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Die Kardiologen in Baden-
Württemberg haben es vor-
gemacht, andere fachärztli-

che Berufsverbände könnten ver-
sucht sein, es nachzumachen.

Sich klein gemacht

Jetzt erst einmal die Hintergründe zu 
einem Vertrag, der allerdings noch 
nicht unterschrieben ist. Die Fach-
gruppe der Kardiologen, vertreten 
durch den Bundesverband niederge-
lassener Kardiologen (BNK), hat sich 
in Baden-Württemberg mit einem 
Selektivvertrag nach SGB V §73c 
hinter einen Hausarztvertrag der Lan-
des AOK nach SGB V §73b gekop-
pelt. Dies bedeutet:

Hinten anstellen: Es ist festge-
legt, dass die Leistungen des  
Vertrages ausschließlich zur Ver-
sorgung der AOK-Versicherten 
Baden-Württemberg gelten, die 
parallel in einen Hausarztzentrier-
ten Vertrag (HzV) eingeschrie-
ben sind! 

Freie Arztwahl eingeschränkt: 
Durch die Verknüpfung der Haus-
arztzentrierten Verträge (HzV) 
und der § 73c Verträge (Besonde-
re Versorgung) wird die freie 
Arztwahl des Versicherten extrem 
eingeschränkt. Zunächst muss der 
Patient zum gewählten Hausarzt, 
dann mit Überweisung zum ange-
schlossenen Facharzt. Dies kann 
man die Etablierung eines einge-
schränkten Versorgerkreises nen-
nen. Fachärzte, die nicht an einem 
solchen Selektivertrag teilneh-
men, können nicht mehr bean-
sprucht werden und bleiben völlig 
außen vor. 

Freiwilligkeit passé: Sowohl die 
Teilnahme der Versicherten am § 
73c-Vertrag als auch die am HzV 
ist freiwillig. Durch die Verknüp-
fung, d. h. der Verpflichtung zur 
Teilnahme am HzV wird die Frei-
willigkeit der Versicherten einge-
schränkt. Die Verpflichtung der 
Versicherten sind in § 73c Abs. 2 
SGB V gesetzlich normiert. Die 
zusätzliche Verpflichtung, auch 
am HzV teilzunehmen geht (ohne 
Rechtsgrundlage) darüber hinaus.

Die Alternative

Solche Selektivverträge können 
schwerlich als freie Facharztverträge 
bewertet werden. Sinnvoll und auch 
strukturpolitisch unverfänglich sind 
‚add-on‘ Verträge.
‚Add-on‘ Verträge wären medizi-
nisch sinnvolle Zusatzangebote für 
Versicherte mit besonderen Indika-
tionen. Eine Bereinigung des Gesamt-
honorars wäre, anders als bei HzV-
gekoppelten Verträgen, nicht notwen-
dig. Aber: Die Erfahrung lehrt, dass, 
vor allem die AOK, mit Selektivver-
trägen eine Vollversorgung ihrer Ver-
sicherten im Blick hat, und zwar mit 
einer Bereinigung der Gesamtvergü-
tung. Hier soll durch die (Teil)Über-
nahme des Sicherstellungsauftrags 
versucht werden, das Gleichgewicht 
der Krankenkassen und der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen zugunsten 
der Kassen zu verändern. So hat die 
AOK Baden-Württemberg, auf die 

auch die Vereinbarung mit den Kar-
diologen zurück geht, deutlich ge-
macht, kein Interesse an den für die 
Fachärzte viel vorteilhafteren ‚add-
on‘ Verträgen zu haben.

Sparen am Facharzt

Die Krankenkassen müssen das 
Mehrhonorar – wenn Selektivverträ-
ge dies überhaupt bieten sollten – aus 

einem begrenzten und festgeleg- 
ten Beitragsvolumen generieren. Ne-
ben den bereits umgesetzten oder an-
gedachten Möglichkeiten des upco-
ding und der Hebung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven im Arz- 
neimittelbereich, kommen doch 
ernsthaft nur Einsparungen bei den 
veranlassten Leistungen, besonders 
bei fachärztlichen Leistungen, in 
Betracht. js 

Selektivverträge sind verführerisch – vielleicht so sehr, dass man darüber den  
Sachverstand verlieren könnte. Jetzt gibt es eine Facharztgruppe, die sich aus freien 
Stücken eines Stückes ihrer Freiheit begeben hat.

Freiheit verschenkt?
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Gekoppelte Falle?

Das Herz ans Haus gebunden




