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eines Nachbesetzungsverfahrens ablehnt und 
die Zulassung einzieht, besteht jedoch die Ver-
pflichtung, den ausscheidenden Vertragsarzt 
oder gegebenenfalls seine Erben in Höhe des 
Verkehrswertes der Praxis zu entschädigen, der 
bei einer Fortführung der Praxis durch einen 
Nachfolger „maßgeblich“ gewesen wäre. Wie 
dieser Wert zu berechnen ist, bleibt strittig; es 
besteht jedoch die Gefahr, dass er nicht dem tat-
sächlichen Marktwert entspricht. 

Niedergelassene Ärzte sollten aufgrund der obi-
gen Rahmenbedingungen ihre Praxisabgabe 
rechtzeitig planen und dabei auch alternative 
Modelle in Erwägung ziehen. Diese könnten bei-
spielsweise Investitionen in die Ausstattung und 
somit Attraktivität der Praxis sein, die Überfüh-
rung in eine Kooperationsform oder die Aufnah-
me eines Partners oder dessen – aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung mindestens dreijäh-
rige – Anstellung im Rahmen des Jobsharings. 
Da viele Gestaltungsmöglichkeiten mittlerweile 
eine Übergangszeit von drei Jahren erfordern, 
empfehlen Praxisberater bereits fünf Jahre vor 
dem Ausstieg mit der Planung zu beginnen.  
Daneben sollten gerade jüngere Ärzte idealer-
weise ergänzende Maßnahmen zur Altersvorsor-
ge treffen.

eArztbrief 2017 – was gibt es zu beachten?

Nach erfolgreichen Feldtests ist die Einführung 
des elektronischen Arztbriefs (eArztbrief) zum 
1. Januar 2017 beschlossene Sache. Mittlerwei-
le stehen auch die Details zu Inhalt, Struktur 
und Vergütung fest. Je eArztbrief gibt es eine 
Pauschale in Höhe von 55 Cent, die auf den Ab-
sender (GOP 86900: 28 Cent) und Empfänger 
(GOP 86901: 27 Cent) aufzuteilen ist. Die Vergü-
tung erfolgt extrabudgetär außerhalb der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV). 
Allerdings gelten beim Versand folgende fach-
gruppenspezifische Mengengrenzen:

•  Fachärzte für Strahlentherapie: Anzahl der 
Behandlungsfälle im jeweiligen Quartal, mul-
tipliziert mit dem Faktor 3.

•  Labormediziner, Fachärzte für Innere Medi-
zin mit Schwerpunkt Hämatologie/Onkolo- 
gie, Kardiologie, Nephrologie sowie schwer-
punktübergreifend und Fachärzte für Radio- 
logie und Nuklearmedizin: Anzahl der Be-
handlungsfälle im jeweiligen Quartal, multi-
pliziert mit dem Faktor 2.

•  Übrige Fachgruppen: Anzahl der Behand-
lungsfälle im jeweiligen Quartal (Faktor 1). 

Grundsätzlich dürfen auch mehrere elektro-
nische Arztbriefe pro Patient verschickt wer-
den. Die Abrechnung setzt jedoch voraus, 
dass kein Papierversand per Post/Kurierdienst  
mehr erfolgt. Bei einem Ansatz der GOP 86900 
oder 86901 dürfen für denselben Brief an 
denselben Adressaten die Kostenpauschalen 
40120 bis 40126 nicht zum Ansatz kommen. Ab 
2018 sind neue Verhandlungen bezüglich der 
Vergütung geplant. 

Ärzte und Psychologische Psychotherapeuten, 
die den eArztbrief nutzen wollen, benötigen ei-
nen elektronischen Heilberufeausweis (eHBA), 
der bei der Landesärztekammer zu beantragen 
ist. Hierbei handelt es sich um eine Chipkarte, 
die den Inhaber im elektronischen Netz identi-
fiziert und eine rechtssichere elektronische Si-
gnatur ermöglicht. Ferner ist die Nutzung eines 
speziell für den eArztbrief von der KBV zertifi-
zierten Praxisverwaltungssystems sowie eines 
virtuellen privaten Netzwerks (wie das Sichere 
Netz der KVen) erforderlich. Der Kommunika-
tionsdienst zur Übermittlung der Briefe muss 
unter anderem eine Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung der Nachricht sowie die eindeutige 
Identifizierung von Absender und Empfänger 
gewährleisten (z. B. KV-Connect).

Die finanzielle Förderung des eArztbriefes geht 
auf das Ende 2015 verabschiedete E-Health-Ge-
setz zurück. Enttäuschung besteht allerdings 
darüber, dass die ursprünglich für zwei Jahre 
geplante Förderung auf ein Jahr beschränkt 
und die finanzielle Förderung des eEntlassbriefs 
gestrichen wurde. Entgegen der ursprünglichen 
Pläne fällt auch die finanzielle Förderung des 
eArztbriefes dürftig aus. So werden Telefaxe 
mit 55 Cent weiterhin höher gefördert. Folglich 
sind die materiellen Anreize, auf das eArztbrief- 
Verfahren umzusteigen, nur gering. 

Bundeseinheitlicher Medikationsplan:  
großer Aufwand – wenig Nutzen?!

Seit 1. Oktober haben Patienten, die mindes-
tens drei verordnete systemisch wirkende Me-
dikamente über einen Zeitraum von mindestens 
28 Tagen einnehmen, Anspruch auf einen Medi-
kationsplan. Fachleute sind sich darüber einig, 
dass funktionierende Medikationspläne einen 

Praxisabgabe: Jeder vierte Arzt plant in  
den kommenden fünf Jahren den Ausstieg
 
Fast jeder vierte Arzt hat konkrete Pläne, in den 
kommenden fünf Jahren seine Praxis abzuge-
ben. Dies zeigt der aktuelle Ärztemonitor 2016, 
eine Befragung von ambulant tätigen Ärzten 
und Psychotherapeuten durch das Meinungs-
forschungsinstitut infas im Auftrag der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Sechs 
Prozent der abgabewilligen Mediziner planen 
sogar innerhalb eines Jahres aus der Praxis 
auszusteigen (vgl. Abb.). Dabei gestaltet sich 
die Suche nach einem Nachfolger nicht unpro-
blematisch. Mehr als die Hälfte jener Mediziner, 
die innerhalb der nächsten fünf Jahre konkrete 
Abgabepläne haben (56 %), ist bereits aktiv bei 
der Suche nach einem Nachfolger. 44 % haben 
sich noch nicht um einen Nachfolger geküm-
mert. Immerhin 43 % haben bereits einen Über-
nehmer gefunden. Ganze 73 % der Befragten 
beurteilten die Nachfolgersuche als schwierig 
– davon 46 % als sehr schwierig.  

Die Ergebnisse des Ärztemonitors sind nicht nur 
aus Sicht der Versorgungssicherung kritisch zu 
betrachten, sondern werfen auch für die aus-
scheidenden Mediziner Probleme auf. Insbeson-
dere in ländlichen, eher unattraktiven Lagen 
findet sich oft nur schwer ein – oder schlimms-
tenfalls gar kein Nachfolger. Damit verbunden 
ist die Gefahr, dass die Praxis ihre Funktion als 
klassisches Altersvorsorgemodell zunehmend 
verliert. Aber auch für Vertragsärzte in attrak-
tiven Gebieten resultieren seit Verabschiedung 
des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes Unsi-
cherheiten. So sind die Zulassungsausschüs-
se ab einem Versorgungsgrad von 140 % dazu 
angehalten, Anträge auf Nachbesetzung abzu-
lehnen. Sofern der Ausschuss die Durchführung 

Streikverbot für Vertragsärzte

Vertraulichkeit am Empfang der ArztpraxisWann planen Ärzte aktuell ihre Praxisabgabe?
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Einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) zu-
folge dürfen Vertragsärzte während der Sprech-
stundenzeiten ihre Praxis nicht schließen, um an 
Warnstreiks teilzunehmen (Az. B 6 KA 38115 R). 
Im konkreten Fall hatte der Hausarzt und MEDI- 
Chef Dr. Werner Baumgärtner seine Praxis im 
Jahr 2012 an zwei Tagen geschlossen mit der ex-
pliziten Begründung, das ihm verfassungsrecht-
lich zustehende Streikrecht wahrzunehmen. Die 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württ-
emberg erteilte ihm einen Verweis, gegen den 
er Klage erhob. Diese wies das BSG mit der Be-
gründung ab, der Arzt habe „seine vertragsärzt-
lichen Pflichten schuldhaft verletzt“. Vertrags-
ärzte hätten im Rahmen ihrer „Präsenzpflicht“ 
während ihrer Sprechstunden den Patienten 
zur Verfügung zu stehen. Der reguläre Weg bei 
Streitigkeiten mit Kassen oder KVen führe über 
das Schiedsamt, dessen Entscheidungen im 
Streitfall durch unabhängige Gerichte überprüft 
würden. 
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wertvollen Beitrag zur Sicherheit der Patienten 
leisten können. Eine Studie der Universität 
Münster in Kooperation mit der Apothekerkam-
mer Westfalen-Lippe kommt in diesem Zusam-
menhang jedoch zu dem Schluss, dass der neu 
eingeführte bundesweite Medikationsplan mit 
einem nur geringen Nutzen verbunden sein 
könnte. 

Die vor Kurzem in der „Zeitschrift für Evidenz, 
Fortbildung und Qualität im Gesundheitswe-
sen“ publizierte Versorgungsforschungsstudie 
basiert auf einer Auswertung der Daten von 500 
Patienten. Dabei wurde deren aktuelle Medika-
tion mit den vorhandenen Medikationslisten 
abgeglichen. Die Ergebnisse sind ernüchternd. 
Keine einzige der untersuchten 399 Medikati-
onslisten enthielt für alle Arzneimittel vollstän-
dig die gemäß dem bundesweiten Medikations-
plan geforderten Informationen. Im Einzelnen 
tauchten folgende Mängel auf: 

•  Fehlende und falsche Angaben: Der Name 
des Fertigarzneimittels war lediglich auf rund 
einem Drittel (33,8 %) der Pläne angegeben. 
Hinzu kam, dass 41 % der angegebenen Fer-
tigarzneimittel nicht mit dem tatsächlich 
verwendeten Medikament übereinstimmten. 
Zwar ist der Austausch eines Medikaments 
durch ein weitgehend wirkungsgleiches Prä-
parat grundsätzlich nicht problematisch. Die 
Autoren weisen jedoch auf die Gefahr hin, 
dass es aufgrund der abweichenden Bezeich-
nung gerade bei älteren Patienten zu Ein-
nahmefehlern kommen kann. Ferner wurden 
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Fertig arzneimittelnamen und Wirkstoffbe-
zeichnungen häufig gemischt angegeben und 
es fehlten in vielen Fällen die Angaben zur Do-
sierung, Arzneiform, Indikation sowie die Ein-
nahmehinweise (vgl. Abb.). 

•  Fehlende Aktualität: Durchschnittlich wa-
ren die untersuchten Medikationspläne 4,5 
Monate alt (Spannbreite: 0 bis 12 Monate). 
Bereits ab einem Alter von zwei Monaten ließ 
sich eine fünfzigprozentige Erhöhung der Ab-
weichungen zwischen Plan und tatsächlicher 
Einnahme beobachten. Insgesamt nahmen 
rund 30 % der Patienten ein Arzneimittel ein, 
das nicht im Medikationsplan enthalten war, 
und 18 % hatten mindestens ein Medikament 
abgesetzt, ohne dass der behandelnde Arzt 
darüber informiert war. Bei 11 % waren zum 
Teil erhebliche Abweichungen bei der empfoh-
lenen Dosierung zu beobachten. 

Zwar liefert der neue bundeseinheitliche Medi-
kationsplan einen wichtigen Baustein für die 
Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicher-
heit – insbesondere für multimorbide Patienten. 
Die Studie zeigt jedoch, dass dieses Instrument 
nur dann einen entsprechenden Beitrag leisten 
kann, wenn sowohl die Vollständigkeit als auch 
die Aktualität der enthaltenen Informationen 
gegeben ist. Grundvoraussetzungen für die 
Erfüllung dieser Bedingungen sind eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothe- 
kern, funktionierende Kommunikationsstruk-
turen und eine zumindest quartalsweise Aktu-
alisierung der Angaben (oder im Idealfall eine 
laufende Anpassung an Änderungen der Medi-
kation). 

Gerade bezüglich der Vollständigkeit und Aktu-
alität zeigt der bundesweite Medikationsplan je-
doch noch große Schwächen. Erstens ist er frei-
willig und es können auf Wunsch des Patienten 
bestimmte Arzneimittel ausgenommen werden. 
Zweitens bleiben die Apotheker trotz ihrer hohen 
Kompetenz weitgehend außen vor: Sie nehmen 
nur auf Wunsch des Patienten und ohne Vergü-
tung eine Aktualisierung vor. Und drittens sind 
die Vernetzung und Koordination aller beteili-
gten Akteure sowie eine laufende Aktualisierung 
nur auf Basis einer digitalen Lösung möglich. Mit 
dem eMedikationsplan, der künftig auf der elek-
tronischen Gesundheitskarte (eGK) verfügbar 

Prinzipiell empfiehlt es sich, Rechnungen zeit-
nah zu erstellen und den Zahlungseingang re-
gelmäßig zu kontrollieren. Bei einer zu langen 
Zeitspanne zwischen erbrachter Leistung und 
Rechnungsstellung sinkt nicht nur die Zahlungs-
moral der Patienten, sondern kann es unter Um-
ständen zu einer Verwirkung des Honorarans-
pruchs kommen. Sofern sich Praxischefs nicht 
selbst mit dem Forderungsmanagement befas-
sen wollen oder können, besteht die Möglichkeit, 
die komplette Privatabrechnung an einen exter-
nen Abrechnungsdienstleister oder speziell die 
offenen Forderungen an ein Inkassobüro zu ver-
geben. Zu beachten ist jedoch, dass in letzterem 
Fall die ärztliche Schweigepflicht gilt. Somit dür-
fen sensible Daten, wie z. B. die Diagnose, nicht 
weitergegeben werden.

Trotz allem ist beim ärztlichen Forderungsma-
nagement Fingerspitzengefühl gefragt. So ist 
zu unterscheiden zwischen zahlungsfähigen Pa-
tienten, die den Forderungsausgleich mutwillig 
hinauszögern, und jenen, die sich in vorüberge-
henden oder ernsthaften finanziellen Schwie-
rigkeiten befinden. Hier ist ein konsequentes 
Mahnwesen, begleitet von Hilfsangeboten – z. B. 
in Form verlängerter Zahlungsziele, Raten- oder 
Teilzahlungen – der richtige Weg. Letztendlich 
fördert dies das Gesamtimage der Praxis und 
dient einer langfristigen Patientenbindung.

sein soll, ist laut E-Health-Gesetz jedoch nicht 
vor dem Jahr 2018 zu rechnen. Für viele Ärzte 
dürfte zumindest bis dahin der Aufwand, der mit 
der Erstellung und Pflege des Plans verbunden 
ist, ebenso wenig in einem befriedigenden Ver-
hältnis zum Nutzen stehen wie die vergleichs-
weise geringe Vergütung, die sie hierfür erhal-
ten.

Privatpatienten:  
Achtung – Rechnungen aus 2013 verjähren!  

Ärzte sollten beachten, dass offene Rech-
nungen an Privatpatienten aus dem Jahr 2013 
mit Ablauf des 31.12.2016 verjähren. Grund ist, 
dass ärztliche Honorarrechnungen unter die 
dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB fal-
len. Die Verjährungsfrist beginnt jedoch nicht 
mit dem konkreten Datum der Zustellung der 
Rechnung an den Patienten, sondern mit dem 
Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstand 
beziehungsweise in welchem die Rechnung ge-
stellt wurde.

Grundsätzlich wird ein Honoraranspruch ge-
genüber dem Privatpatienten erst dann fällig, 
wenn Letzterer eine korrekte Rechnung erhal-
ten hat. Diese muss sich nach den Vorschrif-
ten der GOÄ richten und zwingend das Datum 
der Leistungserbringung, die Bezeichnung der 
einzelnen berechneten Leistungen und die 
jeweilige Gebührennummer sowie den ent-
sprechenden Betrag und den Steigerungssatz 
enthalten. Ferner sollte der Patient darauf hin-
gewiesen werden, dass er gemäß § 286 BGB die 
Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Fällig-
keit und Zugang zu begleichen hat. Wird diese 
Frist überschritten, besteht ein Anspruch auf 
Verzugszinsen. 

Ärzte sollten rechtzeitig ihre offenen Posten 
bei den Rechnungen aus dem Jahr 2013 über-
prüfen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
eine Unterbrechung der Verjährung durch ein 
gerichtliches Mahnverfahren oder Klage zu be-
wirken. Wichtig ist, dass der Mahnbescheid oder 
die Klage dem Patienten vor Ablauf der Verjäh-
rungsfrist zugeht. Um Fehler in Zusammenhang 
mit der Unterbrechung der Verjährung zu ver-
meiden, sollten Ärzte fachlichen Rat bei einem 
Rechtsanwalt einholen. 

Fehlende Angaben bei den Medikationslisten

Quelle: Waltering I. et al. (2015) – Journal of Evaluation in Clinical Practice.  
Grafik: REBMANN RESEARCH
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