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�� (DZ today/netdoktor.de) Der
künftige einheitliche Beitrags-
satz der Krankenkassen wird
nach Einschätzung des Bundes-

versicherungsamtes (BVA)
mehrere Jahre konstant blei-
ben. Vermutlich werde der
Einheitssatz „drei bis vier

Jahre halten“, sagte BVA-Prä-
sident Josef Hecken der in Ko-
blenz erscheinenden „Rhein-
Zeitung“. „Der Einheitsbei-

trag wird dazu führen,
dass jede Kasse solange
wie möglich versucht,
den Gürtel enger 
zu schnallen“, betonte 
er. „Die Zusatzbeiträge
sind eine große Hemm-
schwelle.“

Große Kasse oder
kleine und
betriebsorientiert

Nach Ansicht von He-
cken werden die Kran-
kenkassen erst im zwei-
ten Halbjahr 2009 Prä-
mien an ihre Versicher-
ten auszahlen.

Schließlich seien die
Folgen „noch unsicher“.
Der BVA-Chef rechnet
auch noch mit „einigen
Fusionen“ zwischen Kas-
sen. „Man kann in Zu-
kunft entweder als ganz
große Kasse überleben
oder wenn man sehr
klein und sehr nah an 
einem Betrieb orientiert
ist“, sagte er. Mehrere
Kassen haben bereits
Zusammenschlüsse an-

gekündigt, um besser mit den
Veränderungen durch den 
Gesundheitsfonds umgehen
zu können. �

Zuversicht bei Krankenkassenbeiträgen 
Krankenkassen: Einheitsbeitrag soll mehrere Jahre konstant bleiben

�� (DZ today/hib) Bei ambulanten Notfällen
soll die sogenannte Praxisgebühr in Aus-
nahmefällen nicht erneut erhoben werden.
Dafür hat sich der Petitionsaus-
schuss eingesetzt und einstim-
mig beschlossen, die zugrunde
liegende Eingabe dem Bundes-
ministerium für Gesundheit
„als Material“ zu überweisen.
Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die Petition in die Vor-
bereitung von Gesetzentwür-
fen einbezogen wird. Der Peti-
tionsausschuss beschloss fer-
ner, dass die Petition in diesem
Ausnahmefall als Anregung
für parlamentarische Initiati-
ven geeignet scheint. Den Fraktionen des
Deutschen Bundestages wurde daher die
Petition „zur Kenntnis“ gegeben. 

Eine gesetzliche Regelung wird 
angestrebt

Im konkreten Fall wurde der Petent im

Rahmen einer kassenärztlichen Notfallver-
sorgung aufgefordert, eine Zuzahlung in
Höhe von 10 Euro zu leisten, obgleich er

mittels einer Empfangsbestätigung eine be-
reits erfolgte Zuzahlung für das laufende
Quartal nachweisen konnte. 

Der Petitionsausschuss stimmte dem Pe-
tenten insofern zu, dass eine gesetzliche Re-
gelung begrüßt wird, die im Falle einer Not-
fallbehandlung das Nachreichen einer

Überweisung ausnahmsweise ausreichen
lässt. Das gelte jedoch nur für besonders
schwerwiegende Notfälle, bei denen eine

Überweisung aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr einge-
holt werden kann sowie für Not-
fälle, die am Wochenende auftre-
ten. 

Notfallsituation muss 
vorhanden sein

Damit ist die zeitliche Situation
und die konkrete Gesundheitsge-
fährdung ausschlaggebend dafür,
wie oft die Praxisgebühr pro Quar-
tal entrichtet werden muss. Diese
Ausnahmeregelung entspreche

dem Gleichbehandlungsgrundsatz von Ver-
sicherten. Der Petitionsausschuss wies je-
doch darauf hin, dass es auch im Rahmen ei-
ner Notfallbehandlung grundsätzlich mög-
lich sei, zuvor denjenigen Arzt aufzusu-
chen, bei dem die Praxisgebühr für das
laufende Quartal gezahlt wurde. �

Praxisgebühr bei schwerwiegender Notfallversorgung
nur einmal zahlen
Nachreichen von Überweisungen in Notfällen soll möglich werden

�� (DZ today) Das ergibt der Medizinklimaindex (MKI) Herbst 2008
mit einem Wert von –16,8. Im Vergleich zum MKI Frühjahr mit –23,9
zeigt sich jedoch eine Aufhellung des Klimas, gleichwohl noch weit
im negativen Bereich.

Zahlen und Fakten
Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage schätzen 47,1% der niederge-

lassenen Ärzte, Zahnärzte und psychologischen Psychotherapeu-
ten als zufriedenstellend ein, 33,3% als schlecht und 19,6% als gut.
Ihre wirtschaftliche Perspektive in den kommenden sechs Mona-
ten dagegen bewerten 32,3% als ungünstiger und lediglich 12,4% als
günstiger. Das analog errechnete IFO-Geschäftsklima für Septem-
ber 2008 beispielsweise des Großhandels ist mit einem Saldo von 
–10,3 vergleichsweise optimistisch; anders dagegen die Einschät-
zung des Bauhauptgewerbes mit –25,2. 

Durchgeführt wurde die Untersuchung von der GGMA Gesell-
schaft für Gesundheitsmarktanalyse (www.ggma.de) im Auftrag
der Stiftung Gesundheit. Die ausführliche Analyse zum Medizin-
klimaindex – auch mit dem Vergleich Ärzte, Zahnärzte und
psychologische Psychotherapeuten – finden Sie hier: www.stif-
tung-gesundheit.de/forschung/studien.htm �

Medizinklimaindex Herbst 2008 – Leichte Aufhellung
der wirtschaftlichen Aussichten
Ärzte in Deutschland bewerten ihre wirtschaftliche Lage und die Perspektive für die kommenden sechs Monate ungünstig

�� (DZ today/med.dent.magazin) Heilberufliche Leistungen, in de-
nen kein therapeutisches Ziel im Vordergrund steht, sind nicht von
der Umsatzsteuer befreit. Das geht aus einem Schreiben der Ober-
finanzdirektion Hannover hervor. 

Auch zahnmedizinische Schönheitsleistungen 
sind betroffen

Dies gelte auch für die Sachverständigentätigkeit der Zahnärzte
und Ärzte, wenn das Gutachten der Entscheidungsfindung eines
Dritten dient, die gegenüber dem Betroffenen oder anderen Perso-
nen Rechtswirkung erzeugt. Auch Schönheitsleistungen von Zahn-
ärzten unterliegen dem Umsatzsteuersatz von 19 Prozent, soweit
kein therapeutisches Ziel im Vordergrund steht, stellt die W+ST
Wirtschaftsprüfung GmbH in einer Stellungnahme klar. �

Heilberufliche Leistungen
sind umsatzsteuerpflichtig
Steht das therapeutische Ziel im Hintergrund, fällt 
Umsatzsteuer an 

�� (DZ today) Das Gesundheits-
wesen ist im Umbruch: Klinik-
konzerne übernehmen Arzt-
praxen, Drogeriemärkte geben
Arzneimittel ab, Franchiseket-
ten drängen in die zahnärzt-
liche Versorgung – drei
Beispiele, wie Profit-
unternehmen die
Versorgungs -

landschaft im
Gesundheitswe-
sen verändern
wollen. Für die Pa-
tienten und die
Heilberufe hat das
gravierende Folgen – oft nega-
tive.

Veränderungen müssen
her

Auf dem ersten schleswig-hol-
steinischen Heilberufetag zei-
gen Ärzte, Apotheker, Psycho-
therapeuten und Zahnärzte
diese Veränderungen auf. „Wir
müssen darüber diskutieren,
wie viel Einfluss wir den Kapi-
talgesellschaften im Gesund-
heitswesen zubilligen“, sagte
stellvertretend für alle in der
Interessengemeinschaft der
Heilberufe (IdH) vertretenen Or-
ganisationen der Präsident der
Zahnärztekammer Hans-Peter
Küchenmeister. „Wir wollen,
dass Patient und Arzt über me-
dizinische Dinge entscheiden
und nicht der Staat oder der Ak-
tienkurs“, fügt er hinzu.

Eigenverantwortliches
Handeln in Gefahr

Die Vorsitzenden und Präsi-
denten aller Heilberufe-Orga-
nisationen in Schleswig-Hol-
stein warnen vor der sich ab-
zeichnenden Entwicklung,
bei der in erster Linie profit-
orientierte Konzerne die Ver-
sorgung bestimmen. 

„Das eigenverantwortliche
Handeln von freiberuflichen
Heilberufen wird damit ge-
fährdet – und das kann nicht
im Sinne der Patienten sein“,
gibt Küchenmeister zu beden-
ken.

Appell an den Gesetzgeber
Die Körperschaften der

Heilberufe appellieren an
den Gesetzgeber, weder einen
ungeregelten freien Markt,
noch ein staatliches Gesund-
heitswesen zu schaffen. Die
höchste Effizienz und damit
den höchsten Nutzen für die
Patienten sehen sie in einer
regionalen Selbstverwaltung
und der eigenverantwort-
lichen Ausübung der Berufe
Arzt, Zahnarzt, Apotheker
und Psychotherapeut. �

Gesundheit vermarktet –
Heilberufe warnen vor
Ökonomisierung
Ärzte,Apotheker, Psychotherapeuten und Zahnärzte rufen
nach Veränderungen
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�� (DZ today) Im Hin und Her
um die 68er-Regelung ist

Bewegung gekommen.
Das Sozialgericht Düssel-
dorf hat einem Arzt jetzt

die Zulassung bis zur Ge-
setzesänderung

genehmigt. Eigentlich sollte die geplante Gesetzesänderung zum
Wegfall der Altersgrenze rückwirkend zum 1. Oktober gelten. So
wurde es im Änderungsantrag der Regierungsfraktionen für das
GKV-Organisationsweiterentwicklungsgesetz verfasst.

Altersgrenzenänderung ab 2009
Das Problem dabei: Das Gesetz soll erst am 1. Januar 2009 in Kraft

treten. Da es aber keine bestehende Gesetzesänderung gibt, hielten
die Gerichte bislang an der Altersgrenze fest. So etwa das Berliner

Sozialgericht, das erst kürzlich die Eilanträge einer 67
Jahre alten Internistin und eines bereits

68 Jahre alten Zahnarztes ab-
wies. Begründung: Der-

zeit sei die Alters-
grenze verbind-

lich und nach
höchstrich-

terl icher
R e c h t -

sprechung

des Bundessozialgerichts und des Bundesverfassungsgerichts
rechtmäßig. Ein aktueller Richterspruch des Sozialgerichts Düssel-
dorf bringt diese Rechtsauffassung nun ins Wanken, meldet die
„Ärzte Zeitung“.

Zugunsten des Arztes
Wie dem Blatt zufolge die beiden Medizinrechtler Maximilian G.

Broglie und Lorenz M. Rasch angeben, hat das SG Düsseldorf in ei-
nem Eilverfahren über die 68er-Regelung zugunsten des betroffe-
nen, praktischen Arztes entschieden. Dessen Zulassung hätte am
30. September geendet. Der Arzt konnte keinen Praxisnachfolger
finden. Dennoch wollte ihn der Zulassungsausschuss nicht weiter-
arbeiten lassen. Das Gericht sprach jetzt eine einstweilige Verlän-
gerung der Zulassung bis 2009 aus. Denn in Anbetracht der zu er-
wartenden Streichung der 68er-Regelung, sahen die Richter im
Ende der Zulassung eine unbillige Härte für den Arzt.

Ausnahmen
Die Richter folgen zwar der Meinung von BVerfG und BSG, die die

geltende 68er-Regelung als verfassungsgemäß ansehen. Sie halten
es aber nicht für ausgeschlossen, dass übergeordnete Rechtsnor-
men bestehen, welche die Wirksamkeit der Regelung infrage stel-
len könnten. �

Gericht bewilligt Ausnahme bei 68er-Regelung

�� (DZ today/Zahn-Online) Anders als wir hier in
Deutschland, die wir ja doch oft zum Pessimismus
neigen, beurteilen viele ausländische Investoren den
deutschen Gesundheitsmarkt als Wachstumsmarkt,
betont der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas
Köhler. Um das Feld nicht den Kapitalgesellschaften
zu überlassen, haben die Vorstände der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen und KBV die private Aeskulap-
Stiftung gegründet. Über eine Tochtergesellschaft
soll die Stiftung künftig Medizinische Versorgungs-
zentren (MVZ) betreiben. �

MVZ: Einfallstor
für Fremdkapital
Immer mehr Kapitalgesellschaften ent-
decken den deutschen Gesundheitsmarkt

� (facharzt.de) Das Landessozialgericht in Schleswig
untersagte dem Mediziner, 650 Kilometer von seiner
Stammpraxis entfernt eine Niederlassung auf der
Nordseeinsel zu eröffnen. Für eine ordnungsgemäße
Versorgung der Patienten dürfe ein zugelassener Arzt
maximal 30 Minuten von seiner Praxis entfernt woh-
nen. Zwar sei kein Mediziner verpflichtet, Tag und
Nacht Sprechstunden abzuhalten. Ohne gleichwer-
tige Vertretung bestehe jedoch „eine grundsätzliche
Verpflichtung zur Dienstbereitschaft rund um die
Uhr“, heißt es in dem Gerichtsbeschluss (L 4 B 405/08
KA ER). �

Kieferchirurg bleibt
ohne Zweigpraxis


