
                                              

Anlage 1 

 
 
Qualitätszirkel und Sponsoring  
 
Rechtliche Grundlagen 
 
Folgende maßgeblichen Regelungen hinsichtlich der Fortbildung von Vertragsärzten sind zu beachten und 
bei der Durchführung von Qualitätszirkeln nach dieser Leitlinie zu berücksichtigen: 
 
§ 95d Abs. 1 SGB V enthält die Verpflichtung des Vertragsarztes zur fachlichen Fortbildung, die dem aktu-
ellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen muss und frei von wirtschaftlichen Interessen 
ist. 
Darüber hinaus gelten die Vorgaben der Berufordnung und der Satzung Fortbildung der Sächsischen Lan-
desärztekammer sowie der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Grundsätze 
 
Nach dieser Leitlinie anerkannte Qualitätszirkel dürfen Sponsoring im Rahmen der genannten angemesse-
nen Unterstützung erhalten. 
 
Als Sponsoring wird dabei die Förderung in Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen durch Dritte be-
zeichnet. 
 
Dem Moderator eines Qualitätszirkels obliegt die Organisation und Durchführung eines Qualitätszirkels 
unter Anerkennung und Umsetzung der Vorgaben dieser Leitlinie. 
 
In Ausnahmefällen ist eine angemessene Unterstützung unter der Voraussetzung folgender Regelungen im 
Rahmen der Zirkelarbeit der nach dieser Leitlinie anerkannten Qualitätszirkel möglich: 

 Der Moderator ist für die Sicherstellung der inhaltlichen Autonomie des Qualitätszirkels und der 
Produktneutralität verantwortlich. Durch die Unterstützung darf kein Einfluss auf Inhalte und die 
Handlungsempfehlungen im Rahmen der Qualitätszirkelarbeit erfolgen. 

 Die Unterstützung ist gegenüber allen Qualitätszirkelteilnehmern und auf Anforderung gegenüber 
der KV Sachsen transparent zu machen. Der Moderator verpflichtet sich zur Offenlegung des Um-
fanges und der Art der Unterstützung. Dazu sind die jeweiligen Unterstützungsleistungen aber 
auch die Gegenleistungen zu dokumentieren und auf Anforderung der KV Sachsen vorzulegen. 

 Der Moderator erklärt im Rahmen des Protokolls nach dieser Leitlinie die Unabhängigkeit der Inhal-
te des Qualitätszirkels von Dritten. 

Eine angemessene Unterstützung ist zulässig, wenn insbesondere 

 die Unterstützungsleistung in Form der Übernahme von Raummiete, Bewirtung, Reise- 
/Fahrtkosten für Referenten, Referentenhonorare, Druckkosten für Programme / Einladungen  
und/oder der Bereitstellung von Technik besteht und dadurch von Dritten kein Einfluss auf die Art 
und die Durchführung der Veranstaltung genommen werden kann.  

 hinsichtlich der Übernahme von Referentenhonoraren die Auswahl des Referenten durch den Mo-
derator bzw. die Qualitätszirkelteilnehmer erfolgt, der Referent die berufsrechtlichen Vorgaben be-
achtet und die Produktneutralität durch den Referenten gewährleistet wird. 

Auswirkungen einer angemessenen Unterstützung auf die Aufwandsentschädigung: 

 Die Aufwandsentschädigung soll die Aufwendungen des Moderators bezüglich der Organisation 
der Veranstaltung, z.B. Einladung der Teilnehmer, Bereitstellung von Arbeitsunterlagen, Anschaf-
fung von Arbeitstechnik etc., in einem angemessenen Rahmen ersetzen.   

 Werden alle organisatorischen Aufgaben durch private Dritte übernommen, ist eine finanzielle För-
derung im Rahmen der Aufwandsentschädigung nach dieser Leitlinie gemäß Pkt. 5.1 nicht möglich. 
Ein Anspruch auf Aufwandsentschädigung entsteht in diesem Fall nicht und kann bei 
Bekanntwerden durch die KV Sachsen zurückgefordert werden. 

Veranstaltungen, welche über die genannte Unterstützung hinaus gesponsert werden, können von der KV 
Sachsen nicht als Qualitätszirkelsitzung anerkannt werden. 

 

 


