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Den Mangel verwalten

EBM-Reform: 
In die Kritik geraten

„Das ist eine Betriebsbehinderung 
für betroffene MVZ“
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Leistungsbedarf demnach bei den 
psychiatrischen, psychotherapeu-
tischen und neurologischen Fach-
gruppen höher ausfallen. Gleiches 
ergab die Simulation für die Haus-
ärzte, Augenärzte, Dermatologen 
und Anästhesisten – bei ihnen 
wächst der Leistungsbedarf dem-
nach um mehr als drei Prozent. Ei-
nen Rückgang um mehr als drei 
Prozent gibt es laut den Berech-
nungen bei den internistischen 
Fachgruppen und den Radiologen.

Was also tun? KV-Honorarex-
perte Dr. Markus Jäkel schlug vor, 
eine Konvergenzregelung anzu-
wenden, die in der VV eine Mehr-
heit fand. „Wenn wir nichts ma-
chen, würde der EBM mit voller 
Härte zum zweiten Quartal 2021 
kommen – ob positiv oder nega-
tiv“, sagte Jäckel. Die EBM-Effekte 
in der Berliner Honorarverteilung 
werden jedoch durch Regelleis-
tungsvolumina (RLV) und die qua-
lifikationsgebundenen Zusatzvolu-
mina (QZV) vorerst „ausgebremst“.

Die VV verständigte sich Ende Ja-
nuar schließlich darauf, den regio-
nalen Honorarverteilungsmaßstab 
(HVM) entsprechend anzupassen. 
Wichtig sei, zu verhindern, „dass 
der neue EBM für die Verlierer-
Fachgruppen zu einer Existenz-
frage wird“, sagte die Vorsitzen-
de der Vertreterversammlung, Dr. 
Christiane Wessel. Sie monierte, 
dass die sprechende Medizin nur 
bei bestimmten Fachgruppen auf-
gewertet worden sei, die zumin-
dest meist keine Grundversorger 
seien. Und sie kritisierte die Be-
rufsverbände und die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) in 
Sachen EBM-Reform, indem sie 
bezweifelte, dass diese überhaupt 
die Interessen der niedergelasse-
nen Ärzte vertreten: „Haben die 
überhaupt noch eine Ahnung da-
von, wie wir und insbesondere un-
sere Grundversorger arbeiten?“, 
fragte Wessel.

Dass man mit der EBM-Reform 
auch anders umgehen kann, zeigt 
das Beispiel Thüringens. Dort hat 
die VV per Beschluss im Februar  
zunächst auf eine Honoraranpas-
sung verzichtet – aus Solidarität 
mit jenen Fachgruppen, die der 
neue EBM benachteiligt. Die Thü-
ringer VV gab stattdessen einem 
Antrag statt, wonach der KV-Vor-
stand beauftragt wird, sowohl „die 
Auswirkungen der EBM-Reform ab 
01.04.2020 als auch weitere Aus-
wirkungen in der Honorarvertei-
lung quartalsweise dahingehend 
auszuwerten, ob im HVM Anpas-
sungsregelungen einschließlich An-
passung von Härtefallregelungen 
vorgenommen werden müssen.“ 
Dem Beschluss war wie in Berlin 
eine strittige Diskussion vorausge-
gangen.

Ein Nuklearmediziner befand, 
dass die Reform nicht sachgerecht 

und im Detail „offenbar am grü-
nen Tisch“ gestaltet worden sei. Er 
schimpfte auf Vorschläge, mögli-
che Einbußen mit der Behandlung 
von Privatpatienten auszugleichen. 
Denn die gebe es in Thüringen 
kaum. Dr. Arndt Voigtsberger, Fach-
arzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie 
und Proktologie, sagte, die Vorga-
be der Kostenneutralität sei res-
pektlos gegenüber der Ärzteschaft. 
„Piloten und Flugbegleiter würden 
sich das nicht gefallen lassen.“ Un-
terdessen sagte eine Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie: 
„Ich finde es widerwärtig, dass man 
sich in den Fachgruppen unterein-
ander kannibalisiert.“ Auch für Dr. 
Ulf Zitterbart ist es eine „große Ka-
tastrophe, dass es Gewinner und 
Verlierer gibt“. Man müsse nun zu-
sammenhalten und das Beste dar-
aus machen, sagte der Allgemein-
mediziner. Anja Köhler

Interview

„Das ist eine Betriebsbehinderung 
für betroffene MVZ“

Die KV Berlin hat ihre Abrechnungsmodalitäten geändert, 
für einen Teil der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
gelten nun andere Regelungen bei den Abschlagszahlungen. 
Der Bundesverband Medizinische Versorgungszentren (BMVZ) 
reagiert verschnupft. 

Im Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Bundstages gab es unlängst 
eine Anhörung zu Medizinischen 
Versorgungszentren. Danach mel-
dete sich Alexander Krauß öffent-
lich zu Wort. Er sehe, so der CDU-
Gesundheitspolitiker, keine Belege 
dafür, dass Kapitalinteressen dem 
deutschen Gesundheitswesen scha-
den. Zum einen sei die Versor-
gungsqualität von MVZ genauso 
gut wie die bei niedergelassenen 
Ärzten. Zum anderen erhalte ein 

angestellter Arzt im Regelfall eine 
Festvergütung – einem MVZ-Arzt 
könne somit nicht unterstellt wer-
den, er verfolge Kapitalinteressen. 
„Wer MVZ-Ärzten Kapitalinteres-
sen unterstellt, der müsste noch 
mehr Vorbehalte gegen selbststän-
dig tätige Ärzte haben“, so Krauß. 
Doch auch eine solche Unterstel-
lung verbiete sich. „Jeder Arzt, ob 
niedergelassen oder angestellt, ist 
freiberuflich tätig und in seiner 
Therapieentscheidung unabhän-
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gig“, sagte der CDU-Bundestags-
abgeordnete. 

Bei der KV Berlin hat man zur 
Rolle der MVZ offenbar eine an-
dere Meinung. In der Vertreterver-
sammlung Ende Januar ist eine Än-
derung der Abrechnungsordnung 
beschlossen worden, die die Ab-
schlagszahlungen an einige MVZ 
betrifft und am 1. April 2020 in 
Kraft getreten ist. Die Änderung 
umfasst fünf juristisch formulierte 
Sätze, eingefügt in Paragraf 6 der 
Abrechnungsordnung. Im ersten 
Satz heißt es: „Für ein MVZ, das in 
der Organisationsform einer juris-
tischen Person des Privatrechts be-
trieben wird, werden Abschlags-
zahlungen (…) nur dann geleistet, 
wenn deren Gesellschafter aus-
schließlich natürliche Personen 
sind, und diese zur Sicherung von 
Forderungen der Krankenkassen 
und der KV Berlin selbstschuldne-
rische Bürgschaftserklärungen ab-
gegeben haben.“ 

Wie sieht der Bundesverband der 
MVZ die Änderungen? „Das BERLI-
NER ÄRZTEBLATT“ hat bei BMVZ-
Geschäftsführerin Susanne Müller 
nachgefragt. 

Frau Müller, welche MVZ sind in 
Berlin konkret betroffen und von 
welcher Größenordnung reden wir 
hier? 

Müller: Die Regelung ist aus-
schließlich an die MVZ adressiert, 
die nicht nur Ärzte als Gesellschaf-
ter haben. Von den zuletzt 270 
MVZ in Berlin (Stand Ende 2018), 
betrifft dass jene 89 MVZ in Kran-
kenhausträgerschaft, sowie die 
MVZ dritter Träger, aber auch alle 
MVZ in Vertragsärztehand, die 
auch andere Träger eingebunden 
haben. Insgesamt also deutlich 
mehr als die Hälfte aller Berliner 
MVZ. Gleichzeitig gilt der KV-Be-
schluss nur für diejenigen MVZ, de-
ren Abschlag größer als 100.000 
Euro ist, bzw. die nicht bereit sind, 
ihren Abschlag freiwillig auf diese 

Summe zu begrenzen. Abschlags-
zahlungen sind ja so etwas wie 
zeitnahe Vorauszahlungen auf 
das zu erwartende Honorar, das 
erst mit mehrmonatiger Verspä-
tung ausgezahlt wird. Wird der 
Abschlag reduziert oder gar nicht 
in Anspruch genommen, fällt am 
Ende die Honorarzahlung im glei-
chen Umfang größer aus und ist 
für die KV und die MVZ ein Null-
summenspiel. Fast alle Ärzte und 
MVZ sind aber auf die monatlichen 
Abschlagzahlungen angewiesen, 
um eine beständige Liquidität des 
Unternehmens zu gewährleisten.

Was bedeuten die Änderungen 
für die betroffenen MVZ konkret?

Müller: In erster Linie ist es eine 
Betriebsbehinderung für betrof-
fene MVZ. Denn der monatli-
che Abschlag ist wie gesagt wich-
tig, um die Liquidität von Ärzten 
und MVZ zu sichern. Wenn des-
sen Erhalt jetzt an die Bedingung 
gekoppelt ist, eine zusätzliche 
Bankbürgschaft zu hinterlegen, 
entstehen ohne Mehrwert für 
die MVZ zusätzliche Kosten. Eine 
Bankbürgschaft funktioniert ja 
wie ein nicht-ausgezahlter Kre-
dit, wird aber oft höher verzinst. 
Das heißt, die Abgabe einer Bank-
bürgschaft in fünffacher Höhe der 
Abschlagszahlung produziert dau-
erhaft nicht unerhebliche Gebüh-
ren. Zudem wird die Kreditlinie 
des MVZ belastet.

Was glauben Sie, ist der Beweg-
grund der KV, die Abrechnungs-
modalitäten zu ändern?

Müller: In den entsprechenden 
Beratungen wurden von der KV 
Gründe der Risikovorsorge ange-
geben. Dass also Sorge bestün-
de – natürlich ausschließlich bei 
den MVZ in nicht-ärztlicher Trä-
gerschaft –, dass mit den Abschlä-
gen Gelder an die MVZ fließen, 
die später im großen Umfang 
nicht durch die Honorarabrech-
nung gedeckt sind. Diese Logik ist 

allerdings überhaupt nicht nach-
vollziehbar, da sich die Abschläge 
arzt- und MVZ-individuell am RLV-
Bescheid orientieren und relevan-
te Veränderungen im Leistungsge-
schehen schnell auffällig werden.

Gibt es Fälle, in denen die Be-
fürchtung der KV wie von Ihnen 
beschrieben, eingetreten ist? 

Müller: Nein. Mir ist bundes-
weit kein Fall aus der Vergan-
genheit bekannt, wo es entspre-
chende Probleme gegeben hätte. 
Es ist schlichtweg nicht möglich, 
dass ein MVZ oder ein Arzt über 
mehrere Monate Abschläge be-
zieht, ohne überhaupt tätig zu 
sein. Im Grunde wird ja pauschal 
von der KV für diese Trägergruppe 
zumindest die Möglichkeit betrü-
gerischer Absichten erwogen. Es 
fällt schwer, darin nicht auch die 
grundlegende Abneigung gegen-
über MVZ in nicht-ärztlichen Trä-
gerschaften zu erkennen.

Wie bewerten Sie die Änderun-
gen als Verband und welche Kon-
sequenzen werden MVZ daraus 
gegebenenfalls ziehen?

Müller: Der BMVZ hält die kom-
plette Regelung für überflüssig 
und damit für ein Politikum. Das 
von der KV vorgebrachte Argu-
ment der Risikovorsorge ist bei 
Lichte betrachtet alles andere 
als stichhaltig. Wie das einzelne 
MVZ damit umgeht, muss indivi-
duell entschieden werden. Sicher-
lich werden einige wenige Trä-
ger die Abschlagszahlung einfach 
kappen, viele andere aber notge-
drungen die Bankbürgschaften 
hinterlegen. Beides ist für die be-
troffenen MVZ, die nun einmal 
seit 2004 regelhafter Teil der am-
bulanten Versorgung sind und als 
solche gleichberechtigt mit den 
niedergelassenen Ärzten die Ver-
sorgung sicherstellen, eine Art be-
triebswirtschaftliche Strafe, für die 
wir keinerlei Rechtfertigung se-
hen. Anja Köhler


