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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 
Das neue Jahr hat begonnen und unsere Bemühungen, für den Erhalt unserer Praxen die verdiente 

und erforderliche wirtschaftliche Grundlage zu schaffen, gehen unverdrossen weiter. Wie zuletzt 

berichtet, haben wir am 08. Januar die Schiedsverhandlungen mit dem Verband der Ersatz- 

Krankenkassen wieder aufgenommen. Ich freue mich Ihnen berichten zu können, dass wir uns mit 

den Vertretern des vdek auf eine Vertragsstruktur und Vergütungsanlage haben verständigen 

können. Zurzeit werden noch Detailfragen geklärt und Umsetzungsprozesse abgestimmt. Wir gehen 

davon aus, dass wir mit dem vdek in einigen Monaten einen Vertrag zur HZV werden starten 

können. Damit sind wir unserem Ziel, eine flächendeckende hausarztzentrierte Versorgungs-

struktur in Rheinland-Pfalz anbieten zu können, einen großen Schritt näher gekommen. Sobald die 

Vertragsinhalte abschließend vereinbart wurden, werden wir Sie umgehend und umfassend 

informieren. 

 

Die Abrechnung für das 3. Quartal 2013 wurde Ihnen in den letzten Tagen per Bescheid von der 

KV zugestellt. Hierzu stellen wir Ihnen erneut eine Widerspruchsvorlage zum Download auf 

unserer Webseite (www.hausarzt-rlp.de) zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen unverändert diesen 

Schritt, weil nach Auffassung unserer Juristen die Rechtslage im Sinne der aufgeführten 

Argumentation nicht eindeutig geklärt ist und nicht ausgeschlossen ist, dass bei der bisher geübten 

Rechnungslegung zur Honorartrennung ein Systemfehler vorliegt.  

 

Die KV-RLP hat mitgeteilt, dass die Chronikerziffer 03220 nicht mehr gelöscht werden muss, 

wenn die Ziffer 03221 zum Ansatz kommt. Dies stellt prinzipiell eine erhebliche Vereinfachung für 

die Verwaltungsabläufe in unseren Praxen dar. Wichtig ist aber, dass Sie, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, dafür sorgen, dass in Ihrem Praxissystem beim erforderlichen Prüflauf der jeweilige 

Schein auch zur Abrechnung zugelassen wird, wenn beide Ziffern parallel angesetzt werden. In der 

Regel dürfte allerdings ein Ausschluss der Ziffern untereinander programmiert sein. Die 

Softwarehäuser sind über die neue Regelung in RLP nicht informiert gewesen. Aktuell empfehle ich 

Ihnen im Zweifel die 03220 händisch zu löschen, damit sind sie auf der sicheren Seite, was die 

Abrechnung eingereichter Scheine anbelangt. Am einfachsten wäre das ganze Problem ja dadurch 

zu lösen, dass für die 03220 je 130 Punkte, und für die 03221 je 20 Punkte gesetzt werden. 

Vielleicht setzt sich die Vernunft ja auch noch auf Bundesebene durch. Wegen zahlreicher 

Nachfragen an dieser Stelle nochmals folgende Klarstellung: die Chronikerziffer kommt zum Ansatz, 

wenn wegen derselben Erkrankung in den zurückliegenden 4 Quartalen insgesamt in 3 Quartalen 

Arzt-Patientenkontakte stattfanden, davon 2 persönliche APK. 

 
Ich verbleibe mit freundlichen kollegialen Grüßen! 
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