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Galenisch günstig.
GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel, Telefon: (0431) 5 85 18-0, Fax: (0431) 5 85 18-20

• für das infi zierte Ekzem
• für die infi zierte Neurodermitis

Corticoid + Antiseptikum  5 g € 14,95

20 g € 20,98

50 g € 31,49

Stark wie Zwei!

DuoGalen® Creme
Wirkstoffe: Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und Triclosan Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 0,2 mg Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und 30 mg Triclosan; Phenoxyethanol (Ph.Eur.) als Konservierungsmittel, Cetylalkohol (Ph.Eur.), 
Stearylalkohol (Ph.Eur.), Alkyl(C14-C18)(dodecanoat,tetradecanoat,palmitat,stearat), weißes Vaselin, Natriumdodecylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser Anwendungsgebiete: Infi zierte Ekzeme im akuten oder subakuten 
Stadium (z.B. Ekzem mit primärer oder sekundärer bakterieller Infektion, mykotisches Ekzem, Ekzem mit Mischinfektion). Dermatomykosen im akuten oder sub-akuten Stadium (z.B. Hand- und Fußfl echten sowie andere 
Epidermophytien, Tinea barbae) mit deutlicher Begleitentzündung. Formen von eitrigen Hauterkrankungen (z.B. Impetigo, ekzematisierte Follikulitis) mit deutlicher Begleitentzündung. Gegenanzeigen: DuoGalen Creme darf 
nicht angewendet werden bei tuberkulösen, syphilitischen und viralen Hauterkrankungen (z.B. Windpocken, Gürtelrose, Herpes-simplex-Erkrankungen) sowie Impfreaktionen, ebenso nicht bei Rosazea, Hautentzündungen 
um den Mund herum (periorale Dermatitis), Akne vulgaris sowie bei Überempfi ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen Flumetasonpivalat oder Triclosan oder einem der anderen Inhaltsstoffe. DuoGalen Creme darf nicht 
mit der Augenbindehaut in Berührung kommen und bei Trommelfellperforation nicht im Gehörgang angewendet werden. DuoGalen Creme soll während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet 
werden. DuoGalen Creme soll bei Säuglingen und Kleinkindern nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Nach Auftragen der Creme kann es gelegentlich zu Brennen, Juckreiz, Hautrötung und Nässen kommen. 
Bei länger dauernder Anwendung, auf großen Flächen, unter Okklusion oder auf Hautarealen mit hoher Permeabilität (z.B. Gesicht, Achselhöhle) können ferner Verdünnung der Haut (Hautatrophien), Erweiterung 
oberfl ächlicher Hautgefäße (Teleangiektasien), Dehnungsstreifen (Striae distensae), Hautpigmentveränderungen, verstärkter Haarwuchs (Hypertrichose), Hautblutungen (Purpura) und Akne (Steroidakne) auftre-
ten. Darüber hinaus kann es sehr selten zu Überempfi ndlichkeitsreaktionen (Kontaktallergien) der Haut gegenüber den Inhaltsstoffen von DuoGalen Creme kommen, die das Absetzen des Präparates erfordern. 
Denkbar sind Allgemeinwirkungen infolge von Resorption des Wirkstoffes wie Verminderung der Nebennierenrindenfunktion, insbesondere bei Kindern.  Verschreibungspfl ichtig, Stand: Januar 2008

Seit 1. Juli gilt eine neue Hono-
rarsystematik, die den Regel-
leistungen Vorrang gegenüber 

den freien Leistungen einräumt. Aber 
was ist wirklich neu? Wir haben das 
Wichtigste im Folgenden für Sie zu-
sammengefasst.
Zunächst einmal: Die Änderungen 
betreffen alle Haus- und Fachärzte, 
die bisher ein RLV zugewiesen be-
kommen haben. Allerdings sind die 
Regelungen nicht vollständig neu. 
Was es bisher nicht gab, sind die so 
genannten qualifikationsgebundenen 
Zusatzvolumen (QZV), die einen 
Großteil der bisher freien Leistungen 
und qualitätsbezogenen Fallwertzu-
schläge ablösen.

Neue Obergrenze

So werden im Zuweisungsbescheid 
für das dritte Quartal 2010 neben den 
RLV zusätzlich auch die QZV zuge-
wiesen. Die Summe aus RLV + QZV 
ergibt dann die Obergrenze für das je-
weilige Abrechnungsquartal. Natür-
lich stellt diese Obergrenze nicht das 
gesamte Honorar für das Quartal 
dar. Dazu gehören auch

Honorar für Leistungen, die  
außerhalb der MGV ohne  
Begrenzung zu festen Preisen  
honoriert werden,
Honorar für Laborleistungen, 
Kostenpauschalen und Leistungen 
im organisierten Notfalldienst,
Honorar für RLV- und QZV-Leis-
tungen, die – bei Überschreitung 
der Obergrenze – zu abgestaffelten 
Preisen vergütet werden
 Leistungen im Rahmen von  
regionalen Vereinbarungen  
(beispielsweise Impfungen) 

Leistungen gebündelt

Die wichtigste Änderung betrifft die 
Einführung der QZV. In diesen neuen 
QZV wird ein Großteil der bisher 
freien Leistungen und Fallwertzu-
schläge gebündelt. Zusammen mit 
dem RLV ergibt sich, wie gesagt, die 
neue Obergrenze für Leistungen aus 
diesen beiden Bereichen.
 Die Berechnung der qualifikations-
gebundenen Zusatzvolumen erfolgt 
arztgruppenspezifisch für jedes QZV 
separat. Jeder Arztgruppe steht dafür 
ein bestimmtes Verteilungsvolumen 
zur Verfügung, aus dem die unter-
schiedlichen Zusatzvolumina gebil-
det werden.
Für jede Arztgruppe gibt es mehrere 
QZV. Die Zuteilung an den einzelnen 
Arzt ist an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft:

Er muss mindestens eine  
Leistung des entsprechenden  
QZV im jeweiligen Vorjahres -
quartal abgerechnet und  
anerkannt bekommen haben.
Er muss die zutreffende Gebiets- 
bzw. Schwerpunktbezeichnung 
führen. Unterliegt die Erbringung 
von in einem QZV aufgeführten 
Leistungen dem Nachweis einer 
besonderen Qualifikation nach 
§135 Abs. 2 SGB V, 137 SGB V,
so ist eine entsprechende Geneh-
migung erforderlich.

Wichtig ist, dass RLV und QZV eine 
gemeinsame Obergrenze bilden. Da-
bei können die QZV untereinander 
verrechnet werden, ein nicht ausge-
schöpftes RLV kann mit QZV-Leis-
tungen gefüllt werden und umgekehrt 

kann ein nicht aufgebrauchtes QZV 
für RLV-Leistungen genutzt werden. 
Nach Eingang der Abrechnung wird 
von der KV geprüft, inwieweit sich 
eine Praxis insgesamt im Rahmen der 
zugewiesenen Obergrenze aus RLV + 

QZV bewegt oder diese über- oder 
unterschreitet. Bis zu der mitgeteilten 
Obergrenze aus RLV + QZV erhält 
die Praxis ihre abgerechneten und 
anerkannten Leistungen nach den 
Preisen der B€GO. Liegt die Praxis 

nach der Abrechnung über dieser 
Obergrenze, erhält sie für diesen 
Leistungsanteil eine so genannte ab-
gestaffelte Vergütung.
Nicht von der Neuregelung und den 
QZV betroffen sind freie Leistungen 
außerhalb der MGV, also etwa Beleg-
ärztliche Leistungen, Hautkrebs-
screening, Strahlentherapie, Photo-
therapeutische Keratektomie oder die 
Behandlung eines Patienten im Rah-

men der qualitätsgesicherten Versor-
gung von HIV-Patienten.
Außerdem werden auch Leistungen, 
die regional vereinbart werden, wie 
Impfungen, Kontrastmittelpauscha-
len, Sachkosten für ambulantes Ope-
rieren, nicht in das RLV einbezogen. 
Soviel zur neuen Systematik der Ab-
rechnung. Inwieweit die Töpfe bis an 
den Deckel gefüllt werden, bleibt 
noch abzuwarten. hh 

Neue Honorarsystematik

RLV und QZV – ein Paar mit Zukunft?
Die aktuellen Neuerungen in der Vergütungsberechnung sollen mehr Gerechtigkeit 
bei der Honorierung ärztlicher Arbeit schaffen. DERMAforum fasst die wichtigsten 
zusammen. Aber erst die Praxis wird zeigen, ob das funktioniert.




