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Das Sozialgesetzbuch V, §73c, 
regelt die „Besondere Ver-
sorgung“. Während die 

Hausärzte mit dem 73b einen eige-
nen Paragraphen haben, der die  
Kassen zu einem Vertragsabschluss 
verpflichtet, ist der 73c ein eher un-
verbindlicher gesetzlicher Gruß an 
die Adresse der Fachärzte: 
Er ist kein fachärztliches Alleinstel-
lungsmerkmal. Kassen können, müs-
sen aber nicht mit den Fachärzten 
solche Verträge abschließen. Auch 
können die Kassen diesen §73c auch 
für Nicht-Fachärzte nutzen. Trotz-
dem: Der 73c ist eine der wenigen 
Möglichkeiten, überhaupt Selektiv-
verträge abschließen zu können. 
Doch muss die Gesamtvergütung um 
den bestimmten Betrag bereinigt 
werden, erläuterte Dr. Erich Schu-
bert, Altpräsident des BVDD, in  
seinem Frankenthal-Vortrag über die 
Strategie von 73c-Verträgen: 
„Es könnte also später gut sein, dass 
die Honorarlandschaft durchlöchert 
ist wie ein Schweizer Käse – nur die-
ser ist nahrhafter.

Auf den Kopf stellen

Was ist, wenn das System der Kas-
senärztlichen Vereinigungen keine 
Basis für kollektivvertragliche Rege-
lungen bietet? Schuberts Antwort  
darauf: „Wir könnten ein eigenes Ho-
norierungssystem erstellen, Module 
anbieten und selbst mit den Kassen 
verhandeln; das würde zwar das KV-
System auf den Kopf stellen, wenn 
nicht sogar bedrohen.“

Vorschlagsliste

Aus Sicht des BVDD stehen derzeit 
sieben Diagnosen auf der Vor-
schlagsliste, die für 73c-Verträge in-
teressant wären:

1. Neurodermitis
2. Psoriasis vulgaris
3. Akne vulgaris
4. Kollagenose
5. Kontaktallergie
6. Stauungsekzeme ohne Ulkus
7. Hauttumoren

Eigenes Modell

Das Honorarmodell, dass möglichen 
Verträgen nach 73c zugrunde liegen 
soll, beschreibt Schubert folgender-
maßen: Die Gebührenordnung ist so 
konzipiert, dass es für definierbare 
Krankheitsbilder, deren Diagnose an 
definierbare Parameter (Histologie, 
Laborwerte) gebunden ist, spezielle 
Behandlungskomplexe gibt.
Weitere Voraussetzungen sind:

 Die Erkrankung ist chronisch.
 Die Erkrankung generiert einen 
fortwährenden dermatologischen 
Betreuungsbedarf.
 Die Erkrankung weist einen  
relevanten Krankheitswert für  
den Patienten auf
 Bei Unterhaltung nach Schwere-
grade sind diese durch anerkannte 
Verfahren definierbar oder ander-
weitig nach objektiven Kriterien 
differenzierbar.
 Bei der Unterteilung von Erstbe-
handlungskomplexen und Betreu-
ungskomplexen besteht ein rele-
vanter, nachvollziehbarer Unter-
schied im Diagnostik- oder Be-
handlungsbedarf.

Die Grundidee dieser Gebührenord-
nung besteht darin, durch die Gebüh-
renordnung die tägliche Behand-
lungsrealität in einer dermatologi-
schen Praxis so abzubilden, dass es 
zu einer adäquaten medizinischen 
Versorgung der Patienten, zu einer 

leistungsgerechten Allokation von 
Finanzmitteln und den behandelnden 
Dermatologen und zu einer kalkulier-
baren Finanzbelastung der Kosten-
träger kommt.
In gewisser Weise wird die Arztwahl 
eingeschränkt. Die Erstdiagnostik 

wird in solchen Modellen nur einmal 
abrechenbar sein; dafür bekommt 
derjenige, der die erste Diagnose 
stellte auch mehr Honorar. Die be-
triebswirtschaftliche Grundlage, so 
die Forderung des BVDD, müssen 
die vor Jahren bereits in Aussicht ge-
stellten 5,11 Cent sein – mindestens. 
Eigentlich wäre es schon der aufge-
laufene Inflationsausgleich mit zu 
berücksichtigen.   js 

Planungen notfalls auch ohne Kassenärztliche Vereinigungen

Auf Selektivverträge vorbreiten
Der BVDD arbeitet an einem eigenen Honorarmodell. Auf seiner Basis sollen  
eigenständige Verhandlungen mit den Kassen geführt werden können.

Dr. med. Erich Schubert

„Mit einem eigenen Honorar-
modell flexibel auf neue  

Herausforderungen reagieren.“


