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Änderung des Vertragsarzt-
rechts ab 1. Januar in Kraft
Die Änderung des Vertragsarztrechts 
wurde im Bundestag in zweiter und 
dritter Lesung beschlossen und tritt 
am 1. Januar 2007 in Kraft. Die wich-
tigsten Punkte sind:

_ Die sog. Teilzulassung (Halbtag-
spraxis) soll zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie bei-
tragen. 

_ Vertragsärzten dürfen jetzt gleich-
zeitig auch als angestellte Ärzte in 
Krankenhäusern arbeiten. 

_ Die Anstellungsmöglichkeiten von 
Ärzten und Zahnärzten in Praxen 
wird verbessert.

_ Die Altersgrenze für den Zugang 
zur vertragsärztlichen Tätigkeit von 
55 Jahren wird ganz und die Alters-
grenze für das Ende der vertrags-
ärztlichen Tätigkeit von 68 Jahren 
in unterversorgten Gebieten aufge-
hoben.

_ Die vertragsärztliche Tätigkeit an 
weiteren Orten – auch den Bezirk 
einer Kassenärztlichen Vereinigung 
überschreitend – wird erleichtert 
(sog. Zweigpraxen), örtliche und 
überörtliche Berufsausübungsge-
meinschaften zwischen allen zur 
vertragsärztlichen Versorgung zuge-
lassenen Leistungserbringern – auch 
den Bezirk einer Kassenärztlichen 
Vereinigung überschreitend – wer-
den zugelassen.

Was passiert, wenn eine 
Kasse pleitegeht?
Mehr wettbewerbliche Elemente in 
der Versorgung, das ist ein erklärtes 
Ziel der Gesundheitsreform. Was das 
auch bedeuten kann, macht der Me-
dizinrechtler Prof. Alexander Ehlers 
deutlich: In Zukunft können Kran-
kenkassen auch pleitegehen. Der 
Honoraranspruch der Ärzte richtet 
sich gegen die Kasse, nicht gegen 
die Versicherten. Nach den Regeln 
der Insolvenzordnung bleibt ein Arzt 
im Falle einer Kassenpleite also auf 
seinen Forderungen sitzen.  

– Kurz notiertHausärztlicher Notfalldienst

Keine Extrawurst für 
Fachärzte 
Fachärzte können sich nicht vor der 
Teilnahme am Notfalldienst drücken 
und diese Sicherstellungsaufgabe 
allein den Hausärzten überlassen. 

– Ein bayerischer Dermatologe war 
der Ansicht, die gesetzlich vorgeschrie-
bene Trennung der vertragsärztlichen 
Versorgung in eine hausärztliche und 
eine fachärztliche habe zur Konse-
quenz, dass Fachärzte nur noch am 
fachärztlichen Notdienst teilnehmen 
müssten. Jetzt belehrte ihn das Bun-
dessozialgericht in Kassel, dass er da-
mit falschliegt. 

Die Bereitschaftsdienstordnung der 
KV Bayerns in der bis Ende März 2006 
geltenden Fassung sieht vor, dass 
grundsätzlich hausärztliche und fach-
ärztliche Bereitschaftsdienste organi-
siert werden. Kann aber ein fachärzt-
licher Bereitschaftsdienst nicht ohne 

Gefährdung des hausärztlichen Not-
dienstes angeboten werden, so wird 
nur ein hausärztlicher Dienst errichtet. 
In diesem Fall müssen grundsätzlich 
auch die Fachärzte an diesem Bereit-
schaftsdienst teilnehmen. Allerdings 
hat der KV-Vorstand das Recht, dieje-
nigen Facharztgruppen zu bestimmen, 
die generell nicht am Bereitschafts-
dienst mitwirken müssen.

In diesem Sinne hatte der KVB-Vor-
stand im April 2002 beschlossen, dass 
die Dermatologen künftig nicht mehr 
am hausärztlichen Bereitschaftsdienst 
teilnehmen müssten. Der Dermatologe 
wurde vom Quartal III/2002 an von 
der Teilnahme am hausärztlichen Be-
reitschaftsdienst freigestellt. Ende Sep-
tember 2002 beschloss der KV-Vor-
stand, dass künftig die Dermatologen 
doch wieder am hausärztlichen Bereit-
schaftsdienst teilnehmen müssten. 

Der 6. Senat des BSG konsta-
tierte jetzt, dass die Entschei-
dung der KVB rechtmäßig war. 
Die KV könne ihre Verpflich-
tung zur Sicherstellung einer 
angemessenen Versorgung der 
Patienten auch in den sprech-
stundenfreien Zeiten nur erfül-
len, wenn grundsätzlich alle 
Vertragsärzte am Not- oder Be-
reitschaftsdienst teilnehmen.

Der klagende Dermatologe 
kann nach Auffassung des BSG 
aus dem ihm erteilten Freistel-
lungsbescheid vom August 2002 
nicht ableiten, auch in Zukunft 
nicht mehr am Bereitschafts-
dienst teilnehmen zu müssen 
(Az.: B 6 KA 43/05 R).   ks ó

¯ Notfalls muss hier auch 
der Hautarzt ran.Fo
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