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Kostenlose Hotline: (0800) 2 37 98 30 

oder per E-Mail: w@lbert.info

MMW-HOTLINE
–

Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
Medizinjournalist 
und Betriebswirt 
Medizin

Leser der MMW können sich mit allen Fragen zur Abrechnung  
und Praxisführung an Helmut Walbert, Facharzt für Allgemeinmedizin, Würz-
burg, wenden. Sie erreichen ihn jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr unter der 
kostenlosen Rufnummer (0800) 2 37 98 30 oder per E-Mail: w@lbert.info.

Patient nach exakt vier Wochen wiedereinbestellt

Trotzdem moniert die Kasse  
den „Behandlungsfall“
Dr. H. J. W., Dermatologe, KVWL:
Ich habe immer wieder bei meinen Privat-
liquidationen das Problem, dass angeblich 
„der Behandlungsfall“ nicht eingehalten 
wurde. Wir achten bereits beim Wieder-
einbestellen auf den exakten Abstand von 
vier Wochen. Insbesondere die Postbeam-
tenkrankenkasse moniert auffällig häufig 
den so genannten Behandlungsfall.

Antwort: Der Fehler dürfte im kleinen Un-
terschied der Alltagsdefinition vom Vier-Wo-
chen-Abstand liegen: „Kommen Sie heute 

in vier Wochen wieder“, heißt für Patienten 
und Mitarbeiter: War der Patient an einem 
Donnerstag da, wird er exakt wieder am 
Donnerstag in vier Wochen einbestellt. Die 
Gebührenordnung ist jedoch ein juristisches 
Konstrukt und zählt diesen Donnerstag 
noch innerhalb dieser Vier-Wochen-Frist. 
Genau lautet der Text im Abschnitt B der 
GOÄ „Grundleistungen und allgemeine 
Leistungen“ bei den  Allgemeinen Bestim-
mungen unter 1.:
„Als Behandlungsfall gilt für die Behandlung 
derselben Erkrankung der Zeitraum eines 

Monats nach der jeweils ersten Inanspruch-
nahme des Arztes.“
Das Problem steckt in der Definition des Mo-
natsabstandes! Mit „Monat“ versteht der Ju-
rist nicht den Abstand von vier Wochen oder 
den Kalendermonat, sondern den  Zeitraum 
bis zum Ablauf des Tages mit dem gleichen 
Tagesdatum des nächsten Kalendermonats. 
Damit beginnt der neue Behandlungsfall – 
auch, wenn die gleiche Erkrankung weiter 
behandelt wird – einen Tag später. Konkret: 
Behandlungsbeginn 3.1.2011, neuer Be-
handlungsfall: 4.2.2011!

Für Hausbesuche gelten strenge  
Prüfzeiten.
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Kollege macht überwiegend Hausbesuche

Kann das zu Problemen führen?
Dr. med. L., Allgemeinärztin, Würzburg
Wir sind zu zweit in einer fachgleichen 
Gemeinschaftspraxis tätig. Einer von uns 
macht überwiegend Hausbesuche. Kann 
das zu Problemen führen? 

Antwort: Grundsätzlich ja. Auch in einer 
fachgleichen Berufsausübungsgemein-
schaft (BAG), wie die  „Gemeinschaftspraxen“ 
jetzt offiziell heißen, müssen die Leistungen 
grundsätzlich mit der LAN (Lebenslange 
Arzt-Nummer) des Arztes gekennzeichnet 
werden, der die jeweilige Leistung erbringt.
Es kommt im Wesentlichen auf die Praxis-
größe/Fallzahl an. Jetzt, da die Hausarzt-Ver-
träge größtenteils gekündigt sind, kommt 

die Plausibilität in Bezug auf die Arbeitszeit 
wieder stärker zum Tragen. Die Prüfzeit für 
einen Hausbesuch beträgt 15 Minuten. Da-
zu kommt häufig die Versichertenpauschale. 
Diese hat eine durchschnittliche Prüfzeit von 
20 Minuten auf das Quartalsprofil. 
Nach den Vorgaben darf der Vertragsarzt re-
gelhaft nicht mehr als zwölf Stunden pro Tag 
oder 780 Stunden im Quartal Leistungen mit 
„Prüfzeiten“ abrechnen. Wenn Sie mehr Leis-
tung erbringen, kann eine Plausibilitätsprü-
fung drohen. Sie müssen dann nachweisen, 
dass die abgerechneten Leistungen plau-
sibel und entsprechend dem Wirtschaft-
lichkeitsparagrafen 12 des SGV erbracht 
wurden.


