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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Hausarztverträge mit Ersatzkassen sind gestartet
Der Landesverband freut sich, dass die ersten Kolleginnen und Kollegen mit der
Patienteneinschreibung in den HzV‐Vertrag mit den Ersatzkassen begonnen haben. Schon seit April
2012 gibt es mit AOK/IKK einen Selektivvertrag. Den teilnehmenden Kollegen hat die KV anfangs das
Leben schwer gemacht mit „Bereinigungstricks“ und anderen Unannehmlichkeiten bis hin zur
Nötigung (Anrufe bei Kollegen mit dem Ziel diese umzustimmen). Daher ist die bisherige
Teilnahmequote eher gering. Jetzt liegen aber erste Abrechnungsergebnisse vor: die Fallwerte
innerhalb der Hausarztverträge sind um ca. 25 (!!) % höher als im KV System. Und es kommt noch
besser: die Pauschalen bei den Ersatzkassen sind durchweg sogar noch höher. Sie sollten jetzt auch
an diesem Vertrag teilnehmen, denn nur so bekommen Sie deutlich mehr Honorar und nur werden
wirtschaftlich unabhängiger von der KV. Siehe www.bda‐hausaerzteverband.de
KV Unsinn
In den letzten Tagen verschickte die Widerspruchsstelle massenweise Ablehnungen gegen
Widersprüche zu RLV Festsetzungs‐Bescheiden. Es handelt sich hierbei um Widersprüche die verwirkt
waren, weil die Betroffenen den endgültigen Honorarbescheiden nicht ebenfalls widersprochen
hatten. Zu diesem Thema haben wir bereits im Rundbrief Januar 2010 Stellung bezogen. Der
Ablehnungsgrund alleine ist schon ein Skandal; es zeigt auch, dass die Gerichte kaum noch in der
Lage sind diese KV Honorarpolitik zu durchschauen, geschweige denn darauf basierend
Entscheidungen zu fällen. Jetzt setzt die KV noch eins drauf und will pro Widerspruch 100.‐EUR
kassieren. Begründung: es handele sich um „unsinnige“ Widersprüche. Laut Duden bedeutet
unsinnig: ... töricht… und nicht recht bei Verstand seiend. So also sieht uns die KV: törichte Ärzte, die
nicht bei Verstand sind. Aus juristischer Sicht ergibt sich folgende Rechtslage:
1. Die Entscheidung der KV, für die Widerspruchsverfahren eine Gebühr von jeweils € 100,00
pro betroffenes Quartal zu erheben, ist auf eine Regelung in der Gebührenordnung der KV
Berlin zurückzuführen, die von der Vertreterversammlung beschlossen wurde. Es ist jedoch
schon zweifelhaft, ob die Erhebung eine Bearbeitungsgebühr für „offensichtlich unsinnige
Widersprüche“ überhaupt durch den Wortlaut der Satzung der KV Berlin gedeckt ist. Denn
nach § 5 Nr. 7a der Satzung wurde der Vertreterversammlung nur die Aufgabe übertragen,
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Kosten „für besonders aufwendige
Verwaltungsverfahren“ in einer Gebührenordnung festzulegen. Offensichtliche Unsinnigkeit
und besondere Aufwendigkeit dürften sich jedoch schon denklogisch gegenseitig
ausschließen. Unabhängig hiervon ist völlig offen, was ein „unsinniger“ Widerspruch
überhaupt sein soll.
2. Das BSG hatte u. a. entschieden, dass sobald der Honorarbescheid für das betroffene Quartal
bestandskräftig ist, ein vorangegangener Widerspruch gegen den RLV seine Wirksamkeit
verliert. Dennoch ist höchst zweifelhaft, ob die Unzulässigkeit eines solchen Verfahrens
gleichbedeutend mit der „Unsinnigkeit“ eines solchen Verfahrens ist.
3. Schließlich müsste im Einzelfall geprüft werden, ob die Bestandskraft des Honorarbescheides
tatsächlich dazu führt, dass die Widerspruchsverfahren betreffend die RLV‐Zuweisung
unzulässig geworden sind.

Das BSG hatte zusammengefasst entschieden, dass dem Grunde nach Widerspruchs‐ und
Klageverfahren, welche die Festsetzung von Budgets wie bspw. RLV betreffen, grundsätzlich
unzulässig werden, wenn der Honorarbescheid für das betroffene Quartal bestandskräftig ist.
Gleichwohl hat das BSG entschieden, dass von diesem Grundsatz Ausnahmen möglich seien. Im
Einzelfall müsste ggf. geprüft werden, ob Vertragsärzten, die im Vertrauen auf die (ältere)
Rechtsprechung des Senats von einer gleichzeitigen Anfechtung der Honorarbescheide abgesehen
haben, Vertrauensschutz zu gewähren sein kann.
EBM Unsinn
Als in der Tat töricht, unvernünftig, ja absurd ist der neue EBM zu sehen. Wir haben inzwischen
unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Was finanziell dabei heraus kommt, wissen wir alle nicht, denn
unsere RLV gelten ja weiter. Die KBV scheint den Unsinn ebenfalls einzusehen, hat sie doch
angekündigt, den neuen EBM ab 1.1.14 wieder auszusetzen, wenn nicht Nachbesserungen erzielt
werden. Anfang Dezember soll darüber entschieden werden. Es bleibt abzuwarten. Fortsetzung
folgt....
Mein Rat: zeigen Sie dem EBM die rote Karte und wechseln Sie in die hausarztzentrierte Versorgung
(siehe oben).
KV Vorstand unerträglich
Lt. Duden ist unerträglich ein Synonym für unsinnig. Auch abgründig ist ein Synonym. Diesen
unerträglichen Vorstand hat die KV Vertreterversammlung in seine Schranken verwiesen. Es gibt
nämlich keine nachträgliche Sanktionierung zu erfolgsunabhängiger Gehaltsaufbesserung. Damit hat
unsere Aktion von 2011 jetzt den entsprechenden Nachhall erzeugt und gewisse ehemalige
„Vorstandstreue“ wachgerüttelt. Mein Rat: nutzen Sie die Möglichkeit der Alternative zum KV System
und werden Sie Teilnehmer an den HzV Verträgen (siehe oben).
Satzungsdesaster
Mit trickreichen Änderungsversuchen an der KV Satzung will der KV Vorstand seit zwei Jahren seine
Macht zementieren. Denn die Abwahlangst sitzt im Nacken: so wurde versucht, die
Vorstandsamtszeit „auf jeden Fall“ auf sechs Jahre fest zu legen. Unabhängig von dem Votum der
Vertreterversammlung. Diese soll durch Rücktritte ebenfalls nicht aufgelöst werden können, sondern
freiwerdende Sitze einer Liste sollen durch Nachrücker aus anderen (!!) Listen aufgefüllt werden.
Doch nichts wurde in diesen zwei Jahren bewegt. Wir werden weiter beobachten und es ist
empfehlenswert, sich nicht mehr von Facharztmehrheiten im KV System bevormunden zu lassen. In
den Hausarztverträgen verhandeln ausschließlich Hausärzte mit den Kassen (siehe oben). Zeit zu
wechseln! Siehe www.bda‐hausaerzteverband.de

Ihr
Dr. med. Wolfgang Kreischer
Vorsitzender
Anzeigen___________________________________________________________________________
FÄ/FA für Innere Medizin/Allgemeinmedizin mit Sono‐Kenntnissen ab Dezember oder später für
große internist./kardio. Praxis in Berlin/Wilm. zur Übernahme eines halben hausärztlichen KV‐Sitzes
mit Mögl. zur Weiterbildung in Anstellung und Mitwirkung im Bereich Gendermedizin gesucht. Tel.
0172 / 9522566, E‐Mail: praxis@DrNH.de
„Gesundbrunnen“ (Mitte‐Wedding)
In freundlicher Kiez‐Praxis (fachgleiche GP) wird voraussichtlich zum 01.04.2014 ein ½ KV‐Sitz für
eine engagierte Allgemeinärztin frei. Verkehrsgünstig, ausbaufähig! Tel. 030/49760470
Allgemeinmediziner (Zusatzbez. Naturheilkunde, Sono Abd.), 49 Jahre sucht Praxis. Sitz in Hellers‐
dorf vorhanden. Übernahme in andere Bezirke möglich. Gerne auch als Partner in 2er Praxis oder
größer oder gemeinsame Neugründung einer 2er Praxis oder größer. Gerne unter 01631576986

Die Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit internistischem Schwerpunkt
sucht zum 1.12.2013 einen Assistenzarzt/ eine Assistenzärztin in Weiterbildung zum FA für
Allgemeinmedizin (30 h/ Woche).
Voraussetzungen sind Interesse für psychosomatische Medizin und Freude an der Arbeit in einem
multiprofessionellen Team.
Wir verfügen über Weiterbildungsermächtigungen für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie (3 Jahre) und Innere Medizin (1 Jahr).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Chefarzt der Abteilung, Herrn Dr. med. Thiele.
Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit internistischem Schwerpunkt.
Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin,
gern auch per Mail an unser Sekretariat unter: silvana.rossi‐may@tww‐berlin.de.
Telefonisch erreichen Sie uns unter 030/81092601.
Ich suche eine freundliche, den Patienten zugewandte Weiterbildungsassistentin auf Ihrem Weg
zum Arzt für Allgemeinmedizin. Die Weiterbildungsberechtigung liegt für 12 Monate vor. Sie suchen
eine bestmögliche Vorbereitung auf ihre eigenverantwortliche Praxistätigkeit mit der Möglichkeit der
späteren Einstiegs. Die ist in unserer Gemeinschaftspraxis ausdrücklich erwünscht. Wir sind eine
hausärztliche Gemeinschaftspraxis im Süden Berlins mit sehr kooperativer Arbeitsweise. Neben der
sehr guten Basisversorgung unserer Patienten mit Schwerpunkt Geriatrie inkl. Hausbesuche gehören
EKG, Spirometrie, Sonografie, Langzeit‐EKG, Naturheilkunde, Akupunktur und Psychotherapie zu
unserem Leistungsspektrum. Ich freue mich auf Ihren Anruf: 030/7426031
Rückfax an 030 3137827
oder per Post: Hausärzteverband Berlin und Brandenburg e. V. (BDA)
Bleibtreustr. 24, 10707 Berlin

Ich fordere ein angemessenes Honorar für die Versorgung meiner Kassenpatienten und möchte mich
deshalb zu einer Infoveranstaltung zu den HzV Verträgen anmelden.
Bitte informieren Sie mich über die nächsten Termine.
...............................................................................................................................
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