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Nutzen
oder
Wagnis?
Das Klinik-MVZ
als Tor zum
KV-Bereich
Foto: Fotolia

O

ftmals drohen MVZ zu
scheitern, da bestehende
Risiken nicht ausreichend
beachtet und Chancen nicht konsequent genutzt werden.

Seit der Einführung des GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetzes) sind inzwischen um
die 900 Medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) gegründet worden. Da das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz seit dem 1. Januar
2007 die flexible Anstellung von Klinik-Ärzten
im MVZ ermöglicht, ist diese Form der vertragsärztlichen Leistungserbringung gerade für Kliniken attraktiv. Rund 40 % aller MVZ befinden
sich in der Trägerschaft von Kliniken. Für viele
Krankenhausträger steht jedoch nach wie vor
die Frage im Raum, welchen Nutzen ein MVZ für
eine Klinik haben kann. Andere Kliniken, die
bereits ein MVZ gegründet haben, stellen sich
aufgrund ihrer Erfahrungen die Frage, warum
sich die in das MVZ gesetzten Erwartungen
nicht erfüllt haben. Der Beitrag beleuchtet beide Aspekte.
Gemeinnützige Träger müssen insbesondere darauf achten, dass sie
mit der MVZ-Gründung nicht ihre
Gemeinnützigkeit gefährden. Ein
Gemeinnützigkeitsverlust kann etwa drohen, wenn
– es zu einem laufenden Verlustausgleich kommt;
– eine Inanspruchnahme aus der
nach § 95 Abs. 2 Satz 6 SGB V zu
gewährenden Bürgschaft erfolgt;
– gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenes Vermögen zur Gründung, Ausstattung und Finan-
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zierung des MVZ verwendet wird
oder
– dem MVZ Räume, Personal oder
Dienstleistungen
zu
nicht
marktüblichen Preisen zur Verfügung gestellt werden.
Diese Risiken sind jedoch bei einer
sorgfältigen Planung zuverlässig
beherrschbar. Insbesondere ist es
wichtig, bereits bei der Auswahl
der Rechtsform des MVZ sowie bei
der finanziellen Ausstattung das
Thema Gemeinnützigkeit zu berücksichtigen. Hinzuweisen ist an
dieser Stelle vor allem darauf, dass
die Finanzverwaltung seit einiger
Zeit auch die Gründung gemeinnütziger MVZ akzeptiert. Diese Option kann die oben beschriebenen
Risiken entscheidend entschärfen.
Für gemeinnützige Träger bereits
bestehender, defizitärer MVZ ist es
wichtig, neben der betriebswirtschaftlichen Sanierung durch
geeignete Maßnahmen kurzfristig
sicherzustellen, dass Verluste gemeinnützigkeitsunschädlich aufgefangen werden. Auch in diesem
Fall kann die Gemeinnützigkeit
des MVZ Teil der Lösung sein.

Tücken der KV-Abrechnung
Erhebliche wirtschaftliche Risiken
können sich auch dann ergeben,
wenn die vielen Besonderheiten,
die bei der Abrechnung ambulanter Leistungen durch MVZ bestehen, nicht bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Das
Regelleistungsvolumen (RLV) ist

z.B. eine Kennzahl für das Punktbudget einer Praxis.
Vereinfacht dargestellt ergibt sich
ein RLV für ein MVZ nämlich durch
die Fallzahl x der Fallpunktzahl
des MVZ. Die Fallpunktzahl eines
MVZ wird in aller Regel aus dem
arithmetischen Mittel der jeweiligen Fallpunktzahlen der im MVZ
enthaltenen Fachgruppen ermittelt. Sollte die regionale Fallpunktzahl z.B. für den Fachbereich Gastroenterologie 2500 Punkte und für
Orthopädie 900 Punkte sein, wäre
die Fallpunktzahl eines MVZ mit
Facharztsitzen dieser beiden Richtungen mit 1700 anzusetzen.
In einem am Krankenhaus betriebenen und angesiedelten MVZ werden, verglichen mit einer „klassischen“ Arztpraxis, jedoch eine
weitaus höhere Anzahl spezialisierter Leistungen erbracht. Im
Falle der Abrechnung dieser hochspezialisierten Leistungen, wie
z.B. der praxisklinischen Betreuung, sind je nach Ziffer im Durchschnitt 2700 Punkte pro Fall abzurechnen, sodass eine Budgetüberschreitung von 1000 Punkten pro
Patient droht. Da jede Überschreitung des RLV zu deutlich reduzierten Punktwertvergütungen führt,
sind empfindliche Umsatzeinbußen zu berücksichtigen, während
der Investitionsbedarf in Personal,
Raum und Material stark ansteigt.
Hinzu kommen KV-regionale Besonderheiten hinsichtlich der
Punktwertveränderungen im MVZ,
unterschiedliche Strukturvertrags-
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umsetzen lassen. So ist bei dem Erwerb von Facharztsitzen vorab zu
analysieren, wie sich die Veränderung der erbrachten Leistungen
und die beschriebenen Auswirkungen der Kombination des Facharztsitzes mit anderen Fachrichtungen auf den mit dem erworbenen Facharztsitz zu generierenden
Umsatz auswirken.
Auch über die Schaffung weiterer
Einkunftsquellen kann nachgedacht werden. Zusätzliche Einnahmen im MVZ können etwa erzielt
werden, wenn zwischen MVZ und
Krankenhaus konsiliarärztliche
Leistungen für das Krankenhaus
vereinbart werden. Solche Vereinbarungen sind nach unserer Erfahrung durchaus geeignet, einen
Teil der finanziellen Unwägbarkeiten für das MVZ in der Gründungsphase abzufedern. Bei der Planung
und Erbringung der Leistungen
sind wiederum verschiedene Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Aus steuerlicher Sicht sollten
die Leistungen angemessen vergütet werden. Aus vertragsarztrechtlicher Sicht darf der Arzt, der
allein für einen Vertragssitz verantwortlich ist, nicht mehr als 13
Wochenstunden an externen Leistungen erbringen, ohne dass angenommen wird, dass er seinen
vertragsärztlichen Versorgungsauftrag vernachlässigt. Dies wie-

derum kann die Zulassung des
MVZ gefährden.

Politikum MVZ – Kommunikation bewahrt vor Schaden
Schwierigkeiten können sich auch
mit den niedergelassenen Ärzten
ergeben, wenn die durch ein Krankenhaus geplante Gründung eines
MVZ bekannt wird.
Ähnlich wie bei den Ermächtigungs- und privatärztlichen Leistungen, die von Chefärzten an Kliniken erbracht werden, fürchten
die niedergelassenen Ärzte oft zusätzliche Konkurrenz. Verschärft
wird diese Befürchtung einer Konkurrenzsituation dadurch, dass
ein MVZ anders als ein auf Grund
einer Ermächtigung handelnder
Chefarzt sämtliche EBM-Leistungen einer Fachgruppe erbringen
und abrechnen kann. Darüber ist
die Abrechnungsbefugnis eines
MVZ natürlich zeitlich nicht beschränkt.
Da es aufgrund der nachfolgend
aufgeführten Gründe aber in vielen Fällen für das Krankenhaus
von vitalem Interesse ist, sich über
die Gründung eines MVZ an der
ambulanten Versorgung zu beteili-

gen, gleichzeitig aber ein Bruch
mit den niedergelassenen Ärzten
unbedingt zu vermeiden ist, ist es
erforderlich, die Gründe für die Errichtung eines MVZ frühzeitig an
die niedergelassenen Ärzte zu
kommunizieren. Gerade weil Krankenhäuser ihre MVZ regelmäßig
nicht mit dem Ziel errichten (sollten), eine neue ambulante Einnahmequelle zu erschließen, gelingt
es häufig, die Befürchtungen vor
einer wirtschaftlichen Konkurrenzsituation bereits im Vorfeld zu
zerstreuen, wenn die eigentlichen
Gründe für das MVZ erläutert werden. Unterlassene Kommunikation hat in Einzelfällen dagegen bereits zu weit reichenden Einweisungsboykotts der niedergelassenen Ärzte geführt. Neben dem wirtschaftlichen Schaden sind in derartigen Fällen dann häufig erhebliche Vermittlungsbemühungen
erforderlich, um das verlorene Vertrauen zurück zu gewinnen.
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leistungen und Honorarverteilungen nach dem Honorarverteilungsmaßstab (HVM). Während etwa in
Bayern die Ziffern der praxisklinischen Betreuungen im Rahmen einer Chemotherapie extrabudgetär
abgerechnet werden, wird in Hessen diese Leistung durch das Regelleistungsvolumen begrenzt.
Neben dem RLV sind Zeitbudgets
zu beachten und einzuplanen.
Im Rahmen einer vor Gründung
des MVZ vorzunehmenden Wirtschaftlichkeitsanalyse ist zu ermitteln, wie sich die vom Krankenhaus angestrebten Ziele mittels eines MVZ wirtschaftlich sinnvoll

Sicherung der Ermächtigungsleistungen/Zuweisung
Wie viele Chefärzte an Kliniken
mittlerweile aus eigener Erfahrung
berichten können, werden zuneh- �
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mend Ermächtigungen für KVLeistungen deutlich eingeschränkt
oder komplett aufgehoben.
Derartige Einschränkungen und
Aufhebungen drohen insbesondere dann, wenn sich erstmals ein
Facharzt einer bestimmten Fachrichtung vor Ort ansiedelt. Lässt
sich zum Beispiel ein Facharzt für
Onkologie nieder, besteht die Gefahr, dass Ermächtigungsleistungen für Chemotherapien aus den
Bereichen Gynäkologie, Gastroenterologie und Urologie entzogen
werden.
Eine solche Aufhebung der Ermächtigungsleistungen hat verschiedene nachteilige Auswirkungen auf das betroffene Krankenhaus. Unmittelbare Folge ist, dass
Qualität und Attraktivität der Patientenversorgung am Haus deutlich
reduziert werden. Weiterhin drohen wirtschaftliche Verluste, da
sich der Verlust der Ermächtigung
auch in fehlenden Umsätzen von
Klinikeinrichtungen, wie z.B. in
der Klinikapotheke auswirken
kann. Schließlich hat der Verlust
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der Ermächtigung aber auch Auswirkungen aufs Kerngeschäft: Zuweiseranalysen zeigen, dass Ermächtigungsambulanzen bis zu 25
% aller Zuweisungen eines Hauses
ausmachen können. Es drohen also auch hier erhebliche Einbußen.
Die Gründung eines Klinik-MVZ ist
in diesen Fällen ein geeignetes Mittel, dem Verlust von Qualität und
Attraktivität der Klinik entgegenzuwirken. Gleichzeitig kann die
Zuweisung gesichert werden. In
Fällen, in denen Ermächtigungsleistungen für ein Krankenhaus
von besonderer Bedeutung sind,
kann es ratsam sein, die Gründung
eines MVZ präventiv vorzunehmen.

MVZ als Mittel zur
Belegungssteuerung
Im Zeitalter der DRG wird die Steigerung der Patientenzahlen – ver-
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bunden mit kurzen Liegezeiten –
entscheidend für die nachhaltige
Entwicklung einer Klinik sein. Angestrebt werden ein hoher CMI
(Case-Mix-Index) und stationäre
Leistungen, die später nicht vom
MDK angezweifelt werden.
Viele Patienten müssten nicht stationär aufgenommen werden,
wenn Beratungs-, Diagnostik- und
Therapieleistungen auch ambulant abgerechnet werden könnten.
Gerade für die elektiven Aufnahmen ist das MVZ eine hervorragende Ergänzung, um die Einweisung
von Patienten entsprechend der
Leistungsschwerpunkte einer Klinik gestalten zu können. So können hier innerhalb des MVZ entsprechende Spezialambulanzen
angeboten und auch abgerechnet
werden, wie z.B. die Perinataldiagnostik für ein Perinatalzentrum,
die ambulante Mammographie,
Chemotherapie und Stanzbiopsien
für ein interdisziplinäres MammaZentrum oder die einfache Wirbelsäulensprechstunde für ein Wirbelsäulenzentrum.
Zudem wird die Planbarkeit von
Behandlungspfaden deutlich erhöht, wenn vor dem stationären
Aufenthalt
eine
ambulante
Sprechstunde und Diagnostik erfolgt. Operative Eingriffe und die
stationäre Diagnostik können so in
aller Regel Tage oder Wochen im
Voraus geplant werden und entscheidend zur Verkürzung von Liegezeiten beitragen.
In Zusammenarbeit mit der interdisziplinären Notaufnahme, welche heute an jedem Krankenhaus
Standard sein sollte, wäre das MVZ
eine Unterstützung für Follow-UP
Prozesse, wie z.B. Verbandskontrollen. Zudem könnten aber über
das MVZ auch Entlastungen in der
ambulanten Notfallversorgung geschaffen werden.

Optimierungspotenzial –
Auslagerung von ambulanten
Leistungen
Mit Blick auf im Krankenhaus erbrachte ambulante operative und
endoskopische Eingriffsleistungen
im Sinne des § 115 b SGB V ist zu
prüfen, ob diese im Rahmen des
MVZ nicht wirtschaftlicher erbracht werden können. Eine Verlagerung dieser Leistungen in das
MVZ kann zu einer Fallzahlerhöhung im MVZ und damit zu einem

höheren RLV führen. Vor einer solchen Maßnahme ist jedoch genau
zu analysieren, welche Auswirkungen eine Verlagerung auf die
bestehenden Zeitbudgets und das
Regelleistungsvolumen des MVZ
hat damit Art und Umfang der verlagerten Leistungen korrekt gewählt werden.

Grundregeln für ein Klinik-MVZ
Bevor ein Träger einer Klinik sich
zur Gründung eines MVZ entschließt, sollten folgende Fragen
genauestens abgeklärt werden:
� Welche Fachbereiche sollen stationäre Versorgungsleistungen
ergänzen?
� Gibt es Fachbereiche, welche in
der Klinik nicht vorhanden sind
und in Zukunft ambulant angeboten werden sollen?
� Welche
Ermächtigungsleistungen sollen in Zukunft im MVZ abgerechnet werden?
� Wie wird regional ein Regelleistungsvolumen kalkuliert?
� Welche
Punktwertveränderungen erfolgen im MVZ?
� Welche Leistungen sind über den
Honorarverteilungsmaßstab
budgetiert und welche nicht?
� Können die Leistungen des MVZ,
Ermächtigungsleistungen und
solche des § 115 b SGB V im Zeitund Punktbudget des MVZ untergebracht werden?
� Sind die Mehrkosten für eine
GmbH-Gründung, Abschreibung
der Vertragssitze und Finanzierungskosten durch die Einnahmen gedeckt?
� Gibt es Risiken für die Gemeinnützigkeit?
� Kann genügend Startkapital für
die Sicherung der Liquidität bereitgestellt werden?
Ohne die Entwicklung einer gesonderten Controlling-Abteilung werden diese Aufgaben in aller Regel
nicht transparent steuerbar sein.
Gerade Punkt 10 wird häufig nicht
bedacht bzw. unterschätzt, da die
KV-Vergütungen zunächst mit einem Abschlag und nach Einreichen der Quartalsabrechnung erst
nach einem weiteren Quartal die
Restzahlung erfolgt.

Zusammenfassung und Fazit
Das Medizinische Versorgungszentrum unter dem Dach eines Klinikträgers ist klarer politischer
Wille.

ten im Jahr 2009 auch diagnosespezifische Pauschalen im EBM
abgebildet werden, wäre aller Voraussicht nach auch die isolierte
Erbringung von hochspezialisierten Leistungen, wie z. B der Chemotherapie, ohne eine Mindestanzahl an so genannten Verdünnerscheinen möglich.
Dies ist auch langfristig die Grundlage einer möglichen Kooperation
zwischen einer ambulanten Einrichtung an der Klinik und niedergelassenen Ärzten. Nur wenn sich
die Klinikambulanz ausschließlich
auf die spezialisierte ambulante
Versorgung einerseits und die niedergelassenen Ärzte auf die allgemeine Versorgungs- und Vorsorgeleistungen andererseits konzen-

trieren, wird eine dauerhafte,
einvernehmliche Zusammenarbeit
möglich sein.
Der Gründer eines MVZ sollte sich
der hier dargestellten Schwierigkeiten und Aufgaben bewusst sein,
eine ausführliche Abwägung der
Chancen und Risiken vornehmen
und im Vorfeld ein aussagekräftiges medizinisches und wirtschaftliches Konzept zur Beantwortung
dieser Fragestellungen erstellen.
Der potenzielle Schaden, der andernfalls für die Gemeinnützigkeit
des Krankenhauses oder durch die
Ablehnung des niedergelassen
Marktes für die Klinik entstehen
kann, ist um ein Vielfaches höher,
als die möglichen positiven Effekte
im Falle eines optimalen Entwicklungsprozesses jemals sein könnten. �
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Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 2007, die Abrechnungsveränderungen des EBM 2008 und geplante Änderungen 2009 sowie die
Erweiterung der gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen bis hin zur gemeinnützigen MVZ-GmbH, bieten
einen deutlich besseren Rahmen
zur Gründung eines MVZ am Krankenhaus-Standort.
Der EBM 2008 ermöglicht bereits
die Abrechnung mehrerer Ordinationskomplexe (seit 2008 Grundpauschale oder bei Hausärzten die
Versichertenpauschale) bei der
Hinzuziehung anderer Fachärzten
im MVZ. Somit können höhere Fallzahlen mit höheren Budgets deutlich leichter erreicht werden. Soll-
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MVZ-Bürgschaft:
Entwarnung für kommunale Krankenhäuser
Eine seit dem 1. Januar 2007 geltende Regelung sorgt bei kommunalen Krankenhäusern für erhebliche
Unruhe: danach haben für die Zulassung eines Medizinischen Versorgungszentrums in der Rechtsform einer GmbH deren Gesellschafter eine selbstschuldnerische
Bürgschaft für Forderungen von
Kassenärztlichen Vereinigungen
und Krankenkassen abzugeben.
Angestoßen auch und gerade aus
Kreisen der Anwaltschaft, sehen
sich einzelne Zulassungsausschüsse nämlich veranlasst, die
Gründung von MVZ durch kommunale Krankenhäuser unter Berufung auf die neue Regelung zu behindern. Angeblich sollen kommunalrechtliche Bestimmungen der
Zulässigkeit einer solchen Bürgschaftserklärung entgegenstehen:
der kommunale Träger übernehme
mit der Bürgschaft unzulässigerweise Verluste in unbestimmter
Höhe und bestelle entgegen kommunalrechtlichen Regelungen Si-

cherheiten zugunsten Dritter.
Kommentatoren der gesetzlichen
Neuregelung versteigen sich sogar
zu der These, einer städtischen
Krankenhaus-GmbH sei es damit
praktisch unmöglich, eine eigene
GmbH für den Betrieb von MVZ zu
gründen.
Hier hat nunmehr das Niedersächsische Ministerium für Inneres die
gemeinderechtliche Ausgangslage
in einer für kommunale Krankenhäuser erfreulichen Deutlichkeit
klargestellt (vgl. Az. 33.1-10233/1):
„Kommunalrechtliche
Bestimmungen stehen der Zulässigkeit einer Bürgschaftserklärung im Sinne
des § 95 Abs.2 Satz 6 SGB V durch
eine kommunale KrankenhausGmbH nicht entgegen.“
Eine besondere Bedeutung erlangt
diese landesspezifische Aussage
dadurch, dass sie auch bundesweite Geltung beanspruchen kann:
denn der Unterausschuss kommu-

nale Wirtschaft und Finanzen
der Konferenz der Innenminister
hat sich der Einschätzung aus Nie-
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dersachsen ausdrücklich angeschlossen. Chancengleichheit und
Rechtssicherheit für kommunale
Krankenhäuser im vertragsärztlichen Markt der MVZ sind damit
gewährleistet.
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