
Zweigpraxis Erlaubt oder verboten?!

In der Ärzteschaft geht zur Zeit die Vermutung um, dass es erlaubt sei, eine Zweigpraxis zu
gründen. Diese Vermutung, bzw. die Auffassung, dass das Zweigpraxisverbot gefallen sei, hat
sich seit dem letzten Jahr gebildet und weiter verfestigt.

Ursache für diese Auffassung ist ein Beschluss auf dem 107. Deutschen Ärztetag in Bremen,
indem unter anderem § 17 der Musterberufsordnung neu gefasst wurde.

IV. Berufliches Verhalten

1. Berufsausübung

§ 17
Niederlassung und Ausübung der Praxis

(1) Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit außerhalb von Krankenhäusern
einschließlich konzessionierter Privatkliniken ist an die Niederlassung in einer
Praxis (Praxissitz) gebunden, soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes
zulassen.

(2) Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, über den Praxissitz hinaus an zwei weiteren
Orten ärztlich tätig zu sein. Ärztinnen und Ärzte haben Vorkehrungen für
eine ordnungsgemäße Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten an jedem
Ort ihrer Tätigkeiten zu treffen.

(3) Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit im Umherziehen ist berufsrechtswidrig.
Zum Zwecke der aufsuchenden medizinischen Gesundheitsversorgung kann die
Ärztekammer auf Antrag der Ärztin oder des Arztes von der Verpflichtung nach
Absatz 1 Ausnahmen gestatten, wenn sichergestellt ist, dass die beruflichen
Belange nicht beeinträchtigt werden und die Berufsordnung beachtet wird.

(4) Der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen.
Ärztinnen und Ärzte haben auf ihrem Praxisschild
- den Namen,
- die (Fach-) Arztbezeichnung,
- die Sprechzeiten sowie
- ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft gem. § 18 a

anzugeben.

Ärztinnen und Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden,
können von der Ankündigung ihres Praxissitzes durch ein Praxisschild absehen,
wenn sie dies der Ärztekammer anzeigen.

(5) Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeiten am Praxissitz sowie die Aufnahme
weiterer Tätigkeiten und jede Veränderung haben Ärztinnen und Ärzte der
Ärztekammer unverzüglich mitzuteilen.

Das klingt zunächst danach, als ob auf grund dieser Änderung die Zweigniederlassung
nunmehr erlaubt sei.



Dies ist allerdings nicht richtig. Es ist nicht so, dass an zwei Orten Praxen unterhalten,
ärztliche Leistungen erbracht und abgerechnet werden können.

Zurückzuführen ist dies darauf, dass die Musterberufsordnung, wie der Name es eben
ausdrückt, lediglich ein Muster ist.

Zwar haben sich die Delegierten des Deutschen Ärztetages auf die Änderung des § 17, wie sie
oben im Wortlaut dargestellt wurde, verständigt, doch dies führt allerdings noch nicht dazu,
dass die Zweigniederlassung erlaubt ist.

Richtigerweise führt deshalb Rechtsanwalt Pt. Dr. jur. Dr. med. Christian Dirks in seinem
Artikel aus, dass „um rechtliche Auswirkungen zu entfalten, die entsprechende Regelung auch
in die Satzung der Ärztekammer übernommen werden müsse. Dazu müssen Beschlussvorlagen
für die Delegiertenversammlungen erarbeitet werden, die Delegierten für die Änderung
stimmen, die Satzungsänderung der Aufsichtsbehörde vorgelegt und von dieser akzeptiert
werden. Schließlich müssen die geänderten Satzungsregelungen noch im dafür vorgesehen
amtlichen Bekanntmachungsorgan veröffentlicht werden. Dann ist zu berücksichtigen, ab
welchem Zeitpunkt die Änderung in Kraft treten soll“ (Nachzulesen in Ärztezeitung online
vom 26.01.05).

Nun sitzt man als Arzt praktisch zwischen den Stühlen. Die Musterberufsordnung gibt einem
die Erlaubnis, eine Zweigniederlassung zu gründen. Allerdings fehlt es an der tatsächlichen
Umsetzung und der Zustimmung der zuständigen Gremien.

Damit gilt bis auf weiteres, dass die Zweigniederlassung verboten ist.

Die Rechtslage ist vorliegend insoweit klar. Allerdings haben in einigen Ärztekammern die
Delegiertenversammlungen bereits gegen Änderungen gestimmt. In Anderen dagegen sind die
Änderungen zwar beschlossen, aber von Aufsichtsbehörden beanstandet worden.

Für den bayerischen Raum wurde auf Nachfrage durch die bayerische Landesärztekammer
mitgeteilt, dass sie eine positive Entscheidung durch die Delegiertenversammlung erwartet,
dies jedoch allerdings keine offizielle Stellungnahme zu dieser Thematik sei.

Für den Arzt gilt also, dass eine Zweigniederlassung verboten bleibt. Ein Verstoß gegen
dieses Verbot führt zwangsläufig auch zu berufsrechtlichen Ahndungen.

Insbesondere ist in der Praxis zu beachten, dass die Zweigniederlassung erst dann erfolgen
kann, wenn die Berufsordnung durch den jeweiligen Kammerbezirk umgesetzt wurde.

Darüber hinaus dehnt sich die Kassenzulassung für den primären Arztsitz nicht automatisch
auf die Zweigniederlassung aus.

Deshalb gilt der Grundsatz: Auch für die Zweigniederlassung würde es dann einer
Genehmigung durch die zuständige KV bedürfen, wenn vertragsärztliche Leistungen erbracht
werden sollen.

Zusammenfassend sei noch einmal klargestellt, dass die Zweigpraxis weiterhin verboten ist.



Wer hier vorschnell reagiert, hat nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen zu befürchten,
sondern auch berufsrechtliche.

Bis auf weiteres heißt es also abwarten, wie die einzelnen Kammerbezirke entscheiden
werden.


