
Spahn forciert attraktive
Heim-Kooperationsverträge

 _ Bundesgesundheitsminister Spahn 
hat ein Sofortprogramm für die Kran-
ken- und Altenp�ege vorgestellt. Einer 
der Eckpunkte: Kooperationsverträge 
zwischen Vertragsärzten und Alten- und 
P�egeeinrichtungen sollen verbindlicher 
ausgestaltet werden. Dabei sollen die
KVenKVenKV in die P�icht genommen werden:
Beantragt eine P�egeeinrichtung die 
Vermittlung eines Kooperationsver-
trags, muss die KV dies innerhalb von 
drei Monaten tun.

MMW-KOMMENTAR
Die Rahmenbedingungen für solche Koope-
rationen sind durchaus attraktiv – rationen sind durchaus attraktiv – rationen sind durchaus attraktiv und das 
gilt auch für die Vergütung nach EBM. Im 
Grunde müssen sich lediglich die einzelnen 
Hausärzte, die Patienten in einem Alten- und 
P�egeheim betreuen, zusammenschließen 
und diese Patienten künftig kollektiv versor-und diese Patienten künftig kollektiv versor-und diese Patienten künftig kollektiv versor
gen. Sofort werden die schon bisher erbrach-
ten Leistungen über Zuschläge deutlich 
besser vergütet.besser vergütet.besser vergütet Das resultierende Honorar 
�ießt extrabudgetär,�ießt extrabudgetär,�ießt extrabudgetär  und auch die mit einer 
solchen Kooperation verbundene Fallzahl-

steigerung hat keine negativen Konsequen-
zen, da keine der EBM-Leistungen eine 
Zeitvorgabe hat und deshalb weder bei Wirt-Wirt-Wirt
schaftlichkeits- noch bei Plausibilitätsprüfun-
gen ins Gewicht fallen.
Die neu gescha�enen Nrn. sind ganz auf die 
Heimversorgung zugeschnitten. Die Nr. 
37 100 wird als Zuschlag zur Versicherten-
pauschale einmal im Quartal bezahlt. Sie ist 
13,32 Euro wert und kann höchstens zweimal 
im Krankheitsfall – also innerhalb von im Krankheitsfall – also innerhalb von im Krankheitsfall vier 
Quartalen – berechnet werden.
Die Nr. 37 102 ist ein Zuschlag zu den Haus-
besuchen nach den Nrn. 01 410 und 01 413 
und ebenfalls mit 13,32 Euro bewertet. Auch 
er kann nur einmaler kann nur einmaler  pro Quartal  kann nur einmal pro Quartal  kann nur einmal berechnet 
werden, dafür aber in jedem. Mitbesuche 
nach Nr. 01 413 können je Besuch mit dem 
Zuschlag nach Nr. 37 113 kombiniert werden, 
der 11,29 Euroder 11,29 Euroder  einbringt. einbringt. einbringt
Für den Kollegen, der die Koordination der 
übrigen beteiligten Vertragsärzte übernimmt, Vertragsärzte übernimmt, Vertragsärzte übernimmt
gibt es die Nr. 37 105, ebenfalls als Zuschlag 105, ebenfalls als Zuschlag 105
zur Versichertenpauschale. Sie ist mit 29,30 
Euro bewertet. Die Nrn. 37 100, 37 102 und 
37 105 sind nicht nebeneinander berech-

nungsfähig. Weitere Ausschlüsse gibt es Weitere Ausschlüsse gibt es W un-
ter den genannten Nrn. nicht.
Fallkonferenzen – auch telefonische – kön-
nen nach der Nr. 37 120 mit 6,82 Euro be-
rechnet werden, und zwar bis zu dreimal im 
Krankheitsfall.
Mit der Nr. 37der Nr. 37der 100 erhöht sich die Versicher-100 erhöht sich die Versicher-100 erhöht sich die Versicher
tenpauschale bei Patienten ab 75 Jahren 
zweimal innerhalb von vier Quartalen auf vier Quartalen auf vier
35,69 Euro. Das Honorar für die im Heim übli-
chen Mitbesuche nach Nr. 01 413 verdoppelt 
sich durch den unbegrenzt möglichen Zu-
schlag nach Nr. 37 113 auf 22,58 Euro.
Darüber hinaus kommt es zu einer Fallzahl-
vermehrung, weilvermehrung, weilvermehrung  alle diese Heimpatienten , weil alle diese Heimpatienten , weil
kooperativ betreut werden. Da es sich bei 
diesen üblicherweise um chronisch kranke 
geriatrische Fälle handelt, kommen die Chro-
nikerpauschalen nach den Nrn. 03 220 und 
03 221 und die Geriatriepauschalen nach 
den Nrn. 03 360 und 03 362 hinzu.
Es gibt aber noch weitere Vorteile: Wer eine 
quali£zierte nicht- nicht- nicht ärztlichen Praxisassisten-
tin (NäPAtin (NäPAtin (NäP ) beschäftigt,) beschäftigt,) beschäftigt  kann diese auch im 
Rahmen eines Kooperationsvertrags einset-Rahmen eines Kooperationsvertrags einset-Rahmen eines Kooperationsvertrags einset
zen – zur eigenen Entlastung und auch zu-
sätzlich. Hier kommen zur Nr. 38 100 weitere 
17,69 Euro über die Nr. 38 200 hinzu. Beim 
Mitbesuch nach der Nr. 38r Nr. 38r 105 steigert die Nr. 
38 205 das Honorar auf 13 Euro – es liegt da-
mit sogar über dem des korrespondierenden 
ärztlichen Hausbesuchs nach Nr. 01 413!
Auch diese Leistungen werden extrabudge-
tär vergütet und haben ebenfalls keine Zeit-tär vergütet und haben ebenfalls keine Zeit-tär vergütet und haben ebenfalls keine Zeit
vorgaben.
Erhöht sich auf diesem Weg die Zahl der 
Patienten, die das 75. Lebensjahr vollendet 
haben, auf 120 oder mehr, kommt für die 
eingesetzte NäPAeingesetzte NäPAeingesetzte NäP  auch noch die Grundpau-
schale nach Nr. 03 060 bzw. 03 061 hinzu. Das 
ergibt einen zusätzlichen Quartalsumsatz 
von 3,62 Euro,von 3,62 Euro,von 3,62 Euro  extrabudgetär und ohne Zeit- extrabudgetär und ohne Zeit- extrabudgetär und ohne Zeit
vorgaben – und zwar für alle Behandlungs – und zwar für alle Behandlungs – und zwar -
fälle,fälle,fälle  nicht nur für die Heimpatienten. ■

Dr. Gerd W. Zimmermann
Facharzt für 
Allgemeinmedizin 
Kapellenstraße 9
D-65719 Hofheim

Tab. 1 Beispiel: Mehr Honorar für den Mitbesuch Beispiel: Mehr Honorar für den Mitbesuch 
eines kooperativ versorgten Heimpversorgten Heimpatienten

EBM Legende Min. Euro

03 005 Versichertenpauschale 18 (Q) 22,37

03 040 + Strukturzuschlag+ Strukturzuschlag 0 15,34

37 100 + Zuschlag für die Betreuung von + Zuschlag für die Betreuung von 
Heimpatienten (einmal im BehandHeimpatienten (einmal im Behand-
lungs-, zweimal im Krankheitsfall)lungs-, zweimal im Krankheitsfall)

0 13,32

01 413 Mitbesuch Heimpatient 7 (T) 11,29

37 113 + Zuschlag bei Bestehen eines Ko+ Zuschlag bei Bestehen eines Ko-
operationsvertrags mit dem Heimoperationsvertrags mit dem Heim

0 11,29

37 120 Fallkonferenz 0 6,82

Summe 80,53©
 B

oj
an

89
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

22 MMW  Fortschritte der Medizin 2018 . 11 / 160

AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




