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einen Termin als jene mit Überweisung. Der 
Grund für diese Diskrepanz liegt laut KBV-Vor-
sitzendem Andreas Gassen vermutlich darin, 
dass insbesondere jüngere und kommunika-
tionsstarke Patienten den direkten Weg zum 
Facharzt suchen und so von Terminvorteilen 
gegenüber chronisch Kranken oder Menschen 
geringerem Bildungsgrad profitieren. Gerade 
den letztgenannten Gruppen sollte jedoch laut 
Gassen besondere Aufmerksamkeit gelten. Dies 
wäre beispielsweise durch eine persönliche Ter-
minvereinbarung durch den Hausarzt möglich. 
Wie die Umfrageergebnisse zeigen, liegen hier 
die Wartezeiten auf einen Facharzttermin am 
niedrigsten. 

Trotz der guten Umfrageergebnisse und der auch 
im internationalen Vergleich sehr niedrigen 
durchschnittlichen Wartezeiten in Deutsch-
land, haben sich in den vergangenen Jahren 
die kritischen Stimmen bezüglich zu langer 
Wartezeiten auf Facharzttermine sowie einer 
Ungleichbehandlung von Privat- und Kassen-
patienten bei der Terminvergabe gemehrt. Der 
Gesetzgeber hat deshalb mit dem jüngst in Kraft 
getretenen GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
die Einrichtung zentraler Terminservicestellen 
bei den KVen beschlossen. Fraglich ist jedoch,  
ob es sich hierbei um ein effizientes und effek-
tives Instrument handelt. 

Neben einer Erhöhung des bürokratischen Auf-
wands bei den Haus- und Fachärzten durch zu-
sätzliche Dokumentations- und Meldepflichten 
ist auch ein entsprechender Aufwand bei den 
KVen (etwa für zusätzliche Mitarbeiter) zu erwar-
ten. Offen ist auch, ob die Versicherten die Auf-
hebung der freien Arztwahl und die abverlangte 
größere Mobilität letztendlich akzeptieren.

Selbstzahlersprechstunden –  
was ist rechtens? 

Sei es aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, 
der mangelnden Planungssicherheit oder aus 
„Frust“ über das kollektivvertragliche System: 
In den vergangenen Jahren hat sich eine  
zunehmende Zahl niedergelassener Fach- 
ärzte zur Einrichtung sogenannter „Premium-“ 
oder „Komfort-Sprechstunden“ für Selbstzah-
ler entschieden. Während die Extra-Sprech-
stundenangebote für die Mediziner willkom-
mene Zusatzeinnahmen bedeuten, werden sie 
von Seiten der Kontrollorgane angesichts der  

zunehmenden Kritik an den Wartezeiten auf 
Facharzttermine mit Argusaugen beobachtet. 

Deshalb gilt es, die vertragsärztlichen Ver-
pflichtungen einzuhalten um Verstöße gegen 
die ärztliche Berufsordnung zu vermeiden:
1.  Einhaltung der Sprechzeiten für gesetzlich 

versicherte Patienten
  Grundsätzlich sind Vertragsärzte nach den 

Bundesmantelverträgen verpflichtet, in ih-
rer Praxis Sprechstunden anzubieten. Diese 
haben sich nach „dem Bedürfnis nach einer 
ausreichenden und zweckmäßigen vertrags-
ärztlichen Versorgung“ zu richten. Hierbei 
regelt § 17 des Bundesmantelvertrags für 
Ärzte (BMV-Ä), dass Vertragsärzte bei einer 
vollen Zulassung mindestens 20 Wochen-
stunden (bei einer halben Zulassung zehn) 
den GKV-Patienten zur Verfügung stehen. 
Über diese Mindestzeiten hinaus dürfen Ver-
tragsärzte weitere Sprechstunden, wie z. B. 
eine Selbstzahlersprechstunde, einrichten. 

2.  Deutlicher Hinweis auf getrennte Sprech-
stunden für Selbstzahler und GKV-Patienten

  Für den Patienten muss klar ersichtlich sein, 
dass er neben der Selbstzahlersprechstunde 
auch die Option hat, eine „normale“ Sprech-
stunde zu besuchen. Generell dürfen keine 
Maßnahmen ergriffen werden, die Patienten 
in eine Selbstzahlersprechstunde „drängen“. 
Auch eine außergewöhnliche Bevorzugung 
von Selbtszahlern bei der Terminvergabe 
kann als Versuch gewertet werden, die Pa-
tienten bei ihrer Wahl zu beeinflussen. Auf 
keinen Fall ist es gestattet, Akutpatienten, 
die um einen schnellen Termin bitten, in die 
Selbstzahlerspechstunde „umzuleiten“ oder 
einen „Dringlichkeitszuschlag“ zu verlangen. 

3.  Keine Benachteiligung von GKV-Patienten 
bei der Sprechstundenverteilung

  Wichtig ist ferner, die Sprechstundenvertei-
lung im Rahmen des „Üblichen“ zu gestalten. 
D. h. Selbstzahlerspechstunden dürfen nicht 
so gelegt werden, dass für die GKV-Patienten 
eine wesentliche Benachteiligung entsteht. 

4.  Gewährleistung einer Notfallversorgung 
während der Sprechstunden

  GKV-Notfallpatienten sind grundsätzlich im 
Rahmen der kollektivvertraglichen Versor-
gung zu behandeln.

Sind diese Vorgaben erfüllt, lässt die ärztliche 
Berufsordnung durchaus Freiraum für Angebote 
wie Selbstzahlersprechstunden, auch in Kombi-

Wartezeiten – Patienten zeigen  
sich überwiegend zufrieden

Die Mehrheit der deutschen Patienten ist mit 
den Wartezeiten auf einen Arzttermin zufrie-
den. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste 
Versichertenbefragung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) von April / Mai 2015. 
Lediglich zehn Prozent der Befragten war die 
Wartezeit auf ihren letzten Arztbesuch im ver-
gangenen Jahr zu lang. Unter jenen, die min-
destens einen Tag auf ihren Termin warteten, 
lag der Anteil der Unzufriedenen mit 19 % fast 
doppelt so hoch. 

Im Zeitverlauf zeigt sich, dass sich die Warte-
zeitensituation gegenüber 2008 etwas ver-
schlechtert hat und im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu unverändert blieb (vgl. Abb.). Bei fast 
der Hälfte der im Frühjahr 2015 befragten Pati-
enten entstanden gar keine Wartezeiten (47 % 
haben bei ihrem letzten Praxisbesuch entweder 
umgehend einen Termin (Fach- und Hausärzte) 
bekommen oder eine Praxis ohne Terminverga-
be aufgesucht). 15 % warteten bis zu drei Tage 
auf einen Termin und 37 % mussten sich länger 
als drei Tage gedulden. Bei den Fachärzten wa-
ren die Wartezeiten länger. Hier überschritten 
die Wartezeiten bei 62 % der Patienten die Drei-
Tages-Frist. 10 % warteten ein bis drei Tage und 
bei 27 % entfiel die Wartezeit. Auslöser für den 
Arztbesuch war nur bei knapp der Hälfte der 
Patienten ein akutes Problem. 25 % gaben als 
Grund eine chronische Erkrankung und weitere 
24 % eine Vorsorgeuntersuchung oder eine 
Impfung an. 

Für Überraschung sorgte ein weiteres Ergebnis 
der Umfrage: Patienten, die den Facharzt ohne 
Überweisung aufsuchten, erhielten schneller 

Bereitschaftsdienst: Pflicht für alle!

Wartezeiten auf einen Arzttermin

Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 
19. August 2015 den Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen) das Recht zugesprochen, alle 
zugelassenen Vertragsärzte zum Bereitschafts-
dienst zu verpflichten (Az.: B 6 KA 41/14 R). 
Ärzte, die spezialisierten Fachgruppen angehö-
ren, welche aufgrund mangelnder Routine / kli-
nischer Erfahrung eher ungeeignet für den Be-
reitschaftsdienst sind (z. B. Pathologen oder 
Strahlentherapeuten), müssen sich gegebenen-
falls entsprechend fortbilden. Im konkreten Fall 
hatte die KV Niedersachsen einen Facharzt für 
Psychotherapeutische Medizin nach vorausge-
gangener langjähriger Befreiung zur Teilnahme 
am Bereitschaftsdienst verpflichtet. Innerhalb 
einer einjährigen Übergangsfrist muss sich der 
Mediziner nun entsprechend fortbilden. Sofern 
er dieser Pflicht nicht nachkommt, ist die KV 
zwar nicht berechtigt, ihn zum Bereitschafts-
dienst einzusetzen, hat jedoch die Möglichkeit 
disziplinarische Maßnahmen einzuleiten.

Quelle: Versichertenbefragung der KBV, April / Mai 2015
 Grafik: REBMANN RESEARCH
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nation mit IGeL-Angeboten. Beim Erschließen 
dieser Einkommensquellen sollte jedoch – auch 
im Sinne der anderen Kollegen – strikt auf ein 
korrektes Prozedere geachtet werden. Recht-
lich bedenkliche Praktiken können nicht nur zu 
Disziplinarverfahren führen, sondern haben ne-
gative Auswirkungen auf den Ruf der gesamten 
Ärzteschaft. Mittlerweile kommt es auf den Por-
talen der Verbraucherschutzzentralen vermehrt 
zu Beschwerden der Versicherten, etwa über 
die Koppelung einer schnellen Terminvergabe 
an die Inanspruchnahme von IGeL oder über 
Expresstermine gegen Bargeldzahlungen. Auch 
der Gesetzgeber will diesbezüglich für mehr Ge-
rechtigkeit sorgen. Mit dem GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz verpflichtet er die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (KVen) zur Einrichtung 
von Terminservicestellen, die für GKV-Patienten 
überlange Wartezeiten auf einen Facharztter-
min künftig verhindern sollen. Parallel dazu er-
halten die KVen die Befugnis, anhand der ihnen 
vorliegenden Leistungsdaten zu prüfen, ob Ver-
tragsärztinnen / Vertragsärzte und Medizinische 
Versorgungszentren den sich aus ihrer Zulas-
sung ergebenden Versorgungsauftrag auch tat-
sächlich erfüllen und im vorgeschriebenen Um-
fang für die Versorgung der GKV-Versicherten 
zur Verfügung stehen.

Fast 100 Arbeitstage pro Jahr  
für Bürokratie in der Praxis 

In Deutschland hat die Belastung der Vertrags-
ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten durch 
Informations- und Dokumentationspflichten 
mittlerweile einen Gesamtwert von 4,33 Mrd. € 
pro Jahr erreicht (vgl. Abb.). Zu diesem Ergeb-
nis kommt die aktuelle Studie „Mehr Zeit für 
Behandlung – So kann unnötige Bürokratie in 
Arzt- und Zahnarztpraxen abgebaut werden“ 
des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) und 
der Projektpartner Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV), Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) und Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV-SV). Die Studie wurde 
durch das Statistische Bundesamt durchge-
führt.

Umgerechnet auf die einzelne Praxis fallen 
im Durchschnitt 96 Personentage pro Jahr für 

bürokratische Aufgaben an. Allein 16,5 Per-
sonentage entfallen dabei auf das Ausstellen 
von durchschnittlich mehr als 2.800 Über-
weisungen, 600 Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen und 300 Heilmittelverordnungen. 
Daneben haben die Praxen umfangreichen 
weiteren Informationspflichten (wie u. a. der 
Aufstellung von Behandlungsplänen) nachzu-
kommen. Die Untersuchung zeigt dabei, dass 
der bürokratische Überhang weniger der me-
dizinischen Dokumentation oder Maßnahmen  
der Qualitätssicherung geschuldet ist als den  
von den Krankenkassen auferlegten Dokumen-
tationspflichten (Verordnungen, Bescheinigun-
gen etc.), die zudem keinen medizinischen  
Nutzen aufweisen. 

Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Quelle: Statistisches Bundesamt, A3 – Bürokratiekostenmessung 
Grafik: REBMANN RESEARCH
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Neben der Erfassung des bürokratischen Auf-
wands haben die Studienautoren in Konsens 
mit den Projektpartnern für unterschiedliche 
Themenbereiche konkrete Handlungsempfeh-
lungen erarbeitet, welche die Abläufe und Pro-
zesse im Praxisalltag „verschlanken“ sollen. 
Neben der Weiterentwicklung von Formularen 
steht hierbei auch der intelligente Einsatz 
von IT im Fokus. Unter anderem sind folgende 
Punkte angedacht:
•  Einheitliche Gestaltung und verständlicherer 

Stil der Formulare zur Informationsanforde-
rung durch die Krankenkassen und den Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen sowie 
künftige digitale Übermittlung.

•  Umstellung des papiergebundenen Antrags- 
und Genehmigungsverfahren von zahnärzt-
lichen Leistungen auf ein elektronisches 
System.

und Serostatus der Bewerber fragen und einen 
entsprechenden Nachweis verlangen. Bei Impf-
lücken bzw. fehlendem Immunschutz haben sie 
das Recht, die betreffenden Bewerber abzu-
lehnen. Die Regelung bezieht sich auf Krank-
heiten, die durch Tröpfcheninfektion leicht 
übertragbar sind (z. B. Masern oder Röteln), 
nicht aber auf jene, bei denen „Infektionsrisiko 
durch Beachtung von Maßnahmen der persön-
lichen Basishygiene sicher beherrschbar“ ist. 
Ärzte sollten beachten, dass die Informationen 
über den Impfschutz als persönliche Daten der 
Mitarbeiter dem Datenschutz unterliegen. Die 
neuen Vorgaben ergeben sich aus einer Neure-
gelung des § 23a des Infektionsschutzgesetzes, 
die wiederum auf das vor Kurzem beschlossene 
Präventionsgesetz zurückzuführen ist. 

Trotz der obigen Vorgaben besteht für die Pra-
xismitarbeiter aber nach wie vor keine Impf-
pflicht. Da Praxisinhaber den ausgewählten Be-
werbern gegebenenfalls das Angebot machen 
müssen, die Impflücken zu schließen, werden 
vermutlich nur radikale Impfverweigerer dauer-
haft von einem Job in einer medizinischen Ein-
richtung ausgeschlossen bleiben. 

Die Masernwelle hat deutlich gemacht, dass der 
Impfstatus der deutschen Bevölkerung nicht 
ausreichend ist. Der „Nationale Aktionsplan“ 
zielt darauf ab, Masern und Röteln bis 2020 in 
Deutschland vollständig auszurotten. Dafür 
ist jedoch eine Impfquote von 95 % nötig. Mit 
dem Präventionsgesetz hat der Gesetzgeber 
Maßnahmen zur Verbesserung der Impfquote 
ergriffen. Neben der obigen Regelung gilt nun 
ein schriftlicher Nachweis über eine ärztliche 
Beratung zum Impfschutz als zwingende Vo-
raussetzung für die Aufnahme des Kindes in 
eine Kita. Kitas und Schulen dürfen ferner bei 
Krankheitsausbrüchen nicht geimpfte Kinder 
vorübergehend vom Kita- bzw. Schulbesuch aus-
schließen. Darüber hinaus sieht das Gesetz bei 
Gesundheitsuntersuchungen für Erwachsene, 
Kinder und Jugendliche eine Überprüfung des 
Impfstatus und eine Beratung zu empfohlenen 
Schutzimpfungen durch den behandelnden Arzt 
vor. Auch Betriebsärzte dürfen künftig allgemei-
ne Schutzimpfungen vornehmen und Kranken-
kassen können Bonusleistungen für Impfungen 
vorsehen.

•  Beschleunigung des bereits seit September 
2012 geltenden Verfahrens zur Abschätzung 
der in Zusammenhang mit den Beschlüssen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
entstehenden Bürokratiekosten.

Die KBV, der GKV-Spitzenverband und das 
Bundesgesundheitsministerium haben sich 
inzwischen auf 13 dieser Empfehlungen ge-
einigt (vgl. im Einzelnen: http://www.kbv.de/
html/1150_16674.php#Handlungsempfeh-
lungen). Hierunter fallen zum Beispiel die Ver-
einfachung der Heilmittelverordnung (insbe-
sondere bei langfristigem Heilmittelbedarf), 
die Streichung des Musters zur Einleitung von 
medizinischer Rehabilitation sowie die Einfüh-
rung einer Regelung zur regionalen Erprobung 
bürokratiearmer Alternativen. Mit der jüngst 
beschlossenen Einführung eines neuen, ab 
2016 geltenden Formulars zur Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung (Zusammenlegung von  
Muster 1 und 17) haben die KBV und der 
GKV-Spitzenverband bereits ein erstes Vorha-
ben zum Bürokratieabbau umgesetzt. 
 
Die überbordende Bürokratie in deutschen Pra-
xen ist nicht nur aus rein wirtschaftlicher Sicht 
bedenklich. Die zunehmende Belastung mit ad-
ministrativen Aufgaben führt dazu, dass den 
Ärzten immer weniger Zeit für den einzelnen 
Patienten zur Verfügung steht. Dies kann sich 
wiederum negativ in den Wartezeiten und unter 
Umständen sogar in der Qualität der Versorgung 
niederschlagen. Auch mit Blick auf den dringend 
benötigten ärztlichen Nachwuchs hat die Zunah-
me der patientenfernen Aufgaben bedenkliche 
Effekte. So kam beispielsweise eine Anfang des 
Jahres veröffentlichte Umfrage des Hartmann-
bundes unter Medizinstudierenden zu dem Er-
gebnis, dass mehr als 62 % der Umfrageteilneh-
mer in der bürokratischen Belastung einen der 
Gründe sehen, die gegen eine spätere Niederlas-
sung als Hausarzt sprechen. 

Neue Praxismitarbeiter:  
Impfstatus überprüfen!

Ärzte und medizinische Einrichtungen dürfen 
seit neuestem bei der Auswahl von Praxismitar-
beitern oder bei Entscheidungen „über die Art 
und Weise einer Beschäftigung“ nach dem Impf- 


