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Organisation der Abrechnung

Wer macht was? – Theorie vs. Praxis?

Burkhard Matthes – AnthroMed
Berlin-Brandenburg

Wie funktioniert Abrechnung in 
der freiberuflichen Praxis?

• Der Arzt erhält eine Zulassung in einer Arztgruppe 
(Fachärztlich…, Hausärztlich) und erhält damit die 
Genehmigung zur Abrechnung nach dem EBM

• Der Arzt kann – je nach KV unterschiedliche – EBM-
Ziffern zur Abrechnung beantragen, zu denen es ein 
Prüfvorbehalt der KV gibt (Qualitätssicherung): bspw. 
Sonografie oder psychosomatische Grundversorgung

• Der Arzt erbringt in seiner Praxis Leistungen an dem 
Patienten

• Er reicht die erbrachten Leistungen zur Abrechnung 
ein

• Er prüft den Ertrag und optimiert sein 
Arbeitsverhalten danach
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Was erwartet der Arzt in der 
angestellten Situation?

• Der Arzt erhält eine Zulassung in einer Arztgruppe 
(Fachärztlich…, Hausärztlich) und erhält damit die 
Genehmigung zur Abrechnung nach dem EBM

• Der Arzt kann – je nach KV unterschiedliche – EBM-
Ziffern zur Abrechnung beantragen, zu denen es ein 
Prüfvorbehalt der KV gibt (Qualitätssicherung): bspw. 
Sonografie oder psychosomatische Grundversorgung

• Der Arzt erbringt in seiner Praxis Leistungen an dem 
Patienten

• Er reicht die erbrachten Leistungen zur Abrechnung 
ein

• Er prüft den Ertrag und optimiert sein 
Arbeitsverhalten danach

Typische Probleme des 
freiberuflichen Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem 
Bereich, der sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, 
entsprechende EBM-Ziffern zu 
beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht 
bewertet, dass ein Auskommen damit 
nicht möglich ist
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Typische Probleme des 
angestellten Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem Bereich, der 
sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, entsprechende 
EBM-Ziffern zu beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht bewertet, dass ein 
Auskommen damit nicht möglich ist

• Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine 
Leistungen abrechenbar, wenn ein Kollege im selben 
Abrechnungsfall bereits tätig war: unvollständiger 
Nachteilsausgleich („Kooperationszuschlag“)

• Kalkulationszeiten werden für die 
Plausibilitätsprüfungen vertragsärztlicher 
Leistungen verwendet, dabei werden diese am 
Versorgungsumfang orientiert. 

Typische Probleme des 
angestellten Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem Bereich, der 
sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, entsprechende 
EBM-Ziffern zu beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht bewertet, dass ein 
Auskommen damit nicht möglich ist

• Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine 
Leistungen abrechenbar, wenn ein Kollege im selben 
Abrechnungsfall bereits tätig war: unvollständiger 
Nachteilsausgleich („Kooperationszuschlag“)

• Kalkulationszeiten werden für die 
Plausibilitätsprüfungen vertragsärztlicher 
Leistungen verwendet, dabei werden diese am 
Versorgungsumfang orientiert. 
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Der Arzt erhält keine Zulassung in 
dem Bereich, der sein Arbeitsfeld 

betrifft
• Kein ungewöhnliches Phänomen
• Alle Diabetologen sind so gut wie alle im 

hausärztlichen Sektor, ohne dass die Spezifität der 
Praxis (Assistenten usw.) berücksichtigt wird

• Je nach KV sind 15 bis 25% der Onkologen auch 
hausärztlich tätig. Mit EBM Änderung sind die 
praxisklinischen Betreuungsziffern u.a. weggefallen, 
ohne dass der Wert jemals in die Grundpauschale 
oder andere Versorgungspauschale eingestellt wurde.

• Alle Hausärzte machen ihre Echokardiografien, 
Duplex-Sonografien etc. umsonst

• Entwicklung und Innovation in der Medizin wird 
massiv behindert: Wäre das Ultraschallgerät erst nach 
2010 erfunden worden, dürften die Hausärzte nicht 
sonographieren

Typische Probleme des 
angestellten Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem Bereich, der 
sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, entsprechende 
EBM-Ziffern zu beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht bewertet, dass ein 
Auskommen damit nicht möglich ist

• Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine 
Leistungen abrechenbar, wenn ein Kollege im selben 
Abrechnungsfall bereits tätig war: unvollständiger 
Nachteilsausgleich („Kooperationszuschlag“)

• Kalkulationszeiten werden für die 
Plausibilitätsprüfungen vertragsärztlicher 
Leistungen verwendet, dabei werden diese am 
Versorgungsumfang orientiert. 
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Es wird vergessen oder erschwert, 
entsprechende EBM-Ziffern zu 

beantragen
• Verantwortungsregelung bei Neubesetzungen müssen 

definiert und erlernt werden
– Arbeitsvertragliche Regelungen, die die Mitarbeit des 

Arbeitnehmers bei der Erledigung dieser Beantragungen 
erfordert

• Zeiten, die es erfordert, werden gerne von der KV 
prolongiert

• Sinnlose Neubeantragungen müssen bedacht werden: Alle 
„Qualitätsgesicherten Leistungen“  sind nicht (nur) 
personenbezogen, sondern auch ortsbezogen und müssen 
im Fall der Nutzung einer Ausweichwohnung (bspw. wegen 
Baumaßnahme) neu beantragt werden, selbst wenn die 
renovierte Praxis wieder bezogen wird (also 2 x), natürlich 
kostenpflichtig

• Innovationen werden behindert: In der Schlafmedizin, beim 
PET-CT u.a. ist die Versorgung in Deutschland hinter den 
europäischen Standard abgehängt

Typische Probleme des 
angestellten Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem Bereich, der 
sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, entsprechende 
EBM-Ziffern zu beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht bewertet, dass ein 
Auskommen damit nicht möglich ist

• Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine 
Leistungen abrechenbar, wenn ein Kollege im selben 
Abrechnungsfall bereits tätig war: unvollständiger 
Nachteilsausgleich („Kooperationszuschlag“)

• Kalkulationszeiten werden für die 
Plausibilitätsprüfungen vertragsärztlicher 
Leistungen verwendet, dabei werden diese am 
Versorgungsumfang orientiert. 
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Die Ziffern sind derartig schlecht 
bewertet, dass ein Auskommen 

damit nicht möglich ist
• Insbesondere spezialisierte Tätigkeiten, die nur auf 

eine kleine Auswahl von Ziffern zugreifen sind 
betroffen

• Sonografische Leistungen haben zwar eine geringe 
Prüfzeit, aber niedrige Bewertung, so dass bspw. 40-
50 Sonografien / Tag notwendig sind, um eine Praxis 
mit Arzt, Helferin, Raum und Gerät zu betreiben

• Der EBM ist darauf angelegt, pro Fall mehrere Ziffern 
zu setzten. Spezialisierte und hochspezialisierte 
Arbeitsfelder sind der Natur nach aber verengt auf 
die Wiederholung gleicher Ziffern, die im realen 
Leben nicht in der multiplizierten Kalkulationszeit 
umsetzbar sind

• Der EBM erzieht zum heterogenen Arbeiten

Typische Probleme des 
angestellten Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem Bereich, der 
sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, entsprechende 
EBM-Ziffern zu beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht bewertet, dass ein 
Auskommen damit nicht möglich ist

• Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine 
Leistungen abrechenbar, wenn ein Kollege im selben 
Abrechnungsfall bereits tätig war: unvollständiger 
Nachteilsausgleich („Kooperationszuschlag“)

• Kalkulationszeiten werden für die 
Plausibilitätsprüfungen vertragsärztlicher 
Leistungen verwendet, dabei werden diese am 
Versorgungsumfang orientiert. 
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Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine Leistungen 
abrechenbar, wenn ein Kollege im selben Abrechnungsfall bereits 

tätig war: unvollständiger Nachteilsausgleich 
(„Kooperationszuschlag“)

• Kein Honorarverteilungsmassstab setzt die 
gesetzliche Vorgabe, dass kooperative Praxisformen 
nicht schlechter gestellt werden dürfen, um

• Häufigste Problematik von MVZs insbesondere 
ortsübergreifend ist die Kooperation von 
hausärztlichen Ärzten, weil hier durch die 
Pauschalisierung der hausärztlichen EBM-Ziffern für 
später im Quartal versorgende Kollegen die 
abrechenbaren Ziffern bereits erschöpft sind

• Erschwert wird dies zusätzlich, wenn spezialisierte 
Leistungen im hausärztlichen Sektor eingesetzt 
werden

• Freiberuflich abgerechnete Ziffern ertragen immer 
mehr Summenerlös als die selben Ziffern aus einer 
MVZ-Konstellation

Typische Probleme des 
angestellten Arztes

• Der Arzt erhält keine Zulassung in dem Bereich, der 
sein Arbeitsfeld betrifft

• Es wird vergessen oder erschwert, entsprechende 
EBM-Ziffern zu beantragen

• Die Ziffern sind derartig schlecht bewertet, dass ein 
Auskommen damit nicht möglich ist

• Im hausärztlichen Bereich sind in der Regel keine 
Leistungen abrechenbar, wenn ein Kollege im selben 
Abrechnungsfall bereits tätig war: unvollständiger 
Nachteilsausgleich („Kooperationszuschlag“)

• Kalkulationszeiten werden für die 
Plausibilitätsprüfungen vertragsärztlicher 
Leistungen verwendet, dabei werden diese am 
Versorgungsumfang orientiert. 
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Kalkulationszeiten werden für die Plausibilitätsprüfungen 
vertragsärztlicher Leistungen verwendet, dabei werden 

diese am Versorgungsumfang orientiert

• Fall Berlin: Plausibilitätszeiten wurden mit den 
Arbeitsverträgen korreliert, dabei kam es zu 
Regressforderungen

• Arbeitsverträge wurden hinsichtlich 
versorgungsrechtlicher Betrachtungen genutzt

• Umfang der sonstigen Arbeitszeit muss vorab 
berücksichtigt werden und sollte hoch genug sein

• ABER: mehr als 40 h im Arbeitsvertrag ist 
arbeitsrechtlich schwierig, den freiberuflichen 
Ärzten wird dagegen über 60 Wochenstunden 
gestattet

Ablauf der Abrechnung 

• Ziffern werden von dem Mitarbeiter gesetzt, der die 
Leistung erbringt
– MFA → Kontaktdaten, Impfungen, Applikationen etc.
– Arzt  → weitere Leistungsziffern
– PM  → Sonderziffern, Pauschalen

• Regelmäßige Fortbildung zu dem Thema: 2 x jährlich 
(intern, extern)

• Zeit einplanen
• Katastrophale Ergonomie der Abrechnungsziffern: 

03003, 03030, 03220, 03230, 03320, 32023
• Ergonomische Anpassung in der vorhandenen 

Praxissoftware nutzen



10. BMVZ-Praktikerkongress
16. September 2016, Berlin

„Organisation der Abrechnung
Wer macht was? – Theorie vs. Praxis?

Burkhard Matthes
Seite 9

Organisation der Praxen

• Selbstverwaltung
– Personal
– Geräte
– Raum

• Berücksichtigung der Selbstverwaltung im 
Arbeitsvertrag hinsichtlich der Vergütung, der 
Arbeitszeit usw.

• Übersichtliche Makro- und Mikro-Strukturen in 
großen MVZ

• Träger darf keine Gewinnerwartung in den Betrieb 
haben

• Beteiligung in der Selbstverwaltung der KV-eigenen 
Strukturen


