
8    MMW-Fortschr. Med. Nr. 47 / 2010 (152. Jg.)

– unternehmen arztpraxis
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–

Begrenzung der HZV-Verträge im 
Gesetz leicht abgemildert
– Am 10.11.2010 wurde das Gesetz zur Fi-
nanzreform im Gesundheitswesen (GKV-
FinG) abschließend im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages beraten und in 
2./3. Lesung im Deutschen Bundestag am 
12.11.2010 mit Wirkung ab 1.1.2011 be-
schlossen. Trotz der regional immer dra-
matischeren Unterversorgung der Bevöl-
kerung im hausärztlichen Bereich, ist es 
bei der gesetzlich verfügten Ausgaben-
beschränkung im Rahmen der hausarzt-
zentrierten Versorgung geblieben. 
Lediglich die bisher ziemlich radikale De-
ckelung des hausärztlichen Honorars 
wurde etwas gelockert. Nach der bisher 
in §73b Abs. 5a (neu) formulierten Vergü-
tungsbegrenzungsregelung, nach der 
entweder der Fallwert der an der haus-

arztzentrierten Versorgung teilneh-
menden Ärzte nicht den rechnerischen 
durchschnittlichen Fallwert aller an der 
hausärztlichen Versorgung teilneh-
menden Ärzte überschreiten darf, oder 
der Bereinigungsbetrag je Versichertem 
in der HZV nicht überschritten werden 
darf, wurde eine weitere Erhöhungsmo-
dalität eingeführt. Danach können die 
dargestellten Werte überschritten wer-
den, wenn vertraglich sichergestellt ist, 
dass diese Mehraufwendungen durch 
Einsparungen und Effizienzsteigerungen 
aus der hausarztzentrierten Versorgung 
finanziert werden. Der Bestandsschutz 
für Anschlussverhandlungen wurde auf 
den 30.6.2014 verlängert.

Off-label-use:  
Regress möglich
– Nach einer Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts (BSG) müssen Ärzte, die 
Medikamente außerhalb ihrer zugelas-
senen Indikation verordnen, mit Regress-
forderungen der zuständigen Prüfgre-
mien rechnen. 
Im betreffenden Fall hatte ein Arzt seiner 
Patientin zur Behandlung ihres Brust-
krebses ein Medikament verschrieben, 
das für die Behandlung von Knochen-
krebs zugelassen war. Eine Zulassung zur 
Behandlung eines Mammakarzinoms lag 
nicht vor. Dem Urteil zufolge dürfen Arz-
neimittel nur dann außerhalb der arznei-
mittelrechtlichen Zulassung („off-label-
use“) zu Kassenlasten verordnet werden, 
wenn bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind. So darf beispielsweise keine 
Therapiealternative zur Verfügung ste-
hen.
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Wenn ein Medikament für die vorliegende 
Indikation keine Zulassung besitzt, 
kommt nur eine Privatverordnung in Be-
tracht. Der Patient muss dann aus haf-
tungsrechtlichen Gründen aber auch dar-
über aufgeklärt werden, warum eine Be-
handlung trotzdem sinnvoll ist. 
In ihrer ausführlichen Urteilsbegründung 
gehen die Bundesrichter grundsätzlich auf 
den Off-label-Gebrauch von Fertigarznei-
mitteln ein und beschreiben detailliert, 
unter welchen Bedingungen die Anwen-
dung von Arzneimitteln außerhalb der 
zugelassenen Indikationen ausnahmswei-
se zulasten der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung in Frage kommen kann (Az: B 1 
KR 37/00 R).

Diese nunmehr zumindest für die Dauer 
der Gültigkeit dieses Gesetzes festgelegte 
Regelung sichert einerseits dort, wo be-
reits Selektivverträge zur hausarztzent-
rierten Versorgung abgeschlossen wurden 
– wie insbesondere in Bayern und Baden-
Württemberg – deren Fortbestand über 
einen Zeitraum, aus dem heraus die finan-
ziellen Vorteile für das Gesundheitswesen 
nachweisbar sein werden. Regionen, 
in denen dies nicht geschehen ist oder 
solche, in denen freiwillig sog. Add-on-
Verträge geschlossen wurden und damit 
das hausärztliche Honorar weiterhin der 
Instabilität bei der Honorarverteilung im 
Kollektivvertragssystem unterworfen ist, 
werden benachteiligt. 
Die Öffnungsklausel im Gesetzestext 
bietet allerdings eine Perspektive. Können 
über HZV-Verträge Einsparungen oder 
Verbesserungen bei der Patientenversor-
gung erzielt werden, ist auch eine höhere 
Honorierung möglich als diejenige, die 
aus dem bisherigen, durch RLV und QZV 
budgetierten Honorar entstanden ist. 
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Ansatzpunkte für solche Verträge gibt 
es dabei in Hülle und Fülle. So wäre eine 
wesentlich effektivere Umsetzung der 
diversen Arzneimittelrabattverträge mög-
lich, wenn die Hausärzte in dieses System 
einbezogen würden. Auch im Heil- und 
insbesondere im Hilfsmittelbereich oder 
beim Impfstoffbezug könnten erhebliche 
Summen eingespart werden, wenn man 
dem Hausarzt mehr Flexibilität bei der 
Verordnung zubilligen würde. 
Ärgerlich ist die gesetzliche Regelung aber 
trotzdem. Während im süddeutschen 
Raum solche Effekte erst nach Ablauf der 
Schonfrist nachgewiesen werden müs-
sen, ist dies in den übrigen Regionen im 
Grunde genommen bereits im laufenden 
Geschäftsjahr gefordert. Damit entfällt 
die bei solchen Projekten in der Regel not-
wendige Anschubfinanzierung, und der Er-
folgsdruck besteht von der ersten Sekunde 
der Laufzeit an. Es bleibt abzuwarten, ob 
und wie sich diese Wettbewerbsverzerrung 
auf die regionale „Behebungsrate“ beim 
Hausärztemangel auswirkt.


