
 

 

April 

26.04.2012 –  KV kann Vergleichsprüfung auch bei 

geringer Fallzahl ansetzen 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat im Revisionsverfahren entschieden, dass die von einer KV 

wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise festgesetzten Regresse gegen die Beschwerde 
führende Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) auch bei geringer Fallzahl rechtmäßig sind. 

Der Entscheidung (Urteil vom 21. März 2012, Az.: 1. B 6 KA 17/11 R) liegt der Fall einer BAG, 

bestehend aus einer Allgemeinärztin und einem Chirurgen zu Grunde, die sich mittels Klage 

gegen einen Heilmittelregress der zuständigen KV bezüglich der Verordnung von 

physikalischen Therapien zur Wehr setzten. Sie vertraten die Auffassung, dass eine 

statistische Vergleichsprüfung der Kosten der von ihnen verordneten Heilmittel wegen der 
geringen Fallzahl der BAG nicht zulässig sei. Diesem Argument schloss sich das BSG nicht an. 

In seinem Terminbericht vom 21. März 2012 (Nr. 15/12) teilt das Gericht mit, dass die vom 

beklagten Beschwerdeausschuss festgesetzten Regresse wegen unwirtschaftlicher 
Verordnungsweise nicht zu beanstanden seien. 

„Die geringe Fallzahl der klagenden Gemeinschaftspraxis steht einer statistischen 

Vergleichsprüfung der Kosten der von der Klägerin verordneten Heilmittel nicht entgegen. 

Allerdings weist der Senat darauf hin, dass die Mindestfallquote von 20 Prozent der 

Durchschnittsfallzahl der Vergleichsgruppe, die eine von einer Prüfmaßnahme betroffene 

Praxis aufweisen muss, bei Gemeinschaftspraxen (Berufsausübungsgemeinschaften) 

grundsätzlich auf die Zahl der Ärzte zu beziehen ist, die mit vollem oder hälftigem 

Versorgungsauftrag gemeinschaftlich an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Auf 

welcher Stufe der Prüfung der Beklagte den Umstand berücksichtigt, dass physikalisch-

medizinische Leistungen nicht nur veranlasst, sondern auch von den Praxen selbst erbracht 

werden, unterliegt seinem Beurteilungsspielraum. Einer Berücksichtigung steht nicht 

entgegen, dass ein entsprechender Vortrag der Klägerin erst im Gerichtsverfahren erfolgt 
ist.“ 

A&W Tipp 

Sie müssen beachten, dass der Prüfungsausschuss den Regress festsetzt, sobald Sie im 

Rahmen der statistischen Vergleichsprüfung den Fachgruppendurchschnitt bei veranlassten 

Leistungen der physikalischen Therapie um mehr als 80 Prozent überschreiten. Sie sollten 

deshalb darauf achten, dass Praxisbesonderheiten, die zu einer Abänderung der Quote 

führen können, rechtzeitig vorgetragen werden. Nach dem Urteil des BSG ist es nicht 

ausreichend, wenn Sie einfach davon ausgehen, dass wegen geringer Fallzahlen ein Vergleich 

nicht möglich sei. Die Zulässigkeit der Vergleichsprüfung wurde gerade für diesen Fall 
ausdrücklich bestätigt. 
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