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Wie kommt das
aus der
Verlustzone?

Klinik-MVZ
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Auswirkungen der Honorarreform und
Bedeutung eines MVZ-Controllings
Die anfängliche Euphorie, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) als Zuweiser-Modelle
oder ambulante Profit-Center mit Potenzial
zum Outsourcing stationärer Einrichtungen zu
betrachten, ist zunehmend der Erkenntnis
vielfältiger Risiken gewichen. Geschätzte
80 Prozent aller Klinik-MVZ sind nach zwei Jahren Betriebstätigkeit immer noch in der Verlustzone und gefährden je nach Art der Bereitstellung von Kapitalmitteln oder der gewählten Rechtsform sogar die Gemeinnützigkeit
der jeweiligen stationären Träger-Einrichtung
des MVZ. Gründe hierfür sind personelle Fehlbesetzungen, zu hohe Kosten für Abschreibungen und Investitionen, mangelnde Kenntnisse in der Praxisorganisation und Abrechnung, sowie die fehlende Abstimmung ambulant-stationärer Prozesse. Ein MVZ-Controlling sowie eine Reihe weiterer strategischer
Maßnahmen können dazu beitragen, das
Klinik-MVZ aus der Verlustzone zu bringen.

megacom
ist ein deutscher Hersteller für

Schwesternrufanlagen

drahtlos und drahtgebunden, mit und ohne
Sprache, zu einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nähere Infos unter
Telefon 04191 90850 oder
www.megacom-gmbh.de
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ie Ankündigung der Honorarreform 2009 mit einem
Zuwachs von 2,7 Milliarden
für die ambulante medizinische
Versorgung wurde von Verwaltungsleitern und Geschäftsführern
von Krankenhäusern mit großer
Erleichterung aufgenommen. Man
erwartete eine Entlastung der
betriebswirtschaftlichen Situation
in Klinik-MVZ und eine bessere
Rechtfertigung der neuen ambulanten Einrichtung gegenüber
Aufsichtsräten und Klinikträgern.
Umso mehr waren die neuen
Regelleistungsvolumenbescheide
der jeweilig regionalen KV im Dezember 2008 eine herbe Enttäuschung, da diese teilweise Verluste
von 20 bis 40 Prozent der budgetierten Kassenleistungen ankündigten. Zudem sind insbesondere
Klinik-MVZ durch diese Reform benachteiligt. Worin aber ist die Reduktion der Kassenvergütung trotz
erhöhter Geldmengen im System
begründet, und warum haben insbesondere Klinik-MVZ darunter zu
leiden?
Abbildung 1 zeigt Einflussfaktoren
auf die nachhaltige Wirtschaftlichkeit des Krankenhaus-MVZ.
Grundsätzlich müssen in der Berechnung des MVZ-Umsatzes folgende Abrechnungssäulen berücksichtigt werden:

1. Regelleistungsvolumen (RLV)
2. Freie Leistungen
3. Qualitätsgebundene
Zuschläge
4. Privatpatienten
5. Selbstzahlerleistungen
6. Sonstige Leistungen wie z.B.
Gutachten, konsiliarärztliche
Tätigkeit oder z.B.
BG-Leistungen
Nachfolgend betrachten wir insbesondere die Punkte 1 bis 3.

Zu 1.
MVZ-Abrechnung im Regelleistungsvolumen 2009
Seit Jahren berechnet sich das Praxisbudget grundsätzlich nach folgender allgemeiner Formel: Fallzahlen pro Quartal x Fachgruppenpunktwert x je nach Kasse
unterschiedlichem Punktwert in
Cent. In den jeweiligen KV-Regionen gab es dann häufig Unterschiede in den Fachgruppenpunktwerten und Punktwertvergütungen.
Diese Form der Budgetkalkulation
war schon immer nachteilig für
Klinik-MVZ, da die Klinik-Ambulanzen in aller Regel einen höheren Fachgruppenpunktwert für
spezialisierte Leistungen benötigen würden, um ihren durchschnittlich
notwendigen
De-

Das Autorenteam:
Thomas Karch, Florian Nedden,
Dr. Kay Bredehorst (von links)
die Fallwerte auf der Basis eines
festen Punktwertes von 3,5001
Cent in Eurowerten statt in Punktwerten berechnet. Folglich ergeben sich nach wie vor erhebliche
Differenzen des Klinik-MVZ-Fallwertes zum durchschnittlichen
Fallwert der jeweiligen Fachgruppe.

desweit 2,7 Mrd. Euro liegen in
einigen KVen die RLV-Fallwerte
niedriger als die Fallwerte in 2008.
Hier stellt sich die Frage, wo das
Geld geblieben ist. Ca. 1,4 Milliarden sind bereits im Jahr 2008 in
das Budget eingeflossen und ca.
900 Millionen werden jetzt in die
neuen Bundesländer abfließen.
Die restlichen 400 Millionen Euro
gehen in Aufwertungen der Vergütung, wie z.B. für Ärztliche Psychotherapeuten. Das Wissen hierüber
erklärt aber lediglich das Ausbleiben von Honorarzuwächsen und in
keinem Fall einen Honorarverfall.

Abb. 1: Einflussfaktoren auf die nachhaltige Wirtschaftlichkeit des KH-MVZ

Auffällig sind teilweise auch starke Abweichungen von Fallwerten
zwischen den KVen. Beispiel Hausärzte: In Westfalen-Lippe liegt der
hausärztliche RLV-Fallwert bei
rund 32 Euro, im benachbarten
Niedersachsen hingegen bei rund
44 Euro – ein Unterschied von immerhin rund 27 Prozent. Der orthopädische Fallwert liegt hingegen
in beiden KVen gleichmäßig bei
rund 31,50 Euro. Die Ursachen für
diese Verwerfungen liegen u.a. in
den so genannten Vorwegabzügen.
Die KVen ziehen von der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung
bestimmte Beträge für die künftig
zu festen Punktwerten zu vergütenden freien Leistungen (z.B.
Akupunktur, Labor, Notdienste
etc.) ab und legen diese zurück.
Hierbei kommt es darauf an, den
voraussichtlich dafür anfallenden
Honorar-Betrag korrekt im Voraus
zu berechnen, um sowohl spätere
Finanzierungslücken als auch drohende Rückzahlungen an die Kassen zu vermeiden.

Doch für das Jahr 2009 wurde die
Morbidität nicht praxisindividuell
angenommen. Stattdessen wurde
diese lediglich für die jeweiligen
KV-Regionen berücksichtigt. Die
MVZ-individuelle Morbidität der
Patienten wird dabei nur durch die
altersspezifische Abrechnung der
Grund- und Versichertenpauschale bewertet. Zudem werden jetzt

Die pikante Festlegung dieser Vorwegabzüge hat beträchtliche Auswirkungen auf die RLV-Fallwerte.
In Bayern betragen die Vorwegabzüge im hausärztlichen Bereich
27 Prozent, im fachärztlichen Bereich sogar 53 Prozent der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung.
Nur der verbleibende Betrag steht
für die Regelversorgung zur Verfü- �

Die Honorarreform 2009 sollte nun
nicht nur mehr Geld in die Kassen
der KV spülen, sondern auch von
einer Kopfpauschalvergütung in
eine morbiditätsorientierte Vergütung gewandelt werden, so dass
sich viele Geschäftsführer die Bewertung eines höheren Aufwandes
für Patienten im MVZ erhofften.

Wo ist das Geld geblieben?
In den meisten KVen sind nunmehr die Fallwerte und damit die

!"#$%&'
() *+,-./01'
!/01234+5'
6758934+70:;4:
<45,40430:;'

=)'673489:0:;'
<0>;4,'
?/@@-/9@4:'
*,30.,03'

A)''B3;/:+5/,+C:'
D435C:/@'
EC:,3C@@+:;'
F+:7+:>0:;'!"'

Regelleistungsvolumina für das I.
und auch II. Quartal 2009 bekannt.
Bei einem Vergleich der jetzt von
den KVen veröffentlichten RLVFallwerte mit den um extrabudgetäre Leistungen bereinigten Fallwerten früherer Jahre kommt es zu
deutlichen Reduktionen der Fallwerte. Trotz des von der KBV verhandelten Mehrhonorars von bun-
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ckungsbeitrag erreichen zu können. Bei den stationären Vergütungen wird dies z.B. durch die Bewertung der DRG durch die Relativgewichte erreicht, welche sich
in einem höheren Case-Mix-Index
niederschlagen.
Zudem sind die Fallzahlen, welche
sich aus der Anzahl an neuen Patientenfällen pro Quartal errechnen, in Klinik-MVZ deutlich niedriger als im Landesdurchschnitt. Ein
Klinik-MVZ ist eben keine „Waldund Wiesenpraxis“, sondern steht
in der Funktion einer spezialisierten Einrichtung. Anders herum
würde es zudem in Konkurrenz zu
den regionalen Ärzten treten und
schnell zum Politikum werden.
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gung. Immerhin: Praxen mit besonderer Spezialisierung oder einem besonderen Versorgungsauftrag können bei der KV einen
Antrag auf Fallwerterhöhung stellen. Diese Regelung gilt natürlich
auch für Klinik-MVZ und sollte somit auch Anlass zur Stellung dieses Antrages sein.

Fallzahl von 150 Prozent des Fachgruppendurchschnittes zu RLVAbstaffelungen: Für die 2008-er
Fälle, die die genannte Grenze
überschreiten, wird für 2009 dann
nicht mehr der volle Fallwert zugestanden.

Bei Neugründungen, die nicht auf
einen Vorjahreswert zurückgreifen
können, wird die fachgruppendurchschnittliche Fallzahl zugrunde gelegt. Bei sehr fallzahlstarken
Praxen kommt es ab einer 2008-er

Zu 3.
Qualifikationsgebundene
Zuschläge

Im Falle der Besetzung eines Facharztsitzes mit mehreren FachBerechnung des
schwerpunkten, wie z.B. einem
Regelleistungsvolumens
Hämato-Onkologen und einem
Das RLV einer Praxis für 2009 ist Gastroenterologen auf einem inleicht zu errechnen: Für das I. ternistischen Facharztsitz, müssen
Quartal 2009 ergibt es sich aus der arztbezogene RLV auf einem FachMultiplikation der eigenen kura- arztsitz unterschieden werden.
tiv-ambulanten Fallzahl im I. Hierzu werden die Fallwerte und
Quartal 2008 (bereinigt um evtl. die Fallzahlen auch innerhalb eiSondereffekte wie Urlaub und nes Facharztsitzes im MVZ geKrankheit) mit dem fachgruppen- trennt betrachtet.
spezifischen RLV-Fallwert. Hierbei Eine Besonderheit für das MVZ ist
werden alle behandelten Fälle des die Berechnung des RLV durch die
Summe der arztbezogen
ermittelten RLV der be„Geschätzte 80 Prozent aller
teiligten Partner. Ein
Klinik-MVZ sind nach zwei Jahren
MVZ verfügt also über
Betriebstätigkeit immer noch
ein fusioniertes Gesamtin der Verlustzone.“
RLV. Vorteil: Wenn ein
Partner sein RLV nicht
ausnutzt, kann dies mit
Jahres 2008 berücksichtigt, nicht Leistungen eines anderen Partners
nur diejenigen, die bezahlt wur- gefüllt werden.
den.
Ein Beispiel: Dr. A im MVZ hat im Zu 2.
I. Quartal 2008 850 Fälle behan- „Freie Leistungen“
delt. Der RLV-Fallwert seiner Fach- Mit den neuen festen Preisen der
gruppe beträgt 40 Euro. Für das Euro-Gebührenordnung werden
I. Quartal 2009 beträgt das RLV für die sog. „freien Leistungen“ unbeDr. A also 34.000 Euro. Der resul- grenzt vergütet. Zu diesen gehört
tierende Euro-Wert ist die Honorar- z.B. zukünftig das komplette Kapiobergrenze, bis zu der im Quartal tel 31 EBM, d.h. nicht nur alle dort
I/2009 abgerechnete Leistungen aufgelisteten Operationen, sonzum vollen Punktwert (rund 3,5 dern nunmehr auch die dazugehöCent) vergütet werden.
rigen Anästhesien und prä- bzw.
Es ist nun keineswegs notwendig, postoperativen Behandlungen aus
dass Dr. A im Quartal I/2009 auch diesem Kapitel, Akupunkturen des
wieder 850 Fälle behandelt. Wenn Abschnitts 30.7.3, Leistungen des
er sein RLV mit der Behandlung Abschnitts 30.7.1 zur Versorgung
von nur 800 Fällen füllen kann, er- chronisch schmerzkranker Patienhält er trotzdem das volle Honorar. ten durch nicht ausschließlich
Eine Veränderung der Fallzahl im schmerztherapeutisch tätige ÄrzJahr 2009 hat also auf das RLV des te, Kapitel 32 (Labor), die KostenJahres 2009 keine Auswirkungen. pauschalen des Kapitels 40 ebenso
Vermutlich wird jedoch das RLV wie z.B. dringende Besuche (GOP
des Jahres 2010 auf den Fallzahlen 0144111, 01412, 01415 EBM) oder
von 2009 aufgebaut, so dass ein besondere
Inanspruchnahmen
Schleppeffekt entsteht.
(GOP 01100-01102 EBM).
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Bestimmte
qualitätsgebundene
Leistungen werden bis zu einer
separaten Obergrenze zusätzlich

zu dem RLV zu den Preisen der
Euro-Gebührenordnung vergütet.
Im fachärztlichen Versorgungsbereich gilt dies allerdings nur für
den Bereich der Diagnostischen
Radiologie nach den GOPen 34210
bis 34282 EBM.
Die Systematik dieser Regelung ist
vergleichbar mit den ehemaligen
„gelben EBM-Zusatzbudgets“ und
wird eröffnet, sobald die entsprechenden Leistungen abgerechnet
werden. Es gibt eine Verrechnungsmöglichkeit von überschrittenen zusätzlichen Honorarvolumina mit dem Regelleistungsvolumen, sofern dieses nicht ausgeschöpft ist. Umgekehrt können
nicht ausgeschöpfte zusätzliche
Honorarvolumina jedoch nicht mit
Leistungen des Regelleistungsvolumens aufgefüllt werden.
Die Änderungen des RLV 2009
müssen somit nicht unbedingt negative Folgen in der Abrechnung
für das Klinik-MVZ haben, wenn
die Punktwerte der freien Leistungen im Jahr 2008 unter den im Jahr
2009 fixen Punktwert von 3,5001
Cent lagen und der Anteil der
freien Leistungen am Gesamt-Umsatz des MVZ relativ groß ist. In aller Regel ist jedoch der Anteil an
den extrabudgetären Leistungen
relativ klein, wodurch die gravierenden Einschränkungen des RLV
einen relativ starken Einschlag für
das Umsatzgefüge des MVZ bedeuten.
Die Reduktion des Fallwertes auf
der Basis eines Abrechnungssystems, welches hohe Fallzahlen belohnt bzw. Fallzahlen bis zu 150
Prozent des Landesdurchschnittes
ohne Abschläge gewährt, leitet
unausweichlich das Drehen des
Hamsterrades auch für Klinik-MVZ
ein. Alternativ muss die Umstellung auf extrabudgetäre Leistungen erfolgen, welche jedoch gerade im Rahmen der operativen und
präventiven Leistungen offene
Konkurrenz zu den niedergelassenen Fachärzten bedeutet, die Kliniken als Zuweiser von Patienten
benötigen.

Empfehlungen zur
Abrechnungsreform 2009
Grundsätzlich ist jeder Geschäftsführung eines Klinik-MVZ zunächst die Entwicklung eines effizienten MVZ-Controllings zu empfehlen. Hierbei müssen nicht nur
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Abb. 2: MVZ Controlling-Software
die Abrechnungssäulen, sondern
auch die Kosten sowie die Personalbelastungen für die teilweise
ambulant und stationär tätigen
Ärzte und Arzthelferinnen transparent werden.
Krankenhaus-Controlling-Abteilungen können unterstützt werden
durch die Anbindung einer speziellen MVZ-Controlling-Software,
die Schnittstellen zu einer Praxissoftware und zur jeweiligen Buchhaltung der Klinik aufweist (siehe
Abb. 2). Zudem muss der jeweils
aktuelle EBM möglichst einfach

hinterlegt und ältere EBM-Regelungen abgespeichert werden können. Auch die Berücksichtigung
von GOÄ-Leistungen muss möglich
sein.
Ein MVZ-Controller muss auch in
der Lage sein, die freien Leistungen aus dem regionalen HVM
(Honorarverteilungsmaßstab) zu
interpretieren. In der ControllingSoftware müssen diese dann gesondert markiert werden können
und somit als Grundlage für unterschiedliche Umsatzkalkulationen
dienen.
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Das MVZ-Controlling
Folgende Punkte gehören zusammengefasst zu einem MVZ-Controlling:
� Berücksichtigung des aktuellen
EBM der einzelnen Fachrichtungen,
� Aufgliederung in budgetäre, extrabudgetäre, GOÄ und sonstige
Leistungen,
� Darstellung der arztbezogenen
Leistungsdaten,
� Darstellung der RLV-Grenzen
(effizienter und nichteffizienter
Bereich),
� Soll-Planung für das Jahr,
� Abgleich Soll-Ist-Planung,
monatlich,
� Berücksichtigung vom Zeitfaktor/Mitarbeiter und Leistungen.
Der Controller/GF hat gemeinsam
mit dem MVZ-Leiter damit die Möglichkeit, frühzeitig und bei etwaigen Abweichungen zum Plan, ggf.
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Eine MVZ-Controlling-Software kann
zudem die Zeitbudgetgrenzen und
den Personalbedarf auf Basis der
erbrachten Leistungen kalkulieren. Die monatliche Liquiditätsbe-

hem Aufwand zu bewerten. Aber
selbst bei flüchtiger Betrachtung
wird schnell ersichtlich, dass
kaum eine Klinik auf die Gründung
eines MVZ verzichten kann. Zu
groß ist die Relevanz für die stationären Zuweisungen und die Einhaltung von kurzen Liegezeiten.
Zudem hilft es Weiterbildungen für
Assistenten zu sichern, wodurch
die Attraktivität für diese und leitende Ärzte deutlich erhöht wird.
Dieser Punkt ist insbesondere in
Zeiten des Ärztemangels wichtig.
Durch die Entwicklung einer
Transparenz mit der Hilfe eines
MVZ-Controllings und der Restrukturierung des Leistungskataloges
sowie der Personal- und Raumsituation kann häufig bereits die Verlustsituation in Klinik-MVZ bereinigt werden.
Vor der Restrukturierung des ambulanten Leistungskataloges soll-

te jedoch unbedingt der stationäre
Leistungskatalog analysiert werden. Gerade hier kann das MVZ die
Entwicklung von medizinischen
Schwerpunkten unterstützen und
zur Steigerung von gewünschten
DRG-Fallzahlen beitragen.
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trachtung sollte ebenfalls nicht
fehlen. Eine weitere Maßnahme ist
die Beantragung eines gesonderten Fallwertes auf der Basis eines
besonderen Versorgungsauftrages
durch ein Klinik-MVZ. Grundsätzlich ist, wie bereits oben beschrieben, bei starken Abweichungen
vom Landesfallwert der jeweilige
Fachgruppenwert möglich. Die
Aussicht auf Erfolg kann derzeit jedoch noch nicht bewertet werden.
Folgende Maßnahmen sind zu prüfen:
� Neuausrichtung des Leistungskataloges auf extrabudgetäre
Leistungen,
� Beantragung eines neuen Fachgruppenfallwertes für das KlinikMVZ,
� Senkung der Raum-, Geräte- und
Personalkosten durch Zusammenlegung des MVZ mit stationären Einrichtungen,
� Senkung
der Personalkosten
durch die Anstellung von KlinikÄrzten im MVZ.

Die Bewertung des stationären
Leistungskataloges ist folglich
erst die Basis für die Aufstellung
eines ambulanten Versorgungsspektrums. �
Dr. Kay Bredehorst
Bredehorst Clinic Medical
Management GmbH
Bilker Straße 11
40213 Düsseldorf
Thomas Karch
Florian Nedden
M M P Medical
Management Partner GmbH
Uerdinger Straße 202
47799 Krefeld

Der letzte Punkt ist insbesondere
dann wertvoll, wenn auf einem
Vertragssitz z.B. vier Fachärzte der
Klinik angestellt werden. Durch
die geringe Übernahme von ambulanten Leistungen mit maximal
zehn Stunden pro Woche pro Arzt
kann trotz einer Acht-Stunden Ambulanz pro Tag der ursprüngliche
Angestelltenvertrag in der Klinik
weitestgehend beibehalten werden. Hierdurch können die Festgehälter im MVZ deutlich geringer
bemessen werden, wodurch umgehend eine Entlastung der MVZKostenquote erzielt wird.

Fazit: Die Vorteile überwiegen
Auch die aktuelle Honorarreform
berücksichtigt nicht die speziellen
Anforderungen, die an ein KlinikMVZ gestellt werden und das, obwohl diese ambulante Einrichtung
am Krankenhaus klarer politischer
Wille ist.
Betrachtet man jedoch Vorteile eines Klinik-MVZ für die stationäre
Einrichtung, wird schnell ersichtlich, dass es sich lohnt, die Abrechnungsnachteile hierfür in
Kauf zu nehmen.
Die wirtschaftliche Betrachtung
und Abwägung der Vor- und Nachteile ist zwar nach wie vor schwierig und im Einzelfall nur mit ho-

Das Warten auf die Komplettlösung für Ihre
Waschräume hat ein Ende.

Sie sollten Katrin näher kennen lernen, und man wird
Ihnen ein glückliches Händchen bescheinigen, denn alle
Hände werden die Weichheit unserer Tissue-Papiere
lieben. Noch weitaus angenehmer aber sind die positiven
Auswirkungen auf Ihr Budget.
Mehr Infos: www.katrin.com oder Tel. +49 2251 8120
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