
 

 

das Gesundheitsamt verpflichtet. Bei unter-
lassener, unvollständiger, fehlerhafter oder 
verspäteter Meldung können Geldbußen ver-
hängt werden. Die Gesundheitsämter haben 
das Recht, Impfverweigerer vorzuladen. Ihnen 
drohen Bußgelder bis zu 2.500 € oder sogar 
ein vorläufiges Berufsverbot. Für Praxischefs 
gilt für diese Mitarbeiter ein striktes Beschäfti-
gungsverbot.

Mit Ausnahme der Zahnmediziner haben seit 
März alle Ärzte – unabhängig von ihrem Fach-
gebiet – die Erlaubnis, alle Schutzimpfungen 
durchzuführen und abzurechnen. Weitere Infor-
mationen – u. a. zu den Abrechnungsmöglich-
keiten der Impfungen – gibt es z. B. beim Vir-
chowbund unter www.virchowbund.de/masern.

Die neue Impfpflicht stößt bei vielen Bürgern 
– aber auch bei Ärzten – auf Gegenwehr. Offen 
ist, ob sie Bestand haben wird. So liegen dem 
Bundesverfassungsgericht bereits verschiedene 
Eilanträge und eine Verfassungsbeschwerde 
gegen das Gesetz vor. Gegner sehen u. a. die 
Grundrechte auf Selbstbestimmung sowie auf 
körperliche Unversehrtheit, das Erziehungsrecht 
der Eltern und Gleichheitsgrundsätze verletzt. 
Ärzte halten insbesondere den staatlichen Ein-
griff in das Arzt-Patienten-Verhältnis für ver-
fassungswidrig. Kritik gilt ferner dem überaus 
frühen Impfzeitpunkt sowie der Tatsache, dass 
in Deutschland kein Einzelimpfstoff, sondern nur 
Mehrfach-Impfstoffe verfügbar sind.

2019: Jahr der Trendwende  
bei den GKV-Finanzen

Die gesetzliche Krankenversicherung hat das 
Jahr 2019 erstmals seit 2015 wieder mit einem 
Defizit abgeschlossen. Den vorläufigen Finanz-
ergebnissen zufolge ergab sich ein Fehlbetrag 
in Höhe von rund 1,5 Mrd. €. Ende 2018 konnten 
die Kassen noch ein Plus von 2,09 Mrd. € ver-
zeichnen. Das Negativergebnis lässt sich auf 
unterschiedliche Ursachen zurückführen. So 
entwickelt sich die Schere zwischen Einnahmen 
und Ausgaben weiter auseinander. Während 
die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen 
im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 % auf 251,9 
Mrd.  € stiegen, erhöhten sich die Einnahmen 
nur um 3,8 %. Auf Einnahmenseite schlug die 
Absenkung des durchschnittlichen Zusatz-
beitrages um 0,1 Prozentpunkte auf 1,0 % zu 
Buche. Um ihre hohen Rücklagen abzubauen,  

 
Regress bei Missachtung von  
GBA-Therapiehinweisen 

Gehaltsvergleich 2020:  
Ärzte weiterhin Topverdiener  

Gut 92.000 € im Jahr verdient ein angestell-
ter Arzt in Deutschland im Durchschnitt. Das 
geht aus dem aktuellen Gehaltsreport der 
Stellenbörse Stepstone hervor, der sich auf 
die Bruttojahresgehälter 2018/2019 bezieht. 
Dabei führen Ärzte das Top-Trio im Gehalts-
ranking nach Berufsgruppen weiterhin mit 
deutlichem Abstand an, gefolgt von den Fach- 
und Führungskräften im Bereich Finanzen und 
den Juristen. Schlusslichter bilden die Berufe 
im Bereich Gesundheit und Soziale Dienste 
(49.866 €), Design und Gestaltung (48.259 €) 
und die technischen Berufe mit 46.119 €. Mit 
einem starken Zuwachs von 9,6 % zwischen 
2017 und 2018/19 konnten sich die Mediziner 
vom Durchschnittsgehalt der anderen Berufs-
gruppen weiter nach oben absetzen.  

Keine Aussagen liefert der Gehaltsreport über 
das Einkommen der freiberuflichen Ärzte. 
Hier belegen die Zahlen des ATLAS MEDICUS®  
Infodienst, dass die Gewinne der Niedergelas-
senen – zumindest in der Durchschnittsbetrach-
tung – deutlich über dem von Stepstone ermit-
telten Bruttogehalt liegen (vgl. Tab.). Hierbei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass vom Praxis-
überschuss noch die Ausgaben für Versicherun-
gen und die berufsständische Altersversorgung 
abgehen. Hinzu kommt, dass eine Niederlas-
sungsentscheidung in aller Regel zunächst mit 
einer hohen investiven Belastung und einem 
gewissen unternehmerischen Risiko einhergeht. 
Bei richtiger Planung dürfte sich der Schritt in 
die Freiberuflichkeit aus finanzieller Sicht auf 
alle Fälle lohnen. Wie der Trend zu Anstellung im 
ambulanten Bereich belegt, sind für viele Ärzte 
jedoch auch nicht-monetäre Gründe ausschlag-
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gebend, wie z. B. die flexibleren Möglichkeiten 
hinsichtlich Arbeitsumfang und -zeit. Gegenwär-
tig arbeitet bereits mehr als jeder fünfte an der 
ambulanten Versorgung teilnehmende Arzt in 
einem Angestelltenverhältnis. 

Gewinne ausgewählter Fachgruppen –  
Vertragsärzte 2018

West- 
deutschland

Ost- 
deutschland

Chirurgen 202.809 € 174.230 €

Orthopäden/ 
Unfallchirurgen

233.090 € 158.773 €

Allgemeinmediziner 170.019 € 174.057 €

Zahnärzte 166.249 € 134.371 €

Anästhesisten 161.178 € 135.458 €

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um 
eine Durchschnittsbetrachtung, wobei die Ausprägungen 
innerhalb der Fachgruppen und/oder nach Regionen deut-
lich abweichen können. Quelle: ATLAS MEDICUS® 2020

Masernschutzgesetz:  
Neue Pflichten für Praxischefs

Seit dem 1. März 2020 gilt u. a. in deutschen 
(Zahn-) Arztpraxen, Schulen und Kitas eine 
Masernimpfpflicht. Praxischefs müssen nicht 
nur den eigenen Impfstatus überprüfen, son-
dern haben auch neue Pflichten in Zusammen-
hang mit dem Praxispersonal. 

•  Einstellung neuer Mitarbeiter mit Geburtsjahr 
> 1971: Überprüfung des Impfstatus/Impf-
schutznachweis ist zwingende Vorausset-
zung für Neueinstellungen. Der Nachweis gilt 
als erfüllt, sofern mindestens zwei Masern-
Schutzimpfungen oder ein ärztliches Zeug-
nis über eine ausreichende Immunität gegen 
Masern (Titerbestimmung) vorliegen.

•  Bestandsmitarbeiter mit Geburtsjahr > 1971: 
Überprüfung des Impfstatus und Pflicht zur 
Nachholung ggf. ausstehender Impfungen bis 
zum 31. Juli 2021

•  Mitarbeiter mit Geburtsjahr ≤ 1970: Überprü-
fung oder Impfung nicht erforderlich

•  Mitarbeiter mit nachgewiesener Impfunver-
träglichkeit: bei Vorlage eines ärztlichen 
Attests von der Impfpflicht ausgenommen

Bei Impfverweigerern sind Praxischefs ab dem 
1. August 2021 zur Meldung der betreffen-
den Person (mit Name und Geburtsdatum) an 

Vertragsärzte haben die Vorgaben des Gemein-
samen Bundesausschusses (GBA) in der Arznei-
mittelrichtlinie zu befolgen. Dies geht aus einem 
Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
11.9.2019 hervor (B 6 KA 15/18 R). Im konkreten 
Fall missachtete ein Orthopäde bei Biologika-
verordnungen die GBA-Verordnungsbeschrän-
kungen. Diese sahen eine erfolglose Vortherapie 
mit anderen zugelassenen, preiswerteren Medi-
kamenten vor. Aus dem BSG-Urteil geht hervor, 
dass Vertragsärzte bei nicht erfolgter oder nicht 
belegbarer Vorbehandlung der Kranken die Arz-
neimittelkosten an die Krankenkasse erstatten 
müssen. Regresse wegen unzulässiger Arznei-
mittelverordnungen aus einer Zeit vor Inkraft-
treten der GBA-Beschlüsse sind jedoch nicht 
rechtens. Das BSG betont, dass GBA-Verord-
nungsbeschränkungen als Rechtsnormen und 
somit als Grundlage entsprechender Regresse 
erst mit ihrer Verkündung wirksam werden. 
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hatten einige Kassen ihren Zusatzbeitrag zum 
1. Januar 2019 gesenkt.
 
Auf der Ausgabenseite führten vor allem das 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz und das Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz, die beide 
im Jahr 2019 in Kraft getreten sind, zu deutli-
chen Mehrausgaben. Mit Blick auf die einzelnen 
Leistungsbereiche stechen insbesondere die 
Schutzimpfungen (+17,47 %) und der Heilmittel-
bereich mit einem Plus von 15,1 % hervor. Hier 
schlagen sich die von der großen Koalition seit 
Mitte 2019 durchgesetzten Preiserhöhungen für 
Heilmittelleistungen nieder. Auffallend ist auch 
der Zuwachs beim Krankengeld, der erstmals 
seit 10 Jahren wieder im zweistelligen Bereich 
liegt. Bei den Ärzten, den Zahnärzten und den 
Krankenhäusern ergaben sich hingegen nur 
unterdurchschnittliche Zuwächse (vgl. Abb.) 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wer-
tet das Defizit der Kassen als Beleg dafür, dass 
die gesetzlich erwirkten Leistungsverbesserun-
gen bei den Versicherten ankommen und diese 
zudem von niedrigen Zusatzbeiträgen profi-
tieren. Er hatte in der Vergangenheit wieder-
holt die steigenden Rücklagen der Kassen aus  

ist die Kennzeichnung der entsprechenden 
Fälle (einschließlich jener, die über die Termin-
servicestelle vermittelt wurden) mit der Ziffer 
88240. Einem aktuellen Beschluss des Bewer-
tungsausschusses zufolge dürfen Ärzte (unter 
Berücksichtigung der Kriterien des Robert 
Koch-Instituts) die Indikation zur Untersuchung 
der Patienten auf eine Infektion mit dem SARS-
CoV-2 nach eigenem Ermessen stellen. Für den 
Infektionsnachweis ist ein Oropharynx- und/
oder Nasopharynx-Abstrich üblich. Die labor-
diagnostische Untersuchung (GOP 32816) darf 
einmal am Behandlungstag von Fachärzten für 
Laboratoriumsmedizin oder Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie abgerechnet werden.

Das Corona-Virus stellt das deutsche Gesund-
heitswesen vor einen Stresstest. Als besondere 
Herausforderung gilt es, den steigenden ambu-
lanten und stationären Versorgungsbedarf auch 
dann noch zu decken, wenn eine zunehmende 
Zahl an Leistungserbringern selbst von einer 
COVID-19-Infektion betroffen sein sollte. Sofern 
Ärzte ihre Praxis vorübergehend aus infektions-
schutzrechtlichen Gründen schließen müssen 
(also ein Verbot der Erwerbstätigkeit oder die 
Anordnung von Quarantäne vorliegt), haben  
sowohl Praxischefs als auch ihre Mitarbeiter 
Entschädigungsansprüche nach § 56 Infektions-

Versichertengeldern kritisiert. Nach wie vor lie-
gen die GKV-Finanzreserven mit insgesamt rund 
19,8 Mrd. € deutlich über der gesetzlich vorge-
sehenen Mindestreserve. Bereits 2020 könnte 
sich jedoch aufgrund der zu erwartenden Aus-
gabensteigerungen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie ein anderes Bild ergeben. 
Ungewiss sind dabei auch die wirtschaftlichen 
Auswirkungen, die wiederum Einfluss auf die 
Einnahmen haben. 

Leistungen in Zusammenhang mit  
SARS-CoV-2: Extrabudgetäre Vergütung

Noch sind die offiziellen Zahlen der mit dem 
Corona-Virus infizierten Bundesbürger rela-
tiv niedrig. Dennoch ist das Patientenaufkom-
men in den Praxen bereits jetzt – u. a. saisonal 
bedingt – deutlich erhöht. Um die steigende 
Belastung der Niedergelassenen in Zusammen-
hang mit der Pandemie zu berücksichtigen, 
haben sich die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) und der GKV-Spitzenverband auf die 
Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmit-
tel geeinigt. Rückwirkend zum 1. Februar 2020 
gilt für alle Leistungen, die in Zusammenhang 
mit der Diagnostik und Therapie von COVID-
19 anfallen, eine extrabudgetäre Vergütung in 
voller Höhe. Voraussetzung für die Abrechnung 

schutzgesetz (vgl. Tab.). Darüber hinausgehende 
Ausfallkosten können gegebenenfalls über eine 
bestehende Praxisausfallversicherung oder 
Betriebsschließungsversicherungen der Pra-
xis abgedeckt sein. Hierzu ist im Einzelfall eine 
Anfrage beim Versicherer erforderlich.

Zahlreiche arbeitsrechtliche Fragen im Zusam-
menhang mit der Coronavirus-Pandemie sind 
noch nicht abschließend geklärt. Die entspre-
chenden Voraussetzungen und Abläufe sind 
deshalb bei der zuständigen Behörde zu erfra-
gen (vgl. PDF: www.bit.ly/3aFz4hF). Wichtig: Da 
die Entschädigungen jeweils einen Antrag vor-
aussetzen, sind die entsprechenden Fristen zu 
berücksichtigen. 

16.881 MFA-Ausbildungsver-
träge wurden zwischen 

dem 1.10.2018 und dem 30.9.2019 bundes-
weit neu abgeschlossen. Dies bedeutet im 
Vorjahresvergleich eine geringfügige Ab-
nahme um 0,2 %. Die Entwicklung fällt in 
den einzelnen Bundesländern zum Teil sehr 
unterschiedlich aus. Während in Sachsen-
Anhalt (+16,67 %) und in Hessen (+15,43 %) 
ein deutliches Plus bei den neuen Ausbil-
dungsverträgen zu verzeichnen ist, lässt sich 
in Mecklenburg-Vorpommern (-10,64 %) und 
in Sachsen (-9,89 %) ein starker Rückgang 
beobachten. In Baden-Württemberg ist die 
Anzahl der Neuabschlüsse nach 7 Jahren das 
erste Mal rückläufig (-0,24 %).

Übersicht Entschädigungen für Praxisinhaber und Personal in Zusammenhang mit COVID-19

Personen in Quarantäne Form/Regelung der Entschädigung

Praxisinhaber •  Erstattung des Verdienstausfalls; Berechnung anhand des Durchschnittsverdiens-
tes des vergangenen Jahres auf Basis des Steuerbescheids. Nach sechs Wochen: 
Absenkung auf die Höhe des gesetzlichen Krankengeldes. 

•  Erstattung der weiterlaufenden, nicht gedeckten Betriebsausgaben  
„in angemessenem Umfang“ durch die zuständige Behörde

Angestellte Praxismitar-
beiter ohne Erkrankung 

•  Erste bis sechste Woche: Der Arbeitgeber ist zur Vorleistung der Entgeltfortzahlung 
in Höhe des Nettogehalts verpflichtet. Er hat jedoch Anspruch auf die Erstattung der 
Zahlungen durch den Staat. 

•  Fortbestand der Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht; 
die Beiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) trägt das jeweilige Bundesland. 

•  Ab der siebten Woche: Das jeweilige Bundesland übernimmt die weitere Entschädi-
gung in Höhe des Krankengeldes (70 % des Bruttogehalts, aber nicht mehr als 90 % 
des Nettogehalts)

Angestellte Praxismitar-
beiter, die während der 
Quarantäne erkranken

•  Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers bleibt bestehen (in Höhe des Betrages, 
der bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit an den Berechtigten auszuzahlen war)

•  Übergang der Entschädigungsansprüche aufgrund der Arbeitsunfähigkeit  
(z. B. Anspruch auf Entgeltfortzahlung) auf das jeweilige Bundesland 

•  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erforderlich

Quelle: KBV
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Entwicklung der wichtigsten   
Leistungsbereiche GKV 2019

3,62 %3,62 % 3,89 %3,89 % 4,04 %4,04 %

5,55 %5,55 %

15,08 %15,08 %

Kranken-Kranken-
hausbe-hausbe-

handlung handlung 
(inkl. Ent-(inkl. Ent-
bindung)bindung)

HeilmittelHeilmittelZahnärzt-Zahnärzt-
liche liche 

Behandlung Behandlung 
(ohne Zahn-(ohne Zahn-

ersatz)ersatz)

Arznei- u. Arznei- u. 
Verbands-Verbands-

mittelmittel

Ärztliche Ärztliche 
Behand-Behand-

lunglung


