
Opportunitätskosten, der notwendigen Investiti-
onen in die technische Ausstattung und die zer-
tifizierte Software sowie der Tatsache, dass das 
Videosprechstunden-Angebot organisatorisch 
in den Praxisalltag eingegliedert werden muss, 
dürfte sich die Einführung insbesondere bei 
geringen Nutzungszahlen kaum rechnen. Dies 
könnte sich jedoch bald ändern. So ist – ausge-
hend von der zu erwartenden positiven Entschei-
dung des Deutschen Ärztetages im Mai 2018 – 
mit einer Öffnung des Fernbehandlungsverbots 
zu rechnen. Dann wären auch Behandlungen 
bzw. Arzneimittelverordnungen im Rahmen der 
Videosprechstunde möglich – und dies ohne per-
sönlichen Erstkontakt in der Praxis. Vorausset-
zung ist allerdings, dass der Gesetzgeber parallel 
zur Liberalisierung des Fernbehandlungsverbots 
eine akzeptable Vergütungslösung schafft. 

Fortbildungspflicht mit Fallstricken

Die seit 2004 geltende regelmäßige Nachweis-
pflicht von 250 CME-Punkten bezogen auf einen 
Fünfjahreszeitraum stellt für die meisten Ärzte 
und Psychotherapeuten kein Problem dar. Laut 
aktuellem Qualitätsbericht der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) sind im Jahr 
2016 insgesamt 96,5 % der 13.092 zum Nach-
weis verpflichteten Ärzte / Psychotherapeuten 
ihrer Pflicht nachgekommen. Bei Fristverlet-
zungen greifen jedoch harte Sanktionen – gege-
benenfalls auch dann, wenn diese unverschuldet 
sind. Im Jahr 2016 mussten 3,6 % (454) der unter 
die Fortbildungspflicht fallenden Ärzte/Psycho-
therapeuten Honorarkürzungen hinnehmen. In 
zwölf Fällen kam es zu einem Zulassungsentzug. 

Die Fortbildungspflicht gilt für alle an der am-
bulanten vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzte / Psychotherapeuten und 
somit auch für Angestellte (unabhängig vom 
Beschäftigungsumfang) und ermächtigte Ärzte. 
Einzig Vertreter, Weiterbildungsassistenten,  
Sicherstellungsassistenten oder Poolärzte im 
ärztlichen Bereitschaftsdienst sind hiervon 
ausgenommen. Ärzte / Psychotherapeuten, die 
ihrer Fortbildungsverpflichtung zum Stichtag 
nicht nachkommen können, sollten die noch 
ausstehenden Punkte so schnell wie möglich 
nachreichen. Die Honorarkürzung endet dann 
nach Ablauf des Quartals, in dem der Nachweis 
erbracht wurde. Wird der Nachweis nicht spä-
testens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjahres-
zeitraums nachgereicht, ist die KV angehalten, 

unverzüglich einen Antrag auf Entziehung der 
Zulassung zu stellen.

Für die Mehrzahl der Ärzte / Psychotherapeuten 
endet der nächste Nachweiszeitraum zum 
30. Juni 2019. Noch bleibt also ausreichend 
Zeit, um erforderlichenfalls Fortbildungspunkte 
zu sammeln. Neben den Facharztverbänden 
bieten unter anderem die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) sowie die KVen sowohl 
Online- als auch Präsenzfortbildungen an. Für 
Berufseinsteiger beginnt der Nachweiszeitraum 
mit dem Zeitpunkt der Aufnahme der vertrags-
ärztlichen Tätigkeit. Sie fallen deshalb meist aus 
dem vorgegebenen zeitlichen Nachweisraster 
und müssen ihren individuellen Fünfjahreszeit-
raum im Auge behalten. Darüber hinaus bein-
halten die Regelungen zur Fortbildungspflicht 
einige Fallstricke:
1.  Bei Inanspruchnahme der maximal zweijäh-

rigen Nachholfrist verschiebt sich der Be-
ginn des nachfolgenden Fünfjahreszeitraums 
nicht. Zu den regulären 250 Punkten müssen 
also in dem betreffenden Nachweiszeitraum 
zusätzlich die fehlenden Punkte des vorigen 
Zeitraums erbracht werden.

2.  Bei angestellten Ärzten ist der Arbeitgeber 
nachweispflichtig und muss gegebenenfalls 
auch die Honorarkürzung tragen. In letzter 
Konsequenz kommt es zu einem Entzug der 
Anstellungsgenehmigung. Auch bei Neuein-
stellungen ist Vorsicht geboten: Sofern ein 
Angestellter mit seinem Nachweis in Verzug 
ist und die arbeitgebende Praxis wechselt, 
erfolgt beim neuen Arbeitgeber eine sofortige 
Honorarkürzung. 

3.  Ältere Ärzte, die die Praxisabgabe planen, 
sollten – auch mit Blick auf die gegenwärtigen 
Probleme bei der Nachfolgersuche – ihre 
Fortbildungspflicht nicht vernachlässigen. 
Praktiziert ein Arzt unvorhergesehen weiter, 
weil kein Praxisabnehmer gefunden wird oder 
die Verhandlungen scheitern, sind die KVen 
gezwungen, auch in diesem Fall, die gesetz-
lichen Sanktionen auszuführen. 

Ausnahmeregelungen gelten, sofern eine mehr 
als dreimonatige Unterbrechung der ambu-
lanten Tätigkeit vorliegt (z. B. aufgrund von 
Krankheit, Mutterschutz / Elternzeit, Weiterbil-
dung etc.). Auch hier sind jedoch Antragsfristen 
einzuhalten. Bei diesen und anderen Fragen 
sollten sich Ärzte bzw. ärztliche Arbeitgeber 
rechtzeitig bei ihrer KV informieren. 

Vorsicht bei Praxisraumüberlassung Schlechter Start für die Videosprechstunde

Nur ein marginaler Anteil der Niedergelassenen 
nutzt die seit dem 1. April 2017 bestehende 
Möglichkeit, den Patienten Videosprechstun-
den anzubieten bzw. bereitet die Einführung 
des neuen Services konkret vor. Gut über die 
Hälfte der Ärzte schließt ein solches Angebot 
sogar kategorisch aus oder würde sich nur bei 
einer gesetzlichen Verpflichtung hierzu ent-
schließen. Dies geht aus der aktuellen Umfrage 
der Stiftung Gesundheit „Ärzte im Zukunfts-
markt Gesundheit 2017“ hervor (vgl. Abb.). 
Der Studie zufolge ist die Lage in den Kliniken 
kaum besser. Lediglich jeweils 2,0 % der Klinik-
ärzte gaben an, Videosprechstunden bereits zu 
nutzen bzw. deren Einführung vorzubereiten. 
Im Vergleich zur Vorjahreserhebung fällt auf, 
dass die Akzeptanz der Videosprechstunde 
eher abnimmt. So sank der Anteil der Nieder-
gelassenen, die Videosprechstunden planen 
oder sich ein künftiges Angebot zumindest gut 
vorstellen können, deutlich von 47 % (im Jahr 
2016) auf 37,8 % (2017).

Wie andere aktuelle Erhebungen belegen, sind 
jedoch viele Ärzte vom generellen Nutzen der 
Videosprechstunden überzeugt. Laut DAK Digi-
talisierungsreport 2018 sehen 80 % der Ärzte 
in Videosprechstunden und Online-Coachings 
einen nützlichen Ansatz. Die Gründe dafür, dass 
der neue Service dennoch auf mangelnde Ak-
zeptanz in den Praxen stößt, sind vielschichtig. 
Neben der engen Reglementierung durch den 
Gesetzgeber (Beschränkung auf bestimmte In-
dikationen, einschränkende Regelungen, die auf 
das Fernbehandlungsverbot zurückgehen) bietet 
insbesondere die unzureichende Vergütungs-
regelung keinerlei Anreize für eine flächende-
ckende Umsetzung. Unter Berücksichtigung der  
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Überlässt ein Arzt einem Kollegen seine Praxis-
räume inkl. Ausstattung und Personal, gilt hier-
für nicht die für ärztliche Leistungen übliche Be-
freiung von der Umsatzsteuerpflicht. Dies geht 
aus einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Müns-
ter vom 2.8.2015 hervor (Az. 15 K 718/12 U). Im 
konkreten Fall hatte die Betreiberin einer Au-
genklinik, deren ärztlicher Direktor einer der 
Klinikgesellschafter war, Räume an Belegärzte 
und eine Gemeinschaftspraxis überlassen. Diese 
erbrachten dort ärztliche / operative Leistungen. 
Die Klinik selbst beschäftigte nur nichtärztliches 
Personal. Die Richter begründeten ihr Urteil da-
mit, dass es sich bei der Überlassung von Praxis-
räumen nebst Ausstattung durch einen Arzt an 
andere Ärzte weder um eine ärztliche noch um 
eine arztähnliche Leistung – und damit um um-
satzsteuerpflichtige Leistungen – handele. Steu-
erbefreit seien nur Leistungen, die der Diagnose, 
Behandlung und Heilung von Krankheiten oder 
Gesundheitsstörungen dienen.

Quelle: infas / Ärztemonitor 2016 
Grafik: REBMANN RESEARCH
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Gehaltsvergleich 2017:  
Ärzte weiterhin Topverdiener    

Rund 84.000 € im Jahr verdient ein angestellter 
Arzt in Deutschland im Durchschnitt. Das geht 
aus dem aktuellen Gehaltsreport der Stellen-
börse Stepstone hervor, der sich auf die Brut-
tojahresgehälter 2017 bezieht. Dabei führen 
Ärzte das Gehaltsranking nach Berufsgruppen 
weiterhin mit deutlichem Abstand an, gefolgt 
vor den Fach- und Führungskräften im Banking 
(71.000 €), den Ingenieuren (67.000 €) und 
IT-Mitarbeitern (65.000 €). Die Juristen rut-
schen 2017 mit durchschnittlich rund 63.000 € 
von Platz 2 (2016) auf Platz 5 ab. Zwischen 2016 
und 2017 erhöhte sich das ärztliche Durch-
schnittsgehalt leicht um 1,8 %. 

Auch innerhalb der Gruppe der ärztlichen An-
gestellten gibt es zum Teil große Gehaltsunter-
schiede, die sich unter anderem auf die Regi-
on und die Fachrichtung zurückführen lassen. 
Laut Stepstone Report 2017 (Datenbasis 2016) 
führten im Gehaltsvergleich nach Fachgrup-
pen die Chirurgen mit mehr als 100.000 €.  
Arbeitsmediziner verdienten im Durchschnitt 
gut 95.000 €, gefolgt von den Anästhesisten 
mit rund 92.000 €. Angestellte Allgemeinme-
diziner schnitten mit knapp 66.000 € deutlich 
schlechter ab. Keine Aussagen liefert Stepstone 
über das Einkommen der freiberuflichen Ärzte. 
Hier belegen die Zahlen des ATLAS MEDICUS® 

Infodienst, dass Niedergelassene beim Einkom-

Jahr ist, dass die gesetzliche Schutzfrist von 
sechs Wochen vor und acht Wochen nach der 
Geburt nun auch für Studentinnen und Schüle-
rinnen gilt. Ferner sind Arbeitgeber verpflich-
tet (unabhängig davon, ob sie eine schwange-
re oder stillende Frau beschäftigen), für jeden  
Arbeitsplatz eine generelle Gefährdungsbeur-
teilung vorzunehmen und dabei zu überprü fen, 
ob besondere Schutzbedürfnisse für schwan-
gere / stillende Frauen bestehen. Neu ist fer-
ner, dass die Arbeitgeber vor Erteilen eines 
Beschäftigungsverbots geeignete Maßnahmen 
ergreifen müssen, um die Beschäftigung der 
betroffenen Arbeitnehmerinnen weiterhin zu 
ermöglichen. Schwangere / stillende teilzeitbe-
schäftigte Mitarbeiterinnen dürfen im Monats-
durchschnitt ihre vereinbarte Wochenstunden-
zahl nicht überschreiten. 

Die neuen Regeln bedeuten für die Arztpraxen 
mehr Bürokratie, haben jedoch zum Ziel, Be-
schäftigungsverbote zu vermeiden. Insbeson-
dere Ärztinnen und Vertreterinnen anderer me-
dizinischer Berufe waren in der Vergangenheit 
aufgrund der damaligen Gesetzeslage häufig 
gegen ihren Willen von einem Beschäftigungs-
verbot betroffen. Bei einer Verletzung der Be-
stimmungen drohen teilweise empfindliche 
Geldbußen. Praxisinhaber sollten sich deshalb 
im Bedarfsfall genauer über die Regelungen des 
reformierten Gesetzes informieren. 

Das Zweitmeinungsverfahren beinhaltet eine 
Überprüfung der Indikation zum empfohle-
nen Eingriff, die Beratung über Therapie- und 
Handlungsalternativen, die Information des 
Patienten über fehlende / nicht verwendbare 
relevante Untersuchungsergebnisse, die Infor-
mation des indikationsstellenden Arztes (Zu-
stimmung des Patienten erforderlich) sowie 
die Erstellung eines Zweitmeinungsberichts 
(auf Wunsch des Patienten). Der indikations-
stellende Arzt muss die Patienten mindestens 
zehn Tage vor einer Operation auf ihr Zweitmei-
nungsrecht hinweisen und sie darüber infor-
mieren, wo sie Kontaktdaten der für das Zweit-
meinungsverfahren zugelassenen Ärzte finden. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die 
Landeskrankenhausgesellschaften benennen 
zu diesem Zweck die zugelassenen Ärzte künf-
tig auf speziellen Informationsplattformen. 
Ferner soll es für die Patienten ein Merkblatt auf 
der Webseite des G-BA geben.

Die neue Leistung darf künftig über spezielle 
EBM-Ziffern abgerechnet werden, die in Kürze 
feststehen sollen. Dabei gelten jedoch strenge 
Voraussetzungen: Grundsätzlich ist eine Ge-
nehmigung der zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung erforderlich. Diese setzt eine für 
den jeweiligen Eingriff entsprechende Facharzt-
bezeichnung und eine mindestens fünfjährige 
ganztägige Tätigkeit im entsprechenden Fach-
gebiet in der unmittelbaren Patientenversor-
gung (Teilzeittätigkeiten sind zu addieren) 
voraus. Weitere Voraussetzungen sind die Er-
füllung der Fortbildungsverpflichtung sowie 
entweder eine Weiterbildungsbefugnis oder 
eine akademische Lehrbefugnis. Ärzte, die wirt-
schaftliche Interessen an der Durchführung des 
Eingriffs haben könnten, sind von der Leistungs-
erbringung ausgeschlossen. 

Neue Regeln beim Mutterschutz 

Seit dem 1. Januar 2018 greifen weitreichende 
Neuregelungen beim Mutterschutzgesetz. Be-
reits seit Mai 2017 genießen Frauen, die nach 
der 12. Schwangerschaftswoche eine Fehlge-
burt erleiden, ein viermonatiges Kündigungs-
verbot. Bei einer Behinderung des Kindes be-
steht die Option, die Schutzfrist nach der Geburt 
auf 12 Wochen zu verlängern. Neu seit diesem 

men – zumindest in der Durchschnittsbetrach-
tung – die Nase vorn haben (vgl. Abb.). 

Je nach Fachrichtung besteht zwischen Nie-
dergelassenen und Vertragsärzten ein zum Teil 
sehr deutliches Gefälle. Hierbei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass vom Praxisüberschuss 
noch die Ausgaben für Versicherungen und die 
berufsständische Altersversorgung abgehen 
und er somit nicht direkt mit dem Bruttogehalt 
vergleichbar ist. Hinzu kommt, dass eine Nieder-
lassungsentscheidung in aller Regel zunächst 
mit einer hohen investiven Belastung und einem 
gewissen – wenn auch sehr geringen – unter-
nehmerischen Risiko einhergeht. Bei richtiger 
Planung dürfte sich der Schritt in die Freiberuf-
lichkeit auf alle Fälle lohnen. 

Strenge Kriterien für Zweitmeinung

Bereits 2015 wurde im Rahmen des GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) die Einfüh-
rung eines Rechts auf eine unabhängige Zweit-
meinung bei mengenanfälligen Eingriffen für 
gesetzlich Versicherte beschlossen. Rund zwei-
einhalb Jahre mussten vergehen, bis der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) endlich eine 
entsprechende Richtlinie verabschiedete. Das 
Zweitmeinungsrecht beschränkt sich zunächst 
auf Tonsillektomien, Tonsillotomien und Hyste-
rektomien. Um eine nachteilige Verzögerungen 
bei der Behandlung zu vermeiden, sind Tumorer-
krankungen ausdrücklich ausgenommen. 

Hinweis: Bei den Orthopäden / Unfallchirurgen und Chirurgen kann es infolge der geänderten Weiterbildungsverordnung zu Unschärfen bei der  
Abgrenzung der Fachgruppen kommen. Quelle: Stepstone 2017; ATLAS MEDICUS® Infodienst 2018 Grafik: REBMANN RESEARCH
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