 

Finanzierung durch die Bank geklärt werden. 

 

Bei der initialen Abnahmeprüfung durch die KV ist nach unserer Einschätzung zwingend 

die Einbeziehung mindestens eines in der Sonographie fachkundigen Arztes zur Beurtei-

lung der Kriterien nach Anlage III Nr. 9.1 und 9.2 USV erforderlich. Daher dauert eine ini-

tiale Abnahmeprüfung durch die KV bis zu zehn Wochen je nach Verfügbarkeit des ent-

sprechenden fachkundigen Arztes.  

 

Insgesamt braucht der Arzt also ca. drei bis sechs Monate, um ein neues geeignetes Ult-

raschallsystem anzuschaffen und weitere vier bis zehn Wochen, um eine neue Geneh-

migung von der zuständigen KV zu bekommen. Da die Genehmigung ungeachtet der 

vorgenannten Umstände nach vier Wochen zu beenden ist, kann der betroffene Arzt bis 

zu sechs Monaten keine Ultraschallleistungen mehr erbringen und abrechnen. Sofern 

der Arzt nur über dieses eine vom Widerruf der Genehmigung betroffene Ultraschallgerät 

verfügt, entsteht eine entsprechende Versorgungslücke in der Praxis. 

 

In Bayern rechnen wir damit, dass im Rahmen der Abnahmeprüfung von Bestandsgerä-

ten ca. 1600 gerätebezogene Ultraschallgenehmigungen zum 31.03.2013 beendet bzw. 
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bis 31.03.2015 widerrufen werden müssen. Wir bitten Sie daher, sich dafür einzuset-

zen, die Frist für den Widerruf der Genehmigung - w ie bisher - angemessen zu 

gestalten. D. h., dass die Frist für den Widerruf d er Genehmigung nach Bekannt-

gabe des Bescheides mindestens auf sechs Monate erh öht werden muss.  

 

1.2 Ungleichbehandlung der Ärzte im Rahmen der „alten“ und „neuen“ Übergangsfrist 

Im Rahmen der bisherigen Übergangsfrist wurden die gerätebezogenen Genehmigun-

gen nicht widerrufen, sondern stets - unabhängig vom jeweiligen Zeitpunkt der Feststel-

lung der Ungeeignetheit des Geräts - zum 31.03.2013 beendet. Die von der bisherigen 

Übergangsfrist betroffenen Ärzte haben daher höchstens vier Jahre (bei Beginn 

01.04.2009) bzw. ggf. sogar nur einen Tag (bei Ende 31.03.2013) Zeit, sich um die Neu-

anschaffung eines Gerätes zu kümmern und die initiale Abnahmeprüfung durchführen zu 

lassen. Auch diese Ungleichbehandlung ist den betroffenen Ärzten nicht vermittelbar. 

Wir bitten Sie daher dringend, die Frist für den Wi derruf der Genehmigung für alle 

initialen Abnahmeprüfungen bei Bestandsgeräten bere its ab dem 30.09.2012 auf 

sechs Monate nach Bekanntgabe des Bescheides zu ver einheitlichen. 

 

2. Einsatz von Negativ- und Positivlisten 

Für unsere Mitglieder ist es schwierig herauszufinden, ob ihr eingesetztes Ultraschallsys-

tem den Vorgaben der Ultraschallvereinbarung entspricht. Dies ist jedoch wichtig, um 

sich rechtzeitig um die Anschaffung eines neuen Gerätes zu kümmern bzw. die Aussa-

gen von Herstellern und Dienstleistern bzgl. der Weiterverwendbarkeit ihres Ultraschall-

systems verifizieren zu können.  

Darüber hinaus kommt es vor, dass verschiedene Hersteller- bzw. Wartungsdienstleister 

ein baugleiches Ultraschallsystem unterschiedlich bzgl. der Weiterverwendbarkeit über 

den 31.03.2013 bzw. 31.03.2015 hinaus bewerten und die KVen damit unterschiedliche 

Gewährleistungserklärungen zu baugleichen Geräten erhalten.  

Ein zusätzliches Problem ist, dass Fehlentscheidungen der Hersteller erst mit enormer 

zeitlicher Verzögerung geklärt werden und dadurch bereits erteilte Befristungen von Ge-

nehmigungen wieder aufgehoben werden müssen (z. B. aktuell Firma Toshiba wegen 

sende- bzw. empfangsseitiger Fokussierung) bzw. bereits geprüfte und zunächst für wei-

ter verwendbar befundene Systeme nachträglich beendet werden müssen (z. B. aktuell 

Firma Sonoace wegen Empfangsdynamik). 

Die Nachbearbeitung solcher Auffälligkeiten ist mit weiterem Zusatzaufwand verbunden, 

den wir aufgrund des hohen Personalbedarfs im Zusammenhang mit der Abnahmeprü-

fung bei den Bestandsgeräten derzeit nicht leisten können. Daher würden wir es be-

grüßen, wenn es einsehbare Negativ- und Positivlist en als Orientierungshilfe für 

unsere Mitglieder, die KVen sowie Lieferanten gäbe,  um bei Auffälligkeiten sach-

gerecht reagieren zu können.  
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2.1 Negativlisten für Sonographiegeräte als Orientierungshilfe für die Verwendbarkeit 

Negativlisten unterstützen primär die Entscheidungsfindung zur Verwendbarkeit bisher 

genutzter Bestandsgeräte und gebrauchter Neugeräte. Für die Erstellung einer Negativ-

liste ist es sinnvoll, die Hersteller von Ultraschallsystemen um verbindliche Auskunft dar-

über zu bitten, welche Ultraschallsysteme nicht mehr den Anforderungen der aktuellen 

Ultraschallvereinbarung entsprechen. Nachdem alle KVen mit ihren Mitgliedern und auch 

die Vertreiber der Ultraschallsysteme von einer solchen Liste profitieren würden, bitten 

wir Sie, diese Anfrage bei den Herstellern durchzuf ühren und die Ergebnisse zu 

veröffentlichen. Gern stellen wir Ihnen hierfür eine Liste der in Bayern gängigen Ultra-

schallgeräte zur Verfügung, die von den Herstellern bzgl. der Verwendbarkeit nach der 

aktuellen Ultraschallvereinbarung ergänzt werden kann. 

 

2.2 Positivlisten für fabrikneue Geräte als Unterstützung bei der Kaufentscheidung 

Die DEGUM hat auf Ihrer Internetseite unter dem Link 

http://www.degum.de/index.php?id=554&L=0&HerstellerID=103 eine Geräte-Positivliste veröf-

fentlicht, die in Zusammenarbeit mit der DEGUM und den Herstellern bzgl. der Erfüllung 

der Anforderungen der Ultraschallvereinbarung spezifiziert werden könnte. Insbesondere 

ist eine Spezifikation dahingehend erforderlich, dass anstatt der Geräte die Ultraschall-

systeme, die mit den Systemen durchführbaren Anwendungsklassen sowie die vollstän-

dige Erfüllung der Anforderungen der Ultraschallvereinbarung aufgeführt werden. Wir 

bitten Sie, sich diesbezüglich mit der DEGUM in Ver bindung zu setzen, ob die Er-

stellung einer solchen Positivliste auf Grundlage d er im Internet eingestellten Liste 

möglich ist. 

 

2.3 Perspektive Ultraschall-System-Register 

Als technische Lösung für ein solches Ultraschall-System-Register bietet sich ein elekt-

ronisches Portal an, in dem die Positiv- und Negativlisten tagesaktuell gepflegt und ver-

öffentlicht werden können. Als weitere technische Ausbaustufe ist in den KVen ein elekt-

ronischer Abgleich der Daten der gemeldeten Ultraschallsysteme und der Herstelleran-

gaben möglich. 

 

Ein solches Ultraschall-System-Register kann im ersten Schritt zunächst für die gängi-

gen Systeme erstellt werden. Dies hätte den Vorteil, dass zumindest bei den gängigen 

Ultraschallsystemen bundeseinheitlich gleiche Entscheidungen zur Verwendbarkeit der 

Ultraschallsysteme getroffen werden. 

 

3. Aussetzen der initialen Abnahmeprüfung bei fabri kneuen Geräten  

Die initiale Abnahmeprüfung bei Neugeräten ist gemäß § 9 der derzeit gültigen Fassung 

der USV sowohl bei der Anschaffung von fabrikneuen als auch von gebrauchten Geräten 
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erforderlich. Bei fabrikneuen Geräten kann man jedoch davon ausgehen, dass diese 

grundsätzlich funktionstüchtig sind und somit der Nachweis über die Bilddokumentation 

entfallen kann. Bei diesen Geräten sollten der Nachweis einer entsprechenden Gewähr-

leistungserklärung sowie die Einweisung in das Gerät ausreichen. Die Feststellung, ob 

es sich um ein fabrikneues Gerät handelt, kann anhand der Gewährleistungserklärung 

durch die Angaben zum Baujahr und zum Auslieferungsdatum erfolgen. Die Einweisung 

muss gemäß § 10 Abs. 4 Satz 3 USV nur auf Verlangen der KV durch den Arzt nachge-

wiesen werden. Sofern auf die Bildabnahmeprüfung bei fabrikneuen Ultraschallsystemen 

verzichtet wird, empfehlen wir einen verbindlichen Nachweis der Einweisung in das fab-

rikneue Ultraschallsystem durch den Lieferanten. 

 

In Bayern werden pro Jahr ca. 3.868 neu gemeldete Ultraschallsysteme einer initialen 

Abnahmeprüfung unterzogen. Davon betreffen etwa nur ¼ gebrauchte Geräte. Der Ver-

zicht auf eine initiale Abnahmeprüfung bei fabrikneuen Geräten würde damit ca. 2.900 

Systeme jährlich betreffen und unseren Personalbedarf weiter nachhaltig reduzieren. Wir 

bitten Sie daher, die USV dahingehend anzupassen, d ass bei fabrikneuen Ultra-

schallsystemen auf eine Bildprüfung im Rahmen der i nitialen Abnahmeprüfung 

verzichtet werden kann. Dies wäre ein sinnvoller Be itrag zur Vermeidung unnöti-

ger Bürokratie! 

 

4. Verschiebung des Beginns der Konstanzprüfung auf  das Ende der „neuen“  

Übergangsfrist und gleichmäßige Verteilung von Kons tanzprüfungen innerhalb 

des 4-Jahreszyklus 

Die Konstanzprüfung ist gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 der aktuellen USV erstmalig vier Jah-

re nach der Abnahmeprüfung nach § 9 USV durchzuführen. Nach der erstmaligen Kon-

stanzprüfung werden die Konstanzprüfungen in vierjährigem Abstand durchgeführt. 

Durch die Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31.03.2015 ergibt sich eine Un-

gleichverteilung der zu prüfenden Ultraschallsysteme mit einer stark ausgeprägten Bear-

beitungsspitze in den Jahren 2012 bis 2014, die sich in den weiteren Vier-Jahres-Zyklen 

der Konstanzprüfung durchziehen würde und einen kontinuierlichen Personaleinsatz 

nicht möglich macht. Zusätzlich wird die ohnehin hohe Bearbeitungsdichte aufgrund der 

Fristsetzung bei den Bestandsgeräten noch durch die ab dem Jahr 2013 durchzuführen-

den Konstanzprüfungen verdichtet. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bearbeitungsspitze aufgrund der derzeitigen Rege-

lung sowie die Auswirkungen der Umsetzungen unserer Änderungsvorschläge in Bay-

ern. 
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Kassenärztliche Vereinigung Bayerns    
 

 

 

 

Wir bitten Sie daher, den Beginn der Konstanzprüfun g auf das Ende der Über-

gangsfrist für die Bestandsgeräte - möglichst auf d en 01.01.2015 - zu verschieben.  

Außerdem muss eine Gleichverteilung der zu bearbeit enden Systeme pro Jahr in-

nerhalb des Vier-Jahreszyklus der Konstanzprüfung m öglich gemacht werden. 

 

5. Verwendung der Ergebnisse von Überprüfungen der ärztlichen Dokumentation 

(nach § 11 USV) für die Abnahme- bzw. Konstanzprüfu ng 

Mit Schreiben vom 15.06.2012 teilen Sie mit, dass die Ergebnisse von Überprüfungen 

der ärztlichen Dokumentation (nach § 11 USV) für die Abnahme- bzw. für die Konstanz-

prüfung verwendet werden können, wenn dabei keine Mängel festgestellt wurden. 

Grundsätzlich begrüßen wir den Ansatz der Verwendung von Bilddokumentationen für 

verschiedene Prüfungen. Jedoch ist die angekündigte Regelung, insbesondere aufgrund 

nicht synchronisierbarer Prüfintervalle und zu kleiner Stichprobengrößen bzw. unter-

schiedlicher Auswahlverfahren der Stichproben, nur eingeschränkt umsetzbar. Die Un-

terschiede, Probleme und Lösungsoptionen haben wir in der nachfolgenden Abbildung 

dargestellt. 

 

 

Zusätzlich ergeben sich Probleme aus der unterschiedlichen Bewertung der Stichpro-

benprüfung bei der Sonographie nach § 11 USV und der Säuglingshüfte, die wiederum 

mit den Kriterien der Abnahme- und Konstanzprüfung kollidieren. 

 

 

 

Wir bitten Sie, unsere Lösungsoptionen einer eingeh enden Prüfung zu unterziehen 

und damit den Aufwand für die einzelnen Prüfprozess e sowohl bei unseren Mit-

gliedern als auch bei den KVen zu reduzieren, ohne dabei Einbußen an der Prüf-

qualität hinnehmen zu müssen. 

 

Von den Auswirkungen der Ultraschallvereinbarung sind fast alle Haus- und Fachärzte in 

den jeweiligen KVen betroffen. Daher hat eine fachlich angemessene und effizient um-

setzbare USV hohe Priorität bei der Erfüllung unseres gesetzlichen Auftrags.  

 

Wir bitten Sie daher, unsere Vorschläge als sinnvolle Anregungen zum Bürokratieabbau 

wohlwollend zu prüfen und eine entsprechende Aktualisierung der USV zu veranlassen 

und zu unterstützen. Sofern Sie weitergehenden Informations- und Unterstützungsbedarf 

sehen, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin Tina Cernicka unter der Durchwahl 

-2331. 
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Kassenärztliche Vereinigung Bayerns    
 

 

 

Freundliche kollegiale Grüße 

 

 

 

Dr. Krombholz         Dr. Schmelz          Dr. Enger 
Vorsitzender des Vorstandes                 1. stv. Vorsitzender des Vorstandes           2. stv. Vorsitzende des Vorstandes 
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KVB 80684 München

Kassenäztliche Bundesvereinigung
Herrn Dr. med. Andreas Köhler
Vorsitzender des Vorstandes
Postfach 12 02 64
10592 Berlin

Vorstand

Ansprechpartnerin: Tina Cernicka

Telefon: 089 57093-2331

Fax: 089 57093-61331

tina.cernicka@kvb.de

Unser Zeichen: qs-cr

05.11.2013

Nachrichtlich an:

Dezernat 2: Ambulante Qualitätssicherung u.

-darstellung

Sonographie der Säuglingshüfte

Sehr geehrter Herr Kollege Köhler,

wir möchten die aktuellen Ergebnisse des strukturierten Beurteilungsvergleichs bei der

Stichprobenprüfung der Sonographie Säuglingshüfte sowie eingehende Beschwerden

unserer Azte zum Anlass nehmen, um nochmals auf die Dringlichkeit einer Vereinfa-

chung der Ultraschallvereinbarung (USV) hinzuweisen. Das Vorhaben der Aufwandsre-

duzierung sollte auch bei der Stichprobenprüfung der Sonographie Säuglingshüfte kon-

sequent weiter verfolgt werden.

Bei der ersten Zwischenbilanz der Ergebnisse der,,Ringversuche" bei der Stichproben-

prüfung der Säuglingshüfte im Juni dieses Jahres zeigte sich, dass es große Unterschie-

de in den Aztbeurteilungen zwischen den einzelnen Kommissionen gibt. Die Beurtei-

lungsunterschiede gehen sogar über die bereits im Qualitätsbericht festgestellten Abwei-

chungen der letzten Jahre hinaus (siehe Anlage 1).

Dem will die KBV dadurch entgegen wirken, indem für die Zukunft einheitliche Beurtei-

lungsbögen in der Fachgruppe entwickelt werden, um die Beurteilungsergebnisse ver-

gleichbar zu machen. Zusätzlich soll eine Broschüre entwickelt und erstellt werden.

Kassenäztliche Vereinigung Bayerns Körperschaft des öffentlichen Rechts www.kvb.de

Elsenheimerstraße 39 80687 München
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Auch die Stichprobenprüfungen bei den anderen Anwendungsbereichen der Sonogra-

phie (Stichprobe nach $ 11 USV) zeigen ähnlich große Unterschiede in den Beurteilun-

gen zwischen den einzelnen Kommissionen der Bundesländer. Die ,,Bestanden"-Quote

schwankt gemäß Qualitätsbericht2Ql2 zwischen den KVen zwischen 15o/o und 91o/o

(siehe Anlage 2). Insoweit venrueisen wir nochmals auf unser Schreiben an Sie vom

21.05.2013 zum Thema Bürokratieabbau in der Ultraschalldiagnostik.

Wichtig für die Arzte und KVen wäre daher die kurzfristige Vereinfachung und Ver-

einheitlichung des Verfahrens der Stichprobenprüfungen in der USV.

lm Folgenden möchten wir die einzelnen änderungswürdigen Punkte bei der Stichpro-

benprüfung der Säuglingshüfte näher beschreiben:

Anpassung der Anforderungsbestimmungen

Bei der Anforderung der Dokumentationen besteht seit Jahren das Problem, dass viele

Arzte weniger als 12 Sonographien der Säuglingshüfte pro Quartal abrechnen. Das führt

dazu, dass wir zum Teil länger als ein Jahr warten müssen, bis vom Arzt 12 Dokumenta-

tionen angefordert werden können. Das Problem setzt sich fort, wenn der Arzt in die

Wiederanforderung kommt.

Wir empfehlen daher, die Anzahl der zu überprüfenden Dokumentationen auf 5 zu redu-

zieren, wie es bei der Stichprobenprüfung der Sonographie nach $ 11 USV bereits er-

folgreich gehandhabt wird.

Anpassunq der Konsequenzen

Die Konsequenzen bei Nichterfüllung der sachgerechten Dokumentationen in der Stich-

probenprüfung der Säuglingshüfte unterscheiden sich von den Konsequenzen in der

Stichprobenprüfung nach g 11 USV (siehe Anlage 3). Dies ist für die von beiden Quali-

tätssicherungsmaßnahmen betroffenen Vertragsärzten nur schwer nachvollziehbar.

Wir empfehlen daher die einheitliche Anwendung der vergleichsweise einfachen Konse-

quenzenregelung der Stichprobenprüfungen nach $ 11 der USV auch bei der Sonogra-

phie Säuglingshüfte bzw. eine einheitliche Neuordnung der Konsequenzen der Stichpro-

benprüfungen wie sie in der AG Ultraschall am 17.10.2013 andiskutiert wurde.

l,rrl.'l(VP
tt5.P h"Y,fi
\S f, Vereinigung.\- ll üayerns

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Vennraltu nqsrechtl ich problematisches Aussetzen der Genehmiq u nq

Gemäß g 11 Abs. 3 der Anlage V der USV muss die Genehmigung bei unsachgemäßer

Dokumentation für maximal ein Jahr ausgesetzt werden und wird widerrufen, wenn der

erforderliche Fortbildungsnachweis innerhalb eines Jahres nicht erbracht wird.

Das ,,Aussetzen" der Genehmigung ist venrualtungsrechtlich nicht geregelt, d.h. ein ent-

sprechendes Rechtsinstitut gibt es im Venrualtungsrecht nicht. Wir empfehlen daher den

ersatzlosen Wegfal I der,,Aussetzun gsregel un9".

Manqel an Fortbildunqsmöqlichkeiten

Bis zum Jahresende 2013 werden deutschlandweit ca.6 Abschlusskurse angeboten, die

als Fortbildungskurs gemäß $ 11 Abs. 3 der Anlage V der USV anerkannt werden kön-

nen. Diese Kurse werden jedoch primär von Arzten belegt, welche diese Form der Ultra-

schalldiagnostik neu erlernen wollen.

Spezielle Fortbildungskurse, wie Sie in Anhang 1 der Anlage V der USV beschrieben

sind, konnten wir bei unserer deutschlandweiten Internetrecherche nicht finden.

lnsofern dürfte es für die betroffenen Arzte schwierig werden, einen kurzfristigen Fortbil-

dungsplatz zu bekommen bzw. ist dies mit hohem An- und Abreiseaufwand verbunden.

Wir empfehlen daher, die verpflichtende Fortbildung nur an festgestellte gravierende

fachliche Mängel zu knüPfen.

Beanstandunqsquote bei der Sonoqraphie der Säuqlinqshüfte

Die Beanstandungsquote bei der Stichprobenprüfung der Säuglingshüfte ist nach unse-

rer Auswertung des aktuellen Qualitätsberichts nicht höher als die Mängelquote bei der

Stichprobenprüfung nach $ 11 USV (siehe Anlage 4). Insofern ergibt sich auch hieraus

kein Ansatzpunkt für eine gesonderte Regelung für die Sonographie der Säuglingshüfte.

Eine gesonderte Regelung der Säuglingshüfte losgelöst von der Stichprobenprüfung

nach $ 11 USV für die anderen Anwendungsbereiche halten wir daher nicht mehr für ge-

rechtfertigt. Es besteht vielmehr dadurch die konkrete Gefahr, dass auf Wunsch der

Krankenkassen zukünftig noch weitere spezifische Stichprobenprüfungen für andere Or-

ganbereiche in der USV geregelt werden, was den bürokratischen Aufwand für unsere

Mitglieder noch weiter erhöhen wÜrde.

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Wir bedanken uns bei lhnen bereits im Voraus, dass Sie unsere Anregungen in die AG

U ltraschall sowie i m gemeinsamen Aussch uss Qualitätssicherung KBV/G KV Spitzenver-

band einbringen werden.

Sofern Sie weitergehenden Informations- und Unterstützungsbedarf sehen, wenden Sie

sich bitte an unsere Mitarbeiterin, Tina Cernicka, unter der Durchwahl -2331.

Freundliche kollegiale Grüße

Rf
KVB

I

[^,tr,u
Dr. Schmelz

ffi#dedesVorstandes1. stv. Vorsitzender des Vorstandes

Anlagen:

1. Ergebnisse der Ringversuche bei der Stichprobenprüfung der Sonographie der

Säuglingshüfte

Graphische Darstellung der Ergebnisse der Stichprobenprüfungen nach $ 11 der

U ltraschallvereinbaru ng

Komplizierte Konsequenzen bei der Stichprobeprüfung Sonographie der Säug-

lingshüfte und einfache Konsequenzen bei der Stichprobenprüfung aller anderen

Anwendungsbereiche in der Sonographie

Beanstandungsquote Säuglingshüfte im Vergleich zur Beanstandungsquote der

anderen Anwendungsbereiche in der Sonographie

2.

3.

4.

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Anlage 1

Ergebnisse der Ringversuche bei der Stichprobenprüfung der Sonographie der

Säuglingshüfte

Al.llutE ltlbnr.tfcn OS' 06./07 06 2013'

,,strukturierter Beu rtei lu ngsvergleich"
Auswertung. erste Zwischenbilanz

Übersicht über die Gesamtbewertung der 12 Patientendokumentationen

eines Arztes je KV

Ergebnis I

Das einheitlichste

OS. 06-/07.06,2013'

,,stru ktu rierter Beurtei lu n gsverg I eich"
Auswertu ng : erste Zwischenbilanz

Übersicht über die Gesamtbewertung der 12 Patientendokumentationen

eines Aräes je KV

Ergebnis ll

:l
r,*' 

I

Die größten Unterschiede

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Anlage 2

Ergebnisse der Stichprobenprüfungen nach $ 11 der Ultraschallvereinbarung

Quelle: KBt/ Qualilätsbencht 2012. Auswertmqen des Jahßs 2011

. Bayem: Ergebnisse Bevre gm gsogarp

' 3 d?It (Hessen. RtcirlarxFPfalzu. Sachsen) haben die Bestan&n{uote richt anqBgeben.
. Oiä"fü fnUringen hat t(ehe Sticipmbenprüfi.ngen durclE€tührt oder keine Daten geliefeil

Ergebnissc Stichpmbenprüfungen S 11 USV pro Arzt

| 00!6

9ota
80x
709t

V€dGlfmg 60!Ä-bectrDÖn'u. 
SOgi'**iä:H"' 
.o%
30*
20%
10%

0t3
ilA' BY BE BB TIB HH TT Iß/ NI NO RP SL 5N 5T SH TH WL

KV

6 * lrae bestanden 0 96 tde nicht b$tanden

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Anlage 3

Komplizierte Konsequenzen bei der Stichprobeprüfung Sonographie der Säug-

lingshüfte

lnitialpnitung
(dic erstn 12 Leirtungen nach

6anchmi gung3.rb il ung)

Regelpfi,ifung
(12 Fä|. Oi gFsnEn Zeilt rrrü 3eit d€r
lrtsbn Prüfung = ä Sonab o- SJahre)

_*____a

Regelüberpdfmg in 24
Monaten (nur bd Initialprüfi.n9)

bzw.
Regelüberprtlmg in 5 Jilren

Regelüber-
prütung

in 5 Jahren

1 x Stufe lll
oder

3-5xStufell
I

Wie&rhctungs-
prütury

innehah von
12 Monaten

gE[. weitere
qualtäts-
sichernde

llaßnahmen
I

Whderholungs-
prüfuttg

innefiab von
12 Monaten

abOxStufell
oder

ab2xStufelll
I

Genehmigung
ausgesetzt
Nachußis

erfolgreiche
Teilnatme

Fortbildungs-
kurs inrprhdb
eines Jdtres

--_aa

rF
max.2 x Stufe ll

uul
keine Sue lll

t

a--- ----)

Anforderungen Anforderungen
erlütlt >{ x nicht erfÜllt
tl

I
Initialpütung

Widerruf der
GenetmburB

I
Neuantrag
frühestens
6 Monate

nach Mitteibng
des \MdemJs

t
Erfolgreiche
Teilnfirne

am Kolloquium

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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2xoder3xStufelll
oder

1 x Strfe lll und 1x Stufe M
oder

mhd.2x Stufe lll und 1 x Stufe M
oder

mhd.4x Sttrfe lll
oder

1xStufe M
verhrndan mitGefatr für Lebcn md

Gesmütdt
oder

mhcl.2 x Stufe lV
t

YtlederhdulEs-
prülung

innefiab von
12 Monaten

---- 
---.-'*--arFTF

keine Eilolgreiche
Korßeqrenzen Teilndrne

am Kdloquiun
innethabvon 6

--- 
-->r-;rF

keine Wtdemrf der
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I
Teilndrne an
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I
frühesteß nach

3 Homten
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Relativ einfache Konsequenzenregelung bei der Stichprobenprüfung aller anderen

Anwendungsbereiche in der Sonographie

RegelPrüfung
{5 Fälb jährlich bi ritd. 3o,5 dcr Arzie}

max.4 x Stufe ll und 1 x Stufe lll
oder

max.4 x Shrfe llund 1 x Stufe M
aussdd i eBt cfi aufgru d f$l end a
An g aben ar Patientanid enlitäf

Datumsang eben oder Prsisid entilkalion
bci Bild- oder Sdriftokumentrtion

t
keine

Konseglenzen

---'r

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Anlage 4

Beanstandungsquote Säuglingshüfte im Vergleich zur Beanstandungsquote der

anderen Anwendungsbereiche in der Sonographie

Quelle: KBV Qualitätsbericht 2012, Auswertungen des Jahres 2011

. Die KV Thüringen hat keine Stichprobenprüfungen durchgeführt oder keine Daten geliefert.

Quelle: KBV Qualitätsbericht 2012, Auswertungen des Jahres 201 1

. Bayern: Ergebnisse Bewegungsorgane

. 3 (Ven (Hessen, Rheinland-Pfalz u. Sachsen) haben die Bestanden-Quote nicht angegeben.

Die KV Thüringen hat keine Stichprobenprüfungen durchgeführt oder keine Daten geliefert.

Ergebnisse Stichprobeprüfungen Sono. Säglingshüfte im Jahr 2011 pro Nzt

1Q0Yo

90%

80%

7jYo

Verteilung 60%
"bestanden" und. 

50%
"nicht bestanden" in

proze nt 40o/"

30%

20%

10o/o

0o/o
BW BY BE

Bo/o Azle bestanden
(sachgerecht)

o% Arzte nicht bestanden
(Wiederholungspnifung nach 6 bzw. 3 Monten, Wideruf)

Ergebnisse Stichprobenprüfungen $ 11 USV im Jahr 2011 pro Arzt

100%

90%

80%

70%
Verteilung 60%

"bestanden" u.
"nicht bestande" t"^:

in Prozent 4u-/o

30o/o

20%
10%

0To
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oo/o Azte bestanden oo/o Azte nicht bestanden
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Anlage 
 
Anlaufstelle Bürokratieabbau der KV Bayerns: Vereinfachungsvorschläge Bereich 
Formularwesen 
 
1. Formulare: Vereinheitlichung 
 

1.1 Einheitliche Formate allgemein 
Viele Ärzte fordern eine allgemeine Vereinheitlichung der auszufüllenden Formulare. 
Zudem werden verschiedene Drucktechniken bei Formularen als kompliziert und un-
nötig gesehen. 
 
Vorschlag: 
• Nach Möglichkeit sollten alle Formulare auf DIN A4 oder DIN A5 quer, ohne 

Durchschlag, umgestellt werden. Die Praxissoftware könnte den "Durchschlag" 
als zweites, entsprechend beschriftetes Exemplar ausdrucken. So würde die 
Notwendigkeit für die Verwendung verschiedener Drucker und Druckertechniken 
(Nadeldrucker, Laserdrucker) entfallen. 
 

Antwort der KBV:  
Vertraglich vereinbarte Vordrucke werden zurzeit in den Formaten DIN A4, DIN A5 
und DIN A6 hergestellt. Der Einsatz unterschiedlicher Papierformate und Farben ver-
folgt das Ziel einer ergonomischen Arbeitsgestaltung. Dabei steht die Differenzierbar-
keit der Vordrucke im Praxisalltag im Mittelpunkt. Die Vereinheitlichung von Vordru-
cken konnte in der jüngeren Vergangenheit durch Entwicklung einer Typografiean-
weisung zur Herstellung von Vordrucken vorangetrieben werden. Neben der Nutzung 
von konventionellen Vordrucken können Vertragsärzte bereits seit einigen Jahren an 
dem laserdruckergestützten Blankoformularbedruckungsverfahren teilnehmen. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung hat somit eine Lösung  für die auslaufende 
Technologie der Nadeldrucker gefunden. Eine verbindliche Vorgabe für die einzuset-
zende Druckertechnologie kann jedoch seitens der KBV nicht erfolgen, da in den 
Praxen auch Vordrucke jenseits des Regelungsbereiches der KBV eingesetzt werden 
müssen (sonstige Kostenträger, Bundesopiumstelle etc.), die möglicherweise den 
Einsatz einer Nadeldrucktechnologie voraussetzen. Zudem ergäbe sich mit einer 
Vorgabe Umstellungsbedarf in vielen Praxen, der nach Erfahrungen der KBV oftmals 
gar nicht gewünscht wird. Die KBV wird sich aber in Zukunft dafür einsetzen, dass die 
Formularbedruckung mit nur einem Drucker möglich ist, damit in den Praxen nicht 
verschiedene Drucker vorgehalten werden müssen.  

 
• Alternativ wird vorgeschlagen, dass alle Verordnungen nach Rezeptmuster 16 

vereinheitlicht werden könnten. 
 
Antwort der KBV:  
Ziel der Gestaltung vertraglich vereinbarter Vordrucke ist es, gemäß dem Leitgedan-
ken "form follows function" Funktion, Ergonomie und Einheitlichkeit  zu einem in sich 
runden Vordruck zu vereinen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich der Einsatz unter-
schiedlicher Formate bewährt hat und insgesamt, abgesehen vom Vorteil des res-
sourcenschonenden Einsatzes von Papier, zu bürokratieärmeren Lösungen führt, als 
die Bedruckung auf einem Standardformat. Inzwischen haben sich kostengünstige 
Mehrschachtdrucker am Markt etabliert, die unterschiedliche Formate unterstützen. 
 
• Des Weiteren wird vorgeschlagen, die Formulare könnten als Datei (mit 

kasseneigenen Daten vorausgefüllt) an den Vertragsarzt oder                               
-psychotherapeuten geschickt und die Einträge elektronisch eingegeben werden. 
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Antwort der KBV:  
Den Krankenkassen ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen untersagt, Patien-
tendaten elektronisch zu übermitteln. Dieses Verfahren würde zudem den Aufbau 
und die Zertifizierung eines elektronischen Unterschriftenverfahrens voraussetzen. 

 
 

1. Krankengeld-Formular (Muster 17) 
Die Ärzte beschreiben, dass der bürokratische Aufwand bei der ärztlichen Bescheini-
gung zur Erlangung von Krankengeld (Muster 17) hoch ist, da die Krankenkassen 
uneinheitliche Formulare verwenden. Diese müssen oft von Hand ausgefüllt und dann 
eingescannt werden. Es wird generell hinterfragt, warum Muster 17 notwendig ist. 
 
Vorschlag: 
• Abschaffung von Muster 17. Stattdessen kann von Seiten der Arztpraxis weiterhin 

die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Muster 1) ausgestellt werden; alle anderen 
Angaben sind bei der Krankenkasse vorhanden. 

• Wenn eine Abschaffung nicht möglich ist: Alternativ einheitliches Formular für 
Krankengeld (Muster 17) für alle Krankenkassen zwingend vorschreiben. 
 

Antwort der KBV:  
Die KBV hat den Vorschlag der Integration von Muster 1 und Muster 17 bereits in 
Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband eingebracht. Der Vorschlag wurde al-
lerdings kassenseitig nicht akzeptiert. Stattdessen fordert der GKV-Spitzenverband 
die Überarbeitung der Muster zur Arbeitsunfähigkeit, um mehr Informationen abzufra-
gen. Aufgrund der hierdurch erhöhten Arbeitsbelastung der Vertragsärzte lehnt die 
KBV dies ab. Die Verhandlungen werden in Kürze fortgeführt. Die KBV wird hierbei 
weiterhin das Ziel verfolgen, die Bürokratiebelastung für Vertragsärzte zu reduzieren. 
Hinsichtlich des Verwendens unterschiedlicher Muster wird die KBV sich gegenüber 
den Krankenkassen dafür einsetzen, dass bundeseinheitlich vereinbarte Muster auch 
einheitlich umgesetzt werden.  
    
 
1.3 Formular Belastungsgrenze (Muster 55) 
Es wird kritisiert, dass für die Beurteilung der Bescheinigung zum Erreichen der 
Belastungsgrenze bei Feststellung einer schwerwiegenden chronischen Krankheit im 
Sinne des § 62 SGB V (Muster 55) Daten zu Diagnose, Behandlung und Verordnung 
vom Arzt ausgefüllt werden müssen, obwohl diese Daten bei der Krankenkasse be-
reits vorhanden sind. 
Zudem hat jede Krankenkasse trotz Vordruckvereinbarung ihr eigenes Formular zur 
Bestätigung der Belastungsgrenze. Diese Formulare müssen dann per Hand ausge-
füllt werden, da sie nicht via Software bedruckt werden können. 
Vorschlag: 
• Abschaffung des Musters 55, da die Daten den Krankenkassen bekannt sind 
• Alternativ: 

o Vereinfachung des Musters 55 
o Verpflichtung der Krankenkassen zu einheitlichen Formularen 

 
Antwort der KBV:  
Grundlage für das Muster 55 ist eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses aus dem Jahr 2004. Um eine Abschaffung oder Änderung des Musters zu errei-
chen, müsste daher eine Richtlinienänderung angestrebt werden. Da derzeit damit zu 
rechnen ist, dass ein solcher Antrag im G-BA keine Mehrheit finden wird, muss genau 
abgewogen werden, unter welchen Umständen ein Antrag im G-BA zu einer Verbes-
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serung für die Vertragsärzteschaft führen kann. Hinsichtlich des Verwendens unter-
schiedlicher Muster wird die KBV sich gegenüber den Krankenkassen dafür einset-
zen, dass bundeseinheitlich vereinbarte Muster auch einheitlich umgesetzt werden.  
 
1.4 Einheitliches Formular für Physikalische Therapie (Muster 13) und Ergothe-

rapie (Muster 18) 
 
Die Formulare für physikalische Therapie / podologische Therapie (Muster 13) und 
Ergotherapie (Muster 18) sind bis auf eine Frage und auf die Farbe der Formulare 
identisch. 
 
Vorschlag: Zusammenführung der farblich unterschiedlichen Formulare für Physiothe-
rapie (Muster 13) und Ergotherapie (Muster 18) zu einem Formular. 
 
Antwort der KBV: Die KBV hat bereits im Jahr 2006 einen Entwurf für die Zusam-
menführung von Muster 13 und Muster 18 in Verhandlungen mit dem GKV-
Spitzenverband eingebracht. Der GKV-Spitzenverband hat die Umsetzung dieses 
Vorschlags von der Aufnahme zusätzlicher Angaben auf dem Muster abhängig ge-
macht. Da dies die Bürokratiebelastung in den Arztpraxen erhöht hätte, hat die KBV 
diesem Vorschlag nicht zugestimmt.  

 
1.5 Arzneiverordnungsblatt (Muster 16) 
Auf Muster 16 können nur drei Arzneimittel verordnet werden. Bei mehr als drei Arz-
neimitteln muss derzeit ein zweites Formular ausgefüllt werden. 
 
Vorschlag: Rückführung der Rezepte (Muster 16) zu Hochkantnaht mit sechs mögli-
chen Verordnungen. 
 
Antwort der KBV: Mit der Beschränkung auf höchstens drei Medikamente pro Ver-
ordnungsblatt wird unter anderem  der Forderung nach einer Priorisierung bei Multi-
medikation Rechnung getragen. Da diesem Ziel nach wie vor eine hohe Bedeutung 
zugemessen wird, ist eine Umstellung auf ein Verordnungsblatt mit der Möglichkeit, 
sechs Medikamente zu verordnen, derzeit unwahrscheinlich.  
 
      
1.6 Überweisungsschein (Muster 6) 
Da Patienten in den letzten zwei Wochen des Quartals oftmals keine Termine beim 
Facharzt bekommen, die innerhalb des selben Quartals liegen, ist die Quartalsgültig-
keit von Überweisungsscheinen problematisch. Am Anfang des neuen Quartals müs-
sen identische Überweisungen für das neue Quartal ausgestellt werden. 
 
Vorschlag:  
Quartalsübergreifende Gültigkeit für Überweisungsscheine z.B. drei Monate 
Gültigkeit ab Ausstellungsdatum. 
 
Antwort der KBV:  
Überweisungsscheine sind bereits auch quartalsübergreifend gültig. Laut Vordrucker-
läuterung kann der auf Überweisung tätig werdende Arzt den ausgestellten Überwei-
sungsschein verwenden, wenn er seine Behandlung erst im Folgequartal beginnt. Vo-
raussetzung ist lediglich, dass der Versicherte zum Zeitpunkt der Behandlung eine 
gültige Krankenversichertenkarte besitzt.  
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1.7 Doppelseitiges Bedrucken von Muster 13 Heilmittelverordnung 
Neben dem Thema Bürokratieabbau auch ein Vorschlag für den Umweltschutz: Es 
wird kritisiert, dass das doppelseitige Bedrucken von Muster 13 Heilmittelverordnung 
technisch möglich, aber nicht erlaubt ist. 
 
Vorschlag: Vorder- und Rückseite sollten bedruckbar sein.  
 
Antwort der KBV: Die technischen Einzelheiten zur Blankoformularbedruckung sind 
im „Technischen Handbuch Blankoformularbedruckung“ festgelegt. Vorschriften, ob 
auch die Rückseiten des Blankopapiers bedruckt werden können, finden sich dort 
nicht. Dies bedeutet, dass, sofern in der Arztpraxis Duplexdrucker eingesetzt werden, 
Vor- und Rückseiten des Blankopapiers bedruckt werden können. Auf diese Weise 
können zum Beispiel Muster 13.1/E und Muster 13.2/E auf ein Blatt des Sicherheits-
papiers gedruckt werden. Der Einsatz von Duplex-Druckern ist aber nicht vorge-
schrieben. 
 

2. Formulare: Überprüfung der geforderten Angaben auf Notwendigkeit 
 

2.1 Heilmittelverordnung (Muster 13) 
Derzeit muss fast jede zweite Heilmittelverordnung (Muster 13) bezüglich der genaue-
ren Leitsymptomatik, Unterbrechung durch Krankenhausaufenthalt etc. im Nachhinein 
korrigiert werden. Durch Indikationsschlüssel (ICD10) ist die Leitsymptomatik bereits 
gegeben. 
 
Vorschlag: Bei Muster 13 die zusätzlichen Bezeichnungen EX (Extremitäten), WS 
(Wirbelsäule), etc. löschen, da diese bereits bei ICD10 berücksichtigt wurden. 

  
Antwort der KBV:  
Die KBV befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband zu den 
Vorgaben auf Muster 13. Die unterbreiteten Vorschläge sollen hierbei in die Verhand-
lungen einfließen.   
 
2.6 Notfall/Vertretungsschein (Muster 19) 
Die den Hauptteil des Formulars einnehmenden Kästchen werden für abgerechnete 
Ziffern nicht genutzt, sie nehmen aber Platz für wichtige Informationen an den weiter-
behandelnden Arzt und werden oft von Hand überschrieben. Zudem wird kritisiert, 
dass das Formular drei Seiten lang ist; das Deckblatt ist seit der online-Abrechnung 
überflüssig. 
 
Vorschlag: Ein reines Textformular wäre ausreichend. Alternativ Löschung der Kästen 
im Notfall/Vertreterschein und Einführung von Leerzeilen. 
  
Antwort der KBV:  
Nach Wahrnehmung der KBV (bislang keine Änderungswünsche) handelt es sich 
hierbei um Einzelfälle. Zur Bewertung des Vorschlags müsste geklärt werden, inwie-
fern dies den Wunsch der gesamten Vertragsärzteschaft widerspiegelt. Der Vor-
schlag wird daher mit den zuständigen Ansprechpartnern in den Kassenärztlichen 
Vereinigungen diskutiert werden.   
 
 
2.8 Laborüberweisungen (Muster 10 und 10A) 
Mehrere Formulare für Laborüberweisungen (Muster 10 Überweisungsschein für 
Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung und Muster 10A Anforderungs-
schein für Laboratoriumsuntersuchungen bei Laborgemeinschaften) sind überflüssig. 
Muster 10A ist eine Teilmenge von Muster 10. Des Weiteren kritisieren die Ärzte, 
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dass früher mit Barcodeaufkleber der Aufwand wesentlich geringer und der Daten-
schutz besser gewahrt war, da kein Name und keine Diagnose an das Labor gingen. 
 
Vorschlag: Zusammenführung von Muster 10 und Muster 10A in einem Formular. 
 
Antwort der KBV:  
Die Angabe der Patientendaten ist notwendig für die Direktabrechnung der Laborge-
meinschaft; ein Barcode allein würde hierfür nicht ausreichen. Geklärt werden müsste 
in diesem Zusammenhang, ob das Vorhandensein von zwei Formularen zwingend zu 
mehr Bürokratie in den Arztpraxen führt, da die Formulare auf den jeweiligen Sach-
verhalt zugeschnitten sind und dem Arzt beispielsweise durch Ankreuzen des Auf-
trags in Muster 10A die Arbeit erleichtert werden soll.  
 
 
2.9 Antrag auf Reha-Antrag (Muster 60) 
Viele Ärzte kritisieren, dass der Antrag auf ein Antragsformular beim Rehaverfahren 
sehr bürokratisch ist. 
 
Vorschlag: Muster 60 abschaffen.  
 
Antwort der KBV: 
Zur Zeit verhandelt die KBV mit dem GKV-Spitzenverband über eine Neugestaltung 
des Musters 61. Neben der Verordnung von medizinischer Rehabilitation soll die Ver-
ordnung von medizinischer Vorsorge/Rehabilitation für Mütter und Väter in den Vor-
druck integriert werden. Muster 60 soll, ebenso wie die Qualifikationsvoraussetzung 
des Vertragsarztes, abgeschafft werden. Muster 61 soll auf die zwingend notwendi-
gen Angaben beschränkt und extrabudgetär vergütet werden. 
 
   
2.10 Reha-Antrag (Muster 61) 
Der vierseitige Antrag an die Krankenkassen ist zu umfangreich und beinhaltet forma-
lisierte Fragen, die den Kern eines medizinischen Problems nicht abbilden. Bei wie-
derholten Anträgen werden die Grunddaten (Erstdiagnose, Datum der Erst-OP usw.) 
aus vorhergehenden Anträgen nicht übernommen und müssen immer wieder neu 
eingetragen werden. 
 
Vorschläge: 
• Ein neues, einfacheres Formular erstellen, das für alle Kassen gilt und mit maxi-

mal zwei DIN A4-Seiten auskommt. 
• Formular sollte elektronisch ausfüllbar sein. 
• Daten, die der Kasse schon bekannt sind, sollten vorausgefüllt sein. 
• Das Formular sollte einseitig werden mit einem Vordruck (zum Ankreuzen): wenn 

nach medizinischem Ermessen des Arztes die Maßnahmen am Wohnort 
ausgeschöpft sind und der Patient deshalb eine stationäre Rehabilitationsmaß-
nahme benötigt, kreuzt der Arzt dies an. Wenn der Arzt das Kreuz nicht setzt, 
dann kann die Krankenkasse entsprechend Ihre Schlüsse ziehen. 
 

Antwort der KBV:  
Zur Zeit verhandelt die KBV mit dem GKV-Spitzenverband über eine Neugestaltung 
des Musters 61. Neben der Verordnung von medizinischer Rehabilitation soll die Ver-
ordnung von medizinischer Vorsorge/Rehabilitation für Mütter und Väter in den Vor-
druck integriert werden. Muster 60 soll, ebenso wie die Qualifikationsvoraussetzung 
des Vertragsarztes, abgeschafft werden. Muster 61 soll auf die zwingend notwendi-
gen Angaben beschränkt und extrabudgetär vergütet werden. 
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3. Formulare: Wunsch nach zusätzlichen Angaben 
 

3.1 Schweigepflichtentbindung des Facharztes gegenüber dem Hausarzt bei 
Berichterstattungen und Briefen an den Hausarzt 
 
Vorschlag: Schweigepflichtentbindung auf Überweisungsvordrucken vorsehen, da 
sonst die Befundberichterstattung von Facharzt an Hausarzt nicht stattfindet. 
 
Antwort der KBV: 
Die ärztliche Schweigepflicht ist in der (Muster-) Berufsordnung für die in Deutschland 
tätigen Ärztinnen und Ärzte geregelt. Hiernach gilt, dass in dem Fall, in dem Ärzte 
gleichzeitig oder nacheinander den selben Patienten untersuchen oder behandeln, 
sie untereinander von der Schweigepflicht insoweit befreit sind, als das Einverständ-
nis der Patienten vorliegt oder anzunehmen ist. Gerade die Überweisungen dienen 
der Fortsetzung einer bei einem Arzt begonnenen Behandlung. Dieser überweist an 
einen anderen Arzt, falls er die für den Patienten notwendige Diagnostik oder Be-
handlung nicht selbst anbieten kann. In diesen Fällen wäre es widersprüchlich, wenn 
der überweisende Arzt nicht über die Ergebnisse der weiterführenden Untersuchun-
gen unterrichtet werden würde. Insofern ist im Bundesmantelvertrag geregelt, dass 
der aufgrund der Überweisung tätig gewordene Vertragsarzt den erstbehandelnden 
Vertragsarzt über die von ihm erhobenen Befunde und Behandlungsmaßnahmen zu 
unterrichten hat, soweit es für die Weiterbehandlung durch den überweisenden Arzt 
erforderlich ist. Eine Schweigepflichtentbindung auf Überweisungsvordrucken ist so-
mit nicht notwendig.  
 
 

4. Aufbewahrungsfristen von Formularen 
 
Generell werden die Aufbewahrungsfristen bei Formularen als lang und/oder sinnlos 
gesehen. 
Beispiele: 

• Aufbewahrung der Vertreterscheine für (Teil A (EDV abrechnende Ärzte) 1 Jahr, Teile 
B und C – 10 Jahre) 

• Formulare für die Gesundheitsuntersuchung und Krebsvorsorge Männer müssen 
ausgefüllt und 1 Jahr aufgehoben werden 

• Bundeswehr-Überweisungsschein: Aufbewahrung für 1 Jahr 
 
Vorschlag: 

• Aufbewahrungsfristen kürzen. 
• Transparente Darstellung der notwendigen Aufbewahrungsfristen 

 
Antwort der KBV:  
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nach der ärztlichen Berufsordnung ärztliche Aufzeich-
nungen für die Dauer von 10 Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren sind. 
Die genannten Aufbewahrungsfristen stellen damit bereits schon eine gegenüber der allge-
meinen berufsrechtlichen Aufbewahrungsfrist verkürzte Dauer dar, in der die Unterlagen auf-
gehoben werden müssen. Hintergrund dieser genannten Aufbewahrungsfristen sind fachli-
che Gründe oder sie ergeben sich aus Verträgen, die die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung geschlossen hat.  
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5. (Quartalsweise) Umstellung der Formulare oder Umstellung ohne Übergangsfrist 
(z.B. Muster 10) 

 
Es wird beanstandet, dass die Gründe für quartalsweise Formularänderungen nicht für die 
Ärzte transparent gemacht werden. Zudem wird kritisiert, dass die quartalsweise Umstellung 
ohne Übergangsfrist kostspielig ist. Bei der Umstellung von Formularen sollte auch eine 
Vorlaufzeit für Änderungen in der EDV-Software (inkl. Nachbesserungen) mit berücksichtigt 
werden. 
 
Vorschlag: 
• Übergangsfrist einführen 
• Mehr Transparenz bezüglich Begründung von Formularänderungen 
 
Antwort der KBV:  
Vordruckanpassungen werden immer dann erforderlich, wenn sich durch Einführung bzw. 
Änderungen von Gesetzen oder Richtlinien auch die Informationspflichten der Vertragsärzte 
gegenüber den Krankenkassen ändern. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung setzt sich 
im Interesse der Ärzte in den Verhandlungen traditionell stark dafür ein, die Informations-
pflichten auf ein Mindestmaß zu beschränken und weiter einzugrenzen. Die Neueinführung 
bzw. Modifikation eines Vordrucks ist letztendlich immer das Ergebnis vorgelagerter Ver-
handlungen. Die Ergebnisse solcher Verhandlungen werden z.B. im Bundesanzeiger, im 
Deutschen Ärzteblatt oder durch Bekanntmachungen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
stets öffentlich gemacht. Auch auf der Homepage der KBV haben die Vertragsärzte Gele-
genheit, sich über Änderungen zu informieren. Sofern fundamentale Vordruckänderungen 
notwendig sind, ist eine Stichtagslösung unvermeidlich, da die Praxisverwaltungssysteme 
zum Stichtag entsprechend umgestellt werden. Aufbrauchfristen für Formulare können nur 
eingeräumt werden, wenn neue Informationen auch auf alten Vordrucken untergebracht 
werden können. Den PVS-Herstellern wird im Übrigen ausreichend Zeit eingeräumt, die 
Verwaltungssysteme entsprechend der Vorgaben anzupassen. Kosten entstehen den Ärzte 
dabei nicht, da die Kosten für neue Vordrucke durch die Krankenkassen getragen werden. 
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen,

als ich Anfang 2011 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der KVB übernommen habe, wollte ich mir einen 
Überblick über die hausärztliche Versorgung in Bayern verschaffen. So habe ich in der KVB den Auftrag für 
eine umfassende Analyse erteilt. Die Fakten, die daraufhin von unseren Experten zusammengetragen wur-
den, brachten durchaus überraschende Ergebnisse – sowohl im Hinblick auf die ärztliche Tätigkeit und Ver-
sorgungsbreite als auch hinsichtlich der Versorgungstiefe bei Arzneimittelverordnungen.

Eine der Fragen, die wir uns daraufhin gestellt haben: Wird die Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Arznei- und 
Heilmittelverordnungen nach Fachgruppendurchschnittswerten den unterschiedlichen Strukturen in der 
hausärztlichen Versorgung noch gerecht? Wie in dieser Broschüre dargestellt wird, lautet die Antwort: nein! 
Die Hausärzte, die ihre Patienten sehr umfassend diagnostisch und therapeutisch versorgen, sind von der 
derzeitigen Prüfsystematik am meisten negativ betroffen und sogar mitunter existenziell bedroht.

Meiner Meinung nach kann die Konsequenz daraus nur heißen, sämtliche Prüfverfahren sofort einzustellen, 
die entsprechenden Gesetze zu ändern und – wenn der Gesetzgeber auf weitere Prüfmaßnahmen besteht – 
die Prüfmodalitäten so anzupassen, dass sie keine Bedrohung für die hausärztliche Versorgung mehr dar-
stellen. Allenfalls kann und darf eine Prüfung jene Ärzte treffen, die sich nicht an die Spielregeln halten. 
Das ist mit einer einfachen Nachbesserung und Anpassung der bisherigen Prüfsystematik nicht erreichbar, 
da der Themenkomplex Prüfung zahlreiche systemimmanente Fehler auf verschiedenen Ebenen birgt. Die 
vorliegende Broschüre will diese systemimmanenten Defizite bei der Prüfung nach Fachgruppendurchschnitts- 
werten transparent machen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollen damit im Falle einer Prüfung sowohl 

Dr. Wolfgang Krombholz, 
KVB-Vorstandsvorsitzender
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Vorwort

vor der Prüfungsstelle und dem Beschwerdeausschuss als auch vor den Sozialgerichten gute Argumente 
parat haben. 

Die Broschüre gliedert sich in einen 
   Leitfaden für Hausärzte als Argumentationshilfe bei Widersprüchen, 
   vertiefenden Analyseteil auf Basis nachvollziehbarer Daten und Fakten. 

Allein die Darstellung der Unterschiede von Arzneimittelpreisen in einigen europäischen Ländern (siehe 
Seite 13) zeigt exemplarisch die Ungerechtigkeit unseres widersprüchlichen Prüfsystems: Vertragsärzte 
haften mit ihrem Privateigentum für Kosten, die sie weder transparent überblicken noch beeinflussen kön-
nen – vor allem nicht vor dem Hintergrund einer im internationalen Vergleich willkürlich erscheinenden Preis- 
politik der Pharmaunternehmen. Mit der Einführung der „Flatrate“-Chipkarte entstanden weitere Milliarden- 
verluste im System, die ebenfalls nicht durch die Ärzteschaft zu verantworten sind. Im Vergleich dazu kann 
man durchaus hinterfragen, ob die sogenannte „unwirtschaftliche Verordnung“ wirtschaftlich gesehen über-
haupt eine echte Rolle spielt und ob es für den Gesetzgeber nicht andere Optionen gäbe, als permanent 
neue Prüfszenarien zu ersinnen. Statt auf neue Prüfmodalitäten sollte man lieber auf echte Anreizsysteme 
setzen. Abschließend noch meine Bitte an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen: Gehen Sie auch weiterhin 
verantwortungsbewusst und mit der gebotenen Sparsamkeit bei Verordnungen um. 

Mit den besten Grüßen

Dr. Wolfgang Krombholz
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Leitfaden

6

Arzneimittelprüfung – Leitfaden für Hausärzte

1. Im Rahmen der Prüfung auf der Grundlage von Durchschnittswer-
ten muss berücksichtigt werden, dass nach Feststellung der KVB 
in Bayern etwa 20 Prozent der Hausärzte sogenannte untypische 
Hausärzte sind, die keine oder nur im geringen Umfang Verord-
nungen durchführen. Sie drücken dadurch jedoch die durch-
schnittlichen Verordnungskosten pro Fall zum Nachteil der aus-
schließlich hausärztlich tätigen Ärzte nach unten. Durch die feh-
lende Berücksichtigung dieser Tatsache wird der durchschnittli-
che Verordnungsfallwert der Hausärzte verfälscht, sodass dieser 
nicht mehr die reale Verordnungssituation wiedergibt.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Hausärzt-
liche Versorgung unter der Lupe: typisch und untypisch tätige 
Hausärzte“ auf Seite 19. 
 

Wie Sie bei Widersprüchen argumentativ am 
besten aufgestellt sind

Wir hoffen natürlich, dass die gesetzlichen Krankenkassen sich unse-
ren Argumenten, die in dieser Broschüre dargestellt sind, anschlie-
ßen werden und in naher Zukunft auf weitere Prüfverfahren bei der 
Verordnung von Arznei- und Heilmitteln verzichten. Sollte die Prü-
fungsstelle aber weitere Prüfverfahren einleiten und sollten Sie da-
von betroffen sein oder sich bereits in einem Prüfverfahren befinden, 
möchten wir Ihnen die notwendigen Argumente an die Hand geben, 
mit denen Sie – zusammen mit den Erläuterungen Ihrer individuellen 
Praxisbesonderheiten – gute Aussichten haben, ein Widerspruchs-
verfahren positiv für sich zu entscheiden. Im Falle eines Prüfverfah-
rens können Sie die einzelnen Argumente dieses Leitfadens daher 
gerne zur Untermauerung Ihrer Position eins zu eins übernehmen, 
soweit die Gesichtspunkte auf Ihre individuelle Praxissituation zutref-
fen. Weitere vertiefende Informationen zu den einzelnen Argumenten 
des Leitfadens finden Sie im Analyseteil dieser Broschüre.
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2. Die KVB hat in einer ausführlichen Untersuchung festgestellt, 
dass die Verordnungstiefe in den einzelnen Hausarztpraxen sehr 
unterschiedlich ist. Während die Patienten in vielen Hausarztpra-
xen nahezu zu 100 Prozent medikamentös versorgt werden (Ver-
sorgerpraxen), werden in ebenso vielen Praxen die Patienten nur 
partiell medikamentös versorgt. Einen unterschiedlich großen Teil 
ihrer Medikamente erhalten die Patienten dieser Praxen von ei-
nem zweiten Hausarzt oder von Fachärzten. Auch diese Tatsache 
führt dazu, dass der Fallkostendurchschnitt nicht mehr als Auf-
greifkriterium zur Wirtschaftlichkeitsprüfung dienen kann. Be-
straft werden vor allem die Hausärzte, die ihre Patienten vollum-
fänglich medikamentös versorgen.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
der Verordnungstiefe auf die Höhe der Fallkosten“ auf Seite 31. 
 
 

3. In der der Prüfung zugrunde gelegten Systematik wird die Alters-
struktur der Patienten der geprüften Praxis nur mit einem groben 
Raster erfasst. Die Untersuchungen der KVB haben ergeben, dass 
die Einteilung in Mitglieder, Familienangehörige und Rentner be-
züglich der Verordnungskosten nicht mehr sachgerecht ist. Je  
höher das Durchschnittsalter der Patienten einer Praxis, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Praxis in die Prüfung 
kommt. 
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
des Alters der Patienten auf die Arzneimittelkosten“ auf Seite 25.

4. Die durchschnittlichen Verordnungskosten beziehen sich in der 
angewandten Prüfsystematik auf die Gesamtheit der Behand-
lungsfälle. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Pra-
xen aufgrund ihrer Praxisstruktur völlig verschiedene Anteile an 
Verdünnerfällen haben, aus deren Behandlung keine oder nur ge-
ringe Verordnungskosten resultieren. Während Hausärzte mit ei-
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nem hohen Anteil an Verdünnerfällen kaum Gefahr laufen, bezüg-
lich ihrer Verordnungstätigkeit geprüft zu werden, steigt durch 
diese Systematik die Gefahr für die sogenannten Versorgerpraxen, 
in eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zu kommen erheblich an, ohne 
dass dies durch unwirtschaftliche Verordnungen verursacht sein 
muss.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
der Verdünnerfälle auf die Höhe der Fallkosten: Konsequenzen 
für die Auswahl der geprüften Ärzte“ auf Seite 23.

5. Die aktuelle Systematik der Prüfung berücksichtigt nicht die un-
terschiedliche Morbiditätsstruktur der Patienten einer Praxis.  
Praxen mit einem höheren Anteil an Patienten mit schweren Er-
krankungen haben ein deutlich höheres Risiko, geprüft zu werden.  
 
Auswertungen der KVB zeigen, dass zum Beispiel für Praxen mit 
einem hohen Anteil an Diabetespatienten und damit einhergehend 
höheren Verordnungskosten die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, 
durchschnittliche Verordnungskosten weit über den Prüfungs-
grenzen zu erreichen - ohne dass sie unwirtschaftlich verordnen. 
 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
der Morbidität auf das Risiko einer Prüfung“ auf Seite 27.

6. Die Untersuchungen der KVB belegen, dass bereits eine Zunah-
me von ein bis zwei Prozent an Patienten, die hochpreisige Arz-
neimittel oder überdurchschnittlich viele Arzneimittel benötigen, 
eine Wirtschaftlichkeitsprüfung nach sich ziehen kann. Auf diese 
Strukturveränderungen des Praxisklientels hat der Arzt keinen 
Einfluss. Besonders negativ betroffen sind die Ärzte, die Altenhei-
me und Pflegeeinrichtungen betreuen.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
hochpreisiger Arzneimittel auf das Risiko einer Prüfung“ auf Seite 
29. 

7. Die Präparate, die in Rabattverträgen der Krankenkassen beinhal-
tet sind, gehen mit den in der „Roten Liste“ ausgewiesenen Prei-
sen in die Statistiken des verordnenden Hausarztes ein. Da in der 
Verordnung das „aut idem“-Kreuz regelmäßig weggelassen wird, 
gibt der Apotheker die rabattierten Präparate ab, auch wenn es 
sich laut der „Roten Liste“ um teure Präparate handelt. Durch 
diesen Mechanismus wird das „Budget“ des Hausarztes belastet 
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und er kann dadurch in die Überschreitung kommen, ohne dass 
er das verhindern könnte. Auch ein nachträglich gewährter und in 
seiner Höhe vom betroffenen Arzt nicht nachvollziehbarer „Bonus“ 
auf die Regresshöhe verbessert die Situation des Arztes nicht zu-
friedenstellend, da der Arzt bei der Verordnung die Belastung sei-
nes „Budgets“ nicht kennt und auch nicht kennen kann.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Probleme 
durch Rabatt-Verträge“ auf Seite 41.   

Zusammenfassend zeigen die Untersuchungsergebnisse der KVB, 
dass die Prüfung der „Arznei- und Heilmittelverordnung nach Fach-
gruppendurchschnittswerten“ der tatsächlichen Versorgungssitua- 
tion nicht mehr gerecht wird und zulasten der Hausärzte geht.

8. Für Teilnehmer an den HzV-Verträgen:  
In die Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Prüfungsstelle und Be-
schwerdeausschuss dürfen Patienten, die in diese Verträge ein-
geschrieben sind, nicht einbezogen werden. Folglich müssen 
auch die für diese Patienten ausgestellten Verordnungen heraus-
gerechnet werden. Die Krankenkassen haben im Zeitraum 2/2010 
bis 1/2011 auf die Prüfung von Hausärzten bestanden mit der 

Behauptung, die Verordnungsvolumina seien entsprechend berei-
nigt. Tatsächlich wurden die Daten von einigen Krankenkassen 
zwar nach den vorliegenden Daten um die Zahl der eingeschrie-
benen Patienten, aber nicht oder nur teilweise um die zugehöri-
gen Verordnungen bereinigt. Der einzelne Hausarzt ist nicht in 
der Lage, die Richtigkeit der Krankenkassenangaben zu überprü-
fen. Da Krankenkassen über vier Quartale nachweislich der Prü-
fungsstelle fehlerhafte Daten übermittelt haben, kann die Richtig-
keit der Prüfstatistiken nicht unterstellt werden. Eine auf in erheb-
lichem Umfang unrichtigen Statistiken beruhende Prüfung ist 
rechtswidrig.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
der HzV-Verträge auf die Prüfung: A) Bereinigung“ auf Seite 33. 

9. Für Hausärzte, die nicht oder nur in geringem Umfang an den 
HzV-Verträgen teilnehmen: 
Die Überprüfung der Situation des bis zum 31. Dezember 2010 
gültigen HzV-Vertrags der AOK ergab, dass in diese Verträge vor-
wiegend die deutlich kränkeren und somit die erheblich teureren 
Patienten eingeschrieben wurden. Wird deren Verordnungsvolu-
men bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Prüfungsstelle 
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beziehungsweise den Beschwerdeausschuss aus dem Gesamt-
verordnungsvolumen extrahiert, führt das gleichwohl zu nicht 
sachgerechten Ergebnissen. Denn dadurch wird das durch-
schnittliche Verordnungsvolumen und somit der durchschnittli-
che Verordnungsfallwert der HzV-Teilnehmer erheblich vermin-
dert. Nimmt ein Hausarzt nicht oder nur in geringem Umfang an 
den HzV-Verträgen teil, wird seinem Verordnungsvolumen ein um 
die HzV-Patienten bereinigtes Verordnungsvolumen entgegenge-
halten. Das durchschnittliche Verordnungsvolumen eines HzV-
Teilnehmers bezogen auf seine nicht eingeschriebenen Patienten 
kann bis auf 20 Euro absinken, während der Nicht-HzV-Teilneh-
mer durchschnittlich einen Fallkostenwert von über 70 Euro aus-
weist. Dies ist rechtswidrig, da nicht Gleiches mit Gleichem ver-
glichen wird.  
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Analyse „Einfluss 
der HzV-Verträge auf die Prüfung: B) Systemfehler beim Durch-
schnittsvergleich“ auf Seite 35.



KVB-Analysen
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Gliederung der KVB-Analysen 

 � Arzneimittelpreise im europäischen Vergleich (Seite 13)
 � Preissteigerungen besonders bei hochpreisigen Medikamenten 
machen ärztliche Einsparbemühungen zunichte (Seite 15)

 � Analysen der KVB zum Thema Chipkarteneffekt (nicht nachvoll-
ziehbarer Chipkartengebrauch) (Seite 17)

 � Hausärztliche Versorgung unter der Lupe:  
typisch und untypisch tätige Hausärzte (Seite 19)

 � Hausärztliche Versorgung unter der Lupe:  
Situation bei den Arzneimittelverordnungen (Seite 21)

 � Einfluss der Verdünnerfälle auf die Höhe der Fallkosten:  
Konsequenzen für die Auswahl der geprüften Ärzte (Seite 23)

 � Einfluss des Alters der Patienten auf die Arzneimittelkosten  
(Seite 25)

 � Einfluss der Morbidität auf das Risiko einer Prüfung (Seite 27)
 � Einfluss hochpreisiger Arzneimittel auf das Risiko einer Prüfung  
(Seite 29)

 � Einfluss der Verordnungstiefe auf die Höhe der Fallkosten 
(Seite 31) 

 � Einfluss der HzV-Verträge auf die Prüfung:  
A) Bereinigung (Seite 33)

 � Einfluss der HzV-Verträge auf die Prüfung: 
B) Systemfehler beim Durchschnittsvergleich (Seite 35)

 � Die Verordnungtiefe hat einen hohen Einfluss auf das Risiko,  
geprüft zu werden (Seite 37)

 � Die Versorgungstiefe hat einen hohen Einfluss auf das Risiko,  
geprüft zu werden (Seite 39)

 � Probleme durch Rabatt-Verträge (Seite 41)

Alle im Rahmen dieser Broschüre ausgewerteten Daten stam-
men – sofern dies nicht ausdrücklich anders angegeben ist – 
aus den Abrechnungs- und Verordnungsdaten der KVB der  
Jahre 2009 bis 2011. Diese Daten liegen ausschließlich in  
anonymisierter Form vor und wurden unter sorgfältiger Einhal-
tung der Datenschutzbestimmungen ausgewertet und analysiert.



Arzneimittelpreise
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Arzneimittelpreise im europäischen Vergleich

Patentgeschützte Arzneimittel, umsatzstärkste Packungsgröße Vergleichsland Deutsche Arzneimittelpreise im Vergleich

TOP 10 England + 66 Prozent

TOP 10 Schweden + 56 Prozent

TOP 50 Schweden + 48 Prozent

Generika und generikafähige Arzneimittel, umsatzstärkste Packungsgröße

TOP 10 England + 90 Prozent

TOP 10 Schweden + 88 Prozent

TOP 50 Schweden + 98 Prozent

Quelle: KVB, nach Arzneiverordnungsreport 2010 und 2011 Tabelle 1

Vergleich der Verordnungskosten Deutschland mit Europa am Beispiel der ambulanten Verordnungskosten in Bayern

Auswahl vergleichbarer Präparate

Vergleichsland Deutsche Arzneimittelpreise im Vergleich

Ungarn + 70 Prozent

Schweden + 47 Prozent

Österreich + 33 Prozent

Tabelle 2 Quelle: KVB 
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Der Vergleich der beiden Tabellen links zeigt deutlich, dass Deutsch-
land im europäischen Raum ein „Arzneimittelhochpreisland“ ist. Auf-
fallend ist, dass der große Unterschied zu den Preisen in anderen 
europäischen Ländern nicht nur die patentgeschützten Präparate, 
sondern auch die Generika betrifft. Anstatt dieser Preispolitik der 
Pharmaindustrie etwas entgegenzusetzen, haben die Regierungen 

Hinweis zur Methodik (Berechnungen zur Tabelle 2):

Um die unterschiedlichen Arzneimittelkosten in den aufgeführten Ländern 
darstellen zu können, haben wir über den ATC-Code (Anatomisch-Therapeu-
tisch-Chemisches Klassifikationssystem) in landesspezifischen Arzneimittel-
datenbanken vergleichbare Medikamente gesucht und ausgewählt. Anschlie-
ßend wurden die tatsächlich erfolgten Verordnungen dieser Arzneimittel in 
Bayern modellhaft mit den Arzneimittelpreisen der genannten Länder bewertet.
 
Die Preisbewertung ist anhand von länderspezifischen Arzneimitteldatenban-
ken mit vollständigen Informationen auch über die gegenwärtig gültigen Arz-
neimittelpreise dieser Länder erfolgt (Österreich: eEKO – 08_11 Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger, Ungarn: öffentlicher Arznei-
mittelstamm (publikus gyógyszertörzs) der ungarischen Nationalen Gesund-
heitskasse (Országos Egészségügyi Pénztár, OEP), Schweden: öffentliche 
Verbraucherdatenbank). Wenn für einen ATC-Bereich mehrere Arzneimittel in 

der vergangenen Jahrzehnte immer neue Prüfmodalitäten im Verord-
nungsbereich ersonnen. Durch diese Politik haften die niedergelas-
senen Ärzte in Deutschland mit ihrem Privatvermögen für Arzneimit-
telpreise der Pharmaindustrie, die diese in keinem anderen europäi-
schen Land erzielen kann.

den Datenbanken gelistet waren (es wurde hier die feinste Abstufung, also 
der siebenstellige ATC-Code gewählt), wurde der Preismedian der jeweiligen 
Arzneimittel zur Preisbewertung der Verordnungen gewählt. Aufgrund der ver- 
schiedenen Packungsgrößen und Wirkstoffstärken ist die Preisbewertung in 
der Regel über eine Berechnung des Preises je DDD erfolgt. 

Insgesamt wurden alle Arzneimittel, die in den Arzneimitteldatenbanken der 
genannten Länder mit den erforderlichen Informationen gelistet sind, in die 
Berechnung miteinbezogen. Da die Auswahl der mit den Länderpreisen be-
werteten Arzneimittel für jedes Land unterschiedlich ausfällt, stellen die in 
der Tabelle gezeigten Prozentwerte jeweils nur den Preisvergleich des jeweili-
gen Landes zu dem deutschen Preisniveau dar. Ein Vergleich zwischen den 
Preisen in Schweden, Ungarn und Österreich lässt sich hieraus nicht ableiten.

Arzneimittelpreise im europäischen Vergleich
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Quelle: KVBAbbildung 1
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Es ist also festzuhalten, dass die Ausgabendynamik im Arzneimittel-
sektor in keiner Weise von einer unkritischen Verordnung der Ärzte, 
sondern durch die Innovationen und die Preispolitik der Pharma- 
industrie ausgelöst wird. Die Ärzte sind die Leidtragenden dieser 
Entwicklung, auch deshalb, weil die Krankenkassen jeden Euro nur 
einmal ausgeben können und aufgrund hoher Arzneimittelpreise für 
die ärztlichen Honorare weniger Geld zur Verfügung steht.

Betrachtet man in der Abbildung links die Entwicklung der Verord-
nungskosten der Jahre 2009 zu 2011 in Bayern, so ist festzustellen, 
dass es der bayerischen Ärzteschaft zwar gelungen ist, im Niedrig-
preissegment 19 Millionen Euro einzusparen. Im Hochpreissegment 
(Arzneimittel, bei denen eine einzelne Verordnung mindestens 250 
Euro kostet) – also in der Regel bei den Innovationen – sind die Aus-
gaben dagegen um 53 Millionen Euro angestiegen. Bedenkt man die 
weitaus höheren Preise der Originalpräparate in Deutschland im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern, ist diese Entwicklung an 
sich nicht überraschend.

Preissteigerungen besonders bei hochpreisigen Medikamenten 
machen ärztliche Einsparbemühungen zunichte



Chipkarteneffekt
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Beispiel für nicht nachvollziehbaren Chipkartengebrauch: 
mit einer Chipkarte aufgesuchte Ärzte innerhalb eines Quartals in Bayern

Quelle: KVBAbbildung 2
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Schaden bis heute Jahr für Jahr wiederholt. Eine erneute Analyse aus 
dem Jahr 2006 hat die Zahlen aus dem Jahr 2001 im Prinzip 
bestätigt. 

Die KVB fordert von Politik und Krankenkassen – statt einer weiteren 
Pervertierung des Prüfsystems für Vertragsärzte – Maßnahmen ge-
gen die wahren Kostentreiber (Preispolitik der Pharmaindustrie, un-
zulässiger beziehungsweise nicht nachvollziehbarer Einsatz der Chip-
karte) zu ergreifen.

Auf der Basis der Verordnungen des Jahres 2001 hat die KVB die 
Zahl der materiellen Schäden durch Chipkarteneffekte mit nicht 
nachvollziehbarem Gebrauch oder durch Chipkartenmissbrauch in 
der ambulanten Versorgung untersucht. Die Abbildung links zeigt ex-
emplarisch, dass eine Krankenversichertenkarte innerhalb eines 
Quartals in unterschiedlichen Praxen – im Extremfall bei über 60 
Ärzten – eingesetzt wurde. Der Schaden, der hierbei für das System 
entsteht, ist immens. Bundesweit ist mit nahezu einer Milliarde Euro 
pro Jahr zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser 

Analysen der KVB zum Thema Chipkarteneffekt  
(nicht nachvollziehbarer Chipkartengebrauch)

Schadensbilanz Bayern  
Quartal 1/2001

Hochrechnung Bayern  
2001 Gesamt

Hochrechnung Bund  
2001 Gesamt

31 Millionen 123 Millionen 951 Millionen
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Der Blick auf die Fallzahlen und Fallwerte bei den Hausärzten in Bay-
ern zeigt, welche enorme Spannweite im hausärztlichen Bereich vor-
liegt. Dies hat schwerwiegende Folgen für das System, da die Inho-
mogenität im Kollektiv der Hausärzte direkte Auswirkungen auf die 
Prüfung der ärztlichen Verordnungsweise hat. 

Der Vorstand der KVB hat im Oktober 2011 eine Studie über die ak-
tuelle Situation der hausärztlichen Versorgung in Bayern in Auftrag 
gegeben. Die Studienergebnisse haben ergeben, dass sich die rund 
9.100 Hausärzte (Allgemeinärzte, hausärztlich tätige Internisten und 
praktische Ärzte) in Bayern in ihrer Tätigkeit erheblich voneinander 
unterscheiden. Etwa 20 Prozent (blau gekennzeichnet) sind im We-
sentlichen nicht hausärztlich tätig, sondern gehen anderen ärztlichen 
Tätigkeiten nach, zum Beispiel Psychotherapie, Schmerztherapie etc. 
(siehe auch Mitgliedermagazin KVB FORUM Ausgabe 10/2011, Sei-
te 6). 

Hausärztliche Versorgung unter der Lupe:  
typisch und untypisch tätige Hausärzte



Hausärztliche Versorgung (2)

20

0 50 100 200150 250
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Quelle: KVBAbbildung 4
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Diese Versorgerpraxen sind aufgrund der Verdünnerproblematik bei 
der derzeitigen Durchschnittsprüfung in besonderem Ausmaß nega-
tiv betroffen. Denn gerade diese Praxen geraten deutlich schneller in 
die Prüfzone.

Die Abbildung links macht deutlich, dass die Zahl der Verdünnerfälle 
(Behandlungsfälle mit Verordnungskosten < 15 Euro), die die einzel-
nen Praxen aufweisen, äußerst inhomogen ist. Dieser hohen Inho-
mogenität wird mit der derzeitigen Prüfsystematik nicht mehr Rech-
nung getragen. Vielmehr fließen die Fallkostenwerte aller Ärzte glei-
chermaßen in den durchschnittlichen Fallkostenwert der Fachgruppe 
ein. Hierbei wird der Durchschnittswert durch Praxen mit vielen Ver-
dünnerfällen soweit abgesenkt, dass er die reale Kostensituation ins-
besondere der Praxen, die eine sehr umfassende hausärztliche Ver-
sorgung bieten, nicht mehr repräsentiert.

Hausärztliche Versorgung unter der Lupe:  
Situation bei den Arzneimittelverordnungen



Verdünnerfälle
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Einfluss der Verdünnerfälle auf die Höhe der Fallkosten:  
Konsequenzen für die Auswahl der geprüften Ärzte

Quelle: KVBAbbildung 5
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Diese Prüfmethode wirkt sich insbesondere zum Nachteil von Ver-
sorgerpraxen aus, da diese entsprechend schneller in die Prüfzone 
geraten. Das regressrelevante Aufgreifkriterium ist eine 25-prozenti-
ge Überschreitung der fallbezogenen Bruttoverordnungskosten des 
Vertragsarztes gegenüber dem Durchschnitt seiner Prüfgruppe. Im 
Schnitt geraten aufgrund dieser Systematik 15,8 Prozent aller haus-
ärztlichen Praxen in Bayern in die Prüfung – für die KVB ein weiterer 
klarer Beweis dafür, dass eine Durchschnittsbetrachtung der Arznei- 
oder Heilmittelkostenfallwerte als Aufgreifkriterium für die Prüfung 
nicht mehr geeignet ist.

Die Abbildung links zeigt, dass die Gefahr, in die Prüfzone zu gera-
ten, umso geringer ist, je mehr Verdünnerfälle (das heißt, Fälle ohne 
Verordnungen oder mit minimalen Kosten < 15 Euro) eine Praxis hat. 
Typische hausärztliche Versorgerpraxen mit einem Anteil von weni-
ger als 50 Prozent an Verdünnerfällen haben ein umso höheres Risiko 
einer Prüfung. 

Ein Hausarzt deckt typischerweise die notwendigen Medikamenten-
verordnungen seiner Patienten ab. Dabei haben viele Praxen aus den 
unterschiedlichsten Gründen eine hohe Zahl an Verdünnerfällen. 
Hinzu kommt, dass untypische Hausärzte insgesamt häufig gar keine 
oder nur in sehr geringem Umfang Verordnungen ausstellen. Da je-
doch die Verordnungsdaten aller Hausärzte zur Bildung des durch-
schnittlichen Verordnungsfallwertes herangezogen werden, wird die-
ser regressrelevante Wert durch die Einbeziehung der erwähnten 
Verdünnerkonstellationen so weit abgesenkt, dass dieser nicht mehr 
die reale Verordnungssituation widerspiegelt.

Einfluss der Verdünnerfälle auf die Höhe der Fallkosten:  
Konsequenzen für die Auswahl der geprüften Ärzte



Alter der Patienten
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Einfluss des Alters der Patienten auf die Arzneimittelkosten

Quelle: KVBAbbildung 6
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Der Arzt kann bei der derzeitigen Prüfsystematik nicht nachvollzie-
hen, wie die unterschiedlichen Kosten bei der groben Einteilung 
nach MFR arztindividuell berücksichtigt werden und wie sein Verhält-
nis zum Fachgruppendurchschnitt bezogen auf die MFR-Einteilung 
berechnet wird.

Die Abbildung links zeigt, dass Hausärzte mit einem durchschnittli-
chen oder hohen Anteil an Patienten, die älter als 60 Jahre sind, ein 
überdurchschnittlich hohes Prüfrisiko tragen. 

Berechnungen der KVB zeigen, dass die Arzneimittelkosten je Pati-
ent mit dem Alter der Patienten deutlich zunehmen. In der Prüfsyste-
matik wird zwar die Altersstruktur einer Praxis insofern berücksich-
tigt, dass Patienten nach Mitgliedern, Familienangehörigen und 
Rentnern (MFR) unterschieden werden. Diese Altersgewichtung 
nach MFR entspricht jedoch nicht mehr der Versorgungsrealität. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Praxis in die Prüfung kommt, ist umso 
größer, je höher das Durchschnittsalter der Patienten einer Praxis 
ist. Viele und wiederum insbesondere normale Versorgerpraxen tra-
gen so schuldlos ein hohes Risiko, aufgrund angeblich unwirtschaftli-
cher Verordnungsweise geprüft zu werden.

Einfluss des Alters der Patienten auf die Arzneimittelkosten



Morbidität
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Einfluss der Morbidität auf das Risiko einer Prüfung

Quelle: KVBAbbildung 7

An
te

il 
Är

zt
e 

in
 d

er
 P

rü
fz

on
e 

an
 a

lle
n 

Är
zt

en
 d

er
 je

w
ei

lig
en

 G
ru

pp
e

Anteil Diabetiker an der Gesamtfallzahl des Arztes (Hausärzte)

20 %

10 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 %

6 %

12 % 14 %

43 %

77 %

Anteil aller Hausärzte, die den Fachgruppendurchschnitt um mehr als 25 % überschreiten



27

Hausärzte mit einem Diabetikeranteil von 50 Prozent und mehr ha-
ben bei der derzeitigen Prüfsystematik nahezu keine Chance: Hier 
überschreiten mehr als drei von vier Ärzten den Vergleichswert und 
sind damit allein aufgrund ihrer besonderen Patientenstruktur ex- 
trem gefährdet, in die Prüfung zu kommen. 

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich im Bereich anderer Volkskrankheiten. 
Deshalb sind auch hier insbesondere die Versorgerpraxen negativ 
betroffen, da gerade sie die Versorgung der chronischen Erkrankun-
gen übernehmen und die multimorbiden Patienten behandeln.  
 
Fazit: Mit der Morbidität der Patienten steigt auch das Risiko einer 
Prüfung. 

Der Zusammenhang zwischen dem Morbiditätsprofil der Patienten 
und den durchschnittlichen Verordnungskosten des behandelnden 
Arztes lässt sich besonders gut am Beispiel von Diabetespatienten 
beschreiben. Die Abbildung links zeigt, dass ein Arzt mit einem durch- 
schnittlichen Diabetikeranteil unter seinen Patienten bereits stark 
gefährdet ist, den Vergleichswert seiner Fachgruppe zu überschrei-
ten und in die Prüfzone zu geraten. 

Selbst bei einer Prüfgrenze von 25 Prozent unterschreiten lediglich 
Hausärzte mit einem Diabetikeranteil von unter zehn Prozent diese 
Prüfgrenze vergleichsweise seltener als alle Hausärzte insgesamt. 
Bei einem Diabetikeranteil von mehr als 30 Prozent wird dagegen 
fast jeder zweite Hausarzt auffällig und überschreitet den regress- 
relevanten Fachgruppendurchschnitt. 

Einfluss der Morbidität auf das Risiko einer Prüfung



Hochpreisige Arzneimittel
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Einfluss hochpreisiger Arzneimittel auf die Streubreite der Verordnungskosten 

Quelle: KVBAbbildung 8
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Der Arzt selbst ist machtlos, weil er keinen Einfluss auf Veränderun-
gen seiner Patientenstruktur hat, es sei denn, er würde „teure“ Patien- 
ten aus Angst vor Regressen ablehnen. Eine solche Entwicklung ist 
aber selbstverständlich nicht wünschenswert und aus ärztlicher 
Sicht auch ethisch nicht vertretbar.
  

Die Abbildung links zeigt, dass ein Arzt auch mit nur einem geringfü-
gig höheren Anteil an Patienten, die hochpreisige Medikamente be-
nötigen, schnell in die Prüfzone gerät. Hat ein Arzt zum Beispiel 
1.000 Patienten, davon 20 mit hochpreisigen Medikamenten ab 200 
Euro, und kommen zehn weitere solche Fälle hinzu, erhöht sich das 
Risiko einer Prüfung um mehr als das Dreifache.

Bereits eine Zunahme der Zahl der Patienten um ein bis zwei Pro-
zent, kann – wenn diese Patienten hochpreisige oder überdurch-
schnittlich viele Arzneimittel benötigen – für den Arzt eine Wirt-
schaftlichkeitsprüfung nach sich ziehen. Hausärzte, die Altenheime 
und Pflegeeinrichtungen betreuen, sind im Übrigen besonders stark 
betroffen. 

Einfluss hochpreisiger Arzneimittel auf das Risiko einer Prüfung
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0 % 25 % 50 % 75  % 100  %

Einfluss der Verordnungstiefe auf die Höhe der Fallkosten der einzelnen Praxis (Quartal 1/2009)

Quelle: KVBAbbildung 9
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Diese unterschiedliche Verordnungstiefe in den einzelnen Praxen 
wirkt sich entscheidend auf den Fallwert der einzelnen Hausarztpra-
xis aus: Je größer die Verordnungstiefe der Praxis ist, desto höher 
sind auch ihre Verordnungskosten pro Fall und desto größer ist die 
Gefahr, geprüft zu werden. Dies gilt insbesondere für die Versorger-
praxen, die sich durch eine hohe Verordnungstiefe auszeichnen und 
die durch diese Prüfsystematik nach Fachgruppendurchschnittswer-
ten schuldlos in die Prüfzone geraten.

Die KVB hat erstmals untersucht, zu welchem prozentualen Anteil 
die einzelnen Hausarztpraxen an der gesamten Medikation ihrer Pa-
tienten beteiligt sind (= Verordnungstiefe). Bei dieser Untersuchung 
haben sich unter den niedergelassenen Hausärzten erhebliche Un-
terschiede in der Verordnungstiefe ergeben. Die Abbildung links 
zeigt, dass viele Patienten die Medikation zu etwa 75 bis 85 Prozent 
in ihren Hausarztpraxen erhalten. Andererseits gibt es aber auch Fäl-
le, in denen Patienten 20 Prozent oder weniger der Medikation in ih-
rer Hausarztpraxis bekommen. Die restlichen Arzneimittel erhalten 
sie von einem weiteren Hausarzt oder von Fachärzten. 

Einfluss der Verordnungstiefe auf die Höhe der Fallkosten  
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32

Kasse B
teilweise Bereinigung

Kasse A
korrekte Bereinigung

Kasse C
fehlende Bereinigung

Einfluss der HzV-Verträge auf die Prüfung: 
A) Bereinigung

Quelle: KVBAbbildung 10
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korrekt durchgeführt, wodurch die durchschnittlichen Arzneimittel-
kosten pro Fall der im Kollektivvertragssystem verbliebenen Patien-
ten überproportional abgesunken sind, da vorwiegend die kränkeren, 
also auch kostenintensiveren Patienten in den HzV-Vertrag einge-
schrieben wurden. Die Arzneimittelkosten pro Fall der Krankenkas-
sen B und C sind dagegen sogar erheblich angestiegen, da diese Kran- 
kenkassen zwar die in den HzV-Vertrag eingeschriebenen Patienten 
herausgerechnet, aber deren Medikation nicht oder nur teilweise be-
reinigt haben. 

Durch diesen systematischen Fehler wurden von Amts wegen zu Un-
recht zahlreiche Prüfungen gegen Ärzte eingeleitet. Diese Ärzte ha-
ben praktisch keine Chance, die Richtigkeit der Kassenangaben zu 
erkennen.

Unsere bisherigen Analysen haben bereits gezeigt, dass die derzeiti-
ge Prüfsystematik nach Durchschnittswerten der Fachgruppe nicht 
mehr akzeptabel ist. Die Fortführung der Prüfsystematik wird zudem 
durch die Einführung der HzV-Verträge beziehungsweise deren Ein-
fluss auf die Prüfung zusätzlich aus zwei Gründen unmöglich gemacht.

Grund 1: In der Prüfung werden die Patienten gegenwärtig in zwei 
Gruppen unterteilt: in diejenige mit in den HzV-Verträgen einge-
schriebenen Patienten und in diejenige mit den im Kollektivvertrags-
system verbliebenen Patienten. Geprüft wird nur auf der Basis der 
zweiten Gruppe, also auf der Basis der im Kollektivvertrag verblie- 
benen Patienten. Wenn die in das HzV-System eingeschriebenen  
Patienten herausgerechnet werden, muss natürlich auch deren  
Medikation bereinigt werden.

Wie am Beispiel einer einzelnen Praxis gezeigt werden kann, liegt 
aber hier das Problem: So hat die Krankenkasse A diese Bereinigung 

Einfluss der HzV-Verträge auf die Prüfung:  
A) Bereinigung



Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung (HzV) - Durchschnittsvergleich

34

Arzt A 
(90 % HzV-Patienten) 

Arzt B 
(50 % HzV-Patienten)

Arzt C 
(keine HzV-Teilnahme)

Einfluss der HzV-Verträge auf die Prüfung:
B) Systemfehler beim Durchschnittsvergleich

Quelle: KVBAbbildung 11
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Nimmt ein Hausarzt an den HzV-Verträgen gar nicht teil, wie Arzt C, 
so werden zu seinen Lasten die Verordnungskosten all seiner Patien-
ten mit den Verordnungskosten der HzV-Ärzte verglichen, deren Ver-
ordnungskosten um die kostenintensiveren HzV-Patienten bereinigt 
sind. 

Durch die Einführung der HzV-Verträge wurde die Prüfsystematik al-
so weiter ad absurdum geführt. Denn ob ein Hausarzt in die Prüfzo-
ne gerät, hängt fast ausschließlich von seiner Teilnahmeintensität an 
den HzV-Verträgen ab – ein Faktor, der für das Risiko einer Prüfung 
eines Arztes eigentlich irrelevant sein sollte. Aus juristischer Sicht ist 
dies sogar rechtswidrig.

Der zweite Grund, weshalb die Durchschnittsprüfung durch die HzV-
Verträge endgültig pervertiert wird, liegt in der Systematik der ge-
setzlich vorgegebenen Trennung in HzV-Patienten und Nicht-HzV-Pa-
tienten bei der Prüfung. Die Prüfung bezieht sich ausschließlich auf 
Nicht-HzV-Patienten. Da sich in der Regel die kostenintensiveren Pa-
tienten in die HzV-Verträge einschreiben, wird hierdurch der durch-
schnittliche Fallkostenwert bei den Nicht-HzV-Patienten abgesenkt.

Die durchschnittlichen Verordnungskosten pro Fall sind in der Abbil-
dung links anhand einer Praxis ohne HzV-Teilnahme und zwei Praxen 
mit unterschiedlicher Teilnahmeintensität beispielhaft dargestellt. 

Dabei wird deutlich, dass beim Arzt A die Kosten pro Fall bei den im         
Kollektivvertrag verbliebenen Patienten erheblich sinken, da vor-
nehmlich die kränkeren Patienten im HzV-Vertrag eingeschrieben 
sind. Bei Arzt B sind die Fallkosten etwas höher, da er mit geringerer 
Intensität am HzV-Vertrag teilnimmt. 

Einfluss der HzV-Verträge auf die Prüfung:  
B) Systemfehler beim Durchschnittsvergleich
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Verordnungstiefe
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Mit größerer Verordnungstiefe steigt das Risiko, in eine Prüfung zu geraten

Quelle: KVBAbbildung 13
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die daher besonders bedroht waren beziehungsweise sind, regress-
pflichtig verurteilt zu werden. 

Die Abbildung zeigt nun deutlich, dass diese geprüften Praxen – ab-
gesehen von wenigen Ausreißern – gerade Praxen mit einer großen 
Versorgungstiefe sind und damit einen besonders hohen Anteil an 
der Medikation ihrer Patienten tragen. 

Somit haben wir abschließend zu unseren Untersuchungen die Be-
stätigung der Richtigkeit unserer Folgerungen von der Prüfungsstelle 
selbst erhalten: In die Prüfung kamen in der Vergangenheit vorwie-
gend die Versorgerpraxen, also die Stützen der Versorgung.

Wie bereits dargelegt, hat die Verordnungs- und Versorgungstiefe 
der Praxis wesentlichen Einfluss auf die Höhe der durchschnittlichen 
Verordnungskosten eines Arztes (vergleiche Seite 30). 

In der Vorbereitung dieser Broschüre diskutierten wir den Sachverhalt 
eingehend auch mit der Prüfungsstelle Ärzte Bayern. Dabei entstand 
die Idee, die sich aktuell tatsächlich im Prüfverfahren befindlichen 
Praxen bezüglich ihrer Versorgungstiefe genauer zu untersuchen. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist auf der Abbildung links zu se-
hen. Die Abbildung entspricht genau dem Grundbild zum Zusam-
menhang von Verordnungstiefe und Höhe der durchschnittlichen 
Verordnungskosten pro Fall, das auf Seite 30 dargestellt ist. Ergän-
zend sind nun diejenigen Praxen farblich hervorgehoben, die sich im 
Prüfverfahren befanden beziehungsweise noch immer befinden und 

Die Verordnungstiefe hat einen hohen Einfluss auf das Risiko,  
geprüft zu werden 



Versorgungstiefe
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Zusammenhang zwischen Versorgungstiefe und Prüfungsrisiko

Quelle: KVBAbbildung 14
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Die Abbildung zeigt, wie sich die in das Prüfverfahren geratenen Pra-
xen im Hinblick auf ihre Versorgungstiefe verteilen. Dabei ist klar er-
kennbar, dass die meisten dieser Praxen eine besonders große Ver-
sorgungstiefe aufweisen. Dagegen laufen Praxen, welche nur einen 
Teil der Medikation ihrer Patienten übernehmen, kaum Gefahr, ge-
prüft zu werden. Somit ist deutlich, dass das Auswahlverfahren, das 
bestimmt, welche Praxen geprüft werden, unsachgemäß ist und rei-
ne Willkür darstellt. Q.e.d.

Auch die Versorgungstiefe hat einen hohen Einfluss auf das Risiko,  
geprüft zu werden
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Wenn der Apotheker durch das Nicht-Ankreuzen von „aut idem“ ohne 
Wissen des Arztes und zu dessen Lasten beispielsweise 50 Original-
präparate zu je 200 Euro abgibt und der Arzt dadurch bei einem 
Budget von 100.000 Euro dieses insgesamt um 35 Prozent über-
schreitet, hat er mit einer Schadensersatzforderung von etwa 
10.000 Euro zu rechnen (= Differenz zur 25-Prozent-Prüfgrenze). 

Hätte der Arzt in diesem Fall, entgegen der Aufforderung der Kranken- 
kassen, „aut idem“ angekreuzt, dürfte der Apotheker diese Original-
präparate nicht zu Lasten des „Arztbudgets“ abgeben und der Arzt 
wäre erst gar nicht in die Prüfung gekommen.

Die Krankenkassen schließen mit der Pharmaindustrie Rabattverträ-
ge ab. Oft auch über Originalpräparate, die dann meist zu Generika-
preisen abgegeben werden. Davon wissen die Ärzte allerdings nichts, 
weil für sie die ausgehandelten Preise nicht transparent sind. Die Ärz-
te werden nun von den Krankenkassen „intensiv“ dazu aufgefordert, 
„aut idem“ nicht anzukreuzen, also nur den Wirkstoff zu verordnen. 

Kreuzt der Arzt „aut idem“ wie von den Kassen gewünscht nicht an, 
muss der Apotheker bei Vorliegen eines Rabattvertrages das Rabatt-
Arzneimittel abgeben. Dabei kann es sich um ein rabattiertes Origi-
nalpräparat handeln. Der Kasse spart dies zwar viel Geld, nicht aber 
dem Arzt, dem das rabattierte Originalpräparat zum vollen Apothe-
kenabgabepreis zugerechnet wird. Kommt dies öfter vor, kann der 
Arzt durch diesen Mechanismus in die Prüfzone geraten. Deshalb 
kann es unter der derzeitigen Prüfsystematik für den Arzt gefährlich 
werden, das „aut idem“-Kreuz wegzulassen.

Probleme durch Rabatt-Verträge
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schließlich auf teure Innovationen und die Preispolitik der Pharma- 
industrie in Deutschland zurückzuführen. 

Die KVB hat die relevanten Faktoren, die für die Ärzte das Risiko  
einer Prüfung erhöhen – Einfluss des Patientenalters, Morbidität der 
Patienten, Strukturmerkmale der Praxen – zur Begutachtung weiter-
gegeben. Die Lehrstühle für Politische Wissenschaften und für Sta-
tistik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) haben  
diese Befunde überprüft und als zutreffend bewertet. Die Prüfkritik 
der KVB ist daher auch von unabhängiger und sachverständiger  
Stelle als zutreffend angesehen worden.

Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die aktuelle Prüfung 
nach Durchschnittswerten der Fachgruppe nicht mehr akzeptabel 
und zumindest in Teilen sogar rechtswidrig ist, da sie statistische 
Grundsätze durchgängig verletzt, indem sie einander ungleiche Fak-
ten und Faktoren gegenüberstellt und nicht Vergleichbares vergleicht.

Es konnte gezeigt werden, dass sich diese nicht sachgemäße Prüf-
methode insbesondere für die Versorgerpraxen – die Stützen des 
Systems – deutlich negativ auswirkt.

Die vergleichende Darstellung der Arzneimittelpreise in Deutschland 
gegenüber anderen europäischen Ländern und die dargestellte Arz-
neimittelausgabenentwicklung in Bayern im Vergleich von 2009 zu 
2011 zeigen, dass die niedergelassenen Ärzte nur einen geringfügi-
gen Einfluss auf die Ausgabenentwicklung nehmen können. Statt-
dessen ist der Ausgabenanstieg bei den Arzneimitteln nahezu aus-

Zusammenfassung
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Presseinformation 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
  

KVB-Vorstand Krombholz: „Permanente Regressgefahr 
für die Ärzte bedroht Patientenversorgung“  
 
München, 15. November 2012:  Die Sorge vor finanziellen Rückforderungen 

– so genannten Regressen – bei der Verordnung von Arznei- oder Heilmit-

teln ist für viele niedergelassene Ärzte extrem belastend. Diese massive Re-

gressgefahr bedroht inzwischen auch die flächendeckende ambulante Ver-

sorgung der Patienten. Denn immer weniger junge Ärzte sind dazu bereit, 

unter den aktuellen Bedingungen eine Praxis zu übernehmen. Folge davon 

ist, dass insbesondere die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen 

immer weiter ausgedünnt wird. Auf diese negative Entwicklung wies heute im 

Rahmen eines Pressegesprächs im Münchner Presseclub der Vorstandsvor-

sitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), Dr. Wolfgang 

Krombholz, hin. Nachdem zudem die Kriterien für die Prüfungen der Arznei- 

und Heilmittelverordnungen willkürlich und nicht sachgerecht seien, forderte 

Krombholz den Gesetzgeber auf, die Wirtschaftlichkeitsprüfung in ihrer jetzi-

gen Form aus dem Sozialgesetzbuch zu streichen. 

Dazu sagte der KVB-Vorstandsvorsitzende Krombholz: „Die Wirtschaftlich-

keitsprüfung gehört aus dem Sozialgesetzbuch gestrichen, damit der inak-

zeptable Zustand einer aus verschiedenen Gründen nicht sachgerechten 

Prüfpraxis beendet wird. Geschützt werden sollen dadurch die hausärztli-

chen Versorgerpraxen, die sowohl in der Stadt als auch auf dem Land ihre 

Patienten gut und umfassend betreuen und dies auch weiterhin tun können 

sollen – und zwar ohne dieses ‚Damoklesschwert’, das bislang ihren Praxis-

alltag überschattet. Nur so können wir auch den jungen Ärztinnen und Ärzten 

eine ihrer größten Ängste nehmen, die sie bislang von einer Niederlassung 

in eigener Praxis abschrecken.“ 

Die Kritik an den bisherigen Prüfmodalitäten ist zusammengefasst in einer 

Broschüre der KVB, die Krombholz im Rahmen des Pressegesprächs erst-

mals öffentlich vorstellte und die in dieser Woche an alle bayerischen Haus-

arztpraxen versendet wird. Unter dem Titel „Die aktuelle Wirtschaftlichkeits-

prüfung: Willkür bei den Kriterien“ wird darin auf 44 Seiten dargestellt, warum 

die Prüfungen inzwischen nicht mehr sachgerecht sind. Den Ärzten wird zu-

dem ein Leitfaden an die Hand gegeben, wie sie im Falle eines Prüfverfah-

rens argumentieren können. Die Broschüre ist auch auf der Internetseite der 

KVB unter der Adresse www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Service und Bera-

tung/Informationsmaterial/Verordnung erhältlich.  
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