Glossar

A
Angestellter Arzt
Seit dem 01.01.2007, besteht für niedergelassene Ärzte die Möglichkeit, einen angestellten
Arzt in ihrer Praxis zu beschäftigen. Voraussetzung einer solchen Beschäftigung ist die
vorherige Genehmigung durch den Zulassungsausschuss, welcher im Rahmen des
Zulassungsverfahrens die Arbeitsverträge anfordert und einer Prüfung unterzieht. Bei diesem
sogenannten neuen Angestelltenstatus ist Voraussetzung, dass für die Arztgruppe, der der
anzustellende Arzt angehört, keine Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. Wäre dies der
Fall, läge also ein reines Jobsharing-Anstellungsverhältnis gem. § 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB
V vor. Der maßgebliche Unterschied zu einer solchen vinkulierten Job-Sharing-Anstellung
liegt also gerade darin, dass bei der Ermittlung des Versorgungsgrads der neue „angestellte
Arzt“ entsprechend seiner Arbeitszeit anteilig als zusätzliches Abrechnungsvolumen
berücksichtigt wird.

Ambulante Versorgung
Das Wort "ambulant" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "spazieren gehen",
"wandeln". Im Wortsinn ist die ambulante Behandlung also diejenige, zu der die Patienten
hingehen - im Gegensatz zur stationären Behandlung. Die ambulante ärztliche Behandlung
umfasst alle Tätigkeiten des Arztes, die zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von
Krankheiten erforderlich sind. Der Leistungskatalog, also eine Aufstellung dessen, was der
Arzt an Therapiemethoden in der ambulanten Versorgung erbringen darf, ist im
Sozialgesetzbuch nur als Rahmenrecht vorgegeben. Die konkrete Ausgestaltung regelt der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in Richtlinien. Innerhalb des dort beschriebenen
Leistungsspektrums kann der Arzt die jeweilige Methode frei wählen. Die ärztliche
Vergütung für die erbrachten vertragsärztlichen Leistungen vereinbaren die Verbände der
Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Versicherten haben freie
Arztwahl, es gibt keine Verpflichtung, zunächst einen Hausarzt aufzusuchen.
Apparategemeinschaft
Bei der Apparategemeinschaft geht es um eine Kostengemeinschaft zum Betrieb und zur
Nutzung von gemeinsam angeschaffter medizinisch-technischer Infrastruktur. Im Normalfall
kommt hier die Beschäftigung und Verwaltung gemeinsamen Personals hinzu. Das Arztrecht
benutzt den Begriff Apparategemeinschaft im Bundesmantelvertrag unter § 1 A Nr. 12 a.
Hierbei geht es jedoch nur darum, dass differenziert und abgegrenzt wird zur
Berufsausübungsgemeinschaft. Als Negativdefinition wird man also festhalten können, dass
die Apparategemeinschaft unter die normale Praxisgemeinschaft zu fassen ist. Daneben findet
sich in § 105 Abs. 2 Satz 2 SGB V und in § 25 Bundesmantelvertrag-Ä der Begriff der
Laborgemeinschaft. Diese wird häufig auch als partielle Praxisgemeinschaft angesehen. Es
geht um die gemeinschaftliche Nutzung von räumlichen, sächlichen und personellen Mitteln.
Diese Infrastruktur wird an einem Orte vorgehalten der sich in der Regel in der Nähe der
beteiligten Praxen befindet. Die beteiligten Ärzte bleiben hierbei ansonsten eigenständig und
rechnen insbesondere ihre ärztlichen Leistungen mit den Krankenkassen oder der KV
eigenständig ab.

Approbation
Die Approbation wird erteilt nach Ablegung der ärztlichen Prüfung im Zusammenhang mit
dem Studium der Medizin. Die Approbation ist quasi die erste Stufe nach dem Studium, auf
welcher dann die Arztregistereintragung und später die Zulassung als Vertragsarzt aufbauen.
Arztregister
Um die Zulassung als Vertragsarzt kann sich jeder Arzt bewerben, der seine Eintragung in das
Arztregister nachweist. Voraussetzungen für die Eintragung in das Arzt-register sind:
Approbation als Arzt
Der erfolgreiche Abschluss einer allgemeinmedizinischen Weiterbildung oder einer
Weiterbildung in einem anderen Fachgebiet mit der Befugnis zum Führen einer
entsprechenden Gebietsbezeichnung (Erlangung der Bezeichnung als Facharzt). Die
Voraussetzungen sind auch dann erfüllt, wenn der Arzt aufgrund von landesrechtlichen
Vorschriften zur Ausführung der Richtlinie des Rates der EG vom 15.09.1986 über eine
spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin bis zum 31.12.1995 die Bezeichnung
„Praktischer Arzt“ erworben hat.

B
Bedarfsplanung
Die Bedarfsplanung war ursprünglich ein Instrument, das Anfang der 1990er Jahre eingeführt
wurde, um angesichts der hohen Ärztezahl eine Überversorgung zu verhindern. Das
funktionierte so: Zu einem bestimmten Stichtag (für die alten Bundesländer der 31.12.1990)
wurde das Verhältnis zwischen Einwohner- und Arztzahl ermittelt. Bei Hausärzten und
Internisten galt als Stichtag der 31.12.1995 für sämtliche Bundesländer. Die so ermittelte
Verhältniszahl gilt als Richtwert für die Beurteilung der jeweiligen aktuellen
Versorgungslage. Die sogenannten Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen steuern
die Niederlassungen entsprechend. Bei Überversorgung ordnen sie
Zulassungsbeschränkungen an. Bei drohender oder bereits eingetretener Unterversorgung
treffen sie entsprechende Beschlüsse, aufgrund dessen entsprechende
Sicherstellungsmaßnahmen eingeleitet werden können (z. B. die Zahlung von
Sicherstellungszuschlägen).
Inzwischen hat sich die Situation verändert. Mit der Bedarfsplanung muss nun nicht mehr nur
Überversorgung reguliert, sondern in strukturschwachen Regionen auch eine Unterversorgung
abgewandt werden. Darum werden mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz die Instrumente
der Bedarfsplanung stärker regionalisiert und flexibilisiert. Anstelle starrer zentraler
Vorgaben sollen Regelungen gelten, die auf die Bedingungen vor Ort eingehen.
Belegarzt
Belegärzte im Sinne des Sozialgesetzbuches sind nicht am Krankenhaus angestellte
Vertragsärzte, die berechtigt sind, ihre Patienten im Krankenhaus unter in Anspruchnahme der
hierfür bereitgestellten Dienste, Einrichtungen und Mittel vollstationär oder teilstationär zu
behandeln, ohne hierfür vom Krankenhaus eine Vergütung zu erhalten. Der Belegarzt bleibt
Teil des Systems „ambulante Versorgung“. Die belegärztlichen Leistungen werden hierbei
aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung vergütet. Diese erfolgt auf der Grundlage des
EBM durch die kassenärztliche Vereinigung.
Weitere Regelungen zu den Belegärzten enthält der Bundesmantelvertrag in
§ 39 BMV - Ä. Dort findet sich in Abs. 4 auch eine Definition, wer als Belegarzt nicht
geeignet ist. Dies ist für Personen der Fall, die neben ihrer ambulanten ärztlichen Tätigkeit
eine anderweitige Tätigkeit ausüben, die ordnungsgemäße stationäre Versorgung von

Patienten nicht gewährleistet oder die ihre Wohnung und Praxis nicht so nahe am
Krankenhause haben, dass die unverzügliche und ordnungsgemäße Versorgung der von ihnen
ambulant und stationär zu betreuenden Versicherten gewährleistet ist.

Berufsausübungsgemeinschaft
Der Begriff der Berufsausübungsgemeinschaft wurde durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz in die maßgeblichen vertragsärztlichen Bestimmungen aufgenommen.
Vertragsärztlich kann ein Zusammenschluss von Vertragsärzten mit zugelassenen
psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten erfolgen.
Mögliche Mitglieder einer BAG:
♦
♦
♦
♦

Vertragsärzte,
zugelassene psychologische Psychotherapeuten,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
Medizinische Versorgungszentren.

Eine BAG kann auch zwischen zwei MVZ gebildet werden.
Mitglied einer BAG kann zudem ein Vertragsarzt mit Teilzulassung sein.
Ausgeschlossen ist die Mitgliedschaft für eine Berufsausübungsgemeinschaft selbst in einer
BAG. Dies begründet sich darin, dass die BAG selbst kein Leistungserbringer ist; anders ist
es eben bei den MVZ, welche Leistungserbringerstatus haben. Ein Zusammenschluss zur
Erbringung von vertragsärztlichen Leistungen mit ermächtigten Ärzten ist durch die
Vorgaben des § 33 Ärzte-ZV ausgeschlossen (str. a.A. Schallen Rdnr. 1163). Auch der
Zusammenschluss von Ärzten und Zahnärzten ist in Form der BAG ausgeschlossen (Schallen
Rdnr. 1166; Bäune / Meschke / Rothfuß S. 427). Gewissermaßen ist die ärztliche Tätigkeit
vergesellschaftet, d.h., dass die Tätigkeit des einzelnen Arztes nicht an seinen eigenen
Patienten für sich selbst erfolgt, sondern an den Patienten der Gesellschaft für die
Gesellschaft. Die freie Arztwahl des Patienten bleibt hierbei jedoch grundsätzlich unberührt,
d.h. jeder Patient kann verlangen, nur von dem einen oder dem anderen behandelt zu werden.
Im Rechtsverkehr nach außen, also zu den Patienten tritt nicht der einzelne Arzt auf, sondern
die Gemeinschaft, die unter gemeinsamem Briefkopf und Praxisschild firmiert. Der Anspruch
der Ärzte gegen die KV, den Patienten oder gegen dessen Kasse, steht nicht dem einzelnen
Arzt zu, sondern allen Gesellschaftern der Berufsausübungsgemeinschaft.

Bestechlichkeit von Ärzten (§ 299 StGB)
Siehe unter Kick-Back
Bundesmantelvertrag
Weitere grundlegende Basis von Zulassungsentscheidungen im Vertragsarztrecht ist der
Bundesmantelvertrag. Im Bundesmantelvertrag vereinbaren die Kassenärztliche
Bundesvereinigung und die Spitzenverbände der Krankenkassen auf der Ebene des Bundes
die allgemeinen Grundsätze über die vertragsärztliche Versorgung. Für die Zahnärzteschaft
wird ein eigenständiger Bundesmantelvertrag zwischen den Spitzenverbänden der
Krankenkassen und der Bundes-KZV erarbeitet. Bei dem Bundesmantelvertrag handelt es
sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. In § 82 SGB V sind die Grundsätze der Verträge
auf Bundes- und Landesebene festgehalten. Dort ist festgeschrieben, dass der Inhalt der
Bundesmantelverträge Bestandteil der Gesamtverträge ist.

E
Einzelvertrag
Der Einzelvertrag ist in der ambulanten ärztlichen Versorgung das Gegenstück zum
Kollektivvertrag. Während der Kollektivvertrag von den Kassenärztlichen Vereinigungen
oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit den Krankenkassen oder deren Verbänden
abgeschlossen wird und für die Ärzte und Krankenkassen verbindlich ist, bietet der
Direktvertrag dem einzelnen Leistungserbringer, einer Gemeinschaft von Leistungserbringern
oder z.B auch einem Berufsverband die Möglichkeit, individuell mit den Krankenkassen die
Vertragsbedingungen auszuhandeln. So können die Vertragspartner flexibel auf die
Erfordernisse eingehen, die bei besonderen Versorgungsformen oder auch bei der Behandlung
bestimmter Krankheiten bestehen. Die Bereiche, in denen Direktverträge abgeschlossen
werden können, sind in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet worden. So basiert das
Konzept der hausarztzentrierten Versorgung auf Direktverträgen zwischen besonders
qualifizierten Hausärzten und der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Auch im
Rahmen der Integrierten Versorgung können Krankenkassen mit Vertragsärzten
Direktverträge abschließen. Darüber hinaus sind auch Direktverträge der Krankenkassen mit
Krankenhäusern möglich, wenn es um hoch spezialisierte ambulante Leistungen oder um die
Behandlung seltener Erkrankungen geht. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das eine
bessere Versorgung aus einer Hand; das Hin und Her zwischen niedergelassenen Ärzten und
Krankenhaus bleibt ihnen erspart.
Ermächtigung
Neben der Zulassung ist eine weitere Teilnahmeform an der vertragsärztlichen Ver-sorgung
die Ermächtigung von Ärzten oder ärztlich geleiteten Einrichtungen. Grundsätzlich gilt: Eine
Ermächtigung ist zeitlich, räumlich und im Umfang begrenzt.

F
Fachgebiete, Schwerpunkte und Zusatzweiterbildungen
Die Musterweiterbildungsordnung unterscheidet Fachgebiete, Schwerpunkte und
Zusatzweiterbildungen. Das Fachgebiet geht einher mit der Facharztbezeichnung.
Voraussetzung ist die Ablegung einer Prüfung auf dem entsprechenden Gebiet. Anders
definiert sich der Schwerpunkt. Hierbei handelt es sich um eine Spezialisierung, die auf eine
bestehende Facharztweiterbildung aufbaut. Nach einer entsprechenden Prüfung kann eine
Schwerpunktbezeichnung geführt werden wie beispielsweise beim Facharzt für innere
Medizin „Endokrinologie“. Bei der Zusatzweiterbildung liegen Spezialisierungen vor, die
nicht durch die Schwerpunkte oder Fachgebiete abgedeckt sind. Auch hier ist eine Prüfung
abzulegen mit dem Ergebnis der Zusatzbezeichnung.
Fallpauschalen
In Deutschland ist die durchschnittliche Verweildauer der Patienten im Krankenhaus relativ
lang. Da für die stationäre Betreuung von Patienten bis 2003 weitgehend Tagessätze bezahlt
wurden, hatten die Krankenhäuser wenig Anreiz, die Patientinnen und Patienten möglichst
effizient zu behandeln. Das führte zu unnötig hohen Kosten im Gesundheitssystem. Seit 2004
werden die Leistungen der Krankenhäuser jedoch nicht mehr tageweise abgerechnet, sondern
pauschal je nach Krankheit (nur psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische
Kliniken und Krankenhäuser rechnen weiterhin Tagessätze ab). Die so genannten
Fallpauschalen unterscheiden sich dabei nach Krankheitsarten und durchgeführter
Behandlung. Unterschiedliche Schweregrade einer Erkrankung werden berücksichtigt. Für
einen Patienten mit einer leichten Erkrankung zahlt die Krankenkasse also weniger als für
einen Patienten mit einer schweren, aufwändig zu behandelnden Erkrankung.

Muss ein Patient länger behandelt werden als den Kalkulationen zu Grunde gelegt wurde
(Überschreitung der oberen Grenzverweildauer), wird für jeden zusätzlichen Tag ein Zuschlag
gezahlt. Auf der anderen Seite muss das Krankenhaus bei sehr kurzen Aufenthalten der
Patienten, die die kalkulierte Verweildauer deutlich unterschreiten, mit Abschlägen rechnen.
Diese Maßnahme trägt auch dazu bei, dass Patienten nicht zu früh entlassen und dadurch nur
unzureichend versorgt werden.
Die pauschalierte Vergütung stellt einen starken Anreiz für die Krankenhäuser dar, ständig an
einer Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeit zu arbeiten, weil ihnen die dadurch erzielten
Kostenvorteile verbleiben. Auch die Transparenz über Art und Anzahl der erbrachten
Leistungen und der Leistungsschwerpunkte der Krankenhäuser wird gestärkt. Das neue
Vergütungssystem führt zu Strukturveränderungen im Krankenhausbereich, die auch die
Versorgungsqualität verbessern. Auch die in der vertragsärztlichen Gebührenordnung
(Einheitlicher Bewertungsmaßstab) (EBM)) aufgeführten ärztlichen Leistungen wurden
weitgehend zu Pauschalen zusammengefasst. Die Pauschalen werden durch wenige
abrechenbare Einzelleistungen ergänzt.
Filiale
(siehe: Zweigpraxis)

G
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gibt der Gesetzgeber die
Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung der medizinischen Versorgung vor. Die
Einzelheiten werden von der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen
festgelegt. Wichtigstes Organ der gemeinsamen Selbstverwaltung ist der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA). Er besteht aus drei unparteiischen Mitgliedern sowie aus Vertretern
der Vertragsärzteschaft, der Vertragszahnärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen und der
Krankenhäuser. Vertreter von Patientenorganisationen nehmen an den Sitzungen aller
Gremien des G-BA teil. Sie haben ein Mitberatungs- und Antragsrecht. Hauptaufgabe des GBA ist es, in Richtlinien die Inhalte der Versorgung näher zu bestimmen und zu entscheiden,
welche Leistungen von der GKV gezahlt werden. Damit erfüllt der G-BA seinen gesetzlichen
Auftrag, dafür zu sorgen, dass alle Patienten gut versorgt werden können und vom
medizinischen Fortschritt profitieren. Zugleich dienen seine Richtlinien der Gewährleistung,
dass die Versorgung wirtschaftlich erfolgt und der Versichertengemeinschaft keine unnötigen
Kosten entstehen. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz werden die Strukturen des G-BA
weiterentwickelt. Um Neutralität und Unabhängigkeit der unparteiischen Mitglieder des GBA zu stärken, bekommt der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages dien
Möglichkeit, die Kandidaten zu befragen und ihrer Berufung durch die Trägerorganisationen
zu widersprechen, wenn er die Unabhängigkeit oder die Unparteilichkeit einer
vorgeschlagenen Person als nicht gewährleistet ansieht. Außerdem wird die Stimmverteilung
im G-BA zielgerichteter an den jeweiligen Beschlussgegenstand angepasst. In Zukunft
werden bei Beschlüssen, von denen nicht jede der drei Leistungserbringerorganisationen
(Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
(KBZV), Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wesentlich betroffen ist, die Stimmen der
nicht betroffenen Organisationen jeweils zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der betroffenen
Leistungserbringerorganisationen übertragen. So wird die Entscheidungsfindung jeweils auf
diejenigen Trägerorganisationen des G-BA ausgerichtet, die wesentlich betroffen sind und die
ihre spezifische Sachkunde sowie ihre Interessen in die Beratungen und Abstimmungen im GBA einbringen. Auf der anderen Seite ist für bestimmte Beschlüsse, welche besondere

Auswirkungen auf die Versorgung der Versicherten haben, zukünftig eine qualifizierte
Mehrheit von neun der insgesamt dreizehn Stimmen erforderlich, um eine breitere
Akzeptanzbasis zu schaffen. Ferner werden Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten an
der Entscheidungsfindung im G-BA weiter gestärkt. Im Zuge der regionalen Flexibilisierung
bei der Bedarfsplanung erhalten künftig die Länder ein Mitberatungsrecht bei Beschlüssen zu
den Bedarfsplanungsrichtlinien. Verbände und Institutionen, die von den jeweiligen
Beschlüssen des G-BA betroffen sind, erhalten das Recht, ihre Stellungnahmen künftig auch
mündlich vorzutragen. Bei Beschlüssen und Richtlinien, welche die Datenerhebung, verarbeitung und -nutzung personenbezogener oder -beziehbarer Daten regeln, erhält künftig
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit (BfDI) ein Recht
zur Stellungnahme. Übergreifend wird der G-BA zudem verpflichtet, bei seinen
Entscheidungen entstehende Bürokratiekosten abzuschätzen. Eine weitere Neuerung betrifft
eine Erweiterung der Befugnisse des G-BA in Bezug auf innovative Behandlungsmethoden
(s. dort). Der G-BA hat künftig die Möglichkeit, neue nichtmedikamentöse Untersuchungsund Behandlungsmethoden zeitlich begrenzt und unter kontrollierten Bedingungen zu
erproben, um über eine eventuelle Aufnahme in den Leistungskatalog entscheiden zu können.

H
Hausarzt
Das Vertrauensverhältnis zwischen Patientinnen sowie Patienten und Ärztinnen sowie Ärzten
ist der Kern unseres Gesundheitswesens. Wenn Sie als gesetzlich Versicherter ärztliche Hilfe
benötigen, können Sie grundsätzlich jeden Arzt Ihres Vertrauens aufsuchen, der für die
Gesetzliche Krankenversicherung zugelassen ist. Der Hausarzt nimmt als Ihr Partner eine
zentrale Stellung in der gesundheitlichen Versorgung ein. Er ist für Sie die erste Anlaufstation
und koordiniert als "Lotse" die gesamte Behandlung. Da er in der Regel mit Ihrer
Krankheitsgeschichte und Ihren Lebensumständen besonders vertraut ist, kann er diese
Funktion am besten ausfüllen. Er spricht mit Ihnen die nächsten Behandlungsschritte ab und
berät Sie bei Therapieentscheidungen sowie bei der Auswahl von Kliniken und Fachärzten.
Hausarztzentrierte Versorgung. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen eine
hausarztzentrierte Versorgung anbieten. Hierzu schließen die Kassen mit besonders
qualifizierten Hausärzten entsprechende Verträge ab. Wenn Sie als Patientin oder Patient
freiwillig daran teilnehmen wollen, verpflichten Sie sich gegenüber Ihrer Krankenkasse,
ausschließlich einen bestimmten Hausarzt aufzusuchen und immer zunächst zu diesem
Hausarzt zu gehen. Eine Ausnahme gilt nur für die Inanspruchnahme von Augen- und
Frauenärzten. Für die hausarztzentrierte Versorgung müssen die Krankenkassen ihren
Versicherten einen speziellen Hausarzttarif anbieten. Das bedeutet: Wer sich immer zuerst
von seinem Hausarzt behandeln lässt, dem kann die Krankenkasse Vergünstigungen wie
Prämienzahlung oder Zuzahlungsermäßigung anbieten.

I
Integrierte Versorgung
Bei der Integrierten Versorgung werden Patientinnen und Patienten qualitätsgesichert und in
sektorenübergreifend beziehungsweise fachübergreifend vernetzten Strukturen versorgt.
Ärzte, Fachärzte, Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha-Kliniken und andere zur Versorgung
der Versicherten berechtigte Leistungserbringer können kooperieren und sorgen für den
notwendigen Wissensaustausch. Hierzu schließen Krankenkassen mit Leistungserbringern
entsprechende Verträge. Für die Teilnahme an einer Integrierten Versorgungsform können die
Krankenkassen ihren Versicherten einen Bonus gewähren. Integrierte Versorgungsnetze
sollen seit dem GKV-WSG 2007 stärker die flächendeckende Behandlung von

Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder Bandscheibenerkrankungen, zum
Ziel haben oder sämtliche Erkrankungen eines Patienten vernetzt behandeln.
Um die medizinische und pflegerische Gesamtsituation von älteren und gebrechlichen
Patientinnen und Patienten zu verbessern, ist auch die Pflegeversicherung in die Integrierte
Versorgung eingebunden. Für welche Krankheitsbilder ist die Integrierte Versorgung
geeignet? Integrierte Versorgungsmodelle werden von Krankenkassen für eine Vielzahl von
Krankheitsbildern angeboten. Die Vernetzung ist insbesondere für komplexe
Behandlungsprozesse geeignet, an denen mehrere medizinische Leistungserbringer beteiligt
sind. Darunter fallen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas (Fettleibigkeit),
Depressionen oder Bandscheibenerkrankungen.

J
Job Sharing
Mit Inkrafttreten des zweiten Gesetzes zur Neuordnung der gesetzlichen Krankenversicherung
(2. NOG) wurde die bislang bestehende starre Bedarfsplanung flexibilisiert. Seither können
auch in überversorgten Planungsbereichen, in den bislang eine Zulassung nur in denen Fällen
der Praxisübergabe oder aufgrund von Sonderbedarfstatbeständen möglich war, weitere
Vertragsärzte eine beschränkte Zulassung erhalten, sofern sie mit einem bereits zugelassenen
Vertragsarzt eine Berufsausübungsgemeinschaft bilden oder im Rahmen des Job Sharing
angestellt werden. Für die sich zusammenschließenden Ärzte ist eine Fachgebietsidentität
gesetzlich vorgeschrieben. Für Psychotherapeuten hat vorstehende Regelung gleichermaßen
Gültigkeit, wobei eine Jobsharing-Zulassung in der Kombination Vertragsarzt und
Vertragspsychotherapeuten bzw. umgekehrt nicht zulässig ist.

K
Kassenärztliche Vereinigung
Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen sind
Selbstverwaltungskörperschaften der Vertragsärzte bzw. Vertragszahnärzte. Jeder Arzt oder
Zahnarzt, der eine Zulassung als Vertrags(zahn)arzt hat, ist automatisch Mitglied der
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung (KV) seiner Region. In jedem Land besteht eine
Kassenärztliche und eine Kassenzahnärztliche Vereinigung. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen haben den gesetzlichen Auftrag, die ärztliche Versorgung für die Versicherten
der gesetzlichen Krankenkassen sicherzustellen. Auf Bundesebene trifft die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen allgemeine
Vereinbarungen über die Organisation der vertragsärztlichen Versorgung. Auf Landesebene
einigen sich die einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Landesverbänden der
Krankenkassen auf die Vergütung der ärztlichen Leistungen. Diese Vergütung wird von den
Krankenkassen unmittelbar an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlt und von diesen je
nach erbrachter Leistung unter ihren Mitgliedern verteilt. Das gleiche gilt für Zahnärzte, die
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung.
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz erhalten Kassenärztliche Vereinigungen erstmals
die Möglichkeit, über Landesgrenzen hinweg zu fusionieren.
Kennzeichnungspflicht für Ärzte
Jeder an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt und Psychotherapeut muss seit
dem 1. Juli 2008 alle Abrechnungen und Verordnungen mit der LANR und der BSNR
(NBSNR) kennzeichnen. Die Praxisverwaltungssysteme berücksichtigen nach der Umstellung

diese Anforderung automatisch. Die lebenslange Arztnummer (LANR) bezieht sich auf die
Person. Sie wird bundesweit an alle vertragsärztlich tätigen Ärzte und Psychotherapeuten
vergeben. Grundlage für die Nummernvergabe ist die Richtlinie der KBV zur Vergabe der
Arzt- und Betriebsstättennummern (§ 75 Abs. 7 des Fünften Sozialgesetzbuches). Die LANR
ist unter anderem notwendig, um Arztfälle zuordnen und Genehmigungen für
personengebundene qualitätsgesicherter Leistungen erteilen zu können. Die ersten sieben der
insgesamt neun Stellen der LANR gelten „lebenslang“ für die gesamte vertragsärztliche
Tätigkeit. Sie sind KV-übergreifend, unabhängig vom Status, der Zugehörigkeit zu
Berufsausübungsgemeinschaften und dem Tätigkeitsort. Die achte und neunte Stelle der
LANR geben das Fachgebiet des Arztes an.
Kick Back Verbot
Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, für die Zuweisung von Patientinnen und Patienten
oder Untersuchungsmaterial ein Entgelt oder andere Vorteile sich versprechen oder gewähren
zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu gewähren. Regelungen finden sich im
Berufsrecht (§ 32 MBO) und im SGB V (§§ 73, 128 SGB V). Ob auch eine nach
Strafgesetzbuch relevante Amtsträgerhaftung und eine Bestechlichkeit in solchen Fällen
gegeben sein könnte hatte kürzlich der BGH zu entscheiden. Das Gericht lehnte diesen Ansatz
allerdings ab.
Die fehlende Amtsträgerschaft begründet der BGH für den Behandlungs- und
Verschreibungsfall mit
• der freiberuflichen Tätigkeit und fehlenden Integration in die Hierarchie einer Behörde
(Krankenkasse),
• der Dominanz des Vertrauensverhältnisses zu der versicherten Person gegenüber der
Einbindung in das System staatlicher Daseinsfürsorge,
• der freien, durch die Kassen nicht beeinflussbaren Arztwahl,
• der zivilrechtlichen Bewertung des Behandlungsvertrages
• und dem fehlenden Bestellungsakt; die Zulassung sei der Krankenkasse nicht
unmittelbar zurechenbar
Die fehlende Beauftragteneigenschaft sieht der BGH da der VA:
• sich nicht in einem Unterordnungsverhältnis gegenüber den Kassen befinde, sondern
gleichgeordnet im Zusammenwirken mit diesen die vertragsärztliche Versorgung
sicherzustellen habe (§ 72 SGB V),
• der Vertragsarzt zuvörderst im Interesse des Patienten tätig werde und der Einfluss der
Krankenkasse auf das einzelne Behandlungsverhältnis schon wegen des freien ArztWahlrechts nach § 76 SGB V sehr gering sei,
• der Vertragsarzt bei Verordnung von Medikamenten und Hilfsmitteln gerade nicht
eine rechtliche Vertreterstellung für die gesetzliche Kasse innehabe.
Die Richter sprechen allerdings ausdrücklich von "korrumptivem Verhalten" von Ärzten und
Pharmavertretern, das aber nach geltendem Recht nicht strafbar sei. "Darüber zu befinden, ob
die Korruption im Gesundheitswesen strafwürdig ist und durch Schaffung entsprechender
Straftatbestände eine effektive strafrechtliche Ahndung ermöglicht werden soll, ist Aufgabe
des Gesetzgebers", heißt es in der Mitteilung des BGH. Ob die Entscheidung Initiativen zur
Schaffung eines gesonderten Korruptionstatbestandes für (Vertrags-)Ärzte beschleunigen
wird, bleibt abzuwarten.

Kollektivvertrag
Die kassenärztlichen Vereinigungen sind die Vertragspartner der gesetzlichen Krankenkassen,
wenn es um die Sicherstellung der ambulanten Versorgung der Versicherten geht. Wie diese
Versorgung durch die kassenzugelassenen Ärzte genau auszusehen hat, ist einerseits in den
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt und wird andererseits durch
Kollektivverträge geregelt. Sie werden zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen
beziehungsweise der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einerseits und den Verbänden der
Krankenkassen sowie den einzelnen Krankenkassen andererseits geschlossen.
Die Verträge und Richtlinien sind für die Beteiligten, also vor allem für die Ärzte und
Krankenkassen, verbindlich. Ein Beispiel für Kollektivverträge sind die auf Bundesebene
abzuschließenden Bundesmantelverträge, in denen Einzelheiten der Organisation der
vertragsärztlichen Versorgung festgelegt sind. Oder auch die Gesamtverträge auf
Landesebene, in denen Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen unter anderem die
Höhe der Gesamtvergütungen für die vertragsärztlichen Leistungen vereinbaren.
Demgegenüber bietet der Direktvertrag einzelnen Ärzten oder anderen Leistungserbringern
die Möglichkeit, individuell mit den Krankenkassen die Vertragsbedingungen auszuhandeln.
Konkurrenzklausel
(siehe: Wettbewerbsverbote)

L
Lebenslange Arztnummer
Jeder an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt und Psychotherapeut muss seit
dem 1. Juli 2008 alle Abrechnungen und Verordnungen mit der LANR und der BSNR
(NBSNR) kennzeichnen. Die Praxisverwaltungssysteme berücksichtigen nach der Umstellung
diese Anforderung automatisch. Die lebenslange Arztnummer (LANR) bezieht sich auf die
Person. Sie wird bundesweit an alle vertragsärztlich tätigen Ärzte und Psychotherapeuten
vergeben. Grundlage für die Nummernvergabe ist die Richtlinie der KBV zur Vergabe der
Arzt- und Betriebsstättennummern (§ 75 Abs. 7 des Fünften Sozialgesetzbuches). Die LANR
ist unter anderem notwendig, um Arztfälle zuordnen und Genehmigungen für
personengebundene qualitätsgesicherter Leistungen erteilen zu können. Die ersten sieben der
insgesamt neun Stellen der LANR gelten „lebenslang“ für die gesamte vertragsärztliche
Tätigkeit. Sie sind KV-übergreifend, unabhängig vom Status, der Zugehörigkeit zu
Berufsausübungsgemeinschaften und dem Tätigkeitsort. Die achte und neunte Stelle der
LANR geben das Fachgebiet des Arztes an.

M
Medizinische Versorgungszentren
Medizinische Versorgungszentren nehmen ebenso wie Vertragsärztinnen und Vertragsärzte
an der ambulanten ärztlichen Versorgung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) teil.
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sind Einrichtungen, in denen mindestens zwei
Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen unter einem Dach zusammenarbeiten. Möglich ist
dies als angestellter Arzt oder als selbständiger Vertragsarzt. Sie müssen in jedem Fall eine
ärztliche Leitung haben, die in medizinischen Fragen nicht an Weisungen gebunden ist.
MVZ konnten bis 2011 von Vertragsärzten, aber auch von anderen Leistungserbringern wie
Krankenhäusern, Apotheken und Heilmittelerbringern gegründet werden. Seit dem
Versorgungsstrukturgesetz 2012 können dies nunmehr nur noch Vertragsärzte,
Vertragszahnärzte, Vertragspsychotherapeuten und Krankenhäuser. Das MVZ bekommt einen

Teilnahmestatus, dies bedeutet, dass ein „Medizinisches Versorgungszentrum“ einen
Leistungserbringer im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung darstellt. Träger der
Zulassung ist also die Trägergesellschaft selbst, nicht etwa die dort angestellten Ärzte.
Konsequenterweise muss daher der Träger auch selbst die Zulassung beim
Zulassungsausschuss beantragen. Dieselbe Zuordnung gilt auch für die Pflichten aus der
Sicherstellung. Auch hier sind nicht etwa die angestellten Ärzte im Obligo sondern zunächst
das MVZ. Zur Erinnerung, vor Inkrafttreten des GMG gab es nur das Leitbild des
niedergelassenen Arztes. In einem MVZ erhalten die Patientinnen und Patienten dadurch eine
umfassende ambulante Versorgung aus einer Hand. Dies hat den Vorteil, dass alle an der
Behandlung Beteiligten eng zusammenarbeiten und sich gemeinsam über Krankheitsverlauf,
Behandlungsziel und Therapie verständigen. Durch eine strukturierte und koordinierte
Behandlung der beteiligten Ärzte werden die verschriebenen Arzneimittel besser aufeinander
abgestimmt und unnötige Doppeluntersuchungen vermieden. Da in einem MVZ der Träger
der Einrichtung viele Verwaltungsaufgaben koordiniert, wird der einzelne Arzt von diesen
Tätigkeiten entlastet. Inzwischen haben sich MVZ als Versorgungsform in der ambulanten
ärztlichen Versorgung etabliert. Von der Größe her unterscheiden sich die MVZ erheblich, im
Durchschnitt arbeiten in einem MVZ fünf Ärzte.

N
Nachbesetzungsverfahren
Mit der Einführung von Zulassungsbeschränkungen hat sich für den Gesetzgeber die Frage
gestellt, wie mit dem Fall der Beendigung einer Zulassung, beispielsweise durch Tod oder
Verzicht umzugehen ist. Gemäß § 103 SGB V ist in solchen Fällen das sogenannte
Nachbesetzungsverfahren einschlägig. Dieses Nachbesetzungsverfahren berücksichtigt, dass
es sich sowohl bei den materiellen Werten als auch bei dem Patientenstamm um eine
Eigentumsposition im Sinne des Artikels 14 GG handelt. Die Verwendung, der Nutzen und
die Verfügung des Eigentums ist grundlegender Schutzbestandteil des Grundgesetzes.
Enthielte das Sozialgesetzbuch keine Regelungen, wonach der Vertragsarzt die Verwertung,
wenn auch über einen komplizierten Weg, vornehmen könnte, so läge eine Enteignung vor.
Das Versorgungsstrukturgesetz sieht vor, dass der Zulassungsausschuss das
Nachbesetzungsverfahren ablehnen kann gegen Entschädigungszahlung.
Niederlassung
Normalerweise versteht man darunter den Ort, wo normalerweise die Sprechstelle des Arztes
ist (ausführlich hierzu Schiller, NZS 1997, 103). Es handelt sich hierbei also um eine
bestimmte genaue Anschrift, welche gleichzeitig die Ortsbindung erzeugt. Der Praxissitz ist
der Ort, an dem sich der Arzt niederlässt, d.h. an dem er die zur Ausübung seines Berufs
notwendigen Räumlichkeiten vorhält, Sprechstunden ankündigt und regelmäßig erreichbar ist.
Diese bindende Wirkung ist durch die Neuregelung zu den Zweigpraxen teilweise aufgehoben
worden. Das Berufsrecht erlaubt zwei weitere Orte, an denen Sprechstunden abgehalten
werden können. Die gesonderten Anforderungen des Kassenarztrechtes sind allerdings zu
beachten.

P
Partnerschaftsgesellschaft
Von der BGB-Gesellschaft unterscheidet sich die Partnerschaftsgesellschaft vor allem durch
die Möglichkeit der Haftungskonzentration, der Option der interprofessionellen

Zusammenarbeit, einer eigenen Rechts- und Parteifähigkeit verbunden mit einem
Namensrecht und der Eintragungsmöglichkeit in das Partnerschaftsregister. Für Ärzte
interessant erscheint vor allem die Haftungskonzentration, wonach neben der Gesellschaft nur
derjenige für die Folgen fehlerhafter Berufsausübung einzustehen hat, welcher persönlich
gehandelt hat, bzw. aufsichtsverpflichtet war. Nicht anwendbar ist das PartGG auf
Praxisgemeinschaften, da dort keine konkrete gemeinsame Ausübung des Berufes stattfindet.
Mittlerweile existiert das Gesetz seit über 17 Jahren und die Rechtsform der Partnerschaft ist
in Deutschland von den Freiberuflern angenommen worden, wenngleich Ärzte bislang starke
Zurückhaltung üben. Dies mag auch an dem relativ aufwändigen Gründungsprozedere über
den amtsrichterlichen Eintrag ins Partnerschaftsgesellschaftsregister liegen.

Persönliche Leistungserbringung
Der Begriff der persönlichen Leistungserbringung findet sich an vielen Orten im
Vertragsarztrecht. So findet sich in § 32 Abs. 1 S. 1 Ärzte-ZV als auch im
Bundesmantelvertrag-Ärzte unter § 15 Abs. 1 S. 1 (Arztvorbehalt) eine Aussage hierzu.
Ebenfalls ergibt sich aus § 28 Abs 1 SGB V der Anspruch des Patienten auf die vom Arzt
grundsätzlich selbst erbrachte Leistung; nur Hilfeleistungen außerhalb des Kerns der
ärztlichen Tätigkeit sind delegierbar. Im deutschen Ärzteblatt 1988, A2197 finden sich
gemeinsame
Erklärungen
der
kassenärztlichen
Bundesvereinigung
und
der
Bundesärztekammer zu diesem Thema. Dies bedeutet, dass ein Freiberufler, soweit er sich bei
der Leistungserbringung der Hilfe Dritter bedient, immer eigenverantwortlich mitwirken muss
und durch diese Mitwirkung gerade der Leistung sein eigenes Gepräge aufdrückt. Ein
beliebiges Vermehren der Leistungsfähigkeit ist daher, anders als bei einem gewerblichen
Unternehmer, unzulässig. So enthält beispielsweise der § 15 Abs. 1 BMV-Ä den Hinweis,
dass die ärztliche Behandlung ausdrücklich Ärzten vorbehalten ist. Man spricht vom
sogenannten Arztvorbehalt.

Praxisgemeinschaft
Bei der Praxisgemeinschaft handelt es sich um eine Kostenteilungsgemeinschaft, bei der sich
mindestens zwei Ärzte gleicher oder unterschiedlicher Fachrichtung zusammenschließen, um
gemeinsam Praxisräume, Sachmittel und Personal nutzen zu können. Die jeweiligen Praxen
bleiben dabei in ihrer ärztlichen Tätigkeit voneinander unabhängig. Eine Praxisgemeinschaft
ist zunächst keine sogenannte Berufsausübungsgemeinschaft im Sinne des § 33 Abs. 2 der
Zulassungsverordnung. Die Praxisgemeinschaft beschränkt sich lediglich auf die gemeinsame
Nutzung von Praxisräumen und Praxiseinrichtungen sowie die gemeinsame Beschäftigung
von Hilfspersonal. Mit diesem Gesellschaftszweck ist sie eine typische BGB-Gesellschaft,
wobei die einzelnen Partner über einen Gesellschaftsvertrag verbunden sind. Die
Praxisgemeinschaft wird ebenso häufig wie missverständlich als „Innengesellschaft“
bezeichnet, da sie ihrem Zweck nach gegenüber den Patienten nicht als
Berufungsausübungsgemeinschaft in Erscheinung tritt. Trotzdem ist der Gesellschaftszweck
in aller Regel nicht ausschließlich auf das Innenverhältnis beschränkt. Eine Außenwirkung
tritt etwa ein, wenn Verträge mit Praxisausrüstern abgeschlossen werden, also beispielsweise
der Kaufvertrag über eine Behandlungseinheit. Gleiches gilt bei Abschluss eines Arbeits- oder
Mietvertrages.

R
Residenzpflicht
Bislang waren Ärzte, bis auf wenige Ausnahmen gesetzlich verpflichtet, ihren Wohnsitz so zu
wählen, dass der Arzt für die Versorgung der Versicherten an seinem Vertragsarztsitz zur
Verfügung steht. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz entfällt die Residenzpflicht für
alle Vertragsärzte. Es wird aber darauf hingewiesen, dass Vertragsärzte ihre Sprechstunden
für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung so einzurichten haben, dass diese
entsprechend ihrem Behandlungsbedarf medizinisch versorgt werden können.

S
Sachleistungsprinzip
Als Versicherter in der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Versicherte einen Anspruch
auf ärztliche Behandlung. Dieser Anspruch ist in Natura zu verschaffen. Darunter versteht
man das sogenannte Sachleistungsprinzip. Das Aufsuchen eines Arztes führt daher zu einem
Anspruch auf die übliche und angemessene Behandlungsweise. Zur Umsetzung sind daher die
Krankenkassen auf die Ärzte angewiesen. Diese gegenseitige Abhängigkeit sichert das
Vertragsarztrecht. Es stellt sich als Antwort auf die gesundheitspolitische Entwicklung dar
und soll die gegenseitigen Interessen ausgleichen.
Selektivvertrag
Der Selektivvertrag ist in der ambulanten ärztlichen Versorgung das Gegenstück zum
Kollektivvertrag. Während der Kollektivvertrag von den Kassenärztlichen Vereinigungen
oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit den Krankenkassen oder deren Verbänden
abgeschlossen wird und für die Ärzte und Krankenkassen verbindlich ist, bietet der
Direktvertrag dem einzelnen Leistungserbringer, einer Gemeinschaft von Leistungserbringern
oder z.B auch einem Berufsverband die Möglichkeit, individuell mit den Krankenkassen die
Vertragsbedingungen auszuhandeln. So können die Vertragspartner flexibel auf die
Erfordernisse eingehen, die bei besonderen Versorgungsformen oder auch bei der Behandlung
bestimmter Krankheiten bestehen. Die Bereiche, in denen Direktverträge abgeschlossen
werden können, sind in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet worden. So basiert das
Konzept der hausarztzentrierten Versorgung auf Direktverträgen zwischen besonders
qualifizierten Hausärzten und der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Auch im
Rahmen der Integrierten Versorgung können Krankenkassen mit Vertragsärzten
Direktverträge abschließen. Darüber hinaus sind auch Direktverträge der Krankenkassen mit
Krankenhäusern möglich, wenn es um hoch spezialisierte ambulante Leistungen oder um die
Behandlung seltener Erkrankungen geht. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das eine
bessere Versorgung aus einer Hand; das Hin und Her zwischen niedergelassenen Ärzten und
Krankenhaus bleibt ihnen erspart.
Sicherstellungsauftrag
Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, die ärztliche Versorgung der
Versicherten sicherzustellen. Dazu gehören ein bedarfsdeckendes Versorgungsangebot sowie
der ärztliche Notdienst. Der Inhalt des von den Kassenärztlichen Vereinigungen zu
gewährleistenden Versorgungsumfangs wird durch die Leistungen definiert, welche die
gesetzlichen Krankenkassen ihren Mitgliedern aufgrund ihrer vertraglichen Bindungen
innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gewähren.
Bestandteil des Sicherstellungsauftrages, dem die Kassenärztlichen Vereinigungen
unterliegen, ist aber auch die Gewährleistungspflicht dafür, dass die Versorgung mit den
gesetzlichen Vorgaben im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) übereinstimmt.
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Teilversorgungsauftrag
Grundsätzlich ist die vertragsärztliche Tätigkeit in Vollzeit auszuüben. Gem. § 19 a ZV-Ä ist
es einem Vertragsarzt allerdings erlaubt, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Zulassungsausschuss seinen Versorgungsauftrag auf die Hälfte des normalen
Versorgungsauftrages zu beschränken.

U/Ü
Überversorgung
Im Rahmen der Bedarfsplanung wird die Anzahl der Arztpraxen in einer bestimmten Region
gesteuert. In überversorgten Regionen soll sie möglichst reduziert werden: Liegt die Anzahl
der Praxen für eine Fachrichtung bei über zehn Prozent über dem Richtwert, ermöglicht das
GKV-Versorgungsstrukturgesetz den Zulassungsausschüssen eine Regelung, wonach die
Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig, freiwerdende Praxen aufzukaufen haben. Konkret
heißt es in § 103: „Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn eine
Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt
nicht, sofern die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in Absatz 4
Satz 5 Nummer 5 und 6 bezeichneten Personenkreis angehört. Der Zulassungsausschuss
beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist dem Antrag
abweichend von § 96 Absatz 2 Satz 6 zu entsprechen. § 96 Absatz 4 findet keine
Anwendung. Ein Vorverfahren (§ 78 des Sozialgerichtsgesetzes) findet nicht statt. Klagen
gegen einen Beschluss des Zulassungsausschusses, mit dem einem Antrag auf
Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens entsprochen wird, haben keine
aufschiebende Wirkung. Hat der Zulassungsausschuss den Antrag abgelehnt, hat die
Kassenärztliche Vereinigung dem Vertragsarzt oder seinen zur Verfügung über die Praxis
berechtigten Erben eine Entschädigung in der Höhe des Verkehrswertes der Arztpraxis
zu zahlen.“
Außerdem werden bestehende Instrumente erweitert, um in überversorgten Planungsbereichen
den freiwilligen Verzicht auf eine vertragsärztliche Zulassung finanziell zu fördern. Mit dem
neuen Gesetz werden außerdem die Zulassungsausschüsse angehalten, bei der Auswahl der
Praxisnachfolge Versorgungsgesichtspunkte stärker zu berücksichtigen. So sind bei der
Vergabe von Praxen in überversorgten Gebieten solche Bewerber zu bevorzugen, die zuvor
für einen bestimmten Zeitraum in einem unterversorgten Gebiet ärztlich tätig gewesen sind.
Unterversorgung
In § 16 der Ärzte-ZV finden sich Regelungen zur Feststellung dieser drohenden
Unterversorgung. Die Unterversorgung definiert sich als regionalbegrenzter, zeitlich nicht
absehbarer, vertragsärztlicher Versorgungsmangel, der eine so spürbare Angebotslücke für die
betroffene Bevölkerung bedeutet, dass er im Vergleich zum ermittelten Bedarf und unter
Berücksichtigung aller übrigen Umstände nicht mehr hingenommen werden kann (vgl. Bäune,
Meschke, Rothfuß, S. 84). Die Bedarfsplanungs-Richtlinie definiert in § 28: „Eine
Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung der Versicherten liegt vor, wenn in
bestimmten Planungsbereichen Vertragsarztsitze, die im Bedarfsplan für eine bedarfsgerechte
Versorgung vorgesehen sind, nicht nur vorübergehend nicht besetzt werden können und
dadurch eine unzumutbare Erschwernis in der Inanspruchnahme vertragsärztlicher Leistungen
eintritt, die auch durch Ermächtigung von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen nicht
be-hoben werden kann.“ In § 29 der Bedarfsplanungs-Richtlinie findet sich dann sinngemäß
die folgende Definition für eine zu vermutende oder drohende Unterversorgung. Diese ist zu
vermuten, wenn der Stand der hausärztlichen Versorgung den in den Planungsblättern

ausgewiesenen Bedarf um mehr als 25 % und der Stand der fachärztlichen Versorgung den
ausgewiesenen Bedarf um mehr als 50 % unterschreitet.

V
Vertretung
Der Vertreter kann nicht parallel zum Praxisinhaber tätig werden. Voraussetzung einer
Vertretung ist vielmehr, dass der Praxisinhaber physisch abwesend ist. Hierunter fallen:
♦
♦
♦
♦
♦

Fortbildung,
Urlaub,
Krankheit und
Teilnahme an einer Wehrübung
Zeiten im Zusammenhang mit einer Entbindung
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Wettbewerbsverbote
Wettbewerbsverbote gehören in Gesellschaftsverträgen zum üblichen Inhalt. Ihre
grundsätzliche Zulässigkeit in Gesellschaftsverträgen unter Freiberuflern ist in Rechtsprechung und juristischer Literatur nicht bestritten. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote
leiten sich nicht ohne Weiteres aus der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht ab. Der BGH
sieht aber ein nachvertragliches W. auch ohne Vertragsregelung - wenn eine Abfindung für
den ideellen Wert gezahlt wird (BGH NJW 2000, 2854; Rechtsanwälte). Dies ist allerdings
nicht unumstritten: Siehe Halbe / Rothfuß HBKG A 1100; Fn. 257: Der BGH hat für die RASozietät unterstellt, dass der Ausscheidende die bisherigen Mandanten nicht betreuen darf
(Mandantenschutzklausel), zumindest im vertragsärztlichen Bereich wäre dieses Verbot
bestimmte Patienten zu behandeln unzulässig. Es kommt darauf an, dass das
Wettbewerbsverbot in sachlicher, zeitlicher und räumlicher Hinsicht das berufliche
Fortkommen des aus einer Berufsausübungsgemeinschaft ausscheidenden Arztes nicht
unangemessen einschränken. Die gemäß Artikel 12 Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit
darf nicht beliebig eingeschränkt werden.

Z
Zugang zum Vertragsarztsystem
Die Fragen rund um die Zulassung als Vertrags(zahn)arzt, Psychotherapeut oder
Medizinisches Versorgungszentrum finden ihre Antwort in der Zulassungsverordnung der
Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten. Einen Anspruch auf Zulassung haben alle
approbierten Ärzte, die die im SGB V und in der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte
(Ärzte-ZV) genannten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. In § 19 ZV-Ä wird nach Absatz 3
wurde folgender Absatz 4 angefügt: „(4) In einem Planungsbereich ohne
Zulassungsbeschränkungen mit einem allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrad ab 100
Prozent kann der Zulassungsausschuss die Zulassung befristen.“
Ziel der Regelung ist es, perspektivisch die Entstehung und Fest-schreibung von
Überversorgung zu reduzieren (vgl. Änderung zu § 19 der Zulassungsverordnung für
Vertragsärzte). Um dieses Ziel zu erreichen wird in Absatz 7 ergänzend geregelt, dass die
Zulassung eines Vertragsarztes oder eines medizinischen Versorgungszentrums mit dem
Ablauf des Befristungszeitraumes endet. Ein Nachbesetzungs-verfahren nach § 103 Absatz 4
SGB V findet nicht statt.

Zulassungsbezirk
Als Zulassungsbezirk definiert man einen Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung oder
eines Teils dieses Bezirks. Die Zulassungsbezirke werden von Kassenärztlichen
Vereinigungen und den Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Verbänden der
Ersatzkassen gemeinsam gebildet und abgegrenzt. Solche Zulassungsbezirke können für den
gesamten Bereich einer KV oder aber für Teile dieses Bereiches gebildet werden. Genauere
Regelungen zur Bildung der Zulassungsbezirke finden sich in den §§ 96 Abs. 1 SGB V ff.
Zuweisung gegen Entgelt
Die gegenseitige Überweisung von Patienten gegen Entgelt ist verboten. In diesem
Zusammenhang stellt das GKV-Versorgungsstrukturgesetz klar, dass die Gründung einer
Berufsausübungsgemeinschaft nicht zur Verschleierung einer unzulässigen Zusammenarbeit
zwischen Ärzten und anderen Leistungserbringern erlaubt ist. Spezielle Regelungen zur
Verhinderung unzulässiger Praktiken gelten für die Hilfsmittelversorgung, die – soweit
erforderlich – auch auf die Heilmittelversorgung ausgedehnt werden.
Zweigpraxen
Flexible Praxismodelle wie Zweigpraxen sollen helfen, die ärztliche Versorgung in
unterversorgten Gebieten zu verbessern. Seit 2007 haben niedergelassene Vertragsärzte das
Recht, Zweigpraxen zu eröffnen, wenn dadurch die Versorgung der Patienten in der
ursprünglichen Praxis nicht gefährdet wird und die Versorgung der Patienten an den Orten der
Zweigpraxen sich dadurch verbessert. Grundsätzlich ist ein Vertragsarzt gehalten, seine
Sprechstunden am Vertragsarztsitz zu halten. Unter Vertragsarztsitz versteht man den Ort der
Niederlassung, also die postalische Adresse. Der Bundesmantelvertrag-Ärzte definiert in
diesem Zusammenhang in § 15 die neue Begrifflichkeit der „Betriebsstätte“. Diese wird
gleichgestellt mit dem Vertragsarztsitz. Vorbenannte Definition hat vor allem den Sinn,
weitere Sprechstellen bzw. Tätigkeitsorte hiervon abzugrenzen. Jeder Ort einer weiteren
nachhaltigen ärztlichen Tätigkeit neben der Betriebsstätte wird daher als Nebenbetriebsstätte
der vertragsärztlichen Tätigkeit bezeichnet. Die näheren Voraussetzungen für die Zulässigkeit
einer solchen weitergehenden Tätigkeit sind in § 24 Abs. 3 ZV-Ä aufgezählt. Demnach ist
eine weitergehende vertragsärztliche Tätigkeit (Filiale) dann zulässig, wenn und soweit dies
die Versorgung der Versicherten an den weiteren Orten verbessert und die ordnungsgemäße
Versorgung der Versicherten am Ort des Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird. Bei der
Genehmigung von Zweigpraxen gemäß § 24 Absatz 3 Ärzte-ZV ist zunächst zu
unterscheiden, wo der weitere Ort liegt, der als Zweigpraxisstandort genutzt wird. Liegt der
weitere Ort im Bezirk der KV, welcher der Vertragsarzt zugehörig ist, so wird bei Vorliegen
der Voraussetzung für die Zweigpraxis diese durch die KV genehmigt. Für den Fall, dass der
weitere Ort an dem sich die Zweigpraxis befinden soll nicht im Bezirk der „Haus“ - KV liegt
findet - bei Vorliegen der Voraussetzung - eine Ermächtigung durch den Zulassungsausschuss
statt, in dessen Bezirk die Zweigpraxis liegen soll. Im letzteren Fall wird die „Haus“-KV vor
der Beschlussfassung angehört. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wird es im Zuge
des Ausbaus mobiler Versorgungskonzepte Ärzten leichter gemacht, Zweipraxen zu
unterhalten. Es wird klargestellt, dass bei der Entscheidung über die Genehmigung einer
Zweigpraxis z. B. nicht schematisch auf die Entfernung zwischen dem Vertragsarztsitz und
der Zweigpraxis oder auf die erforderliche Fahrtzeit abzustellen ist. Die
Versorgungsverbesserungen am neuen Tätigkeitsort werden damit stärker ins Verhältnis zu
etwaigen Versorgungsbeeinträchtigungen am Vertragsarztsitz gestellt.

