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� (DZ today) Patienten, die
die Praxisgebühr nicht zah-
len, sollen künftig kräftig
zur Kasse gebeten werden.
Durch eine Gesetzesände-
rung sollen Ärzte die Kosten
für Mahnung und Eintrei-
bung der Praxisgebühr an
den säumigen Versicherten
weitergeben können. Ein
Sprecher des Gesundheitsmi-
nisteriums unter Ulla
Schmidt (SPD) bestätigte
FAZ.NET, dass ein entspre-
chender Gesetzesentwurf
derzeit mit anderen Ministe-
rien abgestimmt werde und
Mitte des Jahres in Kraft tre-
ten soll. Bislang sind Ärzte
praktisch machtlos, wenn
Patienten sich hartnäckig
weigern, die Praxisgebühr in
Höhe von zehn Euro pro
Quartal zu entrichten. Mah-
nungs- und Gerichtskosten
für die Eintreibung der For-
derungen übersteigen die
Praxisgebühr um ein Vielfa-
ches. Das Sozialgericht in
Düsseldorf hat im März 2005
entschieden, dass die Kas-
senärztlichen Vereinigungen
(KV) zwar die Praxisgebühr
bei säumigen Zahlern einkla-
gen dürfen, Mahn-, Porto-
und Gerichtskosten müssen
sie aber selbst tragen. Pro
Verfahren fällt dabei laut
Kassenärztlicher Bundesver-
einigung allein für den Pro-
zess ein Pauschalbetrag von
150 Euro an. Nach der neuen
Regelung wäre ein mehrstu-
figes Verfahren zur Eintrei-

bung der Forderung vorgese-
hen: Zunächst würde der
Arzt den säumigen Patienten
mahnen. Zahlt dieser nicht,
würden auch die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen den
Patienten zur Zahlung auf-

fordern. Hilft auch das nicht
weiter, könnte die KV ein zi-
vilrechtliches Mahnverfah-
ren anstrengen und einen
Mahnbescheid bei Gericht
erwirken. 

Dieser Mahnbescheid ist
vollstreckbar, wenn der Pa-
tient ihm nicht widerspricht.
Tut er es doch, kann die KV

klagen. Der Patient müsste zu-
sätzlich zur Praxisgebühr alle
in dem Verfahren anfallenden
Kosten einschließlich even-
tueller Gerichtskosten tragen. 

Die Neuregelung dürfte
allerdings nur einen Bruch-

teil der Versicherten betref-
fen. Laut Bundesgesundheits-
ministerium haben im Jahr
2004 lediglich 0,3 Prozent al-
ler Versicherten ihre Praxis-
gebühr nicht gezahlt. „Im
Großen und Ganzen ist die
Zahlungsmoral sehr ordent-
lich“, sagte ein Sprecher des
Ministeriums FAZ.NET. �

Praxisgebühr: Verweigerer müssen zahlen
Gesetzesänderung schafft Grundlage für Kosten von Mahnung und Eintreibung 

� Mahnungs- und Gerichtskosten für die Eintreibung der Forderungen übersteigen die
Praxisgebühr um ein Vielfaches.

� Der 107. Deutsche Ärztetag
2004 und der Deutsche Zahn-
ärztetag 2004 haben das je-
weilige Berufsrecht liberali-
siert und flexibilisiert, indem
die Gründung von Berufsaus-
übungsgemeinschaften erleich-
tert, die Tätigkeit an weiteren
Orten erlaubt und die Zulässig-
keit der Anstellung von (Zahn-)
Ärzten in Vertrags(zahn)arzt-
praxen gelockert wird. 

Auf der individuellen
Vertragsarztebene ent-
hält das Gesetz zahlrei-
che Entlastungen der ver-
tragsärztlichen Leistungs-
erbringung, indem es ins-
besondere 
� örtliche und überörtli-

che Berufsausübungsge-
meinschaften zwischen
allen zur vertragsärzt-
lichen Versorgung zu-
gelassenen Leistungs-
erbringern (auch den
Bezirk einer Kassenärzt-
lichen Vereinigung über-
schreitend) zulässt, 

� die vertragsärztliche
Tätigkeit an weiteren

Orten (auch den Bezirk ei-
ner Kassenärztlichen Ver-
einigung überschreitend)
erlaubt und 

� die Anstellung von Ärzten
ohne numerische Begren-
zung und auch fachgebiets-
übergreifend zulässt.

Auf der Landesebene wird
den Aufsichtsbehörden und

den Krankenkassen ermög-
licht, noch wirksamer auf die
Beseitigung von Versorgungs-
lücken hinzuwirken, und zwar
auch dann, wenn der (gesamte)
Planungsbereich nicht unter-
versorgt ist. 

Darüber hinaus wird die
wirtschaftliche Situation der
Heilberufe in den neuen Län-
dern dadurch verbessert, dass

der Vergütungsabschlag
bei der Honorierung der
Privatbehandlung in den
entsprechenden staatlichen
Gebührenordnungen aufge-
hoben wird.

Die Schwierigkeiten bei
der Gründung von medizi-
nischen Versorgungszent-
ren, bei der Eintreibung
der Praxisgebühr sowie
bei der Umsetzung der
Patientenbeteiligung wer-
den durch gesetzliche
Klarstellungen beseitigt. 

Den vollständigen Text
können Sie im Internet
downloaden:
www.verbraucherzentrale-
bremen.de �

Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
Entwurf liegt nunmehr vor / Enthält zahlreiche Entlastungen für die Leistungserbringung

� (ots) Das eigene Haus ist in der
Regel die größte Investition im
Leben einer Familie. Die für 2007
angekündigte Mehrwertsteuer-
erhöhung könnte sie bei vielen
Bauwilligen zunichte machen.

„Viele Bauherren sparen über
Jahre ihr Eigenkapital zusam-
men und müssen bei der Kredit-
aufnahme an die Grenze ihrer fi-
nanziellen Belastbarkeit gehen“,
weiß Heinz H. Lachmann, Vor-
standsvorsitzender des Verban-
des Wohnsiegel – Das Europä-
ische Markenhaus e.V. „Da ist
jeder Euro wichtig und große
Spielräume sind meist nicht vor-
handen.“

Deshalb sieht der Experte, des-
sen Qualitätsverband sich aus
umfassend geprüften Anbietern
von Einfamilienhäusern zu-
sammensetzt, auch in der bevor-

stehenden Mehrwertsteuererhö-
hung von 16 auf 19 Prozent eine
echte Belastung für bauwillige
Haushalte. „Bei einer Bausumme
von 200.000 Euro bedeutet eine
um drei Prozent höhere Mehr-
wertsteuer schon 6.000 Euro
Mehrkosten. Damit ist etwa die
neue Küche schon gestorben“, so
Lachmann.

Bis 31.12.2006 alles erledigen 
Allen, die ihren Traum vom ei-

genen Haus verwirklichen wol-
len, rät er deshalb zu einer
schnellen Entscheidung. Denn
wer in 2006 zu lange wartet,
muss unter Umständen auch
noch rückwirkend 19 statt 16
Prozent Mehrwertsteuer zahlen.
Denn:
� Das Haus muss bis zum

31.12.2006 schriftlich und fak-

tisch an die Bauherren über-
geben sein.

� Die letzte Rechnung für das
Objekt muss bis zu diesem Da-
tum gestellt und bezahlt sein.

Sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, werden ggf. nicht nur
auf die in 2007 gestellten Teil-
rechnungen, sondern auf die ge-
samte Bausumme rückwirkend
19 statt 16 Prozent Mehrwert-
steuer fällig, auch wenn fast al-
les noch in 2006 gebaut, in
Rechnung gestellt und bezahlt
wurde.

„Wir können Bauherren des-
halb nur raten, sich schnell zu
entscheiden. Denn von der Bau-
antragstellung bis zur schlüssel-
fertigen Übergabe können sechs
Monate und mehr ins Land ge-
hen“, so Lachmann. �

Hausbau und Mehrwertsteuererhöhung ab 2007 
Warum Interessenten sich schnell entscheiden sollten / Belastung nimmt zu

� Der Gesetzesentwurf zum Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz berücksichtigt auch die wirtschaftliche Situation
in den neuen Ländern.

� (DZ today) In diesem Jahr
befragen wir Praxisinhaber
bereits zum dritten
Mal nach ihrem Lese-
verhalten, ihren Le-
segewohnheiten und
ihrer Meinung zu
speziellen Fragen
des Praxisalltages.
Nachdem sich die
Teilnehmerzahl im
Vergleich zu 2004
im vergangenen Jahr
um mehr als 20 Pro-
zent auf über 1.900
Teilnehmer erhöhte,
zählen wir auch
2006 auf die Unterstützung
unserer Leser. Denn es geht
hier nicht um eine Umfrage,
deren Ergebnisse und Schluss-
folgerungen in den Schubla-
den der Marketingabteilun-
gen verschwinden, sondern
um die präzise und nachvoll-
ziehbare Darstellung von
Wünschen und Bedürfnissen
nach Informationen und Fort-
bildung.

Die Studie wird auch 2006
wieder mit den nach drei ver-
schiedenen, zielgruppenorien-

tierten Fragebögen erhoben:
LU-DENT für Allgemeinzahn-

ärzte, LU-SPEZ für Spezialis-
ten  und LU-LAB für Zahn-
techniker. Es wird damit ge-
nau nach den spezifischen,
unterschiedlichen Anforde-
rungen der Zahnärzte und
Zahntechniker über wissen-
schaftliche, wirtschaftliche,
berufs- und standespolitische
Informationen getrennt.

Das Ausfüllen des Fragebo-
gens kostet nur wenige Minu-
ten Zeit. Aber es lohnt sich
nicht nur auf ideeller Ebene,
sondern auch, da wir aus al-

len Teilnehmern an den drei
Spezialuntersuchungen LU-
DENT, LU-SPEZ und LU-LAB
attraktive Preise verlosen.
Und so könnten bald ein na-
gelneues tragbares Apple
MacBook, ein ultraflacher
LCD-Fernseher, eine hochwer-
tige Digitalkamera, verschie-
dene Kongressteilnahmegut-
scheine sowie zahlreiche Jah-
resabonnements aus unse-
rem Verlagsangebot neue
Eigentümer haben. Der Frage-
bogen kann unter nachfolgen-

der Kontaktadresse angefor-
dert werden. �

Leserumfrage 2006: Mitmachen
und doppelt profitieren

Drei verschiedene, zielgruppenorientierte Fragebögen/Hauptpreis ist ein Apple MacBook Pro

� (za) Sommerzeit – da zieht es
manche Menschen nicht nur in
den Urlaub, sondern auch zur
Zahnsanierung ins Ausland. Wer
mit dem Gedanken liebäugelt,
sich im Ausland mit Zahnersatz
versorgen zu lassen, muss aller-
dings an mehr denken als an Ba-
dehose und Sonnenmilch. „Tre-
ten Probleme auf, steht der Pa-
tient meist allein“, weist das Ku-
ratorium perfekter Zahnersatz
auf die schwierige Durchsetzung
von Schadensersatz und Schmer-
zensgeldansprüchen bei Behand-
lungsfehlern hin. 

Ein einheitliches europä-
isches Arzthaftungsrecht be-
steht nicht. Grundsätzlich kann
zwar ein Gutachten oder eine
Schlichtung bei einer deutschen
Landeszahnärztekammer bean-
tragt werden. Die deutschen Be-
hörden haben aber keinerlei
Einfluss auf die Bereitschaft des
Arztes zur Mitwirkung. An einer
Schlichtungsverhandlung wird
ein ausländischer Arzt alleine
auf Grund der räumlichen Ent-
fernung nicht teilnehmen. Zu-
ständig sind – wenn keine ab-
weichenden Vereinbarungen ge-

troffen wurden – die Gerichte
vor Ort. Viele Berichte zu die-
sem Thema beruhigen Patienten
mit dem Hinweis darauf, dass
das Medizinproduktegesetz eu-
ropaweit gilt. Dazu Professor
Klaus Lehmann vom Kurato-
rium perfekter Zahnersatz: „Die
Umsetzung in nationales Recht
fällt recht unterschiedlich aus:
In einigen Ländern ist die Über-
wachung sehr streng, in ande-
ren eher lax.“

Noch unsicherer sind die
Rechtsansprüche, wenn der Arzt
nicht innerhalb der EU niederge-
lassen ist. Außerdem erhält, wer
über die EU-Grenzen reist und
beispielsweise in die Türkei oder
nach Thailand zur Behandlung
jettet, von den Kassen kein Geld.
Private Auslandskrankenversi-
cherungen tragen lediglich die
Kosten von Notbehandlungen.

„Ein weiteres Problem ist die
Qualität“, warnt Lehmann. Eine
Studie des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung
Rheinland-Pfalz und des Insti-
tuts für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik
der Universität Mainz, zu Ergeb-

nisqualität und Kosteneffekti-
vität zahnärztlich-prothetischer
Versorgungen im (Nicht-EU-)Aus-
land, kam zu dem Ergebnis, dass
lediglich rund 23 Prozent der 60
begutachteten Patienten einen
zufrieden stellenden Zahnersatz
erhielten. Ähnlich äußert sich
2003 eine Marktanalyse der Dä-
nischen Bundesinnung der
Zahntechniker über den Import
von Zahnersatz aus Nicht-EU-
Ländern. Die Qualität der Ar-
beiten erwies sich dabei als
erheblich unterdurchschnittlich.
„Muss der Patient sich erneut im
Ausland behandeln lassen, kann
das zunächst günstige Angebot
schnell zur teuren Angelegen-
heit werden“, rät deshalb Profes-
sor Lehmann zur Vorsicht. �

Billig kann teuer werden
Zahnsanierung im Ausland: Bei Rechtsfragen steht der Patient
oft allein / Kein einheitliches europäisches Arzthaftungsrecht

� Schadensersatz- und Schmerzensgeldan-
sprüche, die möglicherweise im Ausland
während einer fehlerhaften Zahnsanierung
entstehen, sind schwierig durchzusetzen.
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� Gewinner 2005: Zahnärztin Dr. Kathrin Freise aus Köln mit dem Hauptpreis, einem Flatscreen-TV. 
– Zahnarzt Fritz Herzer aus Halle (Saale) und Helferin Nancy Reiber mit ihren neuen Fahrrädern.


