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Wie Sie ab jetzt Ihren 
Laborbonus berechnen

 _ Es gibt wieder einmal eine Laborre-
form, die seit diesem Quartal umgesetzt 
wird. Der Grund war eine berufspoliti-
sche Auseinandersetzung über die Ho-
norarverteilung. Wenn das Geld im „La-
bortopf“ für die angeforderten Labor-
leistungen nicht ausreichte, wurden bis-
her der hausärztliche und der fachärzt-
liche Honoraranteil angezap – und 
zwar in exakt der gleichen Höhe. Da der 
größte Teil des De�zits im „Labortopf“ 
aber grundsätzlich durch Laborleistun-

gen im fachärztlichen Honoraranteil 
(Laborärzte, Endokrinologen, Rheuma-
tologen, Urologen) entsteht, �oss auf die-
sem Weg kontinuierlich Geld von den 
Hausärzten zu den Fachärzten!

Dieses Problem ist nun zumindest 
ansatzweise gelöst. Künig wird beim 
Anzapfen des Hausarzt- und des Fach-
arzttopfs genau berücksichtigt, welcher 
Anteil der Laborleistungen durch Haus-
ärzte und Fachärzte erbracht oder ver-
anlasst wurde (Verursacherbezug).

Damit wäre die Sache eigentlich erle-
digt gewesen. Die KBV aber hat bei der 
Gelegenheit ohne rechte Not noch eine 
inhaltliche Änderung im Laborkapitel 
eingeführt. Künig wird der Laborbo-
nus, den man für Sparsamkeit bei den 
Laborleistungen erhält, gestu ausge-
zahlt. Es gibt auch dann einen Bonus, 
wenn man sein Laborbudget nur teilwei-
se ausgeschöp hat.

MMW-KOMMENTAR
Der Berechnungsmodus für den Laborbonus 
ist sehr kompliziert (siehe MMW 19/2017, 
S. 30). Mit unserem „Laborbonus-Generator“ 

ist der Betrag, den man erwarten kann, aber 
gut nachvollziehbar. Künftig gibt es bei 
Hausärzten einen oberen begrenzenden 
Fallwert von 3,80 Euro und  einen unteren be-
grenzenden Fallwert von 1,60 Euro. Nun 
muss die Praxis nur noch ihren eigenen Fall-
wert berechnen. Nehmen wir als Beispiel 
eine Praxis mit 1.000 Fällen im Quartal. 
Wenn sie Laborleistungen in Höhe von 3.800 
Euro erbringt oder veranlasst, läge der pra-
xisspezi�sche Fallwert bei 3,80 Euro. Er wäre 
also identisch mit dem oberen Grenzwert, 
und es gäbe überhaupt keinen Laborbonus. 
Bei Laborleistungen in Höhe von 1.600 Euro 
hingegen ergäbe sich ein Wert von 1,60 Euro 

– der untere Grenzwert, und der Bonus würde 
in voller Höhe ausgezahlt.
Liegt die Summe der Laborleistungen zwi-
schen diesen Extremen, wird der Bonus an-
teilig ausgezahlt. Die einfache Formel dafür 
ist in Abb. 1 dargestellt.
Seit dem 1. April 2018 ist der Wirtschaftlich-
keitsbonus nach Nr. 32 001 EBM mit 19 Punk-
ten bewertet. Das macht beim aktuellen 
Punktwert von 10,6543 Cent also 2,02 Euro. 
Bei 1.000 Scheinen liegt der Laborbonus bei 
maximal 2.024,32 Euro. ■

Abschnitt IV.38 EBM: Die NäPA-Alternative
 _ Wer eine nicht-ärztliche Praxisassis-

tentin (NäPA) mindestens 20 Stunden 
pro Woche in der Praxis beschäigt, er-
hält je Patient eine Pauschale von 3,62 
Euro über die Nrn. 03 060 und 03 061 
EBM. Eine Einzelpraxis muss dafür al-
lerdings mindestens 700 Behandlungs-
fälle nachweisen; je weiterer Arzt kom-
men 521 Fälle hinzu. Alternativ wird die 
Pauschale gewährt, wenn eine Einzel-
praxis mindestens 120 Patienten betreut, 

die das 75. Lebensjahr vollendet haben. 
Bei Gemeinschaspraxen müssen je wei-
terer Arzt 80 alte Patienten hinzukom-
men. Generell beträgt die höchstmögli-
che Pauschale pro Quartal momentan 
2.535,72 Euro.

Ein zusätzliches Honorarvolumen 
kann im Rahmen des NäPA-Einsatzes 
bei Hausbesuchen generiert werden. Für 
ärztlich angeordnete Hilfeleistungen an-
derer Personen können die Nrn. 03 062 

und 03 064 für zusammen 19,82 Euro 
abgerechnet werden. Für einen weiteren 
Patienten gibt es dann die Nrn. 03 063 
und 03 065 für zusammen 14,49 Euro.

MMW-KOMMENTAR
Eine Alternative zu diesen Abrechnungsposi-
tionen im hausärztlichen Kapitel sind die Ab-
rechnungspositionen im  Abschnitt IV.38 des 
EBM. Auch hier handelt es sich um Leistun-
gen, die an nicht-ärztliches Personal dele-

Abb. 1 Laborbonus-Generator

Zunächst errechnet man 
den Praxisfallwert, indem 
man die Laborkosten durch 
die Fallzahl teilt. Liegt er 
zwischen 1,60 und 3,80 Euro, 
kann man seinen Wirtschaft-
lichkeitsbonus mit dieser 
Formel ausrechnen:©

 a
yo

88
8 

/ G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

 

26 MMW  Fortschritte der Medizin 2018 . 6 / 160

AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




