
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EBM 2013: Korrektur eines Geburtsfehlers in letzter Sekunde.  

Der BMVZ ist  erleichtert,  dass der Bewertungsaus schuss in letzter Sekunde einen 
schweren Geburtsfehler des EBM 2013 bei  der Abrechnung haus ärztl icher Leistungen 
durch fachübergreifende Versorgungseinrichtungen korrigiert hat.   

Berlin, 2. Oktober 2013  

Mit den Änderungsbeschlüssen der 315. Bewertungsausschusssitzung vom 25. September 2013 

finden mit Wirkung zum 1.10.2013 Abrechnungsausschlüsse “in versorgungsbereichsüber-

greifenden Berufsausübungsgemeinschaften, Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit 

angestellten Ärzten keine Anwendung […], sofern diese Leistungen von Vertragsärzten des 

fachärztlichen Versorgungsbereiches erbracht werden.“ 

Diese kurzfristige Änderung der Beschlüsse zum Hausarzt-EBM vom vom 27. Juni 2013 betrifft 

die ausgegliederten Vorhaltepauschale der Haus- und Kinderärzte (03040 und 04040) sowie 

deren Chronikerpauschalen (03220/03221 und 04220/04221), die einen relevanten Teil der 

hausärztlichen Vergütung darstellen. 

Damit konnte für MVZ und fachübergreifende Gemeinschaftspraxen eine weitere wirt-

schaftliche Benachteiligung bei der Abrechnung gegenüber Einzelpraxen abgewendet werden. 

Haus- und Kinderärzte erbringen in MVZ oder Gemeinschaftspraxen dieselben Versorgungs-

leistungen wie ihre Fachkollegen in Einzelniederlassung und sind mit der persönlichen 

Erbringung aller hausärztlichen Leistungen in gleicher Weise für ihre Patienten verantwortlich 

wie Einzelärzte. Aus der Abrechnungsbesonderheit, dass in einem MVZ  - im Gegensatz zu 

einem Ärztehaus mit Einzelpraxen – die einzelnen Besuche der ärztlichen Fachrichtungen eines 

Patienten zu einem 'Behandlungsfall' zusammengezogen und als nur ein Fall abgerechnet 

werden, lässt sich ein Ausschluss der hausärztlichen Vorhaltepauschale im neuen EBM daher – 

wie KBV und GKV-Spitzenverband jetzt anerkannt haben - nicht rechtfertigen.  

Leider hat die KBV diese grundsätzlich für alle Fachrichtungen zutreffende Argumentation nicht 

für die  Abrechnungsausschlüsse innerhalb des fachärztlichen Versorgungsbereiches über-

nommen, sondern in einem Brief an den BMVZ sogar bekräftigt, dass sie hinsichtlich der 

Abrechnungsausschlüsse der fachärztlichen Kollegen eines MVZ/einer BAG untereinander, 

keinerlei Änderungsbedarf sähen.  

Damit ist ab 1. Oktober unabhängig von der oben dargestellten Verbesserung des Hausarzt-

EBM eine neue wirtschaftliche Schlechterstellung von MVZ und BAGs bei der Abrechnung 

fachärztlicher Leistungen in Kraft. Diese betrifft in besonderem Maße MVZ und Berufsaus-

übungsgemeinschaften, die mehrere Fachrichtungen unter einem Dach vereinen, da sich hier 

die Honorareinbußen durch die Abrechnungsausschlüsse mit der Anzahl der beteiligten 

Fachrichtungen aufsummieren.  

Dies ist nicht akzeptabel und stellt die fachärztlichen Kollegen in den MVZ/BAGs willkürlich 

schlechter als die Kollegen in der Einzelpraxis.  

An dieser Stelle besteht nach unserer Auffassung weiterhin dringend Nachbesserungsbedarf 

beim neuen EBM. Es ist verwunderlich, dass die Fachärztlichen Berufsverbände dieses Problem 

nicht mit Nachdruck mit eingebracht haben. 
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kooperativ tätiger Haus- und Kinderärzte 
 

Erläuterung 

Abrechnungsbesonderheiten kooperativer Versorger bei  
der 'Pauschale für die fachärztliche Grundversorgung' (PFG) 

Mit Beschluss vom 27. Juni 2013 wurden vom Bewertungsausschuss für die meisten der dem 

fachärztlichen Versorgungsbereich zugeordneten Fachgruppen GOPs für das Vorhalten von 

Praxisstrukturen neu geschaffen. Dafür wurde zusätzliches Honorar bereitgestellt, das im Falle 

von Arzt-Patienten-Kontakten mit nur fachärztlicher Grundversorgung mit zwischen 1,30 € und 

8 € zusätzlich zur bisherigen Grundpauschale vergütet wird. 

Diese Änderungen zielen darauf, die Grundversorgung in der ambulanten Versorgung zu 

stärken, weswegen zahlreiche Ausschlüsse gegen Leistungen, die nicht dem grundversorgend-

konservativen Spektrum der jeweiligen Fachgruppe  zugeordnet sind, definiert wurden. Sie sind 

dabei so angelegt, dass Ansetzung und Ausschlüsse jeweils auf den Behandlungsfall bezogen 

werden.  

Gerade diese Orientierung der Ansetzung und Ausschlüsse der neuen Vorhalteziffern auf den 

Behandlungsfall verursacht jedoch eindeutig unerwünschte und im Einzelfall existentielle Hono-

rarverwerfungen zu Lasten der in Gemeinschaftspraxen und MVZ kooperativ tätigen Ärzte. 

Da sich die Ausschlüsse nach den 'Sternchenleistungen' gemäß Anhang 3 des EBM richten – und 

dies jeweils im Behandlungsfall – ergeben sich daraus für die Abrechnung in fachüber-

greifenden MVZ/BAGs u. A. folgende Konsequenzen, die nur Beispiele aus der langen 

Ausschlussliste darstellen: 

 Kein Arzt einer BAG/MVZ, in dem ein oder mehrere Kollege operativ tätig sind, erhält 

eine PFG, wenn auch nur ein Arzt im Behandlungsfall ambulant und/oder 

belegärztlich operiert – dies gilt auch für alle nicht an der OP beteiligten Fach-

gruppen.  

 Im Rahmen der BAG/des MVZ durch einen Radiologen erbrachte notwendige 

radiologische Leistungen (z.B. 34235 – Gelenkröntgen) verhindern die PFG 

unabhängig vom medizinischen Zusammenhang für alle im selben Behandlungsfall 

tätigen Ärzte.  

 Gleiches gilt ebenfalls, wenn der Patient der BAG/ des MVZ neben seinen soma-

tischen Beschwerden auch beim Psychiater oder Psychologen in Behandlung ist, da 

deren Therapien Ausschlussleistungen darstellen.  

 Sämtliche fachinternistischen Grundpauschalen (Kardiologie/ Gastroenterologie/ 

Nephrologie/ Angiologie) eventuell vorhandener BAG-Partner/MVZ-Kollegen sind 

Sternchen-Leistungen, die die Ansetzung der PFG für alle Praxisärzte in diesem 

Behandlungsfall ausschließen. D.h. die bloße Vorstellung beim Fachinternisten führt 

in diesen Fällen zum Ausschluss der PFG für alle beteiligten Fachärzte. 

In solchen und weiteren Fällen, in denen Leistungen der sehr langen Ausschlussliste  auch nur 

durch einen Arzt angesetzt werden, erhalten alle Fachkollegen eines MVZ, bzw. einer BAG , die 

selbst nur Grundleistungen ihres Fachs erbringen und deren Behandlung in keinem inhaltlich-

medizinischen Zusammenhang zur Ausschlussleistung steht, ohne sachlichen Grund keinen 

Honorarausgleich für die Vorhaltekosten ihrer Praxis.  

http://www.bmvz.de/presse/ebm-reform-2013-mvz-und-bag-als-opfer-der-honorarreform/

