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Berufs- und Gesundheitspolitik

Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
(GKV-WSG) bestimmt derzeit nachhal-
tig die gesundheitspolitische Diskussion.
Unbestritten dürfte sein, dass dieses
GKV-WSG auf Grund seiner Eckpunkte
die Entwicklung des GKV-Systems in
den kommenden Jahren nachhaltig ver-
ändern wird. Der Gesetzgeber sieht u. a.
in der Stärkung des Wettbewerbes eine
Lösung der seit Jahren bestehenden 
Probleme in der gesundheitlichen Ver-
sorgung. Fragen im Hinblick auf eine
sachgerechte finanzielle Ausstattung –
speziell des ambulanten Versorgungsbe-
reiches – werden von den politisch Han-
delnden meist mit den Hinweisen auf die
Honorarreform im Jahre 2009 und immer
wieder mit dem Hinweis auf die Mög-
lichkeit zusätzlicher Verträge, z. B. nach
§ 73 c SGB V, beantwortet.

Es stellt sich die Frage, was die im Rah-
men der Gesetzgebung geschaffenen
Möglichkeiten für neue Vertragsstruk-
turen wirklich wert sind. Wer sind die
möglichen Gewinner, kurz- bzw. mittel-
/langfristig betrachtet, dieses neuen Ver-
tragswettbewerbes? Oder werden mit den
neuen Möglichkeiten die bestehenden
Probleme nur vertagt? 

Die nachfolgenden Ausführungen erhe-
ben keinesfalls den Anspruch auf eine 
abschließende Bewertung der neuen ge-
setzlichen Möglichkeiten, sondern wol-
len Anhaltspunkte liefern, wie Vertrags-
angebote, die von den Kostenträgern
gemacht werden, im Gesamtkontext zu
bewerten sind. Insoweit erheben die Aus-
führungen deshalb auch nur den An-
spruch, Denkanstöße zu geben. Sie kön-
nen keinen Kriterienkatalog für die
Beurteilung von konkreten Vertragsange-
boten darstellen. 

Verträge nach § 73 b SGB V –
Hausarztzentrierte Versorgung

Nach den gesetzlichen Bestimmungen 
haben die Krankenkassen ihren Versicher-
ten entsprechende Behandlungsmöglich-
keiten auf der Basis von hausarztzentrier-
ten Versorgungsverträgen anzubieten. Der
Gesetzgeber hat im Hinblick auf die 
Anforderungen an solche Verträge Min-
destvorgaben beschlossen, die sich auf die
Teilnahme an Qualitätszirkeln, die Be-
handlung nach evidenzbasierten praxis-
erprobten Leitlinien, die Erfüllung von
Fortbildungsverpflichtungen und die Vor-
haltung eines einrichtungsinternen Qua-
litätsmanagements beziehen. Die Erfül-
lung dieser Voraussetzungen ist mit
zusätzlichem zeitlichem Aufwand, speziell
im Hinblick auf die Implementierung eines
internen Qualitätsmanagements sowie die
Teilnahme an Qualitätszirkeln und an Fort-
bildungen verbunden. Es ist letztlich die
Frage des Selbstverständnisses des Einzel-
nen, inwieweit er sich in seiner ärztlichen
Tätigkeit nicht ohnehin diesen Anforde-
rungen – sieht man einmal von den diesbe-
züglich ohnehin bestehenden gesetzlichen
Verpflichtungen (z. B. die Einführung ei-
nes internen Qualitätsmanagementsystems
betreffend) ab – verpflichtet fühlt.

Ganz unabhängig von dieser Frage ist die
Frage zu sehen, ob es sich bei einem Ver-
tragsansatz nach § 73 b SGB V um einen
Zusatzvertrag (mit zusätzlichen Honorar-
zahlungen) zu den bereits bestehenden 
gesamtvertraglichen Regelungen – so ge-
nannte „add-on-Regelung“ – oder um einen
Vertrag handelt, der die KV-Abrechnung
auf Basis des EBM gegenüber der KV voll-
ständig ersetzt (Vollvertragsansatz). Im
letztgenannten Fall ist das finanzielle 
Ergebnis einer Vertragsteilnahme für die 
einzelne Praxis davon abhängig, welche
Versicherten sich einschreiben. 

Handelt es sich um Versicherte, die bisher
mit einem hohen fallbezogenen Umsatz
zum Praxisergebnis beigetragen haben, so
kann eine wahrscheinlich pauschalierte, die
EBM-Vorgaben ersetzende Abrechnungs-
regelung im Rahmen eines Vertrages nach
§ 73 b SGB V sehr wohl zu Honorarverlu-
sten führen. Dies wird wahrscheinlich,
wenn der Versicherte zukünftig weniger
umfänglich die Praxis aufsucht, da die KV
auf jeden Fall gezwungen sein wird, das
praxisbezogene Punktzahlmengenvolumen

bzw. Regelleistungsvolumen entsprechend
anzupassen. Zu bedenken ist in diesem 
Zusammenhang, dass das Votum des Versi-
cherten diesen mindestens ein Jahr bindet,
so dass letztlich der praxisbezogene Um-
satz ggf. sogar nachhaltig von der zukünfti-
gen Inanspruchnahme der Praxis durch den
Versicherten abhängig wird. Die letztlich
im Rahmen des Kopfpauschalensystems
übliche Mischkalkulation wird im Rahmen
eines Vollvertragsansatzes nach § 73 b SGB
V im Grundsatz aufgebrochen. Dies pas-
siert ganz unabhängig davon, dass mit
einem solchen Ansatz nach § 73 b SGB V
sicherlich auch ein erhöhter Dokumenta-
tionsaufwand verbunden sein dürfte. 

Im Ergebnis ist deshalb bei einer Bewer-
tung des § 73 b SGB V festzuhalten, dass
letztlich unter dem Gesichtspunkt mehr
Honorar als Folge von mehr Aufwand Ver-
träge auf der Grundlage „add-on-Systema-
tik“, also Zusatzverträge,  unter den jetzi-
gen Finanzierungsrahmenbedingungen in
der GKV am günstigsten sein dürften. So
oder so ist jedoch festzustellen, dass eine
Praxis, die an den Vertragsregelungen 
des § 73 b SGB V teilnehmen will, im 
Hinblick auf die im Gesetz vorgegebenen
Rahmenbedingungen in Vorleistung gehen
muss, unabhängig davon, ob sich ein Pa-
tient oder alle Patienten der Praxis in einen
solchen Vertrag einschreiben. 

In diesem Zusammenhang ist auch noch
auf einen weiteren Sachverhalt hinzuwei-
sen. Grundsätzlich hat jede Krankenkasse
ein solches Vertragsangebot an ihre Versi-
cherten zu machen. Dies kann und wird zu
Teilen zu einer größeren Zahl von Vertrags-
werken führen. Es wird letztlich auch vom
Geschick der jeweiligen Institution (z. B.
KV Sachsen oder Berufsverband) abhän-
gen, die Krankenkassenseite auf wenige
Vertragskonstruktionen zu fixieren, so wie
dies beispielhaft für den bereits bestehen-
den Vertrag über eine hausarztzentrierte
Versorgung der KV Sachsen mit den Arbei-
terersatzkassen in Sachsen gelungen ist. Da
eine Mehrheit der Hausärzte in Sachsen die
KV Sachsen mandatiert hat entsprechende
Verträge zu verhandeln, steht die KV Sach-
sen für weitere Verträge zur hausarztzen-
trierten Versorgung selbstverständlich als
Vertragspartner zur Verfügung.
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Schöne neue Vertragswelt – was bringt sie für den Vertragsarzt?

§ 73b
Hausarztzentrierte Versorgung

(1) Die Krankenkassen haben Ihren Versi-
cherten eine besondere hausärztliche
Versorgung (hausarztzentrierte Versor-
gung) anzubieten
…*



Verträge nach § 73 c SGB V – 
Besondere ambulante ärztliche
Versorgung

Anders als beim § 73 b SGB V bein-
haltet diese Rechtsgrundlage eine Kann-
Regelung für die Krankenkassen zum
Angebot entsprechender besonderer Ver-
sorgungsverträge (Selektivverträge) an
ihre Versicherten, die ebenfalls wiederum
freiwillig an einem solchen Versorgungs-
angebot teilnehmen können. 

Vergleichbar dem § 73 b SGB V gibt es
ebenfalls eine Bereinigungsregelung für die
Gesamtvergütung, sofern die mit einem Ver-
trag nach § 73 c SGB V verbundenen ein-
zelvertraglichen Leistungen auf Basis des
EBM erfasst und der auf Basis des EBM ab-
gerechnete Leistungsbedarf damit vermin-
dert wird. Die Entwicklung in der Vergan-
genheit zeigt eine große Zurückhaltung der
Krankenkassen zu Verträgen auf Basis des 
§ 73 c SGB V. Abzuwarten bleibt, welche
Entwicklungen diese Vertragsstruktur auf-
grund der Neufassung der gesetzlichen 
Regelung mit Bereinigungsvorgabe für die
Gesamtvergütung nehmen wird. Bezüglich
des Wahlrechtes des Versicherten und der
Auswirkungen auf das Praxisergebnis gilt
grundsätzlich das zuvor zu § 73 b SGB V
Gesagte.

Verträge nach § 137 f SGB V –
Strukturelle Behandlungs-
programme bei chronischen
Krankheiten (DMP)

Nicht ganz so neu wie die Regelungen zu
den §§ 73 b und 73 c SGB V sind die 
gesetzlichen Vorgaben des § 137 f SGB V,
mit denen strukturierte Behandlungspro-
gramme – Disease Management Pro-
gramme (DMP) – bei chronischen Krank-
heiten in die Versorgungssystematik mit der
vorangegangenen Gesundheitsreform ein-
geführt worden sind. Bedingt durch die
Komplexität dieses Themas sind sowohl im
Bereich der KV Sachsen als auch in den an-
deren KVen (von Einzelfällen abgesehen) in
der Regel Verträge zwischen der KV und
den Krankenkassen auf Landesebene ge-
meinsam vereinbart worden, verbunden mit
einer extrabudgetären Honorierung für die
zusätzlich erbrachten Leistungen. Im Prin-
zip handelt es sich bei diesen Verträgen um
add-on-Verträge. Die hierzu gewählte Vor-
gehensweise hat letztlich dazu geführt, dass
sich die einzelne Praxis nicht mit verschie-
denen kassenabhängigen Vertragsgrundla-
gen auseinander zu setzen hat. Größtes
Manko bei diesen vertraglichen Regelun-
gen ist der erhebliche zusätzliche Doku-
mentationsaufwand, ohne den es die Zu-
satzvergütung nicht gibt.

Verträge nach § 140 a SGB V –
Verträge zur integrierten 
Versorgung

Grundüberlegung des Gesetzgebers bei der
Formulierung solcher Vertragsstrukturen
war, zu einer Vernetzung der verschie-
denen Versorgungsebenen zu kommen.
Hiergegen ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden, wenn da nicht über die Finanzie-
rungsvorgaben für solche Vertragsstruktu-
ren letztlich die finanzielle Ausstattung des
gesamten ambulanten Bereiches im Rah-
men der Gesamtvergütung gemindert wer-
den würde. Diese Finanzierungsvorgaben,
bei denen jeweils bis zu einem Prozent der
Vergütung aus dem ambulanten (und sta-
tionären) Sektor zur Verfügung zu stellen
sind, bedeuten letztlich eine Umlenkung
von Finanzströmen und in aller Regel kein
„neues Geld“ für neue Leistungen.

Die Überlegungen des Gesetzgebers bei 
integrierten Versorgungsstrukturen sind je-
doch noch wesentlich weitgehender. Er hat
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen sogar die Möglichkeit eröffnet, dass die
Vertragspartner der Krankenkassen, z. B.
Vertragsärzte, die gesamte Budgetverant-
wortung für Versicherte, die sich in solchen
Versorgungsstrukturen einschreiben, über-
nehmen können. Budgetverantwortung 
bedeutet dabei, dass die an einer solchen
Versorgungsstruktur teilnehmenden Ver-
tragsärzte auch finanzielle Lasten aus der
Inanspruchnahme anderer Versorgungs-
ebenen, wie dem stationärer Bereich, Inan-
spruchnahme von Dialyseleistungen oder
auch von Physiotherapeuten (durch den
Versicherten) zu tragen haben. Letztlich be-
deutet dies ein nicht kalkulierbares finan-
zielles Risiko für die an solchen Verträgen
teilnehmenden Vertragsärzte. Die Chancen
durch die Teilnahme an einer solchen in-
tegrierten Versorgungsstruktur zu mehr 
Honorar zu kommen, müssen als äußerst
gering eingestuft werden, da die Über-
nahme der Budgetverantwortung letztlich
auch die Übernahme des vollen Morbidi-
tätsrisikos für die teilnehmenden Versicher-
ten bedeutet.

Eine vor Ort gelebte kollegiale Zusammen-
arbeit ist deshalb besser als jede vertragli-
che Regelung nach § 140 a ff SGB V.

Grundsätze für die Teilnahme an
neuen Vertragsstrukturen

Aus den vorstehenden Ausführungen 
lassen sich zumindest bedingt gewisse
Grundsätze und insoweit auch Empfehlun-
gen für die Frage der Teilnahme an neuen
Versorgungs- bzw. Vertragsstrukturen ab-
leiten; im Einzelnen:

1. Die Teilnahme an einer neuen Vertrags-
struktur macht in der Regel nur Sinn,
wenn für die damit einhergehenden zu-
sätzlichen ärztlichen Leistungen auch
„neues Honorar“ erzielt werden kann
bzw. es zu einer verbesserten Honorie-
rung der bereits erbrachten bisherigen
Leistungen kommt. Die Honorierung
sollte deshalb grundsätzlich extrabudge-
tär sein und – vor dem Hintergrund des
innerärztlichen Konsenses – nicht zu La-
sten einer anderen Arzt- bzw. Fach-
gruppe erfolgen.

2. Der Verwaltungsaufwand in der Praxis
darf bzw. sollte nicht durch neue zusätz-
liche Dokumentationsvorschriften und
Vordrucke erhöht werden; akzeptabel
sind aus dieser Sicht deshalb solche 
Verträge nur dann, wenn die hierfür aus-
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§ 73c
Besondere ambulante ärztliche 

Versorgung

(1) Die Krankenkassen können ihren Versicher-
ten die Sicherstellung der ambulanten ärzt-
lichen Versorgung durch Abschluss von Ver-
trägen nach Absatz 4 anbieten. Gegenstand
der Verträge können Versorgungsaufträge
sein, die sowohl die versichertenbezogene
gesamte ambulante ärztliche Versirgung als
auch einzelne Bereiche der ambulanten
ärztlichen Versorgung umfassen.
…*

§ 137f
Strukturierte Behandlungsprogramme bei

chronischen Krankheiten

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss nach
§ 91 empfiehlt dem Bundesministerium für
Gesundheit für die Abgrenzung der Versi-
chertengruppen nach § 267 Abs. 2 Satz 4
nach Maßgabe von Satz 2 geeignete chro-
nische Krankheiten, für die strukturierte
Behandlungsprogramme entwickelt wer-
den sollen, die den Behandlungsablauf und
die Qualität der medizinischen Versorgung
chronisch Kranker verbessern.
…*

§ 140a
Integrierte Versorgung

(1) Abweichend von den übrigen Regelungen
dieses Kapitels können die Krankenkassen
Verträge über eine verschiedene Leistungs-
sektoren übergreifende Versorgung der Ver-
sicherten oder eine interdisziplinär fach-
übergreifende Versorgung mit den in § 140b
Abs. 1 genannten Vertragspartnern ab-
schließen. Die Verträge zur integrierten Ver-
sorgung sollen eine bevölkerungsbezogene
Flächendeckung der Versorgung ermög-
lichen.
…*



gelobte zusätzliche Honorierung extra-
budgetär und als angemessen einzustu-
fen ist. 

3. Zusätzliche Struktur- und Qualitäts-
sicherungsanforderungen sollten nur
dann akzeptiert werden, wenn sie auch
zu einer echten Qualitätsverbesserung
in der ambulanten Versorgung führen.

4. Wesentlich ist auch, dass Vertragsan-
gebote der Krankenkassen nicht nur von
einer Krankenkasse, sondern besser von
einer Gemeinschaft von Krankenkassen
kommen, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass für jede einzelne Kran-
kenkasse andere Vertragsinhalte bzw.
Abrechnungsstrukturen Anwendung fin-
den, was die Übersichtlichkeit gefährdet
und den Verwaltungsaufwand in der Pra-
xis nachhaltig erhöht und letztlich das
zusätzliche Honorar damit aufzehrt.

Unterschiedliche Vertragspartner kön-
nen im Übrigen auch zu unterschied-
lichen Abrechnungswegen führen. Der
zusätzliche Aufwand, der neben einer
Quartalsabrechnung bei der KV Sachsen
zu leisten ist, sollte in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls nicht unter-
schätzt werden, ganz unabhängig davon,
dass jede Abrechnung mit Verwaltungs-
kosten belegt ist. Es ist sogar schon zu
beobachten, dass andere Abrechnungs-
dienstleister (anders als die KV Sachsen)
gegebenenfalls Abrechnungen mit Zu-
satzverwaltungskosten belegen, falls die
Abrechnung zurückgesandt und nach-
korrigiert werden muss.

Im Ergebnis lässt sich deshalb festhalten,
dass vor Abschluss von neuen Verträgen
oder Beitritt zu Verträgen, die unabhängig
von der KV Sachsen zustande gekommen

sind, gerade vorstehend aufgeführte Sach-
verhalte genauestens geprüft werden soll-
ten. Für die KV Sachsen sind die vorste-
hend genannten Kriterien Leitfaden und
Verpflichtung in ihren Vertragsverhand-
lungen mit dem Kostenträgern, wenn es
darum geht, über neue Vertragsstrukturen
zusätzliches vertragsärztliches Honorar
bei entsprechender qualitätsgesicherter
Leistungserbringung zu vereinbaren. 

Die KV Sachsen ist bereit, solche neuen
Vertragsstrukturen mit den Krankenkas-
sen zu verhandeln und mit dazu beizu-
tragen, dass solche Strukturen nicht zu
Honorarverlusten führen.

* Die kompletten Gesetzestexte sind nachzulesen
unter www.sozialgesetzbuch-bundessozialhil-
fegesetz.de

(Strategie und Grundsatzfragen/DG)
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Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei
Alberter & Kollegen

Uwe Geisler
Rechtsanwalt

Beratung in allen medizinrechtlichen Fragen, insbesondere Arzthaftung, Berufsrecht der Ärzte und Apotheker, 
Zulassungsfragen, Honorarbeitreibung, Regress, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Vertragsgestaltung bei Praxisgemeinschaften, 

Gemeinschaftspraxen, Praxisübernahmen, MVZ und Verträgen zur Integrierten Versorgung sowie Steuerberatung 
und Kapitalanlageberatung

Kasernenstraße 1, 08523 Plauen,
Tel. 03741/7 00 10, Fax 03741/70 01 99

info@alberter.de
AnwaltGeisler@aol.com

Internistisch-nephrologische Praxis mit
angeschlossener Dialyse in der Region
RG/MEI sucht

Internisten (m/w)
mit Schwerpunktbezeichnung 

„Nephrologie“

zum baldmöglichsten Eintritt, spätes-
tens jedoch zum 01.10.2007. Spätere
Assoziation möglich. Die Position erfor-
dert neben guten fachlichen Kenntnis-
sen und Teamfähigkeit ein hohes Maß 
an Engagement, Flexibilität und Einsatz-
bereitschaft. Die Vergütung der Position
entspricht den o. g. Anforderung.

In enger Kooperation mit einem regio-
nalen Klinikum wird die stationäre Ver-
sorgung der Patienten sichergestellt.

Interessiert? Dann senden Sie bitte 
Ihre Unterlagen unter Chiffre-Nr. 730 an
die KV Sachsen, Landesgeschäftsstelle,
Redaktion KVS-Mitteilungen, PF 100636,
01076 Dresden

Praxisräume

Ab sofort im Ärztehaus 
Bundschuhstr. 2, 01307 Dresden 

ca. 110 qm Praxisräume 
zu vermieten!

Saniertes Haus, zentrale Lage, 
vis-a-vis Apotheke; 

Nähe Uni-Klinik und St.-Joseph-Stift. 

Auch für Ergotherapie oder 
Logopädie gut geeignet. 

Bis 2008 Mietnachlass möglich.

Zuschriften unter Chiffre 720
an die KV Sachsen,

Landesgeschäftsstelle,
Redaktion KVS-Mitteilungen,

PF 100636, 01076 Dresden

Anzeigen

Praxis- und Büroräume 
im Ärztehaus

09496 Marienberg, Töpferstraße 1
(behindertengerecht) zu vermieten

Größe der Mieteinheiten: 45 m2 bis 265 m2

TOP-Lage und Zustand, teilw. mit Stellplatz

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Glockenstraße 1, 09130 Chemnitz
Tel.: 0371/36 81-510 · Fax: 0371/36 81-999
E-Mail: 
Wilfried.Schade@bundesimmobilien.de

Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben


