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Auffällig ist schon einmal, dass 
der Begriff ‚Facharzt‘ in dem 
Paragraphen des Sozialge-

setzbuches V (SGB V) 73c gar nicht 
auftaucht – anders als im hausärztli-
chen § 73b, in dem diese ausdrück-
lich erwähnt werden.
Taugt der § 73c „Besondere ambu-
lante ärztliche Versorgung“ denn tat-
sächlich als Rettungsschirm für den 
Fall des Zusammenbruchs des KV-
Systems für Fachärzte wie die Der-
matologen? Dieser Frage geht Dr. 

med. Andreas Hellmann vom Deut-
schen Facharztverband (DFV) nach.

Der § 73c „Besondere  
ambulante ärztliche 
Versorgung“

Vertragsabschluss ist keine Pflicht – 
Die Krankenkassen sind nicht ver-
pflichtet, Verträge nach dem § 73c 
abzuschließen. Diese „Kann-Rege-
lung“ führt dazu, dass die ärztlichen 
Vertragspartner keinen Hebel haben, 
um solche Verträge zu erzwingen. 
Dies steht im Gegensatz zur hausarzt-
zentrierten Versorgung nach § 73b, 
für die es eine gesetzliche Verpflich-
tung und damit auch eine Schieds-
amtsregelung gibt.

1, 2, 3 – ganz viele

Start in die Mehrklassenmedizin – 
Ein Selektivertrag nach § 73c wird 
mit einzelnen Kassen abgeschlossen, 
sodass Versorgungsverträge nicht 
mit allen Kassen oder mit Kassenar-
ten einheitlich und gemeinsam zu-
stande kommen. Damit wird in der 
Praxis ein besonderes Leistungsan-
gebot nur für einen Teil des Patien-
tengutes bereit gestellt werden kön-
nen. Das ist der Start in die Mehrklas-
senmedizin. Gleichzeitig besteht kein 
Anspruch auf Abschluss eines Ver-
trages, auch nicht einer Vertragsver-
längerung, sodass bei der Kalkulation 
der Preise die Vertragslaufzeit und 
die eingeschränkte Zahl der Betroffe-
nen beachtet werden muss.
Da bei der Kalkulation des EBM von 
einer unbegrenzten Vertragsdauer 
des Kollektivvertrages ausgegangen 
wird, ebenso von einer für alle Versi-

cherten einheitlichen Gültigkeit, ist 
der EBM für die Vergütung von Leis-
tungen in Selektivverträgen nach  
§ 73c keine Geschäftsgrundlage. Der
EBM kann eine angemessene Vergü-
tung nicht sicherstellen.

Ohne Bezahlung

Mehr Bürokratie – Alle Versicher-
ten, die an einem solchen Vertrag 
teilnehmen, müssen schriftlich die 
Teilnahme ihrer Kasse anzeigen.  

Die Hauptarbeit haben die Praxen  
mit Aufklärung und zu unterschrei-
benden Einwilligungserklärungen. 
Im EBM findet sich dafür keine  
Entschädigung.

Abschied nehmen

Adieu freie Arztwahl – Die Versi-
cherten, die an einem Versorgungs-
vertrag nach § 73c teilnehmen, ver-
pflichten sich, nur die vertraglich ge-
bundenen Leistungserbringer direkt 
in Anspruch zu nehmen – andere 
Leistungserbringer dagegen nur 
nach Überweisung. Damit verzichtet 
der Teilnehmer freiwillig auf die 
freie Arztwahl. Durch die Regelung 
der teilnehmenden Leistungserbrin-
ger im Vertrag eröffnen sich für die 
Krankenkassen völlig neue Wege 
der Steuerung von veranlassten Leis-
tungen. Dies kann durch Erhöhung 
der Qualitätsanforderungen, einher-
gehend mit einer Verminderung  
der Zahl der Leistungsverbringer, 
oder auch durch Konzentration auf  
(ggf. auch kasseneigene oder re- 
gionale) Versorgungsschwerpunkte 
geschehen.

In der Luft

Berufsverbände nicht sicher im Sat-
tel – Die Kassen sind nicht verpflich-
tet, mit Gruppierungen/Verbänden 
o.Ä. Verträge abzuschließen. Die Kas-
sen können auch mit einzelnen Leis-
tungsanbietern Verträge abschließen.

Nichts mehr in der Hand

Kein Kartell – Die Zahl der Leis-
tungserbringer regelt die Kasse über 
den Preis. Eine politische Illusion ist 

es, weiterhin von einer kartellähnli-
chen Position einer Gruppe von Leis-
tungserbringern auszugehen, die in 
der Lage sei, einen vollständigen 
Teilnehmerkreis oder höhere Preise 
zu erzwingen.

Es ist angerichtet

Sicherstellungsauftrag wird zu 
Schweizer Käse – Der Sicherstel-
lungsauftrag der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) ist durch  

solche Verträge laut 
Gesetzestext einge-
schränkt. Hier stellt 
sich die Frage, ob sich 
der Gesetzgeber tat-
sächlich im Klaren da-
rüber war, was er hier 
formuliert hat. Durch 
die Herausnahme von 
Leistungspaketen oh-
ne Sicherstellungsver-
pflichtung aus dem der 
KV vertraglich zuge-
standenen ungeteilten 
Sicherstellungsauftrag 
besteht die Gefahr, 
dass die KV ihren Auf-
trag nicht mehr wahr-
nehmen kann, bei-
spielsweise wenn 
ihr die Finanzierungs-
grundlage abhanden 
kommt. Im Moment 
bleibt der Sicherstel-
lungsauftrag noch den 
KVen, die damit das 
Auffangnetz für die 
Patienten und Ärzte 

darstellen müssen, die nicht mehr an 
Selektivverträgen teilnehmen. Dies 
erhöht zusätzlich die Kosten für die-
jenigen, die im KV-System weiterar-
beiten. Damit wird die KV-Struktur 
immer weiter ausgehöhlt, verliert die 
Legitimation gegenüber ihren Mit-
gliedern und wird letztendlich von 
diesen aufgegeben. Somit ist die Aus-
höhlung des Sicherstellungsauftrages 
durch Selektivverträge der sichere 
und konsequente Weg in die Staats-
medizin und nicht ein Weg der  
Diversifizierung, des Wettbewerbs 
oder der Freiberuflichkeit.

Veränderte Gewohnheiten

Weniger Geld von der KV und 
mehr von der Kasse – Solange keine 
Regelungen zur Bereinigung der Ge-
samtvergütung bestehen, sind seriös 
keine Verträge zu formulieren. Die 
wirtschaftliche Auswirkung auf die 
einzelne Praxis lässt sich erst dann 
beurteilen, wenn klar ist, was durch 
die Bereinigung in der Verteilung der 
(Rest-)Gesamtvergütung tatsächlich 
passiert.

Patientenverhalten

Unkalkulierbar: Wahltarife – Un-
geregelt sind die Möglichkeiten der 
Steuerung des Versichertenverhal-
tens durch Wahltarife in solchen Ver-
trägen. Denkbar und bereits von Kas-
senseite formuliert sind Wahltarife, 
die Beitragsrückerstattungen für die 
Versicherten ermöglichen, wenn sie 
außerhalb des gewählten (Selek-
tiv-)Vertragsarztes keine Leistungs-
erbringer aufsuchen.
Da in Selektivverträgen keine Ge-
samtvergütung besteht, ist im Gegen-

satz zur jetzigen Situation Leistungs-
steuerung für die Krankenkassen auf 
einmal lukrativ. Im Kollektivver-
tragssystem ist das Morbiditätsrisiko 
nur auf der Ebene der Gesamtvergü-
tung auf die Kassen übergegangen. 
Es besteht aus Kassensicht zumindest 
die Möglichkeit, nicht morbiditätsbe-
gründete Leistungsausweitungen zu-
rückzuweisen. Somit haben die Kas-
sen immer noch ein nur gedämpftes 
Interesse an Mengensteuerung inner-
halb der begrenzten morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütung. Offen-
sichtlich liegt dies gegenwärtig an 
der Interessen- und Verantwortungs-
losigkeit der Kassen an der Honorar-
verteilung, obwohl seit 2003 das Ein-
vernehmen bei der Honorarvertei-
lung herzustellen ist.

Öffnung des  
ambulanten Sektors
Die Selektivverträge nehmen an der 
gesetzlich vorgesehenen Anpassung 
des Behandlungsbedarfs nach § 87a 
Abs. 4 nicht teil. Eine für das KV-
System typische Streitschlichtung in 
einem Schiedsamt fehlt somit im Ge-
gensatz zum Kollektivvertrag. Diese 
Möglichkeit besteht zumindest zum 
Teil im § 73b – neu – zur hausarztzen-
trierten Versorgung (HvV). Damit 
hat die Hausarztzentrierte Versor-
gung nach § 73b einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber dem 
§ 73c des Sozialgesetzbuches.

Krankenhäuser willkommen – In 
Verträgen nach § 73c können auch 
Leistungen geregelt werden, die nicht 
im Leistungsumfang der GKV ent-
halten sind. Es muss lediglich ge-
währleistet sein, dass „über deren 
Eignung als Leistung der gesetzli-
chen Krankenversicherung der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) 
nach § 91 im Rahmen der Beschlüsse 
nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 keine 
ablehnende Entscheidung getroffen 
hat“. Damit gilt der Verbotsvorbehalt 
des stationären Bereichs auch für 
Verträge nach § 73c. Damit ergeben 
sich neue Möglichkeiten für Kran-
kenhäuser, sich in den ambulanten 
Bereich auszudehnen, für den im 
Kollektivvertrag keine Wettbewerbs-
möglichkeiten bestehen.

Preisspirale nach  
unten gerichtet
Preisdumping – Durch die stärkere 
Gewichtung der Nachfragerseite, in 
diesem Falle also der Krankenkas-
sen, in Selektivverträgen besteht die 
Möglichkeit, innerhalb der Vertrags-
gestaltung wirtschaftlich ergiebige 
Kopplungsgeschäfte zu realisieren. 
Dies kann dazu führen, dass be-
stimmte Leistungen mit anderen – 
zum Beispiel Krankenhausleistun-
gen – verbunden werden. Damit ist 
dem Preisdumping für verlagerte Leis-
tungen im ambulanten Versorgungs-
bereich Tür und Tor geöffnet. js 

Welche Vertragschancen haben Fachärzte?

Auf besondere Art und Weise kaltgestellt
Das System der Kassenärztlichen Vereinigungen wird ausgehöhlt. „Moment“,  
man mag Einhalt gebieten. Es soll einen Rettungsschirm geben:  
Die Verträge zur „Besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung“ (SGB V, 73c).

Erbsenzählen ist angesagt: Wer profitiert wirklich von der Welt der Selektivverträge?
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