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Der Schulterschluss zwischen hessenmed und 
dem Hartmannbund ist das Resultat von Gesprä-
chen, die der Ärzteverbund MEDI GENO und 
der Hartmannbund im vergangenen Jahr geführt 
haben. Das Ziel der Verbände, die beide bun-
desweit und fachübergreifend aufgestellt sind: 
künftig gemeinsam mehr in der Ärzteschaft zu 
bewegen. „Beide Verbände haben standespoliti-
sche Gemeinsamkeiten festgestellt und möchten 
diese für die KV-Wahl im Herbst nutzen“, erklärt 
der Kardiologe Dr. Lothar Born (Marburg), der 
Landesvorsitzender des Hartmannbunds und Vor-
standsmitglied von hessenmed ist. 

Um den fachübergreifenden Proporz abzubilden, 
werden auf den ersten zwölf Listenplätzen sechs 
Fachärzte und sechs Hausärzte stehen. Zehn Kan-
didaten stellt hessenmed, zwei der Hartmann-
bund. Die hessenmed-Ärzte kommen aus den 
Reihen der großen Regionalnetze sowie der Uro-
logen, Kardiologen und Diabetologen. 

Dr. Born führt die gemeinsame Liste an, gefolgt 
von der Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Carola 
Koch, Vorstandsvorsitzende des „Gesundheitsnet-
zes Frankfurt am Main“ (GNEF eG), auf Platz zwei.

Das Gesundheitsnetz Frankfurt am Main und die 
Marburger Ärztegenossenschaft PriMa eG sind 

Der Verbund hessischer Ärzte-

netze, hessenmed e. V., tritt 

bei der KV-Wahl im Oktober an 

– auf einer gemeinsamen Wahl-

liste mit dem Hartmannbund. 

Ziele sind unter anderem eine 

bessere ambulante medizinische 

Versorgung auf dem Land und 

eine ausreichende Finanzierung 

der Ärztenetze. 

hessenmed 
+ Hartmannbund

wählen

Zur KV-Wahl wird im September ein hessenmed/Hartmannbund-Sonderheft erscheinen.

die beiden ersten nach § 87b 
zertifizierten Netze der KV Hes-
sen.

„Wir wollen in der Kassenärzt-
lichen Vereinigung für mehr 
Transparenz für die Mitglieder 
sorgen“, so Dr. Born. Der Kar-
diologe gehört auch der Mar-
burger Ärztegenossenschaft 
PriMa eG an.

Des Weiteren sollen Kompe-
tenzen im Bereich des ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes 
wieder an die Obleute zurück-
gegeben werden und bei den 
ÄBD-Telefonzentralen soll für 
Transparenz gesorgt werden.

„Ganz wichtig ist es uns, das 
positive Miteinander, das wir in 
der täglichen Arbeit zwischen Haus- und Fachärzten 
sowie ärztlichen Psychotherapeuten in den Netzen er-
leben, in die Arbeit der KV einfließen zu lassen“, so Dr. 
Born weiter.

Sicherheitsmängel 

Erste KV-SafeNet-Router 
müssen ausgetauscht werden

Laut einer aktuellen Information, die Hessenmed vor-
liegt, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) die Verschlüsselungsalgorithmen man-
cher im Einsatz befindlicher KV-SafeNet-Router als nicht 
mehr sicher eingestuft. Da dies vorhersehbar war, hatte 
Hessenmed bereits im vergangenen Jahr (Hessenmed-
Magazin 1/2015) davor gewarnt. Wir haben uns nun bei 
den Anbietern von SafeNet-Routern, die im Hessenmed-
Test am besten abgeschnitten haben, DGN und IMotion, 
erkundigt. Wir erhielten folgende Antworten:

IMotion: „Im Laufe der nächsten Wochen werden wir un-
sere USG20 Router mit einer neuen Firmware aktualisie-
ren, womit kein Austausch der Hardware erforderlich 
ist.“ Es werden „keinerlei zusätzliche Einmalkosten für 
das Firmware-Update unserer Kunden anfallen. Ledig-
lich wenn diese eine Zyxel ZyWall 2 plus im Einsatz hät-
ten, müsste diese mit einem neuen Gerät kostenpflichtig 
ausgestattet werden, welches dann jedoch schon die 
neue Firmware installiert hätte.

DGN: „Die DGN GUSbox wird einfach und für 
die KV-SafeNet-Teilnehmer kostenfrei per 
Firmware-Update auf die neue Richtlinie 
umgestellt.“ Während die DGN GUSbox 
Router per Update auf den aktuellen 
Stand der Technik gebracht werden 
können, führt die neue Rahmenrichtlinie 
bei anderen Providern teilweise dazu, 
dass KV-SafeNet-Zugangsgeräte aus-
getauscht werden müssen. „Für die be-
troffenen Praxen fallen dann erneut 
hohe Anschaffungskosten an“, sagt 
DGN-Geschäftsführer Armin Flender. 
„Das ist vor allem dann ärgerlich, wenn 

der KV-SafeNet-Vertrag erst kurz zuvor 
geschlossen worden war.“
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Der Gesetzgeber hat es längst erkannt: Praxisnetze brin-
gen der Versorgung der Patienten erhebliche Vorteile. Un-
ter anderem dienen sie dem Aufbau einer stabileren Ver-
sorgungsstruktur für Patienten und Ärzte, ermöglichen die 
stärkere intersektorale Vernetzung auf der lokalen Ebene, 
fördern insbesondere in ländlichen Regionen die wohnort-
nahe Versorgung und steigern Qualität, Effizienz und Ef-
fektivität der Versorgung im Rahmen einer intensiveren 
fachlichen Zusammenarbeit.

Der lange Weg zur Umsetzung

Die Ärztenetze existierten lange Zeit in einem merkwürdig 
hybriden Zustand, in dem ihnen zwar von verschiedenen Sei-
ten bescheinigt wurde, gute Arbeit zu leisten und das Ge-
sundheitssystem spürbar zu bereichern, gleichzeitig blieb 
ihnen aber jedwede institutionelle Anerkennung versagt. An-
fang 2012 erließ die Bundesregierung dann das Versor-
gungsstrukturgesetz. Es sah erstmals 
vor, Ärztenetze finanziell durch die 
Zuweisung eines eigenen Honorar-
volumens zu fördern. Dadurch eröff-
neten sich Perspektiven zur Schaf-
fung einer Basisfinanzierung.

Allerdings befürchteten die Ärzte-
netze von Anfang an – und, wie 
man heute weiß, zu Recht –, dass 
die Neuregelung des §87b SGB V 
sich nicht zwangsläufig als Durch-
bruch erweisen würde. Denn in den 
entscheidenden Passagen enthielt 
das Gesetz Kann-Regelungen, in 
denen den KVen weder Umset-
zungsfristen noch ungefähre Bud-
getvorgaben vorgegeben wurden. 
Überdies gab die Vorgabe, dass 

den Netzen ein Budget aus der morbiditätsorientierten 
Gesamtvergütung zuzuweisen sei, berechtigten Anlass zu 
der Befürchtung, dass dies bei den KVen auf wenig Ge-
genliebe stoßen würde und strukturell kaum umsetzbar 
sei. 

Tatsächlich kam es in der Folge nur vereinzelt zu innovati-
ven Ansätzen, etwa in Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein (s. HM 2/2013, S. 9), während etliche KVen, darunter 
die KV Hessen, zunächst in den verschärften Wartemodus 
umschalteten und allenfalls freundliche Worte für die Ar-
beit der Netze fanden. Daran änderte sich auch nur wenig, 
nachdem die KBV am 1. Mai 2013 eine Rahmenvorlage er-
lassen hatte, in der die Kriterien festgelegt wurden, die 
fortgeschrittene Praxisnetze für eine Förderung zu erfüllen 
haben. 

Bekanntlich sind darin drei Stufen vorgesehen: In der so-
genannten Basisstufe müssen etliche Qualitätsmerkmale 

in den Praxen umgesetzt und netzweit innovative Versor-
gungskonzepte angeboten werden. Die Stufe I erfordert 
die Erfüllung verschärfter Kriterien bei den Versorgungs-
zielen Patientenzentrierung, kooperative Berufsausübung 
sowie verbesserte Effizienz. Die Anerkennung nach Stufe II 
setzt unter anderem eine elektronische Fallakte und den 
elektronischen Datenaustausch voraus. 

Noch Anfang 2015 gab es in 13 KV-Bereichen keine Förde-
rung und in 8 KV-Bereichen lag noch nicht einmal eine ent-
sprechende Richtlinie zur Umsetzung der KBV-Vorgaben vor.
 

Neuregelung durch das Versorgungsstär-
kungsgesetz

Bewegung in diese festgefahrene Situation brachte das 
am 11. Juni 2015 vom Bundestag verabschiedete Versor-
gungsstärkungsgesetz (VSG). Neben einer Reihe von um-
strittenen und aus Ärztesicht wenig sinnvollen Maßnah-
men – Stichwort Praxisaufkauf oder Terminservicestellen 
– hob es die Kann-Bestimmung bei der Förderung auf und 
stellte klar: „Für Praxisnetze, die von den Kassenärztlichen 
Vereinigungen anerkannt sind, müssen gesonderte Vergü-
tungsregelungen vorgesehen werden.“ Den KVen schrieb 
der Gesetzgeber ins Stammbuch, dass sie bis zum 23. Ok-
tober 2015 eine Richtlinie zur Anerkennung förderungs-
würdiger Praxisnetze zu verabschieden hätten.

Diese Frist zeigte zumindest teilwei-
se Wirkung. So erließen die KV 
Nordrhein sowie die KV Hessen ge-
rade noch fristgemäß im Oktober 
2015 entsprechende Richtlinien. Al-
lerdings zeigten sich die KVen in an-
deren Bundesländern weiterhin re-
sistent. „Obwohl der Gesetzgeber 
klare und mittlerweile verbindliche 
Vorgaben zur Anerkennung und För-
derung von Praxisnetzen gemacht 
hat, wird in einigen KVen nach wie 
vor gemauert“, kritisierte der Vorsit-
zende der Agentur deutscher Arztnetze, Dr. Veit Wam-
bach, und drohte den säumigen KVen im vergangenen 
November mit Klagen bei den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden. Demnach haben die KVen in Mecklenburg-Vor-
pommern, in Bremen, in Brandenburg und im Saarland die 
im VSG genannte Frist verstreichen lassen.

Hessen – Nachzügler  
mit Symbolbudgetchen? 

Etwa 25 Ärztenetze in Hessen, so die 
Schätzung von Hessenmed-Ge-
schäftsführerin Gabriele Bleul, könn-
ten einen Antrag im Sinne des § 87b 
SGBV stellen – 22 davon sind Mit-
glied bei Hessenmed. Nach Infor-
mationen von Hessenmed haben 
bisher sechs Hessenmed-Mitglieds-
netze sowie zwei weitere Arztnetze 
entsprechende Anträge gestellt.

Eine „Erfolgsstory“ nannte Matthias Brittner, ehemaliger 
Fachreferent Beratung bei der KV Hessen, die Praxisnetze. 
Letztere hatten bei den Verhandlungen mit ihrer Selbst-
verwaltung in den vergangenen Jahren allerdings durch-
aus das eine oder andere Mal das Gefühl, wie ein unge-
liebtes Stiefkind behandelt zu werden. Denn die KV 
Hessen machte lange Zeit keine Anstalten, wenigstens im 
Mittelfeld der Netzförderer in anderen Ländern mitzu-
schwimmen und entsprechende Lösungsvorschläge vor-
zulegen. Das Ärztenetz Spessart wird in diesem Zusam-
menhang gar von der Ärztezeitung mit dem Wort vom 
„Boykott der Netzförderung“ zitiert.

Als die Vorgabe des Gesetzgebers dann bindend wurde, 
hat die Selbstverwaltung – wie auch von Hessenmed ge-
fordert – umgehend reagiert und ihren Richtlinienvor-
schlag am 10. Oktober 2015 beschlossen. Überschwängli-
che Freude darüber will bei den hessischen Ärztenetzen 
jedoch nicht aufkommen. Denn die Richtlinie fällt „im Ver-
gleich ausgesprochen restriktiv“ aus, so Hessenmed-Vor-
standsmitglied Dr. Jörg Simon. 
Die hessische KV-Richtlinie sieht prinzipiell zwei Förderarten 
vor: Zum einen eine jährliche Verwaltungskostenpauschale 
je Netzarzt (über die KV-Abrechnung des Arztes), zusätzlich 

Eine unendliche Geschichte
Netzförderung nach §87b 

kommt in Hessen nur zögerlich voran
von Olaf Hillenbrand

„Zwischen Hoffnung und Frust“ war der Artikel im Hessenmed-Magazin 
über die Förderung von Ärztenetzen im Herbst 2013 überschrieben – 
eine Feststellung, die auch heute noch Bestand hat. Zwar hat endlich 
auch die KV Hessen zum 1. April 2016 eine entsprechende Richtlinie er-
lassen, doch diese bleibt – eigentlich erwartungsgemäß – weit hinter den 
innovativen Initiativen einiger anderer Bundesländern zurück. Immerhin 
steht der Einstieg in die Netzförderung nun auch in Hessen vor der Tür.

Im Wortlaut: 
Neuregelung des §87b SGB V 
zur Netzförderung

§87b Abs. 2 Satz 2 und 3 neu
Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behand-
lung von Patienten in dafür gebildeten Versorgungsfor-
men angemessen Rechnung zu tragen. Für Praxisnetze, 
die von den Kassenärztlichen Vereinigungen anerkannt 
sind, müssen gesonderte Vergütungsregelungen vor-
gesehen werden; für solche Praxisnetze können auch 
eigene Honorarvolumen als Teil der morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütungen nach § 87a Absatz 3 ge-
bildet werden.

§87b Abs. 4 Satz 2 neu
Darüber hinaus hat die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung Vorgaben insbesondere zu den Regelungen des 
Absatzes 2 Satz 1 bis 4 und zur Durchführung geeigne-
ter und neutraler Verfahren zur Honorarbereinigung zu 
bestimmen; ...

§87 b Abs. 4 Satz 4 neu
Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben bis spätes-
tens zum 23. Oktober 2015 Richtlinien nach Satz 1 (An-
erkennung förderungswürdiger Praxisnetze) zu be-
schließen.

Dr. Veit Wambach

Gabriele Bleul
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optional eine Förderung von strukturver-
bessernden Projekten von Netzen.

Demnach erhält ein anerkanntes Netz 
in der Basisstufe eine jährliche Verwal-
tungskostenpauschale von 100 Euro 
pro (Vollzeit-)Netzarzt. In den Stufen I 
oder II verdoppelt sich dieser Satz auf 
200 Euro. Die Auszahlungssumme die-
ser Verwaltungskostenpauschale, die 
der Gesamtvergütung entnommen 
wird, ist jedoch hessenweit auf 100.000 
€ begrenzt.
Die projektbezogene Förderung er-

folgt auf Antrag. Pro Netz kann zeitgleich nur ein Projekt 
gefördert werden. Die maximale Fördersumme beträgt 
50.000 €, dabei werden aber höchstens 50 % der Projekt-
kosten bezahlt, den Rest muss ein Arztnetz selber einbrin-
gen. Auch die projektbezogene Förderung, die dem 
Strukturfonds nach § 105 Abs. 1a SGB V entnommen wird, 
ist gedeckelt – auf insgesamt 500.000 € pro Jahr.
Aus diesen Zahlen ergibt sich eine maximale Fördersum-
me von 600.000 € hessenweit und eine theoretische 
Höchstförderungssumme von knapp über 65.000 € pro 
(größerem) Netz in der Basisstufe – dieser Beitrag sinkt je-
doch pro Netz, wenn eine größere Anzahl von Netzen an-
erkannt werden sollte.

Virtuelle Netzförderung:  
Nutzen oder Schaden?

Im Vergleich mit den KV-Regelungen in anderen Bundeslän-
dern, die bis zu fünf Millionen Euro für Netzförderung pro 
Jahr aufbringen, kann man durchaus infrage stellen, ob mit 
der Regelung in Hessen die Intention des Gesetzgebers an-
gemessen umgesetzt werden kann. Mehr noch: Im Endef-
fekt muss jedes Netz für sich selbst beantworten, ob eine 
Förderung nach § 87b SGBV ihm nützt oder eher schadet.

Denn die Kriterien der Netzförderung verlangen von den 
Netzen bereits in der Basisstufe eine professionell geführ-
te Geschäftsstelle – die viele Netze in Hessen bereits vor-
halten –, darüber hinaus sollen die Netze unter anderem 
noch einen Ärztlichen Leiter, einen Datenschutzbeauftrag-
ten sowie einen IT-Sicherheitsbeauftragten und eine EDV-
Netzlösung vorweisen. Wenn aber das Netz professionell 
arbeiten soll, dann sind in der realen Welt auch die not-
wendigen Mitarbeiter professionell zu entlohnen. Aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht erscheint es jedoch kaum mög-
lich, mit den ausgeschriebenen 100,- € Förderung pro 
Netzarzt die zusätzlich geforderten Leistungen auch nur 
annähernd zu finanzieren. Zwar sollen die Netze nach dem 
Ansinnen des Gesetzes bei der „Versorgung in der Regi-
on“ gefördert werden, die Art der Förderung kann in der 

Gesamtbilanz allerdings dazu führen, dass ein Netz wirt-
schaftlich eher geschädigt als gestärkt wird.

Dementsprechend eindeutig fällt die Stellungnahme des 
Vorstandes von Hessenmed aus: „Eigentlich sollte die För-
derung der Netze dazu dienen, dass die Netze, die die 
Versorgung in einer Region in Angriff nehmen und die nö-
tige Professionalität im Rahmen der Zertifizierung vorwei-
sen, unterstützt werden. Die in Hessen beschlossene Ver-
gütung kann man allenfalls als ‚virtuelle Netzförderung‘ 
bezeichnen, die der Intention des Gesetzgebers nicht ent-
spricht. Sie steht in keinem Verhältnis zu den verabschie-
deten Kriterien, die die Netze erfüllen müssen, um als för-
derungswürdiges Netz anerkannt zu werden. Viele bisher 
anerkannte Praxisnetze in Deutschland haben für die glei-
che Leistungserbringung Beiträge von 100.000 Euro pro 
Jahr erhalten und wer neutral rechnet, weiß, dass man dies 
für eine gute professionelle Versorgung oder die Erhal-
tung der medizinischen Versorgung in Regionen mit Prob-
lemen in der ländlichen Versorgung auch benötigt.“ 

Netzförderung in Hessen im Vergleich 
zu den anderen Bundesländern

Deutschlandweit wurden bis Anfang März 2016 nach An-
gaben der KBV insgesamt 35 Praxisnetze anerkannt. Fünf 
davon sind bereits über die Basisstufe hinausgekommen. 

Mit dem Ärztenetz Gesundes Kinzigtal hat das erste Netz 
die Anerkennung der Stufe II durch die KV Baden-Würt-
temberg erreicht. Fördergelder fließen nach Angaben der 
Agentur deutscher Arztnetze bereits in zehn Regionen. 
Der Umfang der Förderung unterscheidet sich dabei er-
heblich – von 100 Euro pro Netzarzt im Saarland bis zu 
100.000 Euro pro Netz in Westfalen-Lippe.

Demgegenüber hinkt Hessen hinterher. Zwar gibt es in 
Hessen eine eigene Förderrichtlinie des Hessischen Sozi-
alministeriums, nach der insgesamt neun Netze auf zwei 
Jahre mit maximal 150.000 € gefördert werden; die KV 
Hessen hingegen hat bisher erst Anfang April 2016 die ers-
ten beiden der sechs hessischen Zertifizierungsanträge 
genehmigt. Zertifiziert in der Basisstufe sind demnach das 
Marburger Netz PriMa sowie in Frankfurt das GNeF. Wäh-
rend der Antrag auf Anerkennung beim Fuldaer Gesund-
heitsnetz Osthessen weiterhin „in Prüfung“ ist (Stand Juni 
2016), arbeiten die anderen Netze zurzeit an einigen Nach-
trägen, um eine baldige Zertifizierung zu erreichen. Aller-
dings gibt es in den Netzen auch Überlegungen, aufgrund 
des hohen Aufwandes und der für kleinere Netze nicht 
spürbaren Förderung die Anträge zurückzuziehen.

Vorbildlich umgesetzt wurde die KBV-Rahmenvorgabe da-
gegen in Westfalen-Lippe, wo die KVWL als Spitzenreiter 
in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 16 Netze in 
der Basisstufe anerkannt und im Jahr 2015 insgesamt fünf 
Millionen Euro für die Netzförderung ausgegeben hat. 
Drei Netze davon sind jüngst nach der Stufe I anerkannt 
worden. Pro anerkanntem Netz in der Basisstufe beträgt 
das Budget 100.000 €, zusätzlich fließen weitere 100.000 € 
in innovative Versorgungsmodelle.

Die KVWL hält diese Summe nach Aussage ihres Ge-
schäftsführers Thomas Müller für gut angelegtes Geld. Die 
finanzielle Förderung sei „Motor für neue Ideen“ gewe-
sen, so KVWL-Vizevorsitzender Dr. Gerhard Nortmann. 
Das Förderbudget hatte die KVWL zweckgebunden von 
den Krankenkassen erhalten. Bemerkenswert ist außer-
dem, dass die KVWL die Netze im Anerkennungsprozess 
aktiv unterstützt hat, während Netze in anderen Bundes-
ländern mitunter ihren Eindruck formulierten, dass ihre KV 
mehr oder weniger gegen sie arbeite.

Ausblick – Leistungserbringerstatus 

Eigentlich ist es eine paradoxe Situation: Allenthalben 
werden der Nutzen und die Innovationskraft der Ärztenet-
ze hervorgehoben – von politischen Akteuren, KV-Vertre-
tern und den Krankenkassen. Und dennoch mauern oder 
zaudern viele KVen nun schon seit nunmehr über vier Jah-
ren bei der Umsetzung. Dies ist umso unverständlicher, da 
gerade im Bereich des Sicherstellungsauftrages in ländli-
chen Gebieten viele Ärztenetze bereits seit Langem Aufga-
ben übernommen haben, die die KVen erheblich entlasten.

Dr. Jörg Simon

Wir sind eine bundesweit tätige Steuerberatungs-
gesellschaft und bieten insbesondere den Berufs- 
angehörigen der Heilberufe im Rahmen unserer 
Steuerberatertätigkeit neben den üblichen 
Leistungen folgende Tätigkeiten an:

	 Aufbau	und	Betreuung	von	Ärztenetzen
	 Neue	Versorgungsformen	(BAG,	MVZ,	eG)
	 steuerliche	Behandlung	von	Direktverträgen
	 steuerliche	Prävention	(USt,	GewSt)
	 Praxisvergleich
	 Soll-Ist-Vergleich
	 Analysen	zur	Praxisoptimierung
	 	Analysen	zur	Steuerersparnis,	-vorsorge,	

-optimierung

ADVISA	Steuerberatungsgesellschaft	mbH
Marktstraße 13 · 35075 Gladenbach

Telefon: (06462) 917245 · Fax: (06462) 917229
info@advisa-gladenbach.de 
www.advisa-gladenbach.de
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Dort, wo die Mittel in angemessener Weise fließen, waren 
die KVen zum größeren Wurf bereit und haben wie in 
Westfalen-Lippe Wege gefunden, Finanzierungsmöglich-
keiten jenseits der MGV zu nutzen. Denn gerade im Zu-
sammenhang mit den Hausarztverträgen lässt sich beob-
achten, dass die Kassen in den vergangenen Jahren längst 
die Vorteile der integrierten Versorgung, die gerade die 
Stärke der Arztnetze ist, zu schätzen gelernt haben.

Zur Ehrenrettung der KVen lassen sich freilich strukturelle 
Ursachen anführen. Letztendlich hat der Gesetzgeber mit 
der Formulierung des Gesetzes erhebliches Konfliktpoten-
zial dadurch geschaffen, dass er der ärztlichen Selbstver-
waltung vorgegeben hat, die Fördersummen aus der mor-
biditätsorientierten Gesamtvergütung zu entnehmen. Im 
Resultat werden die KVen dadurch im ohnehin hochsen-
siblen Feld der Honorarverteilung dazu genötigt, bei der 
Verteilung der Mittel letztlich an anderer Stelle Geld zu 
entnehmen. Dies wollen weder die KVen noch die Ärzte-
netze und im Resultat kann es nicht wirklich verwundern, 
wenn die Selbstverwaltung den politischen Willen und die 
gesetzlichen Vorgaben unter diesen Bedingungen zu einer 
„Förderung light“ entstellen. 
Ärztevertreter monieren in diesem Zusammenhang eine 
generelle Tendenz der Gesundheitspolitik zu regulieren-

den Eingriffen, die sowohl die Selbstverwaltung unter 
Druck setzen als auch das Gesamtbudget belasten. So um-
fasst die Netzförderung in Hessen bei vollständiger Aus-
schöpfung der Fördersumme der Basisstufe lediglich 0,02 % 
des MGV. Allein die Anfang des Jahres eingeführten Ter-
minservicestellen sowie die Portalpraxen nehmen ein 
Mehrfaches dieser Summe in Anspruch. Aus Sicht der Ärz-
tenetze würde – den politischen Willen vorausgesetzt – die 
produktive Zusammenarbeit zwischen Netzen und Selbst-
verwaltung bei der regionalen Versorgung beides zumin-
dest teilweise überflüssig machen, sodass die notwendi-
gen Gelder zur regionalen Versorgung leicht eingespart 
werden könnten.

Lösungspotenziale könnten auch dann entstehen, wenn 
die alte Forderung der Ärztenetze nach einer Anerken-
nung als Leistungserbringer endlich umgesetzt werden 
würde. In diesem Fall könnten die Netze dann mit den 
Kassen Direktverträge abschließen und die dringend be-
nötigte Netzförderung selber auszuhandeln. Immerhin: 
Der Einstieg in die Netzförderung ist jetzt, wenngleich auf 
niedrigem Niveau, auch in Hessen vorgezeichnet. Netze 
und die KVen sollten nun im Dienste der Sache gemein-
sam alles tun, um die Situation mittelfristig positiv zu ver-
ändern.
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Gerinnungsmonitor 

Aktionspaket beinhaltet 
 
Alere INRatio®2 Kit bestehend aus:  
Gerinnungsmonitor, Tasche, 10 Microsafe®-Pipetten, 
Benutzerhandbuch+CD, Kurzanleitung, Netzteil 
 
zusätzlich enthalten: 
48 Alere INRatio®2 Teststreifen 
50 Microsafe® Pipetten 
200 Safety Lanzetten 
Einweisung 
 
Weitere 48 Teststreifen                    129,-- € 
Weitere 200 Safety Lanzetten            22,-- € 
 
Zusätzliche Vergünstigungen z.B. über 
Rahmenverträge möglich 

 INR-Bestimmung aus nur 1 Tropfen Kapillar- 
oder venösem Vollblut (< 10µl) 

 Verlässliches Ergebnis: 2 quantitative 
Kontrollen auf jedem Teststreifen 

 Effiziente Praxisabläufe 
 Besprechen Sie die Werte direkt mit Ihren 

Patienten 
 Besonders einfache Handhabung und leichte 

Ablesbarkeit 
 Heparin-unempfindliche Teststreifen – geeignet 

auch für Heparin-Bridging 
 Erfüllt als patientennahe Sofortdiagnostik mit 

Unit-use Reagenzien die Anforderung für die 
Sonderregelung in der  RiLiBÄK 

Fordern Sie weitere Informationen an  
oder rufen Sie uns direkt an 
MED LaborUnion GmbH 
Kastanienweg 7, 51580 Reichshof-Wehnrath 
handel@laborunion.de 
Tel. 02265 992915 
Fax 02265 992959 

EBM / GOÄ Abrechnung: 
GOP 32026 TPZ (Quickwert; INR) 4,70 € 
für GOÄ-Patienten GOP 3530 8,05 € (1,15-facher Satz) 
Bei Patienten unter oraler Antikoagulantientherapie 
(Ausschlussziffer 32015) wird Ihr Wirtschaftlichkeitsbonus 
nicht belastet 

599,--€ 
BerliPen areo2 – der Insulin-Pen von  BERLIN-CHEMIE 
in 4 Edelsteinfarben: Besonders einfache und  sichere 
Handhabung durch einzigartige „Easy-to-press“-Technik.

BerliPen areo2: 
Ganz mein Stil – Chic und clever.

„Easy-to-press“„E
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Erstmals ist es der HUeG gelungen, die Anerkennung einer 
Fortbildungsveranstaltung für medizinische Fachange-
stellte und Arzthelfer/innen durch die Carl-Oelemann-
Schule der Landesärztekammer Hessen zu erlangen. Dies 
ist umso beachtlicher, da es sich hier um eine Veranstal-
tung im Rahmen des Fortbildungscurriculums Onkologie 
handelt:

Kommunikationstraining für Medizinische Fachangestell-
te gemäß Modul 2 des Curriculums Onkologie „Wahr-
nehmung und Motivation“
Referentin: Frau Astrid Mangold – Agentur für BTC, LQ®-
Wirtschaftspsychologin, Unternehmenscoach im Gesund-
heitswesen, zertifizierte Demografie-Beraterin
 
Die jeweils vierstündigen Seminare werden, wie gewohnt, 
parallel zu den Fortbildungsveranstaltungen der HUeG 
stattfinden. Samstag, 25.06.2016 und Samstag, 05.11.2016 
von 10.00 Uhr – 14.00 Uhr im Bürgerhaus Kleinlinden. 

Nach vollständiger Teilnahme an beiden Veranstaltungen 
erhalten die Teilnehmer/innen eine von der Carl-Oele-
mann-Schule der LÄK Hessen anerkannte Teilnahmebe-
scheinigung.

Diese hochwertige Veranstaltung ist wie immer für Mit-
gliedspraxen der HUeG kostenfrei. Von Teilnehmern aus 
Nichtmitgliedspraxen wird je Veranstaltungstag eine Ge-
bühr in Höhe von 80 € erhoben.

Kontaktbüro der Hessische Urologen eG
Gabriele Bleul
Gerloser Weg 20
36039 Fulda
Tel.: 0661 24 27 77 12, Fax: 0661 24 27 77 11
Email: info@hessische-urologen.de
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Hessische Urologen eG (HUeG): 

Erfolg bei MFA Fortbildung
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an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein. Die 
Nutzung des elektronischen Arztbriefes wird gefördert. 
Versicherte können künftig in den Notfalldaten wichtige 
Informationen über Allergien und Vorerkrankungen spei-
chern lassen. Ein Medikationsplan soll dafür sorgen, dass 
schädliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten 
vermieden werden. Bis Ende 2018 müssen die Voraus-
setzungen für eine elektronische Patientenakte geschaf-
fen werden. Patienten können ihre Gesundheitsdaten 
überdies ab 2019 in ein elektronisches Patientenfach 
aufnehmen lassen, wo sie auch eigene Daten einpflegen 
können. Zudem soll die Betreibergesellschaft Gematik 
prüfen, inwieweit mobile und sta-
tionäre Endgeräte der Versicher-
ten in die Kommunikation einge-
bunden werden können. 

Um diese Ziele zu erreichen, eta-
bliert das e-Health-Gesetz eine 
ganze Reihe von Vorgaben, Fris-
ten, Anreizen und Sanktionen. 
Beispielsweise muss die Technik 
für den elektronischen Medika-
tionsplan bis zum 31. Dezember 
2017 stehen, damit er ab 2018 
über die elektronische Gesund-

Welche gesetzgeberischen und praktischen Schlussfol-
gerungen aber daraus zu ziehen sind und wie die Digi-
talisierung konkret zu gestalten ist, daran scheiden sich 
die Geister seit über einem Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt, 
in dem Internet- und Cloud-Computing sich fulminant 
weiterentwickelt haben, aber auch ein Jahrzehnt, in dem 
Datenskandale, die Snowden-Enthüllungen und der Zu-
wachs von Big-Data-Anwendungen deutlich gemacht 
haben, dass Daten heiß begehrt sind: Entweder um Ge-
schäfte zu machen, die Kommerzialisierung von Lebens-
bereichen voranzutreiben oder um Macht und Einfluss 
über andere zu gewinnen. 

Viel Geld, wenig Nutzen: 
Die elektronische Gesundheitskarte heute

Rückblende: Als im vergangenen Jahr dank immer stär-
keren Drucks die überwiegende Zahl der gesetzlich Ver-
sicherten schließlich ihre neue Gesundheitskarte in den 
Händen hielt, ahnten viele nicht, dass dies ein Muster 
ohne Wert war. Für mehr als eine Milliarde Euro enthält 
die e-Card nicht viel mehr als ein Foto, das zum Identi-
tätsnachweis streng genommen nicht geeignet ist, so-
wie die Möglichkeit zur Modifizierung der Stammdaten 
durch die davon nicht gerade begeisterten Ärzte. Pa-
tienten wurde von ihren Krankenkassen suggeriert, auf 
der Karte könne man zu einem späteren Zeitpunkt eine 
reichhaltige Palette von Funktionen speichern – nicht 
weiter thematisiert wurde, dass es sich hierbei um eine 
aus Sicht des Datenschutzes grundsätzlich fragwürdige 
Cloudlösung handelt. 

Allerdings war (und ist) die dafür notwendige Daten-In-
frastruktur noch gar nicht geschaffen worden, weshalb 
der Austausch der alten Krankenversichertenkarten nicht 
viel mehr war als eine Beruhigungspille für alle Beteilig-
ten. Allerdings eine sehr teuere: Denn startet eines Tages 
die Online-Anbindung dieses „weltgrößten IT-Projekts“, 
dann müssen vorher die ach so innovativen Karten von 
70 Millionen Versicherten mit weiteren Kosten von etwa 
350 Millionen Euro ausgetauscht werden – und zusätzlich 
für weitere 100 Millionen Euro auch die Kartenlesegerä-
te in den Praxen. Diese Verschwendung von Versicher-
tengeldern ist im Grunde genommen nur strategisch zu 
erklären: Offenbar sollte rasch ein Stadium erreicht wer-
den, in dem die Ratio des bereits ausgegebenen Geldes 
einen Stopp des Projektes als Option ausscheiden lässt.

Nach Auffassung des Bundesgesundheitsministers ist 
die e-Card denn auch „wie ein Sportwagen, der in der 
Garage auf seinen Einsatz lauert“. Und weiter: „Wir 
brauchen endlich Datenautobahnen, damit die elektro-
nische Gesundheitskarte zeigen kann, was in ihr steckt.“

Das e-Health-Gesetz soll’s richten

Mit dem im Januar 2016 inkraftgetretenen „Gesetz für 
sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im 
Gesundheitswesen“ will die große Koalition nun die 
Wende erreichen. Nach Jahren der Stagnation bei der 
Einführung der e-Card etabliert es einen ehrgeizigen 
Zeitplan, um eine sichere Telematikinfrastruktur aufzu-
bauen, das Gesundheitssystem digital zu vernetzen und 
so auch die e-Card schrittweise mit neuen Funktionen zu 
bestücken. 

Ab Mitte 2016 soll die Dateninfrastruktur demnach funk-
tionieren. Telemedizinische Anwendungen sollen ab 
2017 zum Beispiel die Beurteilung von Röntgenbefun-
den sowie Videosprechstunden ermöglichen. Ärzte und 
Krankenhäuser müssen bis Mitte 2018 flächendeckend 

Eine Frage 
der Brechstange
Das e-Health-Gesetz soll den 
Durchbruch zur Digitalisierung erzwingen

Keine Frage: Selbstverständlich spart die Digitalisie-
rung der Welt auch den Medizinbereich nicht aus 
und eröffnet eine Palette neuer und verheißungs-

voller Möglichkeiten. Allein im Bereich Telemedizin sind 
Dinge möglich, von denen man vor einer Generation nur 
träumen konnte. Und ohne jeden Zweifel – die Ärzte-
netze leben es schließlich seit Langem vor – ist die Ver-
netzung unter den medizinischen Versorgern besonders 
sinnvoll. Auch leuchtet es ein, dass es heutzutage kaum 
mehr erste Wahl sein sollte, einen Arztbrief per Post zu 
verschicken. Faktisch sind die Praxen in ihrer überwie-
genden Zahl ohnehin in ihren Kommunikationsformen 
deutlich weiter, als manche ihnen gerne unterstellen.

Datenschützer haben erhebliche Bauchschmerzen bei der Vorstellung, dass die sensibelsten Daten von 
70 Millionen Versicherten zentral gespeichert werden. Unternehmen und Krankenkassen scharren mit 
den Hufen, um den Milliardenmarkt der Gesundheitsdaten für sich zu erschließen. Ärzte sorgen sich um 
die Schweigepflicht und das Vertrauensverhältnis zu den Patienten. Die Infrastrukturentwickler der Da-
tenautobahnen haben viele Lösungen noch nicht gefunden und hängen im Zeitplan hinterher. Und die-
jenigen, die das Ganze bezahlen, sind weitgehend aus den Diskussionen herausgehalten worden. Und 
dennoch: Die Apologeten der Alternativlosigkeit haben erkannt, dass die Digitalisierung der Medizin ... 
naja: eben alternativlos ist, dass jetzt Schluss sein muss mit der Zögerlichkeit sämtlicher Beteiligten bei 
der Suche nach der besten Lösung und dass jetzt endlich gilt: Keine Diskussionen mehr – „Wer blockiert, 
bezahlt“ (Bundesgesundheitsminister Gröhe). So soll aus dem hässlichen Entlein der Gesundheitskarte 
doch noch ein stolzer Schwan werden.

Schwerpunkte 
des e-Health-Gesetzes 
(Quelle: Bundesgesundheitsministerium)

• zügige Einführung nutzbringender An-
wendungen (Versichertenstammdatenma-
nagement, Notfalldaten (2018), Medikati-
onsplan) insbesondere zur Unterstützung 
der medizinischen Versorgung 

• klare Regelungen zur Nutzung der Tele-
matikinfrastruktur als zentrale Infrastruktur 
für eine verlässliche und sichere Kommuni-
kation im Gesundheitswesen

• Verbesserung der Strukturen der Gematik
• Verbesserung der Interoperabilität der in-

formationstechnischen Systeme und der 
Portabilität von Patientendaten

• Förderung elektronischer Arztbriefe in der 
vertragsärztlichen Versorgung

• Einführung eines Anspruchs von Patienten 
auf einen Medikationsplan (in Papierform 
ab Oktober 2016 und ab 2018 auch auf der 
Gesundheitskarte)

• Stärkung der Patientenautonomie durch 
den Einstieg in eine e-Patientenakte sowie 
den Anspruch auf ein Patientenfach

• Förderung telemedizinischer Leistungen
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„Daten sind Rohstoffe des 21. 

Jahrhunderts. Hier müssen wir 

jetzt aufpassen, dass der Da-

tenschutz nicht die Oberhand 

über die wirtschaftliche Verar-

beitung gewinnt.“

Dr. Angela Merkel, 

Bundeskanzlerin
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heitskarte genutzt werden kann. Schafft die Gematik 
dies nicht, drohen Kassen und KBV so lange Haushalts-
kürzungen, bis die Umsetzung läuft. Auch Ärzten drohen 
Sanktionszahlungen, wenn ihre Praxen nicht rechtzeitig 
in die elektronische Vernetzung einsteigen und die On-
line-Stammdatenabgleichung ermöglichen.

Wirklich sinnvoll? Große Chancen, 
aber auch große Gefahren

In der Welt der Alternativlosigkeit weicht die Suche nach 
guten Lösungen häufig einer selten sachgerechten Di-
chotomie von Gut und Böse, in der es keine legitimen 
Gegenargumente zu geben scheint. Auch die Bundes-
regierung argumentiert so. Originalton des Bundesge-
sundheitsministers: „Ich habe kein Verständnis dafür, 
dass wieder Blockierer auf den Plan treten und diesen 
großen Fortschritt ins digitale Zeitalter des Gesundheits-
wesens mit fadenscheinigen Argumenten aufhalten wol-
len. Es ist falsch, dass es nicht genug Datenschutz gebe. 
Das Gegenteil ist der Fall. Der Aufbau der Telematikinfra-
struktur erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards.“

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Chan-
cen und Risiken der elektronischen Vernetzung des 
Gesundheitssystems würde zwangsläufig den Rahmen 
dieses Artikels sprengen. Allein das Wortprotokoll der 
Anhörung im Gesundheitsausschuss Ende vergangenen 
Jahres füllt Dutzende von Seiten. Dass die Vernetzung 

und Digitalisierung der Me-
dizin sinnvoll ist und neue 
Möglichkeiten eröffnet, ist tri-
vial. Ebenso wenig wird sie zu 
stoppen sein. Die Diskussion 
um sinnvolle und beste Lö-
sungen ist angesichts der ho-
hen Brisanz der Daten – und 
damit verbunden der Persön-
lichkeitsrechte der Patienten 
– allerdings zu wichtig, um sie 
mit Totschlagargumenten zu 
beenden. Es lassen sich nach 
wie vor einige kritische The-

menblöcke benennen, die zumindest angedeutet wer-
den sollen:

Zusätzliche Belastungen für Ärzte

Noch 2016 müssen sämtliche Kartenlesegeräte aus Si-
cherheitsgründen ausgetauscht werden. Dabei ent-
stehen nach Auffassung der Freien Ärzteschaft Kosten 
von mehreren 100 Mio. Euro. Ebenso müssen sämtliche 
Praxen an das zentralisierte Datennetz angeschlossen 
werden. Mit dem Versichertenstammdatenmanagement 
werden die Arztpraxen in Kontrollstellen der Kranken-
kassen umgewandelt. 

rungen die ersten Missbrauchsfälle zu beklagen sind. 
Würde der Datenschutz im Mittelpunkt stehen, dann 
müssten längst vorhandene Ansätze für eine dezentrale 
Speicherung und eine sichere Punkt-zu Punkt-Kommuni-
kation integriert werden.

Das Dilemma der Notfalldaten

So wie die erhöhte Missbrauchssicherheit durch aufge-
druckte Fotos der Trumpf der e-Card-Befürworter beim 
ersten Aufschlag war, sollen nun die Notfalldaten Versi-
cherte vom unmittelbaren Nutzen des Vorhabens über-
zeugen. Diese sollen ab 2018 auf der Karte gespeichert 
werden und „können Leben retten“. Geplant ist, dass 
der Notfalldatensatz direkt auf der Karte gespeichert 
wird und im Klartext sämtliche Informationen zu Krank-
heiten, Medikamenten, Arzneimittelverträglichkeiten, 
Angaben zu Schwangerschaften, Informationen über 

Implantate enthält sowie Angaben über Kom-
munikations- und Sprachstörungen, Schwer-

hörigkeit, behandelnde Ärzte und zu be-
nachrichtigende Personen. 

Kritiker bezeichnen diesen Datenum-
fang als „Patientenakte im Kleinfor-
mat“, die – aus nahe liegenden Grün-
den – völlig ungeschützt auslesbar 
ist. Notfallmediziner argumentieren, 
dass sie solche Daten in den weitaus 

meisten Fällen nicht benötigen und 
auch im Notfall kaum die Zeit hätten, 

den umfangreichen Datensatz zu lesen. 
Aus der Perspektive des Datenschutzes ist 

hinzuzufügen, dass die Notfalldaten durch 
zentrale Speicherung gegen Verlust geschützt werden. 

Nach Auffassung von Dr. Günterberg wird über den Not-
fallsatz damit das erreicht, wogegen Kritiker heute schon 
Sturm laufen – „die bundesweite Vernetzung der Gesund-
heitsdaten über jeden Bürger“.

Mehr Sicherheit oder 
schnellere Umsetzung?

Straffe Zeitpläne entfalten Wirkung. Ausdrücklich lobt 
die Bundesregierung, dass mit dem Inkrafttreten des 
e-Health-Gesetzes nun alle Akteure in die richtige Rich-
tung arbeiten. Man muss jedoch die Frage stellen, ob 
der Anspruch, die sicherstmögliche Infrastruktur aufbau-
en zu wollen, tatsächlich vereinbar ist mit knapp festge-
legten Fristen und Sanktionen. Presseberichten zufolge 
verzögert sich der Aufbau der Dateninfrastruktur bzw. 
der Gewährleistung ihrer Sicherheit und Funktionsfähig-
keit; die vorgegebenen Termine seien nicht einzuhalten. 
Mit entsprechender Nervosität reagieren einige Akteure.

Auch wenn man den Betreibern unter diesem Druck nicht 
unterstellt, dass sie notwendige Erprobungsphasen ver-

kürzen, Standards absenken oder 
mit nicht ausgereiften Lösungen 
arbeiten, erscheint die sanktions-
bewehrte zeitliche Forcierung dann 
fragwürdig, sollte das wichtigste 
Ziel neben der Funktionalität die 
Sicherung persönlicher Daten sein. 
Das kann man auch aus politischer 
Sicht so sehen. So monierte Dr. 
Günther E. Buchholz von der KZBV 
in der Anhörung des Gesundheits-
ausschusses: „Es gibt keinerlei Ge-
sichtspunkte, aus denen ersichtlich 
wird, dass der Anwendung einer 
bestimmten Funktionalität der eGK 
eine derart überragende Gemein-
wohlbedeutung zukommt, dass ein 
solcher erheblicher Eingriff in das Haushaltsrecht von 
Selbstverwaltungskörperschaften gerechtfertig wäre.“

Im Mittelpunkt 
steht der Patient – dauerhaft?

Herzstück der künftigen e-Card soll ab 2019 die sektor-
übergreifende elektronische Patientenakte sein. Wie die 
weitaus meisten Funktionen der e-Card ist sie eine frei-
willige Funktion. Jeder Patient hat demnach die Wahl, 
welche medizinischen Anwendungen gespeichert und 
welche an den Arzt weiter-
gegeben werden. Seine 
persönlichen Daten kann 
der Patient jederzeit (nach 
heutigem Stand: in der 
Arztpraxis) einsehen und 
sich auf Wunsch in sein digi-
tales Patientenfach übertra-
gen lassen (auch zu Hause 
einsehbar). Die Daten der 
elektronischen Patienten-
akte sind grundsätzlich nur 
zugänglich, wenn sich so-
wohl der Arzt durch seinen 
Heilberufeausweis als auch 
der Patient durch eine PIN-
Nummer legitimiert haben.

Dieses Selbstmanagement 
der eigenen Gesundheits-
daten ist mit Sicherheit ein 
Gewinn für Patienten. Es 
senkt die Hürde, auf die 
eigenen Behandlungsda-
ten zugreifen zu können, 
stärkt die Eigenverantwor-
tung des Patienten und 
ermöglicht darüber hinaus 
die Ergänzung um eigene 
Gesundheitsdaten (Ge-

Erheblicher Mehraufwand entsteht zudem dadurch, dass 
die Hausärzte die e-Cards mit Notfalldaten bestücken 
sollen. Der Gynäkologe Dr. Klaus Günterberg hat die 
Kosten hierfür überschlagen: Wenn die Eingabe der ent-
sprechenden Daten pro Patient eine Viertelstunde in An-
spruch nimmt und auch nur die Hälfte der Bundesbürger 
dies möchte, entstehen 10 Millionen zusätzlich zu leis-
tende Arztstunden bzw. Kosten von über 1,2 Mrd. Euro. 
Es ist evident, dass zumindest in der Anfangszeit ganz 
erhebliche Kosten auf die Ärzte bzw. die Versicherten 
zukommen werden. Außerdem haben sich elektronische 
Signaturen – vorgesehen ist die PIN-Eingabe von Arzt 
und Patient – in Tests als erhebliche Zeitfresser erwiesen.

Können zentral 
gespeicherte Daten sicher sein?

Dass die Kommunikation über eine abgesicherte Netzstruk-
tur Sicherheitsvorteile etwa im Vergleich zu E-Mails oder 
Briefen bietet, ist selbstverständlich richtig. Auch braucht 
man den zuständigen Akteuren beim Aufbau der Datenin-
frastruktur gar nicht zu unterstellen, dass hier nicht eine 
nach technischen Maßstäben größtmögliche Sicherheit 
angestrebt wird. Dies erfordert allein die Tatsache, 
dass es sich hier um persönlichste Daten handelt: Die 
ab 2019 vorgesehene elektronische Patientenakte 
soll Diagnosen, Befunde, Arztbriefe, Notfalldaten, 
Medikationspläne und andere medizini-
sche Dokumente zentral spei-
chern. Patientendaten 
sollen dadurch 
künftig schnel-
ler und sicherer 
ausgetauscht wer-
den. Daraus ergeben sich durchaus Chancen für eine bes-
sere Behandlung von Patienten.

Datenschützer halten allerdings die Vorstellung für 
naiv, dass eine derartige 
„Mega-Datensammlung“ 
mit einer so hohen Anzahl 
Zugriffsberechtigter aus-
reichend gesichert werden 
kann. „Zentral gespeicher-
te Daten wie beim eGK-
System sind nicht sicher 
und werden es nie sein“, 
so Kai-Uwe Steffens vom 
Arbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung. „Das System 
der EGK birgt große Risi-
ken für die Vertraulichkeit 
persönlichster Informatio-
nen.“ Wo Millionen solcher 
auch immens wertvoller 
Daten zusammenlaufen, ist 
es allenfalls eine Frage der 
Zeit, wann trotz aller Siche-

„Mein Verständnis vom Ge-

sundheitswesen ist, dass es 

ein soziales Sicherungssystem 

ist und auch als solches erhal-

ten werden sollte. Es sollte 

eben nicht, weder direkt noch 

indirekt, zu einer Rohstoffhal-

de, zu der man Schürfrechte 

verleiht, umgebaut oder um-

deklariert werden.“

Kai-Uwe Steffens, Arbeitskreis 

Vorratsdatenspeicherung
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„Das Bundesgesundheitsmi-

nisterium befestigt den Weg 

in die elektronische Vernet-

zung im Gesundheitswesen. 

Das ist grundsätzlich auch 

das richtige Ziel. Doch es wird 

teilweise mit harschen Sank-

tionsmechanismen für Ärzte 

verfolgt und führt zu neuen 

Ausgben und Belastungen 

für die Praxen (...). Wieder 

schwingt das BMG die Keule 

der Sanktionsmechanismen. 

Bei Erfüllung der Vorgaben 

muss der Arzt für die entste-

henden Kosten zahlen, bei 

Nichterfüllung wird er betraft. 

Das ist für die Selbstverwal-

tung inakzeptabel.“

Mark Barjenbruch, Vorstands-

vorsitzender Kassenärztliche 

Vereinigung Niedersachsen



sundheitstagebücher, Wearable-Datensätze). Erkauft wird 
dieser Gewinn allerdings mit der zentralen Datenspeiche-
rung – was zunächst so lange kein Problem ist, wie die Ver-
sicherten über diesen Sachverhalt ausreichend aufgeklärt 
werden und sich freiwillig dafür entscheiden können.

Dass diese Freiwilligkeit jedoch dauerhaft erhalten blei-
ben wird, lässt sich aus guten Gründen anzweifeln. Kritiker 
betonen, dass den Kosten des Projekts von geschätzten 
über 14 Mrd. Euro kein adäquater Nutzen gegenüber-
steht, wenn nicht die überwiegende Mehrheit der Patien-
ten sich daran beteiligt. „Damit das Ganze ökonomisch 
sinnvoll ist, wird man erreichen müssen, dass diese frei-
willigen Anwendungen bei den Patienten eine gewisse 
Durchdringung erreichen (...). Vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen in anderen Ländern werden wir damit rech-
nen müssen, dass das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung und die Freiwilligkeit der Zustim-
mung zur Datenverwendung durch monetäre Anreizsys-
teme oder vielleicht sogar durch direkte oder indirekte 
Sanktionsmaßnahmen unterlaufen wird“, befürchtet Kai-
Uwe Steffens vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. 
Nach dessen Überzeugung weckt ein so wertvoller Da-
tenschatz wie die Gesundheitsdaten Begehrlichkeiten, 
die den Schutz dieser Daten unterlaufen können.

Gesundheitspolitiker winken bei solchen Argumenten ab 
und verweisen auf den in dieser Hinsicht eindeutigen Ge-
setzestext. Aber selbst wenn dies heute nicht intendiert 
ist, sollte man sich vergegenwärtigen, dass das e-Health-
Gesetz Fakten schafft, die den Weg zur Einschränkung 
des Selbstbestimmungsrechts der eigenen Daten ver-
kürzt, ihre Kommerzialisierung wahrscheinlicher macht 
und die Missbrauchsgefahr durch Dritte vergrößert. 

Es ist nicht undenkbar, dass eine künftige Regierung die 
neue Welt der digitalen Medizin nutzt und den extrem 
wertvollen Schatz persönlicher Patientendaten eines Ta-
ges versilbert, um etwa in einem „Kostenbegrenzungs-
gesetz“ gegen Zahlung von dritter Seite „in begrenztem 
Umfang und anonymisiert“ Patientendaten verwenden 
zu lassen. Oder dass die Krankenkassen die Freiberuf-
lichkeit der Ärzte durch eine forcierte Überwachung er-
heblich einschränken. Insofern scheint eines gewiss: Das 
e-Health-Gesetz wird weder die kritische Diskussionen 
um die flächendeckende Überwachung von Ärzten und 
Patienten beenden, noch wird es in einer sich rasch ver-
ändernden Welt das letzte Gesetzesvorhaben in dieser 
Richtung sein können. Selbst rhetorisch besonders be-
schlagene Gesundheitspolitiker können nichts daran än-
dern, dass die dauerhaft einzig wirksame Methode des 
Datenschutzes die Datensparsamkeit ist. (hi)
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Exakt 1.297 Termine wurden bis zum 9. März erfolgreich vermittelt, teilte die Kassenärztliche 
Vereinigung Hessen (KVH) in einer Presseerklärung vom 15. März 2016 mit. Die Nachfra-
ge nach den Terminen sei damit deutlich geringer als erwartet, heißt es darin, und weiter: 
„Täglich wenden sich im Schnitt rund 126 Patienten an die Terminservicestelle. Insgesamt 
gab es bis zum 9. März 2016 4.227 Anrufer. Viele rufen allerdings ohne Überweisung an 
oder haben Überweisungen ohne Code. Sie erfüllen damit nicht die Bedingungen für eine 
Terminvermittlung. Diese Patienten informiert die Terminservicestelle zum allgemeinen Pro-
cedere und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aufgrund der schwachen Nachfrage 
sieht sich die KV Hessen in ihrer Kritik an der Einführung der Terminservicestelle bestätigt.“ 
Die KVH geht laut dieser Pressemitteilung von Vermittlungskosten pro Termin von ca. 107 
Euro aus. „Rund 1 Mio. € hat die KV Hessen für 2016 für die Einrichtung und den Unterhalt 
der Terminservicestelle kalkuliert.“ (PM der KVH 15.03.2016)

Ärztenetze – hier sind seit Jahren 
erfolgreich Lösungen im Einsatz

In vielen hessischen Ärztenetzen gibt es bereits seit Jahren Lösungen, die die vernetzten 
Haus- und Facharztpraxen erfolgreich im Einsatz haben. Eines der ersten Themen bei fach-
übergreifenden Ärztenetzgründungen ist die Terminvergabe zwischen Haus- und Fachärzten. 

So existieren „Geheimtelefonnummernlisten“, mit denen der Hausarzt den betreffenden 
Facharzt im Notfall schnell und unbürokratisch kontaktieren kann.

In einigen anderen Arztnetzen, wie zum Beispiel im Gesundheitsnetz Osthessen eG in Ful-
da, ist seit Jahren ein Notfallfax im Einsatz. Stellt ein Hausarzt fest, dass der Patient vor 
ihm tatsächlich einen Facharzttermin benötigt, füllt er das Fax aus und schickt es an den 
betreffenden Facharztkollegen im Netz. Natürlich wird hier die Wahlfreiheit des Patienten 
berücksichtigt, der Patient muss sein Einverständnis dazu erklären. Das Fax gliedert sich in 
drei Dringlichkeitskategorien:
• Höchste Dringlichkeit. Hier soll der Patient am selben oder spätestens am folgenden Tag 

einen Termin beim Facharzt erhalten.
• Patienten mit einer Überweisung der Stufe 2 sollen innerhalb von zwei Wochen einen 

Termin erhalten.
• Bei der nicht so dringenden Notwendigkeit, aber Abklärungsabsicht wird ein Termin in-

nerhalb von vier Wochen vereinbart.
Hierzu werden bei den Facharztkollegen des Arztnetzes immer Terminslots frei gehalten. 
Durch die politisch eingerichtete Terminservicestelle der KVH ist das jetzt für die Fachärzte 
in den Netzen sehr erschwert worden, da sie zusätzliche Termine frei halten sollen. Daher 
ist beides fast nicht machbar und das gute System in den Netzen gefährdet. Denn gerade 
Fachärzte, vor allem solche mit hohen Investitionskosten wie Radiologen, sind wirtschaftlich 
darauf angewiesen, möglichst keine freien Termine zu haben. Die Statistiken zeigen aber 
jetzt schon, dass Termine über Servicestellen der KVen meist nicht genutzt werden.

In Ärztenetzen bekommen Patienten, bei denen der Hausarztbesuch zeigt, dass 
ein Facharzt hinzugezogen werden muss, manchmal sogar noch innerhalb des 
selben Tages einen Termin. So könnten die umstrittenen, teuren Terminservice-
stellen, die seit Januar 2016 innerhalb einer Woche Termine mit einer Wartezeit 
von maximal vier Wochen vermitteln sollen, überflüssig werden. 

Ärztenetze könnten 
Terminservicestellen überflüssig machen

Dr. med. Jörg Simon, Vorstands-

vorsitzender Hessenmed, Gesund-

heitsnetz Osthessen eG: Die Ter-

minservicestellen haben sich in un-

serer Netzregion als weitestgehend 

überflüssig herausgestellt, da über 

die Netzkommunikation wirklich 

dringliche Facharzttermine prob-

lemlos von Netzpraxis zu Netzpraxis 

organisiert wurden und werden. Die 

Kosten für diese Einrichtung stehen 

aus meiner Sicht in keinem vernünf-

tigen Verhältnis zum Nutzen. Bis 

zum heutigen Tag wurde kein ein-

ziger Kardiologie-Termin auf dem 

„offiziellen“ Weg angefordert.

Dr. Marina Loebnau, Mitglied des 

Aufsichtsrats der Hessischen Uro-

logen eG, HUeG: Laut KV haben 

die TSS in den ersten sechs Wo-

chen hessenweit zwölf urologische 

Termine vergeben, zehn wurden 

wahrgenommen. Uns sind drei rei-

ne „Gefälligkeitsüberweisungen“ 

bekannt. Wir lehnen die TSS ab, 

da in der Urologie echte Notfälle 

täglich unmittelbar versorgt wer-

den. Die TSS kosten uns mehr als 

107 € pro Fall – ein Vielfaches des-

sen, was einem niedergelassenen 

Urologen für die Versorgung eines 

Patienten als Ordinationspauscha-

le pro Quartal zur Verfügung steht. 

Die TSS sind ein reines Politikum 

und werden von den niedergelas-

senen Kollegen direkt finanziert.

BILD!!!!!!!!!

von Gabriele Bleul

A N Z E I G E
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PIANO eG Limburg 

Tue Gutes und rede drüber! 
Wissen Mitglieder der Netze und Nichtmitglieder eigent-
lich noch, welchen Nutzen das Ärztenetz – abgesehen 
von der besseren Zusammenarbeit der Ärzte und The-
rapeuten untereinander – für sie bereithält? Auf diesen 
Nutzen expressis verbis aufmerksam zu machen und ihn 
ab und an in Erinnerung zu rufen stärkt auf jeden Fall das 
Interesse an einer Netzmitgliedschaft! 

Neue Schulungsangebote 
für Mitglieder und Mitarbeiter/innen

Sich fortbilden und austauschen – dies ist seit Sommer 
2015 auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
PIANO-Praxen möglich. Nicht nur medizinische Themen 
werden aufgefrischt, sondern es werden auch praktisches 
Know-how für die Praxisorganisation oder neueste Rege-
lungen aus dem Gesundheits- und Arbeitsschutz vermit-
telt. Durchschnittlich einmal pro Monat findet eine Veran-
staltung für die Mitarbeiter/innen statt. Die Resonanz ist 
sehr gut, gerade Themen wie Notfallmanagement oder 
Hygieneschulung sind sehr beliebt. 
PIANO unterstützt auf diese Weise die Mitgliedspraxen, 
indem inhaltliche Planung, Organisation und Kosten von 
Seminaren übernommen werden. Weil auch Nichtmit-
gliedspraxen zu den Seminaren eingeladen werden (und 
gegen eine kleine Teilnahmegebühr teilnehmen können), 
macht das Angebot PIANO auch dort bekannter, wo man 
das Ärztenetz noch nicht so kennt. Der Veranstaltungs-
flyer enthält neben den einzelnen Seminarangeboten 
übrigens weitere Infos zu Leistungen, die PIANO für die 
Mitglieder bereithält, wie z. B. Praxismaterial. 

Hier geht’s zum neuen Qualitätszirkel! 

Für die Netzmitglieder wurde ein neuer Qualitätszirkel 
gegründet, der neben den verpflich tenden DMP-Fortbil-
dungen weitere aktuelle Themen behandelt. So war der 
erste Termin dem medizinischen Umgang mit Flüchtlin-
gen gewidmet. In der PIANO-Region befinden sich drei 
Erstaufnahmeeinrichtungen mit einer Gesamtauslastung 
von zurzeit ca. 1.500 Flüchtlingen, deren Versorgung An-

lass zum kollegialen Erfahrungsaustausch gibt. Natürlich 
stellt der Qualitätszirkel in erster Linie einen Service für 
die Netzmitglieder dar. Dadurch, dass die Termine des 
Qualitätszirkels öffentlich auf der Homepage eingestellt 
werden, haben aber auch Nichtmitglieder die Chance, 
das Angebot wahrzunehmen und in PIANO hineinzu-
schnuppern.

Der Wert einer gemeinschaftlichen 
Gesundheitsversorgung in der Region

Im Sommer erscheint der sogenannte „Gesundheits-
wegweiser“, ein von einem kommerziellen Verlagsbüro 
erstelltes Verzeichnis aller Leistungserbringer im medi-
zinischen und sozialen Bereich, die in der Region ihre 
Dienste anbieten. Der Gesundheitswegweiser kommt 
damit der Planung PIANOs zuvor, eine eigene Broschüre 
– ähnlich den Magazinen bspw. in Marburg oder Fulda – 
zu erstellen. 

Wir wollen dennoch 
die Gelegenheit nut-
zen und uns mit einem 
4-seitigen Einleger im 
„Gesundheitswegwei-
ser“ präsentieren und 
damit unsere Mitglie-
der und unser Netz-
werk besonders her-
vorheben. Ziel ist es, 
PIANO als starke Ärz-
tegemeinschaft und 
Netzwerk in der Öffent-
lichkeit bekannt zu ma-
chen. Zum Wohle der 
Patienten: „Wir sind für 
Sie da … ortsnah und 
kompetent in allen Ge-
sundheitsfragen.“
Der Wegweiser wird 
ab Sommer 2016 an 
vielen öffentlichen Stellen und in Geschäften der Region 
ausliegen und damit einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich sein. Wir sind auf die Reaktionen gespannt!

PIANO eG 
Geschäftsstelle 
Offheimer Weg 46 a 
65549 Limburg 
Tel. 06431-590 99 80 
E-Mail: info@pianoeg.de

Dr. Lothar Born, Kardiologe, Hes-

senmed Vorstand, PriMa Marburg: 

Die Terminservicestellen sind durch 

die Politik den KVen als populisti-

sches Instrument aufgezwungen 

worden. Die Kassenärzte müssen 

sie aus ihrem Honorar finanzieren. 

Die ersten Monate beweisen, dass 

sie nicht gebraucht werden. Im 

Bereich von Netzen sind sie sogar 

völlig überflüssig. Wir fordern die 

sofortige Abschaffung dieses un-

tauglichen Instrumentes

Dr. Stefan Pollmächer, Hessen-

med Vorstand, DOXS Kassel: 

Schade, dass die Politik nicht 

vor der Einführung der Termin-

servicestellen, die dem Gesund-

heitssystem viel Geld entziehen, 

nach vorhandenen Lösungen im 

Gesundheitssystem gesucht hat. 

Mit den eingesparten finanziellen 

Mitteln hätte man flächendeckend 

Ärztenetze unterstützen können, 

die nicht nur die „gefühlte Fach-

arztterminnot“, sondern auch 

noch viele andere Probleme der 

Patientenversorgung in den Regi-

onen hätten lösen können.

Zur Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmer-Patienten#

*ELIQUIS® bietet gleichzeitig eine 
signifi kant überlegene Reduktion von 
Schlaganfällen/systemischen Embolien 
und schweren Blutungen vs. Warfarin.1‡

# Patienten mit nicht-valvulärem Vorhoffl immern und einem oder 
mehreren Risikofaktoren.
‡ Schwere Blutung war ein wichtiger sekundärer Endpunkt in der 
ARISTOTLE-Studie und wurde entsprechend einer vorab festgelegten 
hierarchischen Test-Strategie getestet, um den Typ-I-Fehler in der 
Studie möglichst niedrig zu halten.

Literaturangaben: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 
981–992.
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Anomalien. Gleichzeitige Anwendung anderer Antikoagulanzien z.B. 
unfraktionierte Heparine, niedermol. Heparine, Heparinderivate, orale 
Antikoagulanzien außer bei Umstellung der Antikoagulation von o. auf 
Apixaban o. unfraktioniertes Heparin in Dosen, um die Durchgängigkeit 
e. zentralvenösen o. arteriellen Katheters zu erhalten. Nebenwirkungen: Häufi g: 
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Pruritus; Gehirnblutung; Hypotonie (einschließlich Blutdruckabfall während 
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Leberfunktionstests, erhöhte Blutwerte für alkalische Phosphatase, erhöhte 
Blutwerte für Bilirubin; Hautauschlag; Abnormale vaginale Blutung, urogenitale 
Blutung; Blutung an der Applikationsstelle; Okkultes Blut positiv; Postoperative 
Blutung (einschließlich postoperatives Hämatom, Wundblutung, Hämatom 
an Gefäßpunktionsstelle und Blutung an der Kathetereinstichstelle), 
Wundsekretion, Blutungen an der Inzisionsstelle (einschließlich Hämatom an 
der Inzisionsstelle), intraoperative Blutung; Traumatische Blutung, Blutung 
nach einem Eingriff, Blutung an einer Inzisionsstelle. Selten: Blutung der 
Atemwege; Retroperitoneale Blutung; Muskelblutung; Weitere Hinweise: siehe 
Fachinformation. Verschreibungspfl ichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: 
Bristol-Myers Squibb/Pfi zer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business 
Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH Vereinigtes Königreich. 
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Patienten blockieren durch falsche 
Selbsteinschätzung nötige 
Facharzttermine

Viele niedergelassene Ärzte äußern seit Jahren 
auf Podiumsdiskussionen, Kongressen, Fort-
bildungen oder Treffen immer wieder die Mei-
nung, dass es häufig zu den langen Wartezeiten 
bei Facharztterminen kommt, weil die Patien-
ten sich den Facharzt durch Selbsteinschätzung 
frei aussuchen und sehr oft unnötig Termine 
blockieren. Beispiel: Ein empörter Patient rief 
unlängst bei einer regionalen Zeitung an, die 
das örtliche Arztnetz kontaktierte: „Ich habe 
Atemnot seit Tagen und der Pneumologe teilte 
mir mit, ich bekäme bei ihm in sechs Monaten 
einen Termin und sollte bitte akut den Hausarzt 
aufsuchen. Er lässt mich im Stich, obwohl ich ein 
Notfall bin.“ 

Spricht man mit dem Pneumologen, erfährt 
man, dass er sich erst telefonisch vergewissert hatte (Luftnot seit Tagen), 
dass es sich nicht um einen akuten Notfall handelte. Luftnot kann vom 
Herzen kommen, psychische Ursachen haben und vieles mehr. Der Haus-
arzt kann die Ursachen besser einschätzen und den Patienten, wenn nötig, 
zum richtigen Facharzt oder sogar in eine Klinik schicken.
 
Auch Orthopäden und Neurochirurgen kennen die Problematik. Rücken-
probleme sind häufig nicht durch den Gang zum Orthopäden oder Chi-
rurgen lösbar, sondern durch Sport und Bewegung oder ggf. erst einmal 
mit Physiotherapie. Hier kann der Hausarzt als Lotse des Systems unnötige 
Termine beim Facharzt vermeiden. Auch die viel frequentierten Neurologen 
könnten Wartezeiten verkürzen, wenn der Hausarzt Vorabklärungen vorneh-
men könnte.

Die „Rheumanot“ in Osthessen wurde durch 
den Vorschlag des osthessischen Rheuma-
tologen Prof. Peter Kern gelindert, indem er 
für die Vorabklärung „Rheuma oder nicht“ vor 
allem hausärztliche Internisten schulen ließ, 
sodass sie „filtern“ können und er mehr freie 
Termine für schwere rheumatologische Fälle 
mit kürzeren Wartezeiten vergeben kann.

Fazit: Vernetzte Haus- und Fachärzte, das zei-
gen auch die netzeigenen Statistiken, sorgen 
dafür, dass teure, dem Gesundheitssystem 
viel Geld entziehende Terminservicestellen 
überflüssig sein können. Die Lösung für kas-
senärztliche Vereinigungen wäre eine gute 
Zusammenarbeit mit den Netzen – und wenn 
man das gesparte Geld für Netzförderung ein-
setzt, bekommt man darüber hinaus noch vie-
le Lösungen für die Patientenversorgung dort, 
wo die Menschen in der Region ein Problem 
haben und die Ärzte es erkennen.
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von Margarete Geiger

Die Gesundheitsbranche braucht sich um ihre Nachfra-
gesituation keine Sorgen zu machen, denn der Wunsch 
nach Lebensqualität durch Gesundheit rangiert ganz 
weit oben in der Bedürfnisstruktur der Menschen. Ge-
trieben wird diese Entwicklung durch die Machbarkeit, 
das heißt den medizinisch-technischen Fortschritt, einen 
hohen Anspruch an die Qualität der Versorgung und 
in der Breite der Nachfrage natürlich auch durch die 
Altersstruktur unserer Bevölkerung. Die Gesundheits-
branche ist daher ein zuverlässiger Wachstumsmotor 
für die Wirtschaft – und das schon seit Jahrzehnten. 
Mittlerweile ist ihre Bedeutung so weit gediehen, dass 
sie ganze Wirtschaftsräume mitgestaltet. Die Ärzte- 
und Zahnärztedichte kann inzwischen schon fast als In-
dikator für die Attraktivität einer Region herangezogen 
werden.

Noch vor wenigen Jahren war die Niederlassung oft das 
Modell der Wahl. War die Entscheidung für eine Nieder-
lassung gefallen, ging es darum

– ein Konzept zu entwickeln,
– eine geeignete Praxis zu finden,
– mit der Bank über die Finanzierung zu sprechen.

Seit einigen Jahren eröffnen sich aber auch andere Mög-
lichkeiten, denn es gibt mittlerweile viele Angebote, auch 
als Angestellter ins Berufsleben zu starten. Der Entschei-
dungsprozess wird dadurch komplexer, denn nun ist im 
ersten Schritt die grundsätzliche Frage zu klären, ob man 
sich überhaupt für eine eigene Praxis entscheidet. Was 
spricht denn überhaupt noch für eine Niederlassung, 
wenn es doch Alternativen gibt, die keine riskanten Inves-
titionen durch eine Finanzierung voraussetzen?

Unternehmer sein und selbst gestalten

In der eigenen Praxis ist man Unternehmer – mit allem, 
was dazugehört. Vor allem bedeutet das, dass man sich 
strategisch so ausrichten kann, wie man das – unter Be-
rücksichtigung des Marktes – am liebsten tun möchte. 
Konkreter heißt das, dass der Fokus auf Zielgruppen und 
Preissegmente, die Positionierung im Markt, der Einsatz 
von Arbeitstechniken, die Gestaltung von Erfolgsfaktoren, 
aber vor allem auch die Philosophie und das Profil der Pra-
xis selbst gestaltet werden können. Mitarbeiter orientie-
ren sich an der Strategie ihres Arbeitgebers, niedergelas-
sene Ärzte schaffen sie.

Freiheit genießen und flexibel sein

Lässt man sich in einer Kooperationsform nieder, zum 
Beispiel einer Gemeinschaftspraxis, kann auch eine Work-
Life-Balance erfolgreich und flexibel dargestellt werden. 
Auch in der eigenen Praxis müssen Arbeitszeiten und Zeit-
kontingente mit den Kollegen geplant und abgestimmt 
werden, aber der Chef, der darüber entscheidet, ist man 
selbst – natürlich zusammen mit den Kooperationspart-
nern. Für viele Lebenskonzeptionen ist das ganz wesent-
lich, beispielsweise dann, wenn die Familie eine wichtige 
Rolle spielt. Kooperationen und größere Praxen oder Me-
dizinische Versorgungszentren haben aber noch andere 
Vorteile, weil außer Arbeitszeiten auch Kosten, Ressour-
cen und die Verantwortung geteilt werden können.

Einkommenspotenziale ausschöpfen

Unternehmertum hat viele Vorteile – unter anderem auch 
denjenigen, dass das Einkommen wesentlich aktiver ge-
staltet werden kann, als dies als Angestellter möglich ist. 
Das klingt nicht nur gut, sondern ist auch die Grundlage 
für nachhaltige Zufriedenheit in einem fordernden Beruf. 
Als niedergelassener Arzt haben Sie direkten Einfluss auf 
Ihr Einkommen, indem Sie sich am Markt orientieren und 
individuelle Angebote für Patienten generieren. Verläuft 

Anzeige 

Was ist meine Praxis wert? 
Die erfolgreiche Übergabe einer Praxis ist heute kein Selbst läufer 
mehr. Daher sollten Ärzte möglichst früh mit der Planung der
Praxis abgabe beginnen. Am besten schon ab dem 50. Lebensjahr,
da Maßnahmen, die die Praxis attraktiver für den Verkauf machen 
– wie die Moder nisierung der Praxisaus stattung, die Mitarbeiter-
qualifi kation, das Eingehen von Kooperationen und nicht zuletzt die 
Suche nach einem Nachfolger –, meist mehrere Jahre erfordern.

Sobald es dann an die konkrete Übergabe geht, sind viele Faktoren 
wichtig: Entscheidend sind fundierte Aussagen zu Markt und Stand-
ort, Stärken und Potenzialen der Praxis und betriebswirtschaftlichen 
Größen wie Umsatz und Kosten. Das und viel mehr sind Basis für die 
Ermittlung des Praxiswertes. 

Eine erste Orientierung können die HVB Heilberufespezialisten
mit dem Praxiswertrechner geben und somit sowohl Abgeber
als auch Nachfolger unterstützen. Für Detailfragen bietet die
HypoVereinsbank ein Netzwerk ausgewählter Partner und Sach-
verständiger aus der Gesundheitswirtschaft.

Mehr rund um das Thema Praxisübergabe 
fi nden Sie online unter hvb.de/praxisuebergabe

S chlechte Nachrichten für Patienten: Bis 2020 könnten in Deutschland 

Tausende Hausarztpraxen verschwinden. Laut einer Umfrage der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) plant fast jeder vierte Haus- 

und Facharzt, in den nächsten fünf Jahren seine Praxis aufzugeben.Oder: Gute Nachrichten also für Ärzte, die eine eigene Praxis eröffnen möchten?Nicht unbedingt: Immer mehr junge Ärzte sind nicht bereit, eine Praxis zu 

übernehmen. „Es besteht eine regelrechte Lücke, ein Gap, zwischen Angebot 

und Nachfrage“, sagt Professor Dr. Wolfgang Merk, Sachverständiger für 

die Bewertung von Unternehmen und Praxen im Gesundheitswesen. Das 

gefährdet nicht nur emotional das Lebenswerk eines manchen Mediziners oder 

Psychotherapeuten. „Verläuft die Praxisabgabe nicht erfolgreich, hat das auch 

massive Auswirkungen auf deren Altersvorsorge“ sagt der Experte aus München.

Bestes Beispiel sind für ihn die Zahnärzte. Früher sei der Praxisgründer in 

der Regel männlich und Anfang 30 gewesen. Heute seien die Berufsanfänger 

vorwiegend weiblich und Mitte 20. „Kaum eine 25-jährige Zahnärztin wird bereit 

sein, sagen wir 300.000 Euro für eine Praxis auszugeben, um diese dann 40 

Jahre zu führen“, erläutert Merk.

Der Plan, in der Zukunft erst noch etwas erleben zu wollen, hält viele davor ab, 

sich in jungen Jahren an die eigene Praxis zu binden. Deshalb liegt es für viele

Erfolgreiche Nachfolge bei Heilberufen braucht gute PlanungWerden Arztpraxen zum Ladenhüter? Insbesondere in ländlichen 

Gebieten besteht eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. 

Eine erfolgreiche Nachfolgeregelung braucht daher eine gute 

Vorbereitung.

PRAXISÜBERGABE

Warum Sie diesen Artikel lesen sollten:
Die eigene Arztpraxis als optimale Altersvorsorge? Fraglich. Der Prozess der Übergabe ist komplexer geworden. Experten geben Tipps. 
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Mut zur Niederlassung!

Der Weg zur ärztlichen Berufsausübung ist lang – aber mittlerweile auch vielfältig. 

Die Niederlassung in eigener Praxis ist nicht die einzige Option, bietet aber immer 

noch viele interessante Anreize.

die Gehaltsentwicklung beim angestellten Arzt eher 
linear, kann sie sich beim niedergelassenen wesentlich 
dynamischer gestalten. Manchmal spielt dabei ein zwei-
ter Wachstumsschritt eine Rolle, aber auch andere Treiber 
sind denkbar, wie zum Beispiel die Konzentration auf ganz 
bestimmte Zielgruppen, für die besondere Leistungen 
bereitgestellt werden.

Und last but not least:

Die Finanzierung, die bei einer Praxisübernahme oder 
-neugründung erst einmal als große Investition belastend 
erscheint, muss nicht abschrecken. Und die Finanzmarkt-
situation mit den historisch niedrigen Zinsen tut ein Übri-
ges, um Hürden zu minimieren. 

Margarete Geiger
Heilberufe Rhein-Main  
Telefon 0661 83 85 26  
margarete.geiger@unicredit.de
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Mit dieser Maßnahme wird ein entscheidender Beitrag 
zur Erhaltung der qualitativ hochwertigen, wohnortnahen 
Patientenversorgung im Main-Kinzig-Kreis geleistet. Die 
verantwortliche Projektleitern, Irene Auth-Bischoff, startete 
für das Ärztenetz Spessart kürzlich mit der Auftaktveran-
staltung die Qualitätszirkelarbeit für die VERAH und NäPa 
im Main-Kinzig-Kreis. In regelmäßigen Treffen werden seit-
her Erfahrungen ausgetauscht, Fachinhalte vertieft und die 
Netzwerkarbeit intensiviert. „So wird die Zusammenarbeit 
zwischen den Gesundheitsdienstleistern deutlich verbes-
sert“, lobt Dr. Ulrich Dehmer, Hausarzt und Vorstand der 
Ärztegenossenschaft, dieses Engagement und dankt ins-
besondere dem Gesundheitsdezernenten Matthias Zach 

von Dr. Ortwin Schuchardt

Die Bundesregierung hat mit dem GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz den Kassenärztlichen Vereinigungen ver-
bindlich vorgeschrieben, Ärztenetze zu fördern. Ziel des 
Gesetzes ist es, regionale Strukturen zu stärken und damit 
die Betreuung der Patienten vor Ort zu verbessern. Aller-
dings hat man sich in Hessen mit der Umsetzung dieser 
Vorgabe besonders schwer getan. Umso erfreuter zeigte 
sich der Vorsitzende der hiesigen Ärztegenossenschaft, 
Dr. Hartmut Hesse, dass PriMa als erstes Netz in Hessen 
die Anerkennung als zertifiziertes Netz erhalten hat: „Ob-
wohl unsere Netzstruktur schon vorbildlich war, mussten 
wir noch einige weitere Auflagen der KV erfüllen. So ha-
ben wir z. B. ein netzinternes Fehlermanagementsystem 
und strukturierte Medikamentenchecks insbesondere in 
Pflegeheimen eingeführt. In der Zertifizierung sehen wir 
vor allem eine Bestätigung unserer jahrelange Bemühun-
gen um eine verbesserte medizinische Versorgung der 
Bevölkerung.“ 

Bei der Gründung von PriMa im Herbst 2008 war die Betei-
ligung eines Ärztenetzes als eigenständige Größe in der 
Gesundheitsversorgung noch Zukunftsmusik. Trotzdem 
hatte sich die Genossenschaft schon damals eine solche 
Übernahme von Verantwortung zum Ziel gesetzt. „Jetzt 
sind wir bereit, neue Versorgungsformen auf den Weg zu 
bringen, die über die bisherige Regelversorgung der ge-
setzlichen Krankenversicherung hinausgehen“, erklärt der 
Geschäftsführer von PriMa, Dr. Hans-Joachim Conrad. Die 
gesetzliche Grundlage hierfür sei mit der Zertifizierung 
geschaffen. Konkrete Projekte wollte die Ärztegenos-
senschaft noch nicht benennen. „Wir haben viele Ideen. 
Wenn wir die erhoffte finanzielle Unterstützung erhalten, 

können wir sofort loslegen“, so Hesse. Dass die medizini-
sche Versorgung im Landkreis eine gute Zukunft hat, ist 
damit sicher.

Als nächste Aktion steht bei PriMa die Europäische Impf-
woche Ende April auf dem Plan. Die Information der Be-
völkerung mit Plakaten und Flyern zu diesem wichtigen 
Vorsorgethema ist bereits angelaufen. 

Dr. Ortwin Schuchardt ist Pressesprecher der PriMa eG.

PriMa e.G. 
Deutschhausstr. 19a
35037 Marburg
E-Mail: info@prima-eg.de
Tel.: 06421-590998-0

Ärztegenossenschaft PriMa 
ist erstes zertifiziertes Ärztenetz in Hessen

Als erstem Ärztenetz in Hessen ist es der Marburger Ärztegenossenschaft PriMa gelungen, alle 
Auflagen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für eine Zertifizierung zu erfüllen. Damit hat die 
Ärzteschaft im Landkreis ihre hervorragende Ausrichtung auf eine zukunftweisende Patientenbe-
treuung unter Beweis gestellt.

als Vertreter des Main-Kinzig-Kreises sowie den Kreisklini-
ken für die Unterstützung.

Zentrales Thema ist der Erfahrungsaustausch der weiter-
qualifizierten Fachkräfte. Es soll ein Beitrag geleistet wer-
den, um die Hausarztpraxis als zentralen Ort zu stärken 
und die Qualität der Patientenversorgung auf einem ho-
hen Niveau sicherstellen zu können.
Die VERAH/NäPa werden durch die Weiterqualifizierung 
stärker in die medizinische Versorgung einbezogen. Ihr 
erweiterter Kompetenzbereich umfasst das Patientenma-
nagement sowie die Organisation und Koordination der 
Behandlungsabläufe.
Die qualifizierten nicht-ärztlichen Praxisassistentinnen 
arbeiten an den Schnittstellen zu anderen Gesundheits-
dienstanbietern wie z. B. Fachärzten, Pflegedienstleistern, 
Hospizen, Sanitätshäusern, Apotheken etc. Sie berichten 
von einer besseren Zusammenarbeit mit den Leistungser-
bringern im Gesundheitswesen.

Durch ihre umfassende Weiterbildung übernehmen sie 
vom Arzt delegierte Hausbesuche. Einige Fachkräfte be-
treuen zudem bereits selbstständig Pflegeheime durch re-
gelmäßige Routinehausbesuche. Zitat einer „MKK-VERAH“: 
„Seit der Ausbildung fahre ich mehr Hausbesuche und 
habe meine feste Route. Der Patientenkontakt ist intensi-
ver geworden.“

Hausärzte berichten, dass sie durch den Einsatz der 
VERAH/NäPa entlastet werden. Sie haben mehr Zeit, um 
sich besser auf die rein ärztlichen Tätigkeiten konzentrie-
ren zu können. 

„Die Hausarztpraxis mit einer qualifizierten Fachkraft wird 
attraktiv für ärztliche Nachfolger. Damit ist sie ein wichtiger 
Baustein, um die hausärztliche Betreuung aufrechtzuerhal-
ten und dem Ärztemangel im Main-Kinzig-Kreis entgegen-
zuwirken“, so Matthias Zach.

Ärztenetz Spessart eG 
Würzburgerstr. 7 
63619 Bad Orb 
Tel.: 06052 309868 
E-Mail: geschaeftsstelle@aerztenetz-spessart.de

Ärztenetz Spessart

Qualitätszirkel 
VERAH/NäPa-Kurs

24 medizinische Fachangestellte in der Haus-
arztpraxis haben im Spätherbst in Gelnhausen 
an einem aus Leader-Mitteln geförderten Pro-
jekt – Fortbildung zur VERAH (Versorgungsas-
sistentin) und NäPa (nichtärztliche Praxisassis-
tentin) – teilgenommen. Das Besondere dabei 
ist die Weiterarbeit in Qualitätszirkeln. 
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Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeits-
schwerpunkt  im Medizinrecht und 
Gesundheitswesen

■   BAG-/MVZ-Gründung
■   Ärztenetze
■   Wirtschaftlichkeitsverfahren
■   Honorarangelegenheiten
■   Krankenhauskooperation

Michael Oelmüller 
Rechtsanwalt

Wibke Köppler 
Rechtsanwältin  
Fachanwältin für Medizinrecht

Daniela Jelavic-Sako 
Rechtsanwältin

Oelmüller & Partner GbR 
Rechtsanwälte 
Sonnemannstraße 3
60314 Frankfurt

T  069 . 9055977-0 
F  069 . 9055977-10

kanzlei@oelmueller-rechtsanwaelte.de 
www.oelmueller-rechtsanwaelte.de

Der BFH hat nunmehr eindeutige Abgrenzungskriterien 
zur Einordnung einer BAG als Freiberuflergesellschaft ge-
genüber der Qualifizierung als Gewerbebetrieb mit weit-
reichenden finanziellen Folgen definiert (BFH Urteile vom 
3.11.2015 – VIII 62/13 und VIII 63/13). 

Ausgangspunkt der Beurteilung war die Gesellschafter-
stellung von drei Ärzten, die sich zu einer BAG als Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen 
hatten, wobei nur zwei der Gesellschafter an den mate-
riellen und immateriellen Vermögen der Gesellschaft be-
teiligt waren. Der nicht am Vermögen der BAG beteiligte 
Arzt erhielt lediglich eine an seinen Honorarumsätzen an-
geknüpfte Gewinnbeteiligung. 

Aus steuerrechtlicher Sicht war deshalb zu fragen, wie die 
Einkünfte des gewinnbeteiligten Gesellschafters bzw. die 
Einnahmen der BAG zu qualifizieren sind. Dabei setzt sich 
die eine Entscheidung des BFH mit der Frage auseinander, 
ob der nicht am Vermögen beteiligte Gesellschafter über-
haupt eine steuerrechtlich relevante Gesellschafterstel-
lung eingenommen hat. Die zweite Entscheidung befasst 
sich ergänzend mit der Frage, ob bei Feststellung einer 
steuerrechtlich nicht relevanten Gesellschafterstellung ei-
nes Arztes in einer BAG die Praxis insgesamt als Gewerbe-
betrieb zu qualifizieren ist. 

Voraussetzungen der Tätigkeit eines 
(Vertrags)Arztes in „freier Praxis“ 

Damit eine steuerrechtlich relevante Gesellschafterstel-
lung in einer BAG vorliegt, müssen jeweils ein Mitunter-
nehmerrisiko sowie eine Mitunternehmerinitiative gege-
ben sein. Das ist dann der Fall, wenn der Gesellschafter 
eine gewinnabhängige Vergütung erhält, am Zuwachs der 
stillen Reserven partizipiert sowie an der Geschäftsführung 
und am Haftungsrisiko beteiligt wird. 

So besteht eine steuerrechtliche Mitunternehmerstellung 
bei einem zugleich angestellten Gesellschafter fort, wenn 
dieser in seiner Gesellschafterstellung nur unmaßgeblich 
eingeschränkt wird und folglich seinen Beruf frei ausübt. 
Als Folge sind dementsprechend alle Einnahmen der BAG 
als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit im Sinne des § 18 
Abs. 1 EStG zu qualifizieren. Eine Gewerbesteuerbelas-
tung findet hingegen nicht statt.

Dabei wird ein Angehöriger eines freien Berufs nur dann 
freiberuflich tätig, wenn er diesen Beruf aufgrund eigener 
Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich ausübt. 
Dies setzt voraus, dass die persönliche Teilnahme an der 
praktischen Arbeit in ausreichendem Umfang gewährleis-
tet wird und diesem die Ausführung jedes einzelnen Auf-
trags selbst zuzurechnen ist. 

Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit 

Werden die Vorgaben der Freiberuflichkeit nicht oder 
nicht mehr erfüllt, ist der Gesellschafter aus steuerrecht-
licher Sicht kein Mitunternehmer mehr, sondern Schein-
gesellschafter. Ein Gesellschafter ohne Kapitalbeteiligung 
kann nur dann als Mitunternehmer einer BAG angesehen 
werden, wenn er die zwingenden Merkmale der Mitunter-
nehmerinitiative und des Mitunternehmerrisikos erfüllt. 
Mitunternehmerrisiko bedeutet dabei die Teilhabe am Er-
folg oder Misserfolg eines gewerblichen Unternehmens. 
Dies ist nunmehr anzunehmen, auch wenn der in der BAG 
als Gesellschafter aufgenommene, aber nicht beteiligte 
Arzt eigenverantwortlich und damit ohne Überwachung 
und persönliche Mitwirkung der Gesellschafter tätig ist. 
Schließlich sind die einzelnen Aufträge mangels bestehen-
der Beteiligung des tätigen Arztes an der Gesellschaft und 
damit an der BAG nicht den eigentlichen Gesellschaftern 
zuzurechnen, sodass keine vollumfängliche eigenverant-
wortliche Tätigkeit vorliegt und damit keine freiberufli-
chen, sondern gewerbliche Einkünfte erzielt werden. 

Nullbeteiligung

Darüber hinaus muss nach Auffassung des BFH der Ge-
sellschafter nicht nur am laufenden Unternehmenserfolg 
beteiligt sein, sondern auch im Falle der Beendigung des 
Gesellschaftsverhältnisses entsprechend seinem Gewinn-
anteil Anspruch auf den Zuwachs der stillen Reserven des 
Betriebsvermögens einschließlich des Zuwachses an dem 
Praxiswert haben und dies muss den Regelungen des Ge-
sellschaftsvertrags zu entnehmen sein, da es sich anderen-
falls um eine „Nullbeteiligung“ handelt.

Häufig wird in dem Gesellschaftsvertrag der Gewinnanteil 
eines „Nullbeteiligten“ lediglich als eine Umsatzbeteiligung 
vereinbart, sodass eine tatsächliche Gewinnbeteiligung an 
der Praxis nicht vorliegt. Denn die Einnahmen eines solchen 
Gesellschafters bleiben auch in wirtschaftlich erfolgreichen 
Jahren auf den Anteil seiner Honorarumsätze begrenzt. 

Dieser als Gesellschafter tätige Arzt ist als Scheingesell-
schafter und zugleich als Angestellter der BAG zu qualifi-
zieren, sodass seine Mitunternehmerstellung steuerrecht-
lich nicht anzuerkennen ist. Dies erfolgt dann vor dem Hin-
tergrund, dass es an einer Zurechenbarkeit der einzelnen 
Aufträge mangels Gesellschaftsbeteiligung fehlt, sodass 
dessen Gehälter als Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit zu bewerten sind.

Gravierende Folgen 
der Nullbeteiligung: Gewerbesteuer!

Der Scheingesellschafter bzw. Nullbeteiligte ist aufgrund 
der Verneinung der Mitunternehmereigenschaft durch 
den BFH nicht eigenverantwortlich und leitend tätig. So ist 

dessen „Gewinnanteil“ auch nicht dem Betrieb der Praxis 
zuzurechnen, sondern vielmehr die Tätigkeit des Nullbe-
teiligten nach Auffassung des Gerichtes in vollem Umfang 
als Gewerbebetrieb anzusehen und dementsprechend zu 
versteuern. 

Da ein Teil der Tätigkeit der BAG gewerberechtlichen Be-
stimmungen unterliegt, tritt in steuerrechtlicher Hinsicht 
die sog. Abfärbewirkung des § 15 EStG ein und hat zur 
Folge, dass die gesamten Einkünfte der BAG gewerbe-
steuerpflichtig werden. 

Weitere Auswirkung auf 
vertragsärztliche Honorare

Bereits das Bundessozialgericht (BSG Urteil vom 23.06.2010 
– B 6 KA 7/09 R) hat zu dieser Fragestellung entschieden, 
dass als Mindestvoraussetzung für die Stellung eines Ver-
tragsarztes als Mitgesellschafter eine Beteiligung des Ge-
sellschafters am wirtschaftlichen Risiko der Praxis ist.  

Trägt ein Gesellschafter kein wirtschaftliches Risiko, etwa 
weil der betroffene Gesellschafter einen vom Erfolg der 
BAG unabhängigen, festen Gewinnanteil erhält, ist unter 
Umständen ebenso in vertragsärztlicher Hinsicht die Mit-
gesellschafterstellung zu verneinen. Nach Auffassung des 
BSG können die Beteiligungsverhältnisse an der Gesell-
schaft zwar disparitätisch sein, ein dauerhafter Ausschluss 
eines Gesellschafters an dem immateriellen Vermögen 
der Gesellschaft ist jedoch unzulässig. Danach sind solche 
„Gesellschafter“ als Angestellte zu betrachten, die als sol-
che zuvor allerdings nicht genehmigt wurden, sodass die 
erstellten Honorarabrechnungen als nicht korrekt zu wer-
ten sind. 

BUNDESFINANZHOF: Nachteilige Grundlagenent-
scheidung zur Berufsausübungsgemeinschaft 

Qualifizierung als Gewerbebetrieb 
und Abfärbewirkung auf alle Einnahmen

von Wibke Köppler, Rechtsanwältin und Fachanwältin im Medizinrecht

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit zwei Urteilen vom 3.11.2015 eine Grundsatzentscheidung über steu-
errechtliche Auswirkungen einer sogenannten Nullbeteiligung eines Gesellschafters auf die ärztliche Be-
rufsausübungsgemeinschaft (BAG) hinsichtlich der Einordnung als Gewerbebetrieb getroffen (Abfärbe-
wirkung). Dies stellt ein Problem dar, das sich in vielen Praxisverträgen wiederfindet.

A N Z E I G E
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von 48 h wiederholt werden. Während der Behandlg.: Valdoxan sofort absetzen, wenn Sympt. o. Anzeichen einer 
mögl. Leberschädigung auftreten u./o. Transaminasenwerte > 3-Fache des oberen Normbereiches ansteigen.  Nach  
Absetzen  von  Valdoxan  Leberfunktionstests  so  lange  wiederholen,  bis Transaminasenwerte wieder Normbereich 
erreicht haben. Kinder u. Jugendliche: nicht empfohlen. Ältere Patienten (≥ 75 Jahren): Sollte nicht angewendet 
werden. Ältere Patienten mit Demenz: Sollte nicht angewendet werden. Bipolare Störung/Manie/Hypomanie: Sollte 
mit Vorsicht angewendet werden. Die Behandlg. sollte abgebrochen werden, wenn manische Symptome auftreten. 
Suizid/Suizidgedanken: Pat. sollten engmaschig überwacht werden. Die Komb. mit CYP1A2-Inhibitoren ist 
kontra indiziert. Enthält Lactose. Pat. mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel o. Glucose-
Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. Wechselwirkungen: Kontraindiziert: starke 
CYP1A2-Inhibitoren. Nicht empfohlen: Alkohol, moderate CYP1A2-Inhibitoren. Schwangerschaft und Stillzeit: 
Schwangerschaft: nicht empfohlen. Stillzeit: mit Vorsicht anwenden. Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen: Ein mögliches Schwindelgefühl u. Schläfrigkeit sollten berücksichtigt werden. 
Nebenwirkungen: Häufig: Angst, Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Schlaflosigkeit, Migräne, Übelkeit, 
Diarrhoe, Obstipation, Bauchschmerzen, Erbrechen, erhöhte ALT- und/oder AST-Werte, vermehrtes Schwitzen, 
Rückenschmerzen, Müdigkeit. Gelegentlich: Agitiertheit u. damit verbund. Symptome (Gereiztheit, Unruhe), 
Aggression, Albträume, ungewöhn. Träume, Verwirrtheitszustand, Parästhesie, Restless leg Syndrom, 
verschwommenes Sehen, Tinnitus, Ekzem, Pruritus, Urtikaria. Selten: Manie/Hypomanie (können auch durch Grund-
erkrank. bedingt sein), Halluzinationen, Hepatitis, erhöhte γ-GT, erhöhte alkalische Phosphatase, Leberversagen, 
Ikterus, erythematöser Ausschlag, Gesichtsödem und Angioödem, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme. Häufigkeit 
unbekannt: Suizidgedanken od. suizidales Verhalten. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. Verschreibungs-
pflichtig. Pharmazeutischer Unter nehmer: Les Laboratoires Servier; 50, rue Carnot, 
92284 Suresnes cedex, Frankreich. Örtlicher Vertreter: Servier Deutschland GmbH, 
Elsenheimerstraße 53, D-80687 München, Telefon +49 (0)89 57095 01
Stand: November 2015

NEU ab 01.12.15_Valdoxan-Anzeige 210x145 +3.indd   1 10.03.16   09:56

Dies hat zur Folge, dass die Kassenärztliche Vereinigung 
trotz der vorliegenden Genehmigung der BAG berechtigt 
ist, die festgesetzten Honorare des Scheingesellschafters 
bzw. nicht genehmigten Angestellten im Rahmen einer 
sachlich-rechnerischen Richtigstellung gemäß § 106 a SGB 
V zurückzufordern. Ergänzend dazu sind Disziplinar- und 
Strafverfahren wegen Abrechnungsbetrug denkbar. 

Zusammenfassung

Wenn Sie im Gesellschaftsvertrag Ihrer BAG einen oder 
mehrere der „Gesellschafter” 
• nicht an dem Gewinn und Verlust beteiligt haben und
• diese infolgedessen kein Unternehmerrisiko tragen 

und
• von den gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsmög-

lichkeiten vertraglich oder tatsächlich weitgehend 
ausgeschlossen sind,

kann neben der Besteuerung als Gewerbebetrieb zudem 
die Geltendmachung von Honorarregressen durch die KV 
drohen. 

Die dargestellte Problematik der fehlenden Voraussetzun-
gen zur Anerkennung einer Gesellschafterstellung findet 
sich leider häufig in den der BAG zugrunde liegenden 
Gesellschaftsverträgen wieder und birgt in steuerrecht-
licher sowie vertragsarztrechtlicher Hinsicht gravierende 

rechtliche und finanzielle Folgen für die Gesellschaft. Ins-
besondere ist zu vermuten, dass die Finanzbehörden die 
Prüfungen von Arztpraxen auf ihre gewerbliche Tätigkeit 
verstärkt durchführen werden, sodass eine Vertragsprü-
fung dringend anzuraten ist. 
 

Wibke Köppler ist Rechtsanwältin und Fa-

chanwältin für Medizinrecht in der Kanzlei 

Oelmüller & Partner GbR, Frankfurt am 

Main. Ihre Schwerpunkte sind Honorar-

verteilung, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 

ärztliches und zahnärztliches Zulassungs-

recht und Berufsrecht. 

Kontakt:

Oelmüller & Partner GbR 

Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft

Sonnemannstraße 3

60314 Frankfurt am Main

Tel.: 069  9 05 59 77 0

Fax.: 069 9 055 9 77 10

E-Mail: Kanzlei@oelmueller-rechtsanwaelte.de

www.oelmueller-rechtsanwaelte.de

von Reinhold Preiß

Wir möchten nicht nur eine Interessenvertretung für unse-
re Diabetologischen Schwerpunktpraxen, ihre Mitarbeiter 
und Patienten sein, sondern auch durch innovative Pro-
jekte auf die Versorgungsqualität unserer Mitglieder auf-
merksam machen.

So wurde beispielsweise in 2011 ein Blister-Projekt, in 
2012 ein Projekt zur Wundversorgung und in 2013 ein 
Projekt zur Schulung von Patienten mit Migrationshinter-
grund initiiert. 

Bei der Vorbereitung und Recherche der beiden ersten 
Projekte, konnten wir – neben einer Qualitätssteigerung 
in der Versorgung unserer Patienten – auch merkliche 
Kosteneinsparpotenziale bei Krankenkassen identifizie-
ren. Folglich sahen wir dem Präsentationstermin mit einer 
großen Krankenkasse optimistisch entgegen.

Bei den Treffen zur Vorstellung des Blister-Projekts wur-
den wir mit den Herausforderungen aus der Sicht einer 
Krankenkasse konfrontiert, insbesondere, dass die statio-
näre und ambulante Versorgung unterschiedliche Finan-
zierungstöpfe haben und man mögliche Einsparungen im 
stationären Bereich nicht kurzfristig realisieren und dem 
ambulanten Sektor einfach zurechnen kann. Mangels In-
teresse weiterer Krankenkassen verschwand in der Folge 
diese Idee – trotz realistischer Einsparpotenziale wie auch 
nachvollziehbarer Qualitätssteigerung für die Patienten – 
wieder in der Schublade.

Unsere Idee zur Wundversorgung fand erst bei einer Prä-
sentation vor einer zweiten Krankenkasse positiven Wi-
derhall. In der Folge gingen wir an die Operationalisie-
rung der nächsten Stufe, nämlich die Vorbereitung eines 
Versorgungsvertrags mit rechtlicher Prüfung und Einbin-
dung weiterer Leistungserbringer. Da dieser unter Zustim-
mungsvorbehalt des BVA stand, erwarteten wir hierbei 
ein Zeitfenster von 12 Monaten. Wahrscheinlich ahnen Sie 
es bereits: Die Abstimmung dauerte wesentlich länger, 
nämlich über 30 Monate und endete faktisch erst durch 
die Befreiung der Zustimmungspflicht durch das BVA im 
Sommer 2015!

So wurden Ende 2015 letzte Änderungen in die Verträge 
eingearbeitet, sodass wir uns Anfang 2016 an die Vorbe-

reitung zur Umsetzung und die damit einhergehenden 
Gespräche mit Leistungserbringern machen konnten. Im 
Ergebnis waren wir glücklich, doch noch zur Umsetzung zu 
kommen, jedoch macht einen die bis dahin verstrichene 
Zeit fast sprachlos.

Das Schulungsprojekt für Patienten mit Migrationshinter-
grund wurde initial von einem Industrieunternehmen ge-
sponsert und sollte perspektivisch Eingang in den Schu-
lungskatalog finden. Inhaltlich fanden die Schulungen 
eine sehr positive Resonanz – sowohl bei den Patienten 
und den Referenten als auch im Rahmen einer Evaluation 
durch eine Krankenkasse Mitte 2014. Obwohl die Finan-
zierung, wie allseits bekannt, bis Ende 2014 begrenzt war, 
findet das Konzept bis heute noch keinen Niederschlag 
im Schulungskatalog. Dies ist der Tatsache geschuldet, 
dass hierbei weitere Stellen angefragt, gehört und etwai-
ge Abstimmungsrunden erfolgen müssen – sicherlich mit 
dem Ziel, eine möglichst hohe Schulungsqualität zu ge-
nerieren. 

Im Ergebnis muss man feststellen, dass der Gesundheits-
markt einen hohen Reglementierungsgrad aufweist, In-
novationen einen langen Atem und Initiatoren wie auch 
Promotoren viel Geduld haben müssen. 

Wir sollten dennoch am Ball bleiben und weiterhin inter-
essante Versorgungsoptionen identifizieren und mit Kost-
enträgern diskutieren. 

Reinhold Preiß ist Geschäftsführer der Diabetologen Hessen eG

Liebigstraße 20
35392 Gießen
Tel.: 06424 9 29 29 66 
Fax: 06424 9 24 80 45 
Reinhold.Preiss@diabetologen-hessen.de
www.diabetologen-hessen.de 

A N Z E I G E

Projekte im 
Gesundheitswesen 
brauchen einen 
langen Atem

Diabetologen Hessen eG 
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 Wir helfen Ihren  
Diabetespatienten,  
   vorwärts  
  zu kommen! 

Informieren Sie sich! Besuchen Sie www.LifeScan.de oder 
sprechen Sie mit Ihrem OneTouch® Außendienstmitarbeiter.

OneTouch Verio®

Intelligent
OneTouch Select® Plus

Individuell
OneTouch Verio®

Informativ
OneTouch Verio Flex™

Flexibel

Die Messsysteme der OneTouch® Produktfamilie 

unterstützen Messresultate mit Farben, damit Ihre 

Patienten ihre Blutzuckerwerte besser verstehen. 

Damit helfen wir ihnen, ihren Diabetes zu 

kontrollieren und vorwärts zu kommen.

Die Messsysteme der 
OneTouch® Produktfamilie
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