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Vor einigen Wochen war es wieder soweit: In unregelmäßigen Wellen leitet die KV Berlin
Plausibilitätsprüfungen ein (anders z. B. die KV Brandenburg, die Prüfungen regelhaft bei der
Abrechnung jedes Quartals durchführt). Aktuell betroffen sind die Quartale III/2006 bis
IV/2007.

Ganz wichtig aber auch für alle Ärzte, die dieses Mal keine Post bekommen haben: Es
ist zu vernehmen, dass die KV Berlin Ihre Abrechnungen in Bezug auf die Quartale ab
I/2009 mit verbesserter Prüfsoftware analysiert. Sie ist nunmehr erstmals in der Lage, auch
quartalsübergreifende Prüfungen durchzuführen. Das betrifft vor allem die Abrechnung von
Früherkennungsuntersuchungen, zu der speziellen Problematik lesen Sie unter Schritt 7.

Was muss also ein Vertragsarzt bedenken, der ein entsprechendes Mitteilungsschreiben erhält,
in dem er unter knapper Fristsetzung zur Stellungnahme oder zur Annahme eines Vergleichs
aufgefordert wird?

Zum Hintergrund: Die Einleitung dieser Verfahren orientiert sich an den Richtlinien der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände der Krankenkassen zum Inhalt
und zur Durchführung der Abrechnungsprüfungen der Kassenärztlichen Vereinigungen gem.
§ 106a Abs. 6 SGB V, die wiederum regional in Vereinbarungen zwischen der KV und den
Landesverbänden der Krankenkassen umgesetzt wurde. Die KV stellt den abgerechneten
Leistungen die Prüfzeiten aus Anhang 3 zum EBM gegenüber. Erstellt werden auf dieser Basis
Tages- sowie Quartalsprofile, anhand derer Implausibilitäten der ärztlichen Abrechnung
sichtbar werden.

Auffällig ist, wer die Aufgreifkriterien für eine weitergehende Prüfung erfüllt. Diese liegen bei
abgerechneten Leistungen mit Zeitbewertungen von insgesamt

 über 780 Stunden (46.800 Minuten) im Quartalsprofil (QP) und/oder
 über 12 Stunden (720 Minuten) im Tagesprofil (TP) an mindestens drei Tagen/Quartal.

Sind Auffälligkeiten gegeben, wird üblicher Weise ein Verfahren eingeleitet und dem
betroffenen Vertragsarzt unter Vorlage der Tages- und Quartalsprofile Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben. Ärzte, die bereits früher von Plausibilitätsprüfungen betroffen waren,
schreibt die KV Berlin aktuell auch häufig mit einem Vergleichsangebot an.
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Was tun? Empfehlenswert ist ein Vorgehen in 7 Schritten:

1. Schritt: Überblick verschaffen!
Machen Sie sich bewusst, dass der Vorstand der KV bei vorliegender Zeitprofilüberschreitung
keineswegs nur über eine eventuelle Honorarrückforderung entscheidet. Der Verfahrensgang
stellt sich vielmehr in aller Regel wie folgt dar:
1

Aufgreifkriterien im TP und/oder QP erfüllt - KV leitet Plausibilitätsprüfung ein

2

Vertragsarzt nimmt nach Aufforderung durch KV Stellung
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Plausibilitätskommission spricht, ggfls. nach mündlicher Verhandlung, Empfehlung an den
KV-Vorstand aus
Vorstand der KV beschließt über
- sachlich-rechnerische Berichtigung
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- Einleitung eines Disziplinarverfahrens
- Abgabe an die Staatsanwaltschaft

Dass der Vorstand regelmäßig auch über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens und sogar
über die Abgabe an die Staatsanwaltschaft entscheidet, macht ein Plausibilitätsverfahren zu
einer sehr sensiblen Angelegenheit. Cave: In Berlin findet, anders als in anderen KVBereichen, oftmals die Abgabe an die Staatsanwaltschaft schon zu einem früheren Zeitpunkt
statt.

Entscheidend ist deshalb, die eigene Position in der Konstellation sämtlicher (möglicher)
Verfahren richtig einzuschätzen. Vor diesem Hintergrund kann etwa eine isoliert im
Plausibilitätsverfahren

sinnvoll

erscheinende

Stellungnahme

im

Gesamtbild

sogar

kontraproduktiv sein.

2. Schritt: Stellungnahme – Reden ist oft nur Silber!
Inwieweit zu den vorgehaltenen Auffälligkeiten Stellung genommen wird, sollte also sorgfältig
abgewogen werden. Ratsam ist im Allgemeinen der schriftliche, nicht der telefonische Weg. Die
schriftliche Stellungnahme hilft dabei, die eigene Abrechung sorgfältig zu reflektieren.
Außerdem verhindert sie, im Telefonat auf spontane Nachfragen unüberlegt zu reagieren.
Bedenken Sie, dass generell alle Ihre Äußerungen, auch die mündlichen, Gegenstand der
Verwaltungsakte werden.

Wichtig

ist

die

Rechtsprechung

des

Bundessozialgerichts

zur

sachlich-rechnerischen

Berichtigung in Folge von Plausibilitätsprüfungen. Danach kann eine Honorarkürzung bis auf
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den Fachgruppendurchschnitt ohne weitere Begründung vorgenommen werden, wenn dem
Vertragsarzt seitens der Kassenärztlichen Vereinigung auch nur eine einzige zumindest
grob fahrlässige Falschabrechnung nachgewiesen wird. Das bedeutet folgenden Spagat:
Ein offenes Eingeständnis von Abrechnungsfehlern birgt finanzielle Risiken, gleichzeitig
verschlechtert jedoch „Uneinsichtigkeit“ die Chancen im Disziplinarverfahren. Es kommt
insofern entscheidend auf die Formulierung an.

3. Schritt: Auf die Schwerpunkte kommt es an!
Auffälligkeiten in den Quartals- und Tagesprofilen können ganz unterschiedliche Ursachen
haben, daher muss der Stellungnahme stets eine eingehende Analyse der eigenen Tätigkeit
und des Abrechnungsverhaltens vorausgehen. Einige Beispiele:

 Wird in der Praxis ein Weiterbildungsassistent mit fortgeschrittenem Ausbildungsstand
beschäftigt, kann sich dies ganz erheblich auf die Leistungserbringung und damit die Prüfzeiten
auswirken.

 Aspekte wie eine effiziente und reibungslose Praxisorganisation können zur Entlastung der
Zeitprofile führen, hierbei sind allerdings ganz erhebliche Anforderungen an den Nachweis zu
stellen: Empfehlenswert ist, anhand eines längeren Zeitabschnitts – mindestens ein Vormittag
– den Ablauf in der Praxis mit allen Patienten und praktisch jedem ärztlichen Handgriff
darzustellen. Die daraus errechnete Zeitersparnis kann dann auf den Gesamtzeitraum
hochgerechnet werden.



Führt

die

häufige

Zeitprofilüberschreitung,

und
kann

routinierte
der

Erbringung

Nachweis

der

technischer

Plausibilität

Leistungen

durchaus

zur

gelingen.

Bekanntermaßen sind die Prüfzeiten beispielsweise im Bereich der Sonographien für den
geübten Anwender leicht zu unterbieten, oftmals werden nur 20-30 % der Prüfzeit benötigt.
Erforderlich ist der lückenlose, aussagekräftige Nachweis, idealer Weise unter Verweis auf die
Zeiterfassung am Gerät selbst.



Liegen

Überschreitungen

in

einigen

wenigen

Tagesprofilen

an

einem

erhöhten

Patientenzulauf beispielsweise nach einem Praxisurlaub, kann mit Hilfe der Dokumentation
eine Entlastung erreicht werden. Nachzuweisen ist, dass alle abgerechneten Leistungen notgedrungen unter erheblichem Einsatz des Arztes – vollständig erbracht wurden. Auch hier
gilt, dass ohne eine exakte und nachdrückliche Darlegung kein Erfolg zu erzielen sein wird.
Vorstellbar sind vielfältige weitere Ansätze. Entscheidend ist, dass nur wer erfolgreich
Ursachenforschung betrieben hat, auch punktgenau argumentieren kann.
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4. Schritt: Fallstricke meiden!
Unbedingt zu vermeiden sind Darlegungen, die die eigene Position verschlechtern anstatt sie
zu verbessern:

 Die Dokumentation sollte vor dem Einreichen kritisch auf etwaige Schwächen hin untersucht
werden. Gleiches gilt für weitere Befunde: Bedenken Sie, dass z. B. Ihre Ultraschallbilder bei
Auffälligkeiten der Qualitätssicherungskommission der KV vorgelegt werden können.

 Ein „typischer“ Fall für eine kontraproduktive Argumentation findet sich bei Vertragsärzten,
die Ordinationsziffern und Gesprächsleistungen im bis Ende 2007 gültigen EBM nebeneinander
abgerechnet haben. Bei der Nebeneinanderberechnung dieser Leistungen war nach dem EBM
eine Dauer der Arzt-Patienten-Kontaktzeit von mindestens 20 Minuten Voraussetzung für die
Berechnung. Viele Ärzte verweisen zur Rechtfertigung von Zeitprofilsüberschreitungen in ihrer
Stellungnahme auf die benutzte Praxissoftware, die sich allein an den Prüfzeiten nach Anhang
3 zum EBM orientierte und die genannte Abrechnungsvoraussetzung nicht berücksichtigte.

Zu diesem Argument hat das SG Marburg zuletzt in einem Urteil aus dem Januar 2010 (Az.: S
12 KA 238/09) ausgeführt:
„Auf eine eventuelle Fehlerhaftigkeit des vom Kläger benutzten Softwareprogramms, das die
Dauer von zwanzig Minuten nicht hat erkennen lassen, kommt es nicht an. Maßgeblich für die
Abrechnung sind allein die Bestimmungen des EBM 2005. Der mit der Abrechnung geltend
gemachte Zeitaufwand, der zu den inplausiblen Zeiten geführt hat, beruht allein auf der
Abrechnung des Klägers. (…) Die Abrechnung von Leistungen kann sich aber allein an der
Erbringung der Leistung orientieren und nicht an vermeintlichen Zeitkontingenten im Rahmen
einer Plausibilitätsprüfung. (…) Letztlich räumt der Kläger damit ein, vorsätzlich mit seiner
Abrechnung gegen die Leistungslegende verstoßen zu haben. Von der Kammer war nicht zu
prüfen, inwieweit damit der Betrugstatbestand des § 263 StGB erfüllt wird.“

Der Verweis auf das Strafgesetzbuch ist ein klares Signal, dass eine unbedachte Äußerung zur
Verteidigung der eigenen Abrechnung gewichtige Konsequenzen haben kann.

5. Schritt: Das Ziel nicht aus den Augen verlieren!
Behalten Sie das Ziel im Blick, nämlich die eigene Leistungserbringung plausibel zu machen.
Dies ist nicht dadurch zu erreichen, dass Sie pauschal erklären, etwa schneller zu arbeiten oder
um die Streichung von „Falschabrechnungen“ bitten. Vielmehr muss zumindest im Rahmen
einer

„Rechenaufgabe“

letztlich

die

–

individuell

modifizierte

–

Gesamtprüfzeit

aller
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abgerechneten Leistungen im Quartal/am Tag unter den benannten Aufgreifgrenzen liegen.
Dies ist keine Garantie dafür, mit einem „blauen Auge“ davon zu kommen, aber der
entscheidende Schritt dorthin!

Bieten Sie der KV also ruhig eine Rechnung an, in der sie sämtliche Faktoren aufbereitet
haben: Wie viel Zeit Sie z. B. für eine Sonographie benötigen, wie groß also die Ersparnis
gegenüber der Prüfzeit ist, wie viel Zeitersparnis sich bei wie vielen Ansätzen der Ziffer im
Quartalsprofil insgesamt ergibt.

6. Schritt: Nochmal zurück auf „Los“!
Zurück zum 1. Schritt – überprüfen Sie nochmals Ihre Gesamtstrategie im Hinblick auf
Disziplinar- und staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren. Folgendes ist wissenswert: Der
Disziplinarausschuss der KV verfügt über einen Katalog verschiedener Maßregelungen. Dieser
reicht von einer Verwarnung – d. h. dem „erhobenen Zeigefinger“ - bis zur Anordnung des
Ruhens der Zulassung bis zu zwei Jahren! Angesichts der letzteren drastischen Konsequenz ist
spätestens dann, wenn die Einleitung eines Disziplinarverfahrens oder auch nur ein solcher
Entscheidungsvorschlag der Plausibilitätskommission an den Vorstand bekannt wird, zeitnahes
Handeln unbedingt geboten.

In

der

Vergangenheit

Durchsuchungsmaßnahmen
staatsanwaltschaftliche

sahen
der

sich

zudem

nicht

Staatsanwaltschaft

Ermittlungsverfahren

wird

in

vor

wenige
der

dem

Praxis

Praxisinhaber

mit

konfrontiert.

Das

Hintergrund

des

Vorwurfs

vorsätzlichen Abrechnungsbetrugs geführt. Spätestens dann, wenn Implausibilitäten größeren
Umfangs nicht ausgeräumt werden konnten, sollte unbedingt ein Fachanwalt für Medizinrecht
konsultiert werden. Mit diesem ist das weitere Vorgehen zu beraten und unter anderem eine
Entscheidung über die Einbindung eines versierten Strafverteidigers zu fällen. Ist ein
Strafverteidiger

bereits

mandatiert,

sollte

dieser

aufgrund

des

vertragsarztrechtlichen

Schwerpunkts des Vorwurfs stets einen medizinrechtlich erfahrenen Kollegen konsultieren.

7. Schritt: Vorsicht ist besser!
Wer einer Plausibilitätsprüfung vorbeugen wollen, sollte Folgendes beherzigen:

 Geben Sie die Abrechnung nicht komplett aus der Hand, denn letztlich bleibt die „peinlichst
genaue Abrechung“ Ihre höchstpersönliche Verantwortung. Sie können sich also später nicht
darauf berufen, nicht beteiligt gewesen zu sein. Nutzen Sie also die Möglichkeit, auch
tatsächlich Kontrolle auszuüben.
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 Falls Sie die Praxissoftware zur Kontrolle der Zeitprofile verwenden, überprüfen Sie auch
diese dahingehend, dass alle Abrechnungsvorgaben berücksichtigt werden.

 Bei faktischen Unterschreitungen gegenüber den Prüfzeiten, wenn Sie also „schneller
arbeiten“, und weiteren Auffälligkeiten ist eine sehr sorgfältige Dokumentation einzuhalten.

 Bei Unklarheiten im Hinblick auf die Abrechnung einzelner Leistungen sollten Sie zudem
frühzeitig, also bevor Verfahren eingeleitet werden, aktiv an die KV herantreten und diese
Unstimmigkeiten klären.

 Sonderproblem Früherkennungsuntersuchungen: Die KV Berlin ist beginnend mit dem
Quartal I/2009 in der Lage, quartalsübergreifende Plausibilitätsprüfungen durchzuführen. In
Folge

dessen

kann

insbesondere

Früherkennungsuntersuchungen

überprüft

die
werden.

rechtmäßige
Diese

können

Abrechnung
zumeist

nur

von
in

klar

definierten Zeitabständen (z.B. „jedes zweite Jahr“) oder sogar insgesamt nur ein Mal pro
Patient abgerechnet werden. Problematisch ist teilweise, dass diese Vorgaben z. B. aus der
Leistungslegende der GOP 01731 EBM (Gesundheitsuntersuchung) nicht direkt hervorgehen.
Dort heißt es nur:

„Untersuchung

zur

Früherkennung

von

Krankheiten

gemäß

den

Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien.“

Erst unter A. Ziffer 7. der Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen
über

die

Gesundheitsuntersuchung

zur

Früherkennung

von

Krankheiten

(„Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien“) in der aktuellen Fassung in Kraft getreten am 4.
September 2008 heißt es dann:
„Die Versicherten haben jedes zweite Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung.
Eine erneute Gesundheitsuntersuchung ist daher jeweils erst nach Ablauf des auf die
vorangegangene Gesundheitsuntersuchung folgenden Kalenderjahres möglich.“

Dies ist nur ein Beispiel, wahrscheinlich das bekannteste. Eine Vielzahl weitere Vorgaben findet
sich aber auch in der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Bisher konnten diese Abrechnungsvorgaben seitens der KV nicht nachgehalten werden.
Offensichtlich

haben

EDV-Probeläufe

bei

der

KV

Berlin

ergeben,

dass

massive

Honorarrückforderungen bevorstehen, die sich durchaus auf mehrere 10.000 Euro pro Arzt
summieren können.
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In anderen KV-Bezirken, in welchen aufgrund von fortgeschrittener Software eine derartige
Prüfung

seit

längerem

möglich

ist,

hatten

derartige

Abrechnungsfehler

überdies

–

korrespondierend mit den großen Schadenshöhen – weitere Konsequenzen. Es wurden in
Einzelfällen

nicht

Strafverfahren

nur

sogar

die

obligatorischen

Freiheitsstrafen

zur

Disziplinarmaßnahmen
Bewährung

ergriffen,

ausgesprochen.

sondern
In

in

diesem

Zusammenhang ist zu reflektieren, dass bei Verurteilungen zu Geldstrafen ab 60 Tagessätzen
eine Zulassungsentziehung droht. Hier ist also größte Vorsicht geboten!

Zu guter Letzt: Bewahren Sie die Ruhe und gehen Sie Schritt für Schritt. Wenn Sie alle
Ratschläge beherzigen und keine wirklich gravierenden Abrechnungsfehler vorliegen, geraten
Sie bei einer Plausibilitätsprüfung vielleicht ins Stolpern. Fallen werden Sie aber nicht!
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