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Angelika Niemier

Betriebswirtschaftliche 
Steuerungsinstrumente  
im Krankenhaus-MVZ
Ein Bericht zum BMVZ-Fachdialog ‚Ambulant am Krankenhaus‘

Das Unternehmen Kranken-
haus ist ein ebenso sensibles wie 
filigranes Netzwerk der unter-
schiedlichsten Bereiche, die auf 
verschiedene Weisen mit der 
Behandlung von Patienten be-
fasst sind. In diesem, von den 
persönlichen Problemen der Pa-
tienten bestimmten Ablauf ist 
eine Steuerung der Prozessab-
läufe auf höchstem betriebswirt-
schaftlichen Niveau erforderlich 
und somit elementarer Teil des 
Tagesgeschäfts. Bekannte Be-
griffe dahinter sind Controlling 
und Benchmarking. In diesen 
beiden Punkten gut zu sein, ist 
essentiell, um auf dem aktuellen 
Gesundheitsmarkt ein erfolgrei-
cher Akteur zu sein.

Dies gilt uneingeschränkt auch 
für den krankenhausnahen am-
bulanten Versorgungsraum – 
so auch für die Medizinischen 
Versorgungszentren. Jedoch gilt 
für diese vergleichsweise junge 
Struktur, dass zwar Bedarf und 
Interesse an möglichst passge-
nauen Mess- und Steuerungs-
systemen stetig gewachsen sind, 
gleichwohl gibt es nach Kennt-
nis der Autorin jedoch kein eta-
bliertes, umfassendes oder gar 
standardisiertes System bezüg-
lich der Kennzahlen oder eines 
„Benchmark-Best Practice“. 
Im Hintergrund steht, dass die 
Bandbreite der MVZ in Bezug 
auf Trägerschaft, Größe und 
Strukturkomplexität dermaßen 
groß ist, dass zunächst einmal 

die Frage zu klären ist, welche 
Form und Tiefe von Control-
ling und Benchmarking für wel-
che Einrichtung geeignet sein 
könnte.

Um sich den Antworten auf 
diese Vielzahl an offenen Fragen 
zu nähern, hat der Bundesver-
band Medizinische Versorgungs-
zentren (BMVZ e.V.) im Rahmen 
des letzten Krankenhaustages 
am 16.11.2016 dazu ein Fachse-
minar mit verschiedenen Prakti-
kern der ambulanten Versorgung 
am Krankenhaus durchgeführt. 
Die Erfahrungen der Referenten 
werden nachfolgend kompri-
miert wiedergegeben.

Unkomplizierte Prozes-
sabläufe Krankenhaus 
und ambulanter Alltag

Ohne jede Frage ist für MVZ – 
ähnlich wie für jedes Kranken-
haus – das interne und externe 
Benchmarking eine strategi-
sche Managementmethode, die 
auf der Basis von Controlling-
kennzahlen eine gewisse Ver-
gleichbarkeit von Strukturen 
oder Abteilungen ermöglicht. 
Bemerkenswerter Unterschied 
zum entsprechenden Kran-
kenhausprozess ist jedoch der 
ambulante Alltag mit seinen 
teils diametral zur stationä-
ren Versorgung ausgerichteten 

 
 

• zahlreiche überfällige rechtliche Anpassungen und 
gesetzliche Anspruch auf Gleichbehandlung  
(z.B. bei Plausi-Prüfungen für angestellte Ärzte) 

 

• Anpassung ZV-Ärzte an ärztliche Arbeitgeber-
Arbeitnehmerverhältnisse 
 

• Fokus: Zahnarzt-MVZ, Fachgleiche MVZ, Kommunale 
Trägerschaft für MVZ 

 

• … aber keine rechtlichen Vorgaben für 
Gleichbehandlung bei EBM Abrechnungsgrundsätze. 
Daher für MVZ Ärzte immer noch keine   
„Gleiche Vergütung für gleiche Arbeit“  

 
 

2014 / 2015 
 

Modernisierungen  
& rechtliche Gleichstellung 

Abb. 1: KH_Tag_16_11-2016_Vortrag_Dr.Köppl_S_8
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rechtlichen Voraussetzungen. 
Aufgrund der Neuartigkeit der 
MVZ-Strukturen ist ihr gesetz-
licher Rahmen seit 2004 in meh-
reren Schritten maßgeblichen 
Anpassungen unterzogen wor-
den und generell ist Vieles noch 
im Fluss. Unverrückbar gilt aber, 
dass die Kassenärztliche Vereini-
gung als Organisationsorgan der 
vertragsärztlichen Versorgung 
Zentrum oder zumindest we-
sentlicher Kristallisationspunkt 

der maßgeblichen normativen 
Vorgaben ist.

Praktisch macht  
MVZ Spaß

Diesbezüglich unternahm Dr. 
Bernd Köppl, Vorstandsvor-
sitzender des Bundesverband 
MVZ, im ersten Vortrag des Se-
minars einen Ausflug in die ak-
tuelle politische und rechtliche 
Situation der MVZ, inklusive 

eines zeitlichen und gesund-
heitspolitischen Abrisses. Eine 
Kernaussage dabei war, „Prak-
tisch macht MVZ Spaß“. Allein 
die Zahl von derzeit bereits 
weit über 2.000 bestehenden 
MVZ zeige, dass sie ein feste-
tabliertes Versorgungsmodell 
seien, das von den darin täti-
gen Praktikern und Ärzten be-
wusst gewählt und gelebt wird. 
So unterschiedlich die fach-
medizinische Zusammenset-
zung von MVZ zu MVZ ist, so 
spannend und vielfältig in den  
Anforderungen gestalte sich 
jedoch auch der tägliche Be-
triebsablauf in den einzelnen 
Praxisstrukturen.

Vielfalt – Perspektive – 
Strategien

Genau auf diese Vielfalt gingen 
die drei Referenten des zweiten 
Teils des BMVZ Praxisseminars 
ein. Mit ihren unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründen und 
Fachkompetenzen haben sie aus 
ihrer individuellen Perspektive 
Strategien und Herangehens-
weisen aufgezeigt, mit denen 
sie in ihren Praxen Orientierung, 
Transparenz und Vergleichbar-
keit schaffen. 

Ralph Schibbe ist Geschäfts-
führer der ELBLAND Polikliniken 
GmbH, einer Tochtergesellschaft 
der ELBLANDKLINIKEN Stiftung 
und & Co. KG. Diese betreibt derzeit 
19 Arztpraxen mit neun Fachrich-
tungen und drei ambulanten Thera-
pieeinrichtungen an insgesamt acht 
Standorten im Landkreis Meißen 
in Sachsen. Er verwies darauf, 
dass ambulante Gesundheits-
versorgung vor allem bedeu-
tet, Patienten vielfältig und auf 
hohem medizinischem Niveau 
zu betreuen. Der Begriff Bench-
marking passt deshalb in dieses 
Konzept nur schwer hinein, vor 
allem bezogen auf Kennzahlen 
und Vergleichbarkeit eben die-
ser.

Titel

…die Plattform für zukunftssichere Kooperationen in der Gesundheitsversorgung 
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Dynamik der MVZ-Entwicklung 

Grafik BMVZ / Datenquelle:  MVZ-Statistik der KBV 

Abb. 2: KH_Tag_16_11_2016_Vortrag_Dr.Köppl_S_10

17.11.2016

‹Nr.›

© E L B L A N D K L I N I K E N 2016    ELBLAND Polikliniken  Ralph Schibbe

• Mut und Offenheit zum Leistungsvergleich
• Keine Angst vor dem 2. Platz
• Leistungslücke zum führenden der Branche 

schließen
• Denkanstöße und Impulse setzen
• Hinterfragen – „Unruhe“ stiften

Entwicklung einer Verbesserungsstrategie



Abb. 3: KH_Tag_16_11_2016_Vortrag_Schibbe_S_8



Arzt und Krankenhaus 1/2017 7

Titel

„Keine Angst vor  
dem zweiten Platz“

Benchmarking bedeute, sich 
mit den Besten zu vergleichen, 
ohne dabei Angst vor dem zwei-
ten Platz zu haben. Denn es gehe 
primär darum, Verbesserungs-
potentiale aufzudecken und 
anzugehen. Die Frage, welche 
möglichst einfach zugänglichen 
Kennzahlen im Controlling oder 
auch Benchmarkquellen hierfür 
eine Grundlage bilden können, 
war Kernthema seines Vortra-
ges. Die Lebenslange Arztnum-
mer (LANR) ist im ambulanten 
Bereich die grundsätzliche Basis 
für die, bis auf den einzelnen 
Arzt herunter gebrochene Lei-
stungsdokumentation und -ab-
rechnung. Im Hintergrund steht 
die – im Übrigen verpflichtende 
– Dokumentation jeder einzel-
nen, erbrachten Leistungen in 
der Praxissoftware des MVZ. 
Darüber lassen sich für die Er-
mittlung von Vergleichswerten 
die Basiskennzahlen hinterlegen. 
Zu nennen sind hier zuallererst 
Fallzahl, Fallwert und Auszah-
lungsquote, die aufgrund der 
vierteljahrweise orientierten 
Abrechnung in der ambulanten 
Versorgung jeweils quartalsak-
tuell ermittelt und hinterfragt 
werden sollten.

Die aktuelle Behandlungs-
fallzahl und auch die der Vor-
jahresquartale lassen sich per 
Knopfdruck aus der Praxissoft-
ware ermitteln. Die regionale 
Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) stellt zusätzlich den Durch-
schnitt über alle Ärzte der je-
weiligen Fachgruppe in der 
Honorarverteilung zur Ver-
fügung. Auch erhält man aus 
der Honorarverteilung der KV 
für das jeweilige Quartal den 
entsprechend Fallwert je Fach-
gruppe – den sogenannten Fach-
gruppendurchschnitt. Dieser 
ergibt sich, indem das Vergü-
tungsvolumen, das für die ein-

zelne Fachgruppe insgesamt zur 
Verfügung steht, durch die Fall-
zahl der Arztgruppe geteilt wird. 
So erhält man einen Vergleich 
für den arztindividuellen Fall-
wert, der sich ergibt, wenn man 
die Honorarzusammenstellung 
der KV mit der persönlichen 
Fallzahl des Arztes dividiert.

Fachgruppendurchschnitt 
und Budgetdeckel 

Für die Ermittlung der dritten 
Basiskennzahl, der sogenannten 
Auszahlungsquote, werden die 
einzelnen Leistungen des von 
der KV ausgezahlten Honorars 
und dem zuvor angeforderten 
Leistungsbedarfes in ein Ver-
hältnis gesetzt. Aus den Hono-
rarbescheiden lassen sich beide 
Angaben ermitteln. Eine mög-
lichst hohe Auszahlungsquote ist 
anzustreben, jedoch sind 100% 
im ambulanten Bereich kaum 
zu erhalten. Denn eine vollum-
fängliche Vergütung aller zur 
Abrechnung eingereichter Lei-
stungen wird von den vielfälti-
gen Budgetdeckeln und -quoten 
grundsätzlich verhindert. Aus 
der Honorarzusammenstellung 
der KV lässt sich der Vergleichs-

wert zum Fachgruppendurch-
schnitt entnehmen. 

Mit den drei genannten, leicht 
zu ermittelnden Basiskennzah-
len der ambulanten Praxis (MVZ) 
lassen sich im internen Vergleich 
(wenn mehrere Ärzte derselben 
Fachgruppe tätig sind) sowie ex-
tern mit den spezifischen Durch-
schnittswerten bereits auffällige 
Abweichungen hinterfragen 
und Handlungsempfehlungen 
ableiten. Neben vielen weite-
ren ist ein wichtiger Punkt, auf 
den dabei das Augenmerk zu 
richten ist, die spezifische Ana-
lyse der Leistungsdokumenta-
tion, der Patientenstruktur, der 
jeweiligen Praxisstruktur und 
der vorhandenen Praxisbeson-
derheiten. Daraus lassen sich 
aus der betriebswirtschaftlichen 
Honorarsicht verschiedene stra-
tegische Handlungsfelder, wie 
Anträge und Widersprüche ge-
genüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung und auch künftige 
Optimierungspotentiale ablei-
ten.

Die aufgeführten klassischen 
Leistungskennzahlen sind somit 
Grundlage von Verbesserungs- 

17.11.2016

‹Nr.›

© E L B L A N D K L I N I K E N 2016    ELBLAND Polikliniken  Ralph Schibbe

• Leistungsspektrum (operativer/ konservativer 
Schwerpunkt)

• Anzahl der MFA
• Räumlichkeiten/ Sprechzimmer
• Umfeld
• Alter des Arztes
• 



Abb. 4: KH_Tag_16_11_2016_Vortrag_Schibbe_S_26
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oder Optimierungsstrategien. 
Daraus resultieren in der Aus-
wertung immer nützliche Denk-
anstöße und Impulse, die neue 
Vergleichszahlen implizieren 
können.

Dr. med. Roland Strasheim 
ist Verwaltungsleiter des AGAP-
LESION MVZ Frankfurt mit elf 
Vertragsarztsitzen in neun Fach-
richtungen mit insgesamt 16 ange-
stellten Ärzten. 

Er berichtete in seinen Vortrag 

über den komplexen Prozess, 
mit dem in seinem MVZ ein 
umfassendes Controlling- und 
Kommunikationssystem einge-
führt wurde. Dafür ging er von 
der Grundfrage aus, dass sich für 
das Trägerkrankenhaus immer 
auch die Frage stellt, welche Be-
reiche der Betriebsstätte MVZ 
‚profitabel‘ arbeiten und welche 
nicht. Für das MVZ ergab sich 
daraus die Grundfrage, ob man 
die Leistung der Ärzte über-

haupt messen könne. 

Zielstellung: Kosten- 
& Erlöscontrolling

Somit lag auf der Hand, dass 
man ein effektives MVZ-indi-
viduelles Steuerungssystem 
brauche, das über die Basiskenn-
zahlen aus der KV-Abrechnung 
hinausging. Jedoch erst begin-
nend in 2012 gelang es, ein Kon-
zept, das die Bereiche Leistungs-, 
Kosten- und Erlöscontrolling 
gleichzeitig umfasste, einzufüh-
ren. 

Die quartalsweise Auswertung 
der bereits dargestellten klassi-
schen Kennzahlen, die sich aus 
dem Honorarbescheid feststel-
len lassen, kennzeichnen das 
Leistungscontrolling. Sie ergeben 
eine aufschlussreiche Übersicht 
über das Leistungsbild und die 
Abrechnungsmöglichkeiten des 
einzelnen Arztes und ermög-
lichen auch die vergleichende 
Rückschau über vergangene 
Zeiträume. Jedoch entsprechend 
des Anspruchs, verwertbare 
Kennzahlen über die tatsächliche 
Betriebswirtschaftlichkeit der 
einzelnen MVZ-Teile zu haben, 
muss es auch darum gehen, die 
arztindividuelle Kostenseite zu 
controllen. Um hierfür Daten zu 
erheben, sind natürlich gut über-
legte Vorarbeiten notwendig. Um 
am Anfang einen differenzier-
teren Kostenplan zu etablieren, 
wurde daher im AGAPLESION 
MVZ Frankfurt zunächst Ver-
bindlichkeit durch die Benen-
nung von festen Mitarbeitern 
geschaffen, die die komplette 
Buchhaltung der Betriebsstätte 
managen sollten. Dadurch wurde 
sichergestellt, dass Buchungen 
nach festen Regularien erfolgten, 
und somit die Basis für ein Min-
destmaß an Nachvollziehbarkeit 
geschaffen. In der Anlaufphase 
wurden jegliche Kosten verur-
sachungsgerecht den einzelnen 
Ärzten zugeordnet. Die Start-

  Seite 6 

Controlling 2004 

 Honorarbescheid: „knicken - lochen – abheften“ 

 

 Buchhaltung: „Modell TEAM – Toll Ein Anderer Macht`s“ 

 

 Kommunikation: „zurückhaltend“ 

Abb. 5: KH_Tag_16_11_2016_Dr.Strasheim_S_6

  Seite 12 

Controlling 2016 

Kosten- und Erlöse 

 umfassende Verträge 

 extern und intern 

 

 Buchungsgenauigkeit bei Rechnungen 

 Zuordnung zu Kostenstellen 

 „learning by doing“ 

 

Abb. 6: KH_Tag_16_11_2016_Dr.Strasheim_S_12
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phase ist hier entsprechend eine 
sehr kommunikationsaufwän-
dige Phase. 

Umlageschlüssel –  
Kostentransparenz zur  

einzelnen Arztstelle

Im Kostenstellenplan wurden 
für die jeweiligen Betriebsteile 
Ebenen und mehrere Subebe-
nen (Fachbereich und Vertrags-
arztsicht) angelegt. Als unterste 
Ebene wurde der auf dem Ver-
tragsarztsitz angestellte Arzt 
benannt. Die Erarbeitung der 
Umlageschlüssel, nach denen 
alle allgemeinen Kosten – von 
Versicherungen über Miete und 
Reinigung bis hin zum Kaf-
feeverbrauch der Patienten im 
Wartezimmer – auf die einzel-
nen Ärzte umgelegt wurden, 
war ein weiteres wesentliches 
Element. Sie richten sich nach 
qm-Zahl oder Arztfallzahl und 
werden jeweils halbjährlich 
überprüft. Ebenso wurden die 
Personalkosten des nicht-ärztli-
chen Personals zugeordnet. Die 
übergreifenden Bereiche wie 
Anmeldung und Abrechnung 
wurden jeweils nach Scheinzahl 
umgelegt.

Regelkommunikations-
kreise fördern  

Prozessoptimierung

Die Einführung und Umset-
zung aller Maßnahmen und 
Ergebnisse bildet die Basis für 
gut vorbereitete und regelmäßig 
stattfindende Controllinggesprä-
che mit allen Ärzten. Dort wer-
den gemeinsam zielführende 
Strategien zur Optimierung der 
Prozesse und Abläufe bespro-
chen. Daneben wurden weitere 
Regelkommunikationskreise, 
etwa Abrechnungsgesprä-
che (Arzt, MFA, Abrechnung), 
Teamsitzungen (MFA, Abrech-
nung) sowie Ärztesitzungen 
(alle Ärzte, Geschäftsführung/

Leitung) aufgebaut und aktiv 
belebt. 

Vier Sichtweisen zu  
sinnvollen Daten  

ambulanter Versorgung

Insgesamt waren sich die vier 
Referenten des Seminars einig, 
dass die Erfassung sinnvoller 
Daten ambulanter Praxen (MVZ) 
sich ausgesprochen schwierig 
darstellt und von vielen regio-
nalen und individuellen Fakto-
ren abhängig ist. Ein externes 
Benchmarking ist daher für die 
ambulante Versorgung nach wie 
vor viel schwieriger als im sta-
tionären Bereich. Unabhängig 
davon ist mit ein wenig Erfah-
rung und Zeitinvest ein internes 
Controlling durchaus detailliert 
und spezifisch umsetzbar. 

Die Erfüllung einer Reihe von 
Voraussetzungen ist dabei die 
Grundlage, um erfolgreich zu 
sein. „Es ist somit immer ein 
Spiel mit den Unbekannten“, 
sagte Ralph Schibbe. Für die 
Vorbereitung und Konzeption 
von Strategien zur Verbesserung 
der Strukturen seien einzelne 
Erkenntnisse des Benchmarking 
jedoch unabdingbar. Deshalb ist 
es nach seiner Erfahrung vor-
teilhaft, bei der Auswertung der 
vorhandenen Datenbasis pro-
grammatisch vorzugehen. „A 
und O bleibt zudem, dass die 
Mitarbeiter dadurch angeregte 
Veränderungsprozesse auch un-
terstützen und mittragen.“

Herr Dr. Strasheim ergänzte, 
dass die bei ihm im MVZ eta-
blierte Regelkommunikation die 
Belebung des Leistungs-, Erlös- 
und Kostencontrollings spür-
bar befördert habe. Dabei habe 
die erreichte hohe Transparenz 
auch wirklich nützliche Steue-
rungsmöglichkeiten geschaffen. 
Und, „neben der Optimierung 
von Dokumentation und Ab-
rechnung konnten auch Kosten 
reduziert und Prozesse gemein-

sam optimiert werden. Auch 
Konstantin Eckert, der nicht am 
Krankenhaus, sondern aktuell 
für niedergelassene Ärzte eines 
Ärztenetzes tätig ist, betonte als 
Fazit seines Vortrags, dass es 
sich „in jedem Fall lohnt, sich 
intensiv mit den Statistik-Tools 
der Praxissoftware auseinan-
derzusetzen, um das eigene Lei-
stungsverhalten transparenter 
zu machen und die Wirtschaft-
lichkeit entsprechend zu erhö-
hen.“

Die Beispiele zeigen – bei allen 
unbekannten Größen und Her-
ausforderungen – Controlling 
und Benchmarking im MVZ sind 
machbar und sinnvoll. Die Kern-
message dieses MVZ-Seminars, 
die alle Beteiligten mittragen ist 
entsprechend: Was das tägliche 
Behandeln im MVZ ausmacht, 
kann vergleichbar und wirt-
schaftlich sein und dennoch 
persönlich und empathisch im 
besten Sinne der ärztlichen Ver-
sorgung bleiben. 

Dieses Fazit der vier in der 
MVZ-Welt tätigen Praktiker ist 
deshalb so wichtig, weil dem 
Krankenhaus-MVZ als sek-
torverbindende Struktur noch 
immer von vielen niedergelas-
senen Ärzten, bzw. deren Ver-
bandsvertretern mit Vorbehalten 
oder Kritik begegnet wird. Die 
Entwicklung der MVZ in Kran-
kenhausträgerschaft bringt es 
hier zwar mit sich, dass die 
Sektorengrenzen automatisch 
durchlässiger werden, die An-
erkennung durch Patienten und 
ärztliche Kollegen muss sich 
jedes einzelne Krankenhaus-
MVZ allerdings vor Ort täglich 
neu erarbeiten. Eine Anstren-
gung, die sich jedoch lohnt und 
unbedingt sinnvoll ist, da die da-
durch erreichten Interaktionen 
zwischen den beiden bisher ge-
trennten Versorgungssektoren, 
für Patienten und Ärzte gleicher-
maßen sinnvoll sind und neue 
Synergien bringen.
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Durch meine Tätigkeit als 
Verwaltungsleiter eines MVZ 
mit angestellten Ärzten, lernte 
ich sehr schnell die Wichtigkeit 
einen guten Controllingsystems 
schätzen. Dadurch konnte eine 
möglichst große Transparenz 
in einem sehr intransparenten 
Versorgungsumfeld geschaffen 
werden, mit der den Ärzten 
und Praxisteams wertvolle Un-
terstützung für die Abrechnung 
und Leistungssteuerung an die 
Hand gegeben werden konnte. 
Nur so wurde der Leistungs-
prozesse aktiv steuerbar.

Ambulantes  
Abrechnungs-Controlling = 

Vollständigeitskontrolle?
Nach meinen Erfahrungen 

ist ambulantes Abrechnungs-
Controlling eine Mischung aus 
Vollständigkeitskontrolle und 
Kommunikation. Hierbei geht 
es in erster Linie darum, Sicher-
heit zu erlangen, ob alle durch 
die Praxisteams erbrachten 
Leistungen auch in der Abrech-
nung gepunktet wurden. Oder, 
ob bei bestimmten Leistungen 
Diagnosen oder Begründungen 
fehlen, was zu einer Streichung 
dieser Leistung durch die KV 
und damit zu Honorarausfall 
führen würde. Die meisten 
Praxis-Verwaltungs-Systeme 
enthalten dafür geeignete allge-

meine Statistik-Tools und Algo-
rithmen, die jedoch zwingend 
spezifisch angepasst werden 
müssen.

Beurteilung vergangener –  
aktueller – zukünftiger  

Leistungen
Durch die Nutzung dieser 

Statistiken kam es – bei glei-
chem Leistungsumfang – zu 
einer deutlich höheren Wirt-
schaftlichkeit der Praxen sowie 
zu einer Erhöhung der Trans-
parenz vieler Arbeitsprozesse. 
Nichtzuletzt wurde dadurch 
auch die Mitarbeitermotiva-
tion beim Themenkomplex 
Abrechnung gesteigert, weil 
die Praxisteams nun wirksame 
Arbeitsmittel hatten, um even-
tuelle Fehler oder Implausi-
bilitäten zu prüfen, da die gut 
genutzte EDV hier präzise und 
schnell Erkenntnisse schaffen 
konnte. 

Durch die erhöhte Transpa-
renz, konkrete Leistungsziele 
und Quoten, sowie das motivie-
rende Gefühl einer „vollstän-
digen Abrechnung“ konnten 
die Praxen gesteuert werden 
und ließen sich schneller und 
effektiver weiterentwickeln, 
da nun genauer die aktuellen, 
vergangenen und zukünftigen 
Leistungsgeschehen beurteilt, 
geplant und mit leistungsbe-
zogenen Boni versehen werden 

konnten.

Dokumentation passt  
zu Wirtschaftlichkeit?

Diese bei meiner MVZ-Tä-
tigkeit gewonnen Erkenntnisse 
konnte ich in meine aktuelle 
Arbeit als Arztnetzmanager 
einbringen, da ich in diesem 
Umfeld für eine Vielzahl an 
Praxen als externer Abrech-
nung-Controller arbeite und zu 
den gleichen guten Ergebnissen 
kommen konnte. Da die Struk-
turen der Ärzte in einem Ärz-
tenetz sehr homogen sind, war 
hier oft ein direkter Benchmark 
zwischen den einzelnen Praxen 
gegeben und die Praxen mit 
entsprechendem „Nachholbe-
darf“ konnten deutlich schnel-
ler ihr Leistungsgeschehen und 
die erforderliche Dokumenta-
tion anpassen.

Aus meinen Erfahrungen 
kann ich zusammenfassen, dass 
es sich in jedem Fall lohnt, sich 
intensiv mit den Statistik-Tools 
der Praxissoftware auseinan-
derzusetzen, um das eigene 
Leistungsverhalten transparen-
ter zu machen und die Wirt-
schaftlichkeit entsprechend zu 
erhöhen.

Erfahrungsbericht: Der ‚widerspenstige‘ Arzt
Abrechnungs-Controlling hat eine sehr hohe Bedeutung und kann auch  
die Mitarbeitermotivation positiv beeinflussen

In seiner Tätigkeit als Manager im Ärztenetz 
Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf betreut 

Konstantin Eckert 50 Ärzte verschiedener Fachrichtungen. 
In seiner früheren Tätigkeit hat Herr Eckert u. a. 

ein MVZ mit 12 angestellten Ärzten geleitet.
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