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Auf dem 5. Bayerischen Fach-
ärztetag gewährte die BKK 
Landesverband Bayern einen 

Einblick in die (un)gewisse Zukunft 
(s. Kommentar am Ende des Bei-
trags): Nicht mehr Geld und wenn 
mehr Geld, dann nur durch interne 
Umverteilung: Wer von den Kassen 
anerkannter Qualitätsfacharzt ist, der 
erhält zu Lasten anderer mehr. Erwar-
tet werden Gewinne aus Einsparun-
gen zu Gunsten der Kassen bei Arz-
nei- und Heilmitteln sowie aus einge-
sparten Krankenhauseinweisungen. 
Das ist die Zusammenfassung; jetzt in 
epischer Breite das Szenario. 

47 Prozent  
sind RLV Leistungen
In der Gesetzlichen Versicherung 
macht die Morbiditätsbedingte Ge-
samtvergütung (mGV) rund 78 Pro-
zent aus. Die Gewichtung innerhalb 
der Gruppe der Fach- und Hausärzte 
fällt unterschiedlich aus: Bei den 
Hausärzten sind rund dreiviertel (73 
Prozent) der Honorare von einem 
praxisindividuellen RLV abhängig; 
bei den Fachärzten liegt die Quote bei 
einem Fachgruppen- bzw. praxisindi-
viduellen RLV von 47 Prozent. 

5 Prozent Abzug für  
Psychotherapie
Der Rest wird durch freie Leistungen 
innerhalb der mGV aufgefüllt. Diese 
freien Leistungen ohne Mengenbe-
grenzung liegen bei ca. 20 Prozent. 
Doch zuvor wurden aus dem Gesamt-
topf der mGV noch Rückstellungen 
und Vorwegabzüge, gesondert nach 
Fach- und Hausärzten, vorgenom-
men sowie Leistungen der Psycho-
therapie in Höhe von 5,3 Prozent des 
mGV abgezogen.
Zusammengefasst: Die Praxisumsät-
ze der Ärzte stützen sich innerhalb 
des mGV auf die RLV und die freien 
Leistungen innerhalb des mGV ab-
züglich der Rückstellungen, Vorweg-
abzüge und Psychotherapieleistun-
gen. Hinzu kommt als Umsatzquelle 
noch die freie Leistung außerhalb der 
mGV und der RLV.

Unflexibel

Selbst die BKK werdet diese Hono-
rarkonstellation als unflexibel, da 
rechtlich manifestiert, gemeinsam 
und einheitlich und an einen fixen 

Orientierungspunktwert in Höhe von 
3,5001 Cent gekettet.

Nur ein Verteilungspro-
blem?
Prof. Dr. Jörg Saatkamp, Vorsitzen-
der des Landesverbandes BKK Bay-
ern: „Für 2009 ist genug Geld da, was 
bleibt ist ein Verteilungsproblem.“ 
So hätten die Kassen allein 4,2 Pro-
zent für die fachärztliche Vergütung 
als Plus zur Verfügung gestellt. Star-
ke Vergütungsunterschiede ergeben 
sich aufgrund der neuen Verteilungs-
systematik im mGV, RLV und den 
freien Leistungen. Zudem sei es zu 
einem erheblichen Mittelabfluss aus 
Bayern gekommen. Saatkamp stellte 
klar, dass es reine Add-on Verträge 
nicht geben könne; die Umverteilung 
müsste durch innovative Verträge er-
folgen. Add-on´s könne es nur gegen 
Einsparungen im Gesamtprozess ge-
ben.

Schmackhaft machen

Die BKK möchte daher den Fachärz-
ten die ‚freien Leistungen außerhalb 
des mGV und RLV’ schmackhaft 
machen: Hier biete sich ein gestalte-
rischer Freiraum, etwa unter Nutzung 
des §136 IV, §73c, §140a ff. Diese 
könnten selektiv oder gesamtvertrag-
lich gestaltet werden – eine individu-
elle Ausgestaltung sei denkbar. Da-
runter ist zu verstehen:

Qualität und Leistung
 Versorgungsprozess und Gesamt-
kosten

 als Gesamt- und Selektivertrag 
möglich.

Strikte Kostenneutraliltät

Nicht verhandelbar ist aus Kassen-
sicht die strikte Kostenneutralität, da 
Mehrvergütungen im Rahmen des 
Gesundheitsfonds nicht möglich 
sind. Die Mittel der Gesamtvergü-
tung müssten daher neu verteilt bzw. 
umverteilt werden. Die Vergütung 
habe dem Ergebnis und der Qualität 
zu folgen. Und eine Refinanzierung 
von Zusatzvergütungen sei beispiels-
weise für die Generierung von Ein-
sparungen über §73c SGB V (Beson-
dere ambulante Versorgung, Sozial-
gesetzbuch V) etwa im Bereich der 
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel denk-
bar. Dies bedeute, dass sich in Selek-
tiv- oder Gruppenverträgen die Ver-
gütung folgendermaßen zusammen-
setzen könnte: Basisvergütung X + 
Zusatzvergütung Y für gesicherte 

Qualität + Beteiligung an Einsparun-
gen. Die Honorierung besteht also 
aus einer fixen und einem variablen 
Vergütungskomponente. 

Pay-for-performance

Das ‚Zauberwort’ lautet: ‚Pay-for-
Performance’ – gezahlt wird für die 
Leistung. Dies soll eine hochwertige, 
den gestellten Anforderungen ent-
sprechende Leistung fördern (‚Zahle 
mehr für gute Leistung’); aber auch: 
Leistungen, die den Anforderungen 
nicht entsprechen würden entspre-
chend sanktioniert (‚Zahle weniger 
für ungenügende Leistungen’).

Erfolgsboni

Die Kasse(n) verfolgen mit den er-
folgsabhängigen Vergütungssyste-
men ein unternehmerisches Denken 
und ein Motivieren, Leistungsbereit-
schaft und Produktivität zu erhöhen. 

Gerade Letzteres ist in der Medizin 
leicht zu missverstehen. Saatkamp 
bezieht sich dabei auf Vorbilder aus 
der freien Wirtschaft:

Erfolgsboni in Abhängigkeit vom 
Unternehmenserfolg (in diesem 
Falle also den der Kassen)
 Variable, umsatzbezogene Lohn-
bestandteile
 mengenabhängiger Akkordlohn 
(das, so werden viele Dermatolo-
gen bereits jetzt schon als umge-
setzt betrachten)
 Leistungszulagen bei besonderer 
Leistung.

Finanzneutralität

Die Finanzneutralität wird hergestellt 
über den §136 Abst. 4 SGB V. Dem-
nach können entsprechend zertifi-
zierte Ärzte eine Mehrvergütung er-
halten; allerdings werde diese, dies 
sehe das Gesetz vor, über eine Vergü-
tungsabsenkung nicht zertifizierter 
Ärzte finanziert: So wird die Finanz-
neutralität je Qualitätsprogramm fi-
nanziert – Zuschläge werden durch 
Abschläge finanziert. Es stellt sich 
die Frage, was ist, wenn alle Ärzte ei-
ner Fachgruppe mitzögen? Das Geld 
ist endlich – die ausgezahlten Boni 
müssten daher mit steigender Teil-
nehmerzahl geringer ausfallen. 
Die Inhalte setzen sich wie folgt zu-
sammen:

 indikationsbezogene Versor-
gungsprogramme auf Basis aktu-
eller Leitlinien
 Ex-Ante Definition möglichst 
quantitativer Qualitätsparameter
 Entwicklung/Festlegung von  
Standards
 Datensammlung und Bereitstel-
lung von Verlaufsstatistiken  
und Benchmarks

Zu erzielen sind messbare Einstellun-
gen in parallelen bzw. nach geord-
neten Versorgungsbereichen wie  
zum Beispiel Arzneimittelausgaben, 
Heilmittelversorgung, Krankenhaus-
Notfalleinweisungen, stationäre Maß- 
nahmen.  js 

Die Zukunft der Fachärzte aus Kassensicht

Mehr Geld wird es nicht werden

Bares sparen, zum Beispiel über Arzneimittel
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Kommentar

Schöne neue Welt

Da protestieren die Dermatologen gemeinsam mit ihren fachärztlichen Kollegen 
für m e h r Geld. Und die Kassen sagen unmissverständlich „Nein“. Der Traum 
droht zu platzen: Das wenige Geld soll – im Bereich der freien Leistungen – nur 
anders aufgeteilt werden. Wer sich den Kassenforderungen unterstellt, erhält 
mehr, wer nicht spurt, der kriegt weniger. Sollten alle spuren, dann bekommen 
alle nur das, was die Kassen der Krankenkassen so hergeben. Da muss man ja 
hoffen, dass einige Facharztpraxen aus dem System ausscheiden. Die Warnungen 
von gestern, sich als (Fach)Ärzteschaft nicht vereinzeln zu lassen, die sind aktuel-
ler denn je. Den Hausärzten gewährte man gerne mehr Geld – die Fachärzte 
sollen sich selbst bereinigen: Gewünscht ist nur der Spezialist. Wieso soll es 
nicht mehr Geld geben? Die Kassen verstecken sich hinter dem Gesundheits-
fonds. Doch mit Hilfe der Fachärzte hoffen sie bei Arznei- und Hilfsmitteln so-
wie bei Krankenhauseinweisungen zu sparen. Dieses große Plus wollen sie nicht 
an die Fachärzte weitergeben. Sind Fachärzte nützliche ‚Idioten’? js

Pläne der Kassen offenbaren: Mehr Geld gibt´s nicht, 
das Wenige wird teilweise nur auf Wenige anders  
verteilt. 




