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Praxis und Klinik

Überprüfung von RLV und QZV

Überlaufende Budgets im Blick

Wie können Ärzte ihre QZV kontrollieren? Und wie erwirtschaften 
sie bei immer weniger außerbudgetären Leistungen einen Praxis-
gewinn? Fragen, auf die die Praxis-Software eine Antwort gibt.

Schutz vor QZV-Verlust

Nicht nur überlaufende Budgets kön-
nen zum Problem werden. Erbringen 
Ärzte für ein QZV keine Leistungen im 
Quartal, verlieren sie das QZV im 
 entsprechenden Quartal des Folge-
jahres. Auch hier werden sie von der 
Praxis-Software unterstützt. Meist 
sehen Ärzte sofort, wenn sie sich die 
RLV-/QZV-Statistik anzeigen lassen, in 
 welchem QZV sie noch keine Leistung 
erbracht haben. Außerdem können in 
vielen Programmen Leistungsstatis-
tiken abgerufen werden: Der Arzt gibt 
eine Leistungsziffer ein und sieht, wie 
häufig die Leistung abgerechnet 
 wurde.

Neu Niedergelassene müssen auf 
noch etwas achten: In einigen KVen 
gilt für sie die Sonderregelung, dass 
ihre QZV nicht überlaufen und mit 
dem RLV verrechnet werden dürfen. 
Hier ist Rücksprache mit den EDV-
Häusern zu empfehlen. 

In welchen QZV ist noch Luft? 
Ein Knopfdruck, und Vertragsärzte 
wissen Bescheid.
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DD ie Praxis-Software könnte jetzt 
zum wichtigsten Helfer für Ver-
tragsärzte werden. Denn die 

neue Honorarsystematik mit den quali-
fikationsgebundenen Zusatzvolumina 
(QZV) und die Budgetierung der ehemals 
freien Leistungen erfordern eine regelmä-
ßige Honorarkontrolle, wenn die Praxis 
wirtschaftlich geführt werden soll. Die 
Softwarehäuser haben auf dieses neue 
Bedürfnis längst reagiert. Dabei bieten 
einige mehr Spezial-Tools an als andere. 
Das Warnsystem funktioniert aber in al-
len Systemen ähnlich, wie eine Umfrage 
unter mehreren Software-Häusern zeigt.

Überschreitung wird angezeigt
Das Wichtigste vorweg: Die Bestimmun-
gen für die neuen Regelleistungsvolumi-
na (RLV) und QZV haben die Software-
anbieter durch die Bank weg bereits in 
ihre Software integriert. Das heißt, Ver-
tragsärzte können sich bereits jetzt anzei-
gen lassen, wie sie ihr RLV und ihre QZV 
in den ersten Wochen mit der neuen 
Honorarsystematik beansprucht haben.

Die Software-Häuser haben in ihren 
Programmen eine Leistungsstatistik hin-
terlegt, bei Albis on Windows heißt das 
Modul auch gleich so, bei MCS-ISYNET 
ist es etwa die Budget-Statistik und bei 
CompuMED M1 die RLV/QZV-Statis-
tik. Meist werden standardmäßig die 
Füllzustände jedes einzelnen Budgets im 
Überblick dargestellt. Der Arzt sieht also, 
welches Budget ihm für sein RLV und 
die einzelnen QZV noch zur Verfügung 
steht. Eine Über- und Unterschreitung 
wird ihm angezeigt – bei TurboMed bei 
einer Überschreitung etwa mit einem 
roten Balken, bei Duria über ein spezielles 
Infofenster.

Nun lassen sich die neuen QZV ja auch 
untereinander und mit dem RLV verrech-
nen. Kein Problem für die Praxis-EDV. 
Der Arzt muss nur vor Erstellen der Sta-
tistik – am besten hinterlegt er diese Info 
bereits zu Quartalsbeginn im System – an-
geben, welche QZV er miteinander ver-
rechnen will und ob auch eine Verrech-
nung mit dem RLV stattfinden soll. Wer 
will, kann aber auch erst einmal alles ge-
trennt laufen lassen und erst beim Auf-
tauchen der ersten Überschreitungen 
Ausgleichsmöglichkeiten anlegen.

Außerdem gibt es weiterhin Leistun-
gen, die außerhalb des Budgets vergütet 
werden, etwa Präventionsleistungen oder 
Impfungen. Um seinen Gesamtumsatz 
aus der vertragsärztlichen Tätigkeit zu 
sehen, kann sich der Arzt meist auch die-
se nicht budgetierten Leistungen mit 
anzeigen lassen. Oder aber weitere Con-
trollingtools nutzen: „Neben den Stan-
dardübersichten RLV, nicht budgetierte 
Leistungen, private Leistungsziffernsta-

tistiken usw. bietet das Controllingmodul 
zusätzliche Optionen zur Ermittlung von 
Kennzahlen, die als Basiszahlen für die 
Berechnung der Liquidität der Praxis 
dienen können“, beschreibt Katja Mohr 
die zusätzlichen Funktionen der Software 
CompuMED M1. Solche Kennzahlen, 
Statistiken und Auswertungen lassen sich 
auch in andere Programme beziehungs-
weise externe Tools zur Finanzanalyse 
übertragen, erklärt Franziska Kuschel, 
Leiterin Marketing bei Medistar.

Allerdings sind nicht alle Daten im 
System hinterlegt. „Unsere Ärzte geben 
einmal ihre QZV ein und können dann 
sehen, wie stark alle ausgelastet sind und 
wie und wo sie überlaufen“, sagt etwa 
Uwe Helmeke, Geschäftsführer von Soft-
land (EL) in Magdeburg. Da die Daten 
von den KVen so kurz vor knapp gekom-
men seien, sei es nicht mehr möglich 
gewesen, die Werte direkt mit einzupfle-
gen. Deshalb müssten die Ärzte das jetzt 
selbst machen.                       reh/ger


