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n (dpa/ZWP online) – „Jede Woche
schließen in Deutschland acht Apo-
theken und nur vier machen neu auf“,
erklärt der Präsident der Bundesver -
einigung Deutscher Apothekerver-
bände (ABDA), Heinz-Günter. Die
wohnortnahe Versorgung müsse aber
erhalten bleiben. Deswegen sei ein hö-
heres Honorar nötig.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr
21.238 Apotheken, davon 3.661 Fili -
alapotheken. Mit 3.800 Einwohnern
pro Apotheke gibt es in Deutschland
laut ABDA etwas weniger Apotheken
als im EU-Schnitt, wo 3.300 Einwohner
auf eine Apotheke kommen. Am größ-
ten ist die Apothekendichte in Grie-
chenland mit 1.200 Einwohnern pro
Apotheke, am geringsten in den
Niederlanden mit 8.300 und in Däne-
mark mit 17.700.

Die ABDA machte eine verschlech-
terte finanzielle Lage der Apotheken
für das Apothekensterben verant-
wortlich. „Wir betreiben Apotheken

2012 zu den Kosten von heute und den
Einnahmen von vor acht Jahren“,
sagte Wolf. Die Arzneimittelreform
AMNOG der schwarz-gelben Koalition
habe mit einem erhöhten Zwangsab-
schlag zusätzliche Belastungen ge-
bracht.

Der Verband forderte mehr Geld pro
Packung, eine bessere Bezahlung von
Not- und Nachtdiensten, der Herstel-
lung von Rezepturen und der Abgabe

von Betäubungsmitteln. Die Kosten
der Apotheken für die gesetzliche
Krankenversicherung werden mit ei-
nem Anteil von 2,3 Prozent über-
schätzt, sagte Wolf. 

Der Vorsitzende des Deutschen Apo-
thekerverbandes (DAV), Fritz Becker,
kritisierte, dass das Apothekerhonorar
zwischen 2001 und 2011 nur um 2,4
Prozent gestiegen sei. Das Arzthonorar
habe viel stärker zugenommen. 7

Apothekenrückgang  in Deutschland
Wöchentlich schließen acht Apotheken und vier werden eröffnet.

n (lex-medicorum.de) – Die Verordnung
eines Arzneimittels außerhalb seiner Zu-
lassungsindikation stellt einen Off-Label-
Use dar und wird nur in eng begrenzten
Ausnahmefällen von der kassenärzt-
lichen Vereinigung anerkannt.

Neben dem Anwendungsgebiet eines
Arzneimittels zählt auch dessen Dosie-
rung zur Zulassungsindikation. Dies hat
das Sozialgericht Berlin in seinem Urteil
vom 14.12.2011 (S 71 KA 161/11) klarge-
stellt.

Der Fall
Hintergrund der Entscheidung war die
Klage der Krankenversicherung einer
Patientin auf Festsetzung eines Einzelver-
ordnungs-Regresses gegen den behan-
delnden Arzt. Als Allgemeinmediziner
hatte dieser der Patientin schmerzlin-
dernde Medikamente zur Behandlung ei-
nes chronischen Schmerzsyndroms ver-
ordnet. Die Tageshöchstdosen für beide
Medikamente waren in einem extremen
Maß überschritten worden. Der Arzt be-

gründete dies mit der Unverträglichkeit
der Patientin auf andere Präparate.

Dies ließ das Sozialgericht für eine erstat-
tungsfähige Anerkennung der Verord-
nung jedoch nicht ausreichen. Zur Be-
gründung ihrer Entscheidung zogen die
Richter die von den obersten Bundesge-
richten aufgestellten Kriterien für einen
ausnahmsweise rechtmäßigen Off-Label-
Use heran.

Danach kann die vertragsärztliche Aner-
kennung der Verordnung ausnahms-
weise dann erfolgen, wenn es um die 
Behandlung einer schwerwiegenden (le-
bensbedrohlichen oder die Lebensqua-
lität auf Dauer nachhaltig beeinträchti-
genden) Erkrankung geht, keine andere
Therapie verfügbar ist und auf Grund der
Datenlage die begründete Aussicht be-
steht, dass mit dem betreffenden Präpa-
rat ein Behandlungserfolg (kurativ oder
palliativ) erzielt werden kann.

Werde ein Regress festgesetzt, dem eine
unzulässige Verordnung zugrunde liegt,
wie dies beim Fehlen der Arzneimittelzu-
lassung des verordneten Medikaments,
bei einem unzulässigen Off-Label-Use,
bei Verordnung entgegen einem AMRL-
Verordnungsausschluss oder bei Unver-
einbarkeit einer Verordnung mit den Vor-
gaben des § 135 Abs 1 SGB V der Fall sei,
könne eine Unwirtschaftlichkeit nur be-
jaht oder verneint werden, so die Richter
des Sozialgerichts. Dies bedeutet für die
Praxis, dass nicht nur von der zugelasse-
nen Dosierung überschießenden Arznei-
mittelkosten im Wege des Regresses zu-
rückgefordert werden können, sondern
die Kosten der gesamten Verordnung.

Praxistipp
Wenn Sie die Verordnung eines Arznei-
mittels in einer, von der Zulassung abwei-
chenden Dosierung (nach oben oder un-
ten) erwägen, prüfen Sie den Einzelfall ge-
nau! Im Zweifel ist eine Rücksprache mit
der Krankenkasse des Patienten, vor al-
lem bei kostenintensiven Arzneiverord-
nungen, der sicherste Weg. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang auch die aus-
führliche Dokumentation der Gründe
dieser speziellen Verordnung. Sollte den-
noch ein Regress gegen Sie festgesetzt
werden, legen Sie fristgerecht Wider-
spruch gegen den Bescheid ein. Beachten
sollten Sie immer auch haftungs- und
strafrechtliche Aspekte von Überdosie-
rung und versuchen Sie, diese Risiken zu
vermeiden. 7
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Zulassungsindikation von Arzneimitteln
Dosierung von Medikamenten beachten, sonst droht Regressgefahr.

n (dpa/ZWP online) – Die Gesund-
heitsausgaben in Deutschland sind
2010 auf einen Rekordwert gestiegen.
Insgesamt wurden dafür 287,3 Milliar-
den Euro ausgegeben – so viel wie nie
zuvor. Im Vergleich zum Jahr
2009 nahmen die Ausga-
ben um 3,2 Prozent (8,9
Milliarden Euro) zu,
teilte das Statisti-
sche Bundesamt
in Wiesbaden
zum Weltgesund-
heitstag mit. Rech-
nerisch wurden für
jeden Einwohner 3.510 Euro (2009:
3.400 Euro) ausgegeben.

Mit 165,5 Milliarden Euro trug die ge-
setzliche Krankenversicherung rund

58 Prozent der gesamten Gesundheits-
ausgaben. Den stärksten Zuwachs gab
es bei der sozialen Pflegeversiche-
rung. Deren Ausgaben nahmen um 6,0

Prozent auf 21,5 Milliarden Euro
zu.

Zusammengerech-
net haben die

Statistiker alle
Gesundheitsausga-

ben, zum Beispiel
von Krankenversi-

cherungen, Pflege-
versicherungen sowie von privaten
Haushalten und Organisationen mit
dem Ziel der Prävention, Behandlung,
Rehabilitation und Pflege. Enthalten
sind auch die Verwaltungskosten und
Investitionsausgaben.7

Gesundheitsausgaben 

steigen
287 Mrd. Euro Kosten für deutsche Krankenversicherungen.

n (Verband medizinischer Fachberufe
e.V./ZWP online) – Ohne frauendomi-
nierte Berufe funktioniert das ambu-
lante Gesundheitswesen in Deutsch-
land nicht. Allein 578.000 Medizini-
sche und Zahnmedizinische Fachan-
gestellte sorgen in den Arzt- und
Zahnarztpraxen dafür, dass die Pa-
tientinnen und Patienten vor, wäh-
rend und nach der Behandlung fach-
kundig und kompetent betreut, Anfor-
derungen an die Hygiene und das
Qualitätsmanagement erfüllt, Um-
weltschutzvorschriften eingehalten,
Betriebsabläufe und Terminplanun-
gen organisiert, medizinische Geräte
bedient, Behandlungen dokumen-
tiert und abgerechnet sowie Ärzte
und Zahnärzte entlastet werden.

Dennoch liegen die Tarifgehälter die-
ser Berufsangehörigen, die zu 99 Pro-
zent weiblich sind, im Niedriglohnbe-
reich. Nach einer dreijährigen dualen
Ausbildung erhalten sie in den ersten
fünf Berufsjahren in Tätigkeits-
gruppe I einen Bruttostundenlohn
zwischen 9,19 und 9,38 Euro.

„Unsere Umfragen zeigen, dass die
meisten Medizinischen und Zahnme-
dizinischen Fachangestellten nicht
übertariflich bezahlt werden und
viele über kurz oder lang in andere Be-
rufe wechseln“, erklärt dazu Margret
Urban, Tarifexpertin des Verbandes
medizinischer Fachberufe e.V. „Ob-
wohl wir bei den Tarifverhandlungen
bereits einiges erreicht haben, sind
die Unterschiede zu Berufen mit
gleicher Kompetenz wie Gesundheits-
und Krankenpfleger/-in oder Verwal-
tungsangestellte in den Krankenkas-
sen noch gravierend. Und es besteht
die Gefahr, dass diese Differenz grö-

ßer wird. Tarifverhandlungen allein
helfen uns hier nicht weiter, solange
die Personalkosten im Budget der ge-
setzlichen Krankenkassen keine ge-
sonderte Rolle spielen und beispiel-
weise Minijobs ohne Zeitbegrenzung
den Stundenlohn minimieren. Viel-
mehr muss die Lohnfindung im Ge-
sundheitswesen grundsätzlich gen-
dergerecht verändert werden. Unser
Verband medizinischer Fachberufe
e.V. hat sich deshalb für eine Schwer-
punktpartnerschaft bei der Equal-
Pay-Day-Kampagne ‚Lohnfindung im
Gesundheitswesen – Viel Dienst, we-
nig Verdienst‘ entschieden. Gemein-
sam mit der Organisation Business
and Professional Women wollen wir
darauf hinweisen, dass das Gesund-
heitswesen nur nachhaltig gestaltet
werden kann, wenn die darin vertre-
tenen frauendominierten Berufe ge-
recht bezahlt werden.“ 7

Lohnfindung im 

Gesundheitswesen
Soziale Nachhaltigkeit erfordert bessere Bezahlung frauendominierter

Berufe im Gesundheitswesen.
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n (dpa/ZWP online) – Das Urteil
könnte Bedeutung für viele Bewer-
tungsportale im Internet haben: Eine
anonyme Kritik an der Arbeitsqua-
lität eines Zahnarztes muss nach ei-
ner Entscheidung des Landgerichts
Nürnberg-Fürth gelöscht werden. Der
Zahnmediziner hatte sich dagegen ge-
wehrt, in einem Internetportal zur Be-
wertung ärztlicher Leistungen als
fachlich inkompetent und vorrangig
an eigenen wirtschaftlichen Interes-
sen orientiert dargestellt zu werden.
Das Portal hätte auf die konkrete Be-
anstandung des Zahnarztes hin den
Sachverhalt sorgfältiger prüfen und

sich von dem vermeintlichen Patien-
ten einen Nachweis für die Behand-
lung vorlegen lassen müssen.

Weil dies nicht geschehen sei und
möglicherweise eine Verletzung von
Persönlichkeitsrechten des Zahnarz-
tes vorliegen könnte, hafte der Inter-
netprovider unabhängig von der
Richtigkeit des Beitrags nach den
Grundsätzen der sogenannten Störer-
haftung auf Unterlassung, begrün-
dete das Gericht die einstweilige Ver-
fügung. Der Forumbetreiber hatte
aber bereits bei der mündlichen Ver-
handlung angekündigt, im Falle einer

Niederlage ein Hauptsacheverfahren
betreiben zu wollen.

Der Zahnarzt hatte die Löschung des
Beitrages verlangt, weil er eine ent-
sprechende Implantatbehandlung in
dem angegebenen Zeitraum gar nicht
durchgeführt habe. Die Kritik sei also
schon aus diesem Grund falsch. Der
Provider ließ sich daraufhin von dem
ihm bekannten Autor bestätigen,
dass sich der Vorgang wie beschrie-
ben zugetragen hatte, und berief sich
auf die Meinungsfreiheit. Außerdem
bestehe wegen der ärztlichen Schwei-
gepflicht eine Pattsituation hinsicht-
lich der Überprüfbarkeit des Wahr-
heitsgehaltes der Aussagen.

Der Internetprovider hätte sich aber
von seinem Nutzer einen Nachweis
darüber vorlegen lassen müssen,
dass die Behandlung tatsächlich
stattgefunden habe, entschied die
Kammer und konkretisierte damit
die vom Bundesgerichtshof für Inter-
netprovider postulierten Prüfpflich-
ten. (Urteil vom 08.05.2012, Az. 11 O
2608/12) 7

Internetportal muss 

Zahnarzt-Bewertung löschen
Ein Zahnarzt fühlt sich im Internet zu Unrecht an den Pranger gestellt und klagt deshalb auf Unterlassung. 
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n (medi-ip.de) –Interessant ist eine Ent-
scheidung des Amtsgerichts (AG) Bre-
men vom 09.02.2012 (9 C 0566/11), wo-
nach ein Patient den mit einer Arztpra-
xis telefonisch vereinbarten Termin je-
derzeit stornieren kann, ohne hierfür
eine Vergütung zu schulden.

In dem konkreten Fall stornierte eine
Patientin einen zuvor telefonisch ver-
einbarten Praxistermin kurzfristig,
worauf der Arzt ein Ausfallhonorar in
Höhe von 300,00 Euro einforderte.
Nach Auffassung der Bremer Richter
steht dem Arzt kein Vergütungsan-
spruch gemäß den §§ 611, 615 BGB zu.
Ein Patient, der mit einer Arztpraxis ei-
nen Termin vereinbart habe, könne die-
sen jederzeit stornieren, ohne dass er
dem (nicht-)behandelnden Arzt eine
Vergütung schulde. Die Vergütungs-
pflicht nach § 615 BGB setze bereits
nach dem Wortlaut der Norm ein beste-
hendes Vertragsverhältnis, typischer-
weise ein Dauerschuldverhältnis vor-
aus, in dessen Rahmen ein vertraglich
festgelegter Termin vom Dienstberech-
tigten nicht wahrgenommen werde.
Schließlich werde die Annahme einer
Vergütungspflicht bei Stornierung
oder Nichtwahrnehmung reservierter
Dienstleistungen anderer Art (Friseur,
Theater, Kino etc.) –soweit ersichtlich –
zu Recht nicht vertreten. Warum für
Arzttermine etwas anderes gelten solle,
sei nicht ersichtlich. Terminabspra-
chen hätten für sich genommen einen

bloß organisatorischen, aber nicht
rechtsverbindlichen Inhalt. Im Übri-
gen wäre die über Rückenschmerzen
klagende Patientin nach § 627 BGB be-
rechtigt gewesen, einen etwaigen Ver-
tragsabschluss jederzeit zu kündigen.
Eine Terminstornierung sei im Zweifel
als außerordentliche Kündigung aus-
zulegen, wobei auch kein Schadenser-
satzanspruch wegen enttäuschten Ver-
trauens in das zukünftige Zustande-
kommen des Behandlungsvertrags be-
stünde.

Bewertung
Hinsichtlich des Ausfallhonorars in ei-
ner Arzt- und Zahnarztpraxis gibt es
zwischenzeitlich eine umfangreiche
Rechtsprechung. Ein Ausfallhonorar
kommt insbesondere dann in Betracht,
wenn der Arzt / Zahnarzt eine durchor-
ganisierte Bestellpraxis führt, ein
„Leerlauf“ in der Praxis entsteht, der
sich nicht umgehen lässt und mit dem
Patienten eine bestimmte Zeit für die
Behandlung vereinbart wurde. Es ist
ratsam mit dem Patienten eine Verein-
barung zu treffen, wonach dieser ver-
pflichtet ist, dass ein Ausfallhonorar zu
zahlen ist, wenn er am Behandlungs -
termin ohne rechtzeitige Information
nicht erscheint. 7

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
(RA Michael Lennartz)
Rheinallee 28, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Stornomöglichkeit 

bei Arztterminen
Darf Arzt Ausfallhonorar berechnen?
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n (medi-ip.de) – Das Finanzgericht
Bremen [FG Bremen: 1 K 32/10 (5)]
sagt: Nein!

Zum Sachverhalt
Eine Gemeinschaftspraxis hatte die
maßgeblichen Richtgrößen für Ver-
ordnungen von Arznei- und Heilmittel
in mehreren Quartalen erheblich
überschritten. Nach Beanstandung
und Einleitung von Überprüfungsver-
fahren durch die zuständige Kassen-
ärztliche Vereinigung hatten die Ärzte
deshalb in ihren Bilanzen gewinnmin-
dernde Rückstellungen gebildet für
den Fall von Regressforderungen
durch die Krankenkassen. Zu einer In-
anspruchnahme kam es jedoch im Er-
gebnis nicht.

Die Entscheidung
Das Finanzgericht Bremen hat ent-
schieden, dass eine Rückstellung auf-
grund einer drohenden Inanspruch-
nahme erst dann zulässig ist, wenn am
Bilanzstichtag ein durch das Prüfgre-
mium erlassener Regressbescheid be-
reits vorliegt.

Das Gericht hat ausgeführt, dass es
nach ständiger Rechtsprechung des
BFH für Rückstellungen aus Ver-
pflichtungen aus öffentlichem Recht
erforderlich ist, dass diese am Bilanz-

stichtag hinreichend inhaltlich und
zeitlich konkretisiert seien. Es müsse
nach den Verhältnissen am Bilanz-
stichtag zu erwarten sein, dass der
Steuerpflichtige aus der Verbindlich-
keit in Anspruch genommen wird. Die
ernstliche Erwartung einer Inan-
spruchnahme sei anhand der erkenn-
baren tatsächlichen Verhältnisse des
jeweiligen Einzelfalls zu prüfen (FG
Bremen a.a.O.). Alleine die Mitteilung
der Einleitung von Prüfungsverfahren
berechtige dabei noch nicht zur Rück-
stellungsbildung. Das Prüfungsver-
fahren beruhe dabei auf der Prüfver-
einbarung von 1999. Hiernach sei
aber die gesamte Wirtschaftlichkeit
der Tätigkeit des Arztes zu prüfen und
zu berücksichtigen. Die Einleitung des
Verfahrens alleine führe dabei keines-

wegs zwingend zur Festsetzung eines
Regresses. Der Arzt könne vielmehr
noch Abweichungen durchaus recht-
fertigen und somit den Regress ab -
wenden. Erst der Beschluss des 
Prüfungsausschusses über die Inan-
spruchnahme des Arztes stelle eine
behördliche Verfügung dar, die die er-
forderliche Konkretisierung der öf-
fentlich-rechtlichen Zahlungspflicht
begründe.

Das Gericht hat die Revision wegen
der grundsätzlichen Bedeutung der
Sache zugelassen.7

Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
(Dr. Robert Kazemi)
Rheinallee 28, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Keine Rückstellung für drohende Regresse

der Krankenkasse
Können Ärzte vor Erlass eines Regressbescheids durch das Prüfgremium gewinnmindernde Rückstellungen

für die Regressforderungen der Krankenkasse wegen einer unwirtschaftlichen Verordnungsweise bilden? 

n (dpa/ZWP online) – Säumige Bei-
tragszahler sind bei den gesetzlichen
Krankenkassen mit einer wachsen-
den Milliardensumme im Rückstand. 

Insgesamt gibt es nach den jüngsten
Zahlen Ausstände von 1,53 Milliarden
Euro, teilte der Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenversicherung
(GKV) der Nachrichtenagentur dpa in
Berlin mit. Einige Monate zuvor hatte
sich der Fehlbetrag noch auf rund 1,2
Milliarden Euro belaufen. 

Ein großer Teil der säumigen Zahler
war nach Einführung der Versiche-
rungspflicht 2007 in die gesetzliche
Krankenversicherung zurückge-
kehrt. 7

Milliardenrückstände

durch säumige Zahler 
Nicht zahlungskräftige Versicherungspflichtige sind Finanzrisiko für

Krankenkassen.
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