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ders sieht dies jedoch auf dem stetig wachsenden 
zweiten Gesundheitsmarkt aus, der alle privat fi-
nanzierten Produkte und Dienstleistungen rund 
um das Thema Gesundheit umfasst, wie u. a.: 
• �Randbereiche des Gesundheitsmarktes: z. B. 

Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) bzw. 
Selbstzahlerleistungen in Praxen und Kranken-
häusern 

•  Konsumbereiche mit Gesundheitsbezug: ins-
besondere Fitness, Wellness, Gesundheitstou-
rismus, Kur- und Bäderwesen, Bio-Lebensmit-
tel oder Functional Food (Nahrungsmittel, die 
durch Vitamine etc. angereichert sind) 

•  Ambient Assisted Living (AAL) und Homecare: 
Der Begriff AAL umfasst Entwicklungen und 
Assistenzsysteme, um Menschen in ihren all-
täglichen Handlungen bestmöglich und nutzer-
freundlich zu unterstützen und ihnen Kontroll- 
und Steuerleistungen abzunehmen.

Experten rechnen damit, dass der zweite Gesund-
heitsmarkt auch in Zukunft weiter prosperieren 
wird. Bereits im Jahr 2007 bezifferte die Unter-
nehmensberatung Roland Berger dessen Volu-
men auf rund 60 Mrd. Euro. Legt man die in der 
Vergangenheit festgestellte Wachstumsrate von 
jährlich rund 6 % zugrunde, so dürfte der „Selbst-
zahlerbereich“ – für den keine gesetzlichen Aus-
gaben- bzw. Nachfragebeschränkungen bestehen 
– im Jahr 2015 bereits die 95-Mrd.-Euro-Marke 
erreichen. 

Im zweiten Gesundheitsmarkt sind die Ausgangs-
bedingungen für innovative Start-ups also gut. 
Wie die Umfrage zeigt, sind zudem viele Medizi-
ner bereit, ihren Sachverstand in die neuen Unter-
nehmen mit einzubringen. Verglichen mit anderen 
Ländern, wie beispielsweis den USA, ist hierzulan-
de die Zahl der Start-ups im Gesundheitsbereich 
allerdings noch gering. 

Notdienst�–��
Neue�Abrechnungssystematik�in�Kraft�

Bereits Mitte Dezember hat der Bewertungsaus-
schuss eine Neuregelung der Vergütung für die 
ambulante Notfallversorgung beschlossen. Zu 
diesem Zweck wurden die EBM-Nummern GOP 
01211, 01215, 01217, 01219 für die Vergütung 
der Besuchsbereitschaft komplett gestrichen. 
Die bisherige Notfallpauschale (GOP 01210: 157 
Punkte) wurde in eine Tages- und eine Nachtpau-
schale (jeweils für den ersten Patientenkontakt) 
unterteilt:

•  Tagespauschale (GOP 01210): Notfälle zwischen 
7 und 19 Uhr (außer an Samstagen, Sonntagen, 
gesetzlichen Feiertagen und am 24. und 31.De-
zember); Bewertung mit 127 Punkten.

•  Nachtpauschale (GOP 01212): Notfälle zwischen 
19 und 7 Uhr sowie ganztägig an Samstagen, 
Sonntagen, Feiertagen und am 24. und 31. De-
zember); Bewertung mit 195 Punkten.

Für die Abrechnung sind die Ärzte ab sofort ver-
pflichtet, die Uhrzeit der Inanspruchnahme anzu-
geben.

Die EBM-Nrn. 01214, 01216 und 01218 für die 
weiteren Kontakte im Notfalldienst bleiben hin-
sichtlich der Leistungsinhalte gleich, wurden aber 
aufgrund des Entfalls der Zuschläge aufgewertet:
• �GOP 01214, neu: 50 Punkte 
• �GOP 01216, neu: 140 Punkte
• �GOP 01218, neu: 170 Punkte

Ferner wurde die Pauschale für den dringenden 
Besuch (GOP 01411) in zwei Leistungspositionen 
unterteilt:
• �Die neue GOP 01411 gilt wie bislang für den 

dringenden Hausbesuch zwischen 19 und 22 
Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen, Feierta-
gen und am 24. und 31. Dezember zwischen  
7 Uhr und 19 Uhr.

• �Der Besuch im organisierten Not(fall)dienst 
und der Besuch im Rahmen der Notfallversor-
gung durch nicht an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmende Ärzte, Institute und 
Krankenhäuser wurde aus der GOP 01411 aus-
gegliedert und stattdessen der GOP 01418 (Be-
wertung: 778 Punkte) zugeordnet. 

Die neuen Regelungen gelten rückwirkend zum 
1. Januar 2008. Grund ist eine Entscheidung des 
Bundessozialgerichts (BSG) aus dem Jahr 2012, 
das die seit 2008 den Honorarbescheiden zugrun-
deliegende Rechtsgrundlage wegen Verletzung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes für rechts-
widrig erklärte, da Krankenhäuser und Erste-Hil-
fe-Ambulanzen die Zuschlagspauschalen im 
Notfalldienst nicht abrechnen konnten. Trotz des 
rückwirkenden Inkrafttretens ist nicht zu erwarten, 
dass die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
diesbezüglich eine Korrektur früherer bestands-
kräftiger Honorarbescheide vornehmen werden. 
Denn das BSG hat bereits 2005 entschieden, dass 
die KVen nicht verpflichtet sind, bestandskräftig 
gewordene Honorarbescheide für die Vergangen-
heit zurückzunehmen. 

Ärzte�zeigen�Unternehmensgeist

Die aktuelle Studie der Stiftung Gesundheit 
„Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 2014“ be-
fragte niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und psy-
chologische Psychotherapeuten unter anderem 
zu ihrer Einstellung bezüglich Start-up. Hierbei 
kam die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass 
mit 55,6 % die deutliche Mehrheit der Befragten 
bereit wäre, an einem Start-up (z. B. als Medizi-
nischer Berater) mitzuwirken. Immerhin 24 % der 
Mediziner wären sogar bereit, in ein Start-up zu 
investieren. Auf die Frage nach der maximalen 
Höhe der Investition gaben 57,4 % der Ärzte eine 
Summe bis zu einem Monatsgehalt an, 31,9 % 
bis zu sechs Monatsgehältern und 10,6 % einen 
Betrag in Höhe von mehr als dem sechsfachen 
Monatsgehalt. Insgesamt berichteten jedoch nur 
6,6 % der Befragten, dass sie bereits einmal von 
einem Start-up angesprochen wurden, um sich 
beratend einzubringen. 

Die hohe generelle Bereitschaft der Ärzte, an 
einem Start-up mitzuwirken, überrascht auch 
deshalb, weil der Bekanntheitsgrad innovativer 
Startups im Gesundheitswesen gering ausfällt. 
Lediglich 8 % der Befragten ist ein innovatives 
Start-up-Unternehmen der Branche bekannt. Die 
Studienautoren begründen dieses Ergebnis unter 
anderem damit, dass die Ärzte durch das Medizin-
studium und die „weitere medizinische Soziali- 
sation“ kaum mit wirtschaftlichen Ideen und 
Denkweisen konfrontiert werden. 

In der Tat ist – zumindest was den ersten Gesund-
heitsmarkt anbelangt – die unternehmerische 
Freiheit der Ärzte durch umfangreiche staatliche 
Eingriffe und Regulierungen stark eingeschränkt. 
So sind z. B. die Preise für die Leistungen vorge-
geben und die Leistungsmengen limitiert. An-

Hausbesuche�auf�dem�Weg�zur�Praxis

Das Finanzgericht München hat mit Urteil vom 
6. Juni 2014 (Az. 8 K 3322/13) entschieden, dass 
Fahrten eines Hausarztes von der Wohnung zur 
Praxis nicht als Dienstreise, sondern als Fahrten 
„Wohnung – Arbeitsstätte“ einzustufen sind –
auch wenn auf dem Weg zur/von der Praxis Haus-
besuche erledigt werden. Damit gilt lediglich die 
Entfernungspauschale in Höhe von 30 Cent je 
Kilometer für die einfache Wegstrecke. Im Ge-
gensatz hierzu sind bei Dienstreisen für jeden 
gefahrenen Kilometer 30 Cent als Betriebsausga-
ben ansetzbar. Fällt durch die Hausbesuche ein 
Mehrweg an, ist hierfür ein Abzug der tatsäch-
lichen Kfz-Aufwendungen als Betriebsausgaben 
erlaubt. Die Richter begründeten ihr Urteil da-
mit, dass sich der Charakter der Fahrt und der im 
Vordergrund stehende eigentliche Zweck (Fahrt 
in die Praxis zur Ausübung der ärztlichen Tätig-
keit zu den Praxispräsenzzeiten und umgekehrt 
Fahrt von der Praxis nach Hause) nicht durch die 
Unterbrechung durch einen Hausbesuch ändert. 

Einstellung�der�Ärzte�zu�Start-ups
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Abrechnungsexperten gehen davon aus, dass für 
die Vertragsärzte das Honorar für den Notdienst 
nach den neuen Regelungen etwas geringer aus-
fallen wird. Zwar flossen die Mittel, die durch den 
Entfall der Vergütungen für die Besuchsbereit-
schaft (GOP 01211, 01215, 01217 und 01219) 
frei wurden, in eine Aufwertung der Leistungen 
der GOP 01212, 01214, 01216, 01218 und 01418, 
doch profitieren nun die nicht an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Insti-
tute und Krankenhäuser von etwas höheren Not- 
diensthonoraren. 

GKV-Finanzen�erneut�konsolidiert�

Ende 2014 summierten sich die Reserven in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung dem vorläu-
figen Finanzergebnis zufolge erneut auf eine 
beachtliche Summe von insgesamt rund 28 Mrd. 
Euro. Rund 15,5 Mrd. Euro entfielen dabei auf 
die Krankenkassen und 12,5 Mrd. Euro auf den 
Gesundheitsfonds Diese Reserven wären noch 
höher ausgefallen, wenn nicht verschiedene 
Sondereffekte das Ergebnis negativ beeinflusst 
hätten: Rund 711 Mio. Euro gingen auf das Kon-
to von Prämienzahlungen an Krankenkassen-
mitglieder, und weitere 313 Mio. Euro gaben die 
Kassen für freiwillige Satzungsleistungen (z. B. 
Osteopathie oder professionelle Zahnreini-
gung) aus. Auch beim Gesundheitsfonds schlug 
die Kürzung des Bundeszuschusses um insge-
samt 3,5 auf 10,4 Mrd. Euro zu Buche. 

Insgesamt standen den Einnahmen der Kassen 
im Jahr 2014 von rund 204,1 Mrd. Euro Aus-
gaben in Höhe von rund 205,3 Mrd. Euro ge-
genüber. Bezogen auf den durchschnittlichen 
Versicherten, nahmen die Leistungsausgaben 
gegenüber dem Vorjahr um 5,2 % zu. Größter 
Ausgabentreiber waren dabei die Arzneimittel 
mit 9,0 %, gefolgt vom Krankengeld (8,2 %). 
Bei den Arzneimitteln schlug der Ende 2013 
ausgelaufene erhöhte Herstellerrabatt für pa-
tentgeschützte Arzneimittel in Höhe von 16 % 
mit rund drei Prozentpunkten zu Buche. Die 
Steigerung bei den Arzneimitteln wird vom 
Bundesministerium aufgrund verschiedener 
Begrenzungen – wie des bis 2017 verlängerten 
Preismoratoriums und der Rabattverträge und 
Erstattungsbeträge für die überaus kosten-
trächtige medikamentöse Hepatitis-C-Therapie 

– weniger problematisch gesehen als die Dyna-
mik beim Krankengeld. Diese hat sich innerhalb 
der letzten Dekade auf nun insgesamt 10,6 Mrd. 
Euro verdoppelt. Insbesondere die Zunahme 
der psychischen Erkrankungen und die Steige-
rung der Krankengeldbezieher in den höheren 
Altersgruppen (bei steigendem Rentenein-
trittsalter) zeichnen für den starken Ausgaben-
anstieg verantwortlich. Noch in diesem Jahr soll 
der Sachverständigenrat ein Sondergutachten 
zur Entwicklung des Krankengeldes vorlegen, 
von dem Lösungsvorschläge erwartet werden. 
Ferner ruft das BMG Unternehmen und Kranken-
kassen gemeinsam dazu auf, die betriebliche 
Gesundheitsförderung auszubauen. 

Die Ausgaben für die vertragsärztliche Ver-
gütung stiegen um ca. 3,9 % je Versichertem, 
was einer Zunahme um 1,5 bis 1,6 Mrd. Euro 
entspricht. Die Ausgaben für zahnärztliche Be-
handlung und Zahnersatz wuchsen mit 3,5 bzw. 
2,6 % etwas schwächer. Noch stehen allerdings 
die endgültigen Ergebnisse für das Jahr 2014 
nicht fest. Da gegenwärtig lediglich die Abrech-
nungsdaten der Kassen(zahn)ärztlichen Verei-
nigungen für das erste Halbjahr 2014 vorliegen, 
handelt es sich bei den dargestellten Ergebnis-
sen um Hochrechnungen. Die Ausgaben für sta-
tionäre Behandlung erhöhten sich gegenüber 
dem Vorjahr um 3,9 % je Versichertem bzw. um 
insgesamt rund 3 Mrd. Euro. Grund waren unter 
anderem die vom Gesetzgeber beschlossenen 
Finanzhilfen für Krankenhäuser.

Die Finanzierungsbasis der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist nach wie vor stabil. Ohne die 
genannten Sondereffekte wären die Reserven von 
Kassen und Fonds erneut um rund 3,324 Mrd. Euro 
gestiegen. Hierbei haben die Versicherten nicht 
nur in Form von Prämien und Sonderleistungen 
profitiert, rund 20 Mio. Mitglieder von insgesamt 
65 Kassen können sich zusätzlich über eine Sen-
kung ihres Kassenbeitrags im laufenden Jahr 
freuen. Kritiker halten jedoch die Situation in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung trotz der nach 
wie vor hervorragenden finanziellen Ausstattung 
für bedenklich. Grund ist das Versorgungsstär-
kungsgesetz, das gegenwärtig im Bundestag 
beraten wird. Dieses sieht mit der geplanten För-
derung von 7.500 allgemeinmedizinischen Wei-
terbildungsstellen, der regionalen Angleichung 
der Honorare, der Einrichtung von Terminservice-
stellen, der regelmäßigen Anpassung des EBM, 
dem Recht auf Zweitmeinung für die Versicherten 
etc. viele Änderungen vor, die erhebliche Ausga-
ben nach sich ziehen werden. 

Daneben sind auch durch das geplante E-Health- 
Gesetz und das Präventionsgesetz Ausgaben-
steigerungen zu erwarten. Sollte es tatsächlich 
zu einer Umsetzung der geplanten Gesetzesin-
halte kommen, könnte die finanzielle Situation 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung schnell 
umschlagen. Dann bleibt nur, auf eine weiterhin 
gute konjunkturelle Entwicklung zu hoffen, die  
zumindest eine stabile Situation bei den Einnah-
men erlaubt. 

Mindestlohn:��
Neue�Dokumentationspflichten�

Ob als Reinigungskraft, Schreibhilfe oder ärzt-
liche Aushilfe in Stoßzeiten – für viele Arztpra-
xen sind geringfügig Beschäftigte unentbehr-
lich. Seit Jahresbeginn sind auch Praxisinhaber 
verpflichtet, die Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) einzuhalten. Diese beinhalten 
nicht nur die Verpflichtung, einen allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde zu entrichten, sondern bringen auch 
umfangreiche Dokumentationspflichten mit 
sich. Unter diese fällt die wochenaktuelle Auf-
zeichnung von Beginn, Ende und Dauer der 
Arbeitszeit geringfügig Beschäftigter (hier-
zu zählen auch Urlaubs- und Krankheitstage). 
Die Mindestlohnregelung gilt nicht für unter 
18-Jährige und Auszubildende. 

Sie trifft jedoch mit Ausnahme folgender Fälle 
auch auf Praktikanten zu: 
•  Praktikumsdauer von bis zu drei Monaten zum 

Zwecke der Berufsorientierung oder bei einem 
Berufs- oder Hochschulausbildung begleiten-
den Praktikum 

•  Pflichtpraktika (gemäß schulrechtlichen oder 
hochschulrechtlichen Bestimmungen, Ausbil-
dungsordnungen)

•  Praktika zur Einstiegsqualifizierung (§ 54a SGB 
III) oder als Berufsausbildungsvorbereitung  
(§§ 68 bis 70 Berufsbildungsgesetz)

Arbeitgeber müssen die entsprechenden Arbeits-
zeitaufzeichnungen nicht selbst führen, sondern 
können auch den Arbeitnehmer mit dieser Auf-
gabe betrauen. Hilfreich ist hierbei die Zurver-
fügungstellung einer tabellarischen Vorlage in 
Printform oder als elektronisches Dokument. Die 
Verantwortung für die Vollständigkeit und Aktua-
lität liegt jedoch beim Arbeitgeber. Sofern dieser 
seiner Dokumentationspflicht nicht bzw. nicht in 
der vorgeschriebenen Weise nachkommt, kann 
er mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro  
belangt werden. Noch höhere Geldstrafen drohen 
bei Nichteinhaltung der Mindestlohnvorgabe.  
Zuständig für die Kontrolle der Einhaltung der  
Bestimmungen des MiLoG ist der Zoll.

Steigerung�GKV-Ausgaben�je�Versichertem�2013/2014
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