
 

Warum wir „schwarz sehen“?? 
Faire Vergütung? 

Für die Durchführung einer Ultraschalluntersuchung des Bauches (Sono von Nieren, Leber, 
Gallenblase, Milz) erhält ein Kassenarzt: 
a) 56,11 € b) 36,11 € c) 16,11 € 

Richtig ist 16,11€. Zur Information: Ein Ultraschallgerät kostet 15000-30000 €, die reine 
Untersuchungszeit durch den Arzt beträgt etwa 10 – 20 Minuten. 
 

Die Preise für die ärztliche Behandlung von Privatpatienten stammen aus dem Jahr: 
a) 2016 b) 2006 c) 1996 

Richtig ist 1996. Wissen Sie, wieviel seinerzeit ein Bällchen Eis gekostet hat – oder ein Liter Benzin?  
 

Für die Durchführung einer Langzeitblutdruckmessung (mindestens 20 Stunden) inklusive der 
Befundbesprechung erhält ein Kassenarzt: 
a) 36,42 € b) 16,42 € c) 6,42 € 

Richtig ist 6,42€. Ein Langzeitblutdruckgerät kostet in der Anschaffung 1200 -2000€, für Wartung und 
Verschleiß entstehen jährliche Kosten von etwa 300-500 €. 
 

Gerechtigkeit? 
Für eine einzelne Blutdruckmessung zur Risikoerfassung auf Bluthochdruck bekommt eine 
Apotheke: 
a) 3,21 € b) 6,42 € c) 11,20 € 

Richtig ist 11,20€. Diesen Betrag wollen wir nicht kritisieren, wir halten ihn für angemessen. Wir 
verstehen nur nicht, warum der Arzt für die Langzeitblutdruckmessung, die technisch wesentlich 
aufwendiger und auch besprechungsintensiver ist, gerade mal die Hälfte erhält. 
 

Bürokratieabbau?? 
Ärztliche Leistungen werden mit 5-stelligen Ziffern gegenüber der KV (kassenärztliche Vereinigung) 
dokumentiert. Alleine für die Codierung einer Coronaimpfung gibt es wie viele fünfstellige Ziffern: 
a) 8 b) 28 c) 68 

Richtig ist: 68 verschiedene Ziffern. Für eine einzige Impfung in einem Pflegeheim müssen unter 
Umständen bis zu 4 dieser 5-stelligen Ziffern kombiniert werden. Außerdem muss zusätzlich bei jeder 
Impfung einzeln die Chargennummer vermerkt werden und um die wievielte Impfung es sich bei dem 
Impfling handelt. Sie meinen das reicht? – Nein, weit gefehlt: Tagesgleich ist an jedem Impftag an das 
RKI die Anzahl der Geimpften zu melden, aufgliedert nach 4 Altersgruppen und mit Aufschlüsselung, 
um die wievielte Impfung es sich handelt. Alles klar? 
 

Moderne TechniK?  
Die zur Teilnahme an der digitalen Vernetzung im Gesundheitswesen notwendigen „Konnektoren“, 
die jeder Praxis über Sanktionen aufgezwungen wurde, werden nach 5 Jahren: 
a) upgedatet b) gewartet und upgedatet c) als E-Müll entsorgt 

Ja, bereits im nächsten Jahr müssen in den ersten Praxen die Konnektoren als Elektro-Müll entsorgt 
und durch neue ersetzt werden. Bisher hat die „Telematik“ nur Zeit und Geld gekostet und konnte 
kaum sinnvoll genutzt werden – wesentliche Funktionen wie z.B. das E-Rezept sind nicht realisiert. 
 

Zukunft???  
Für 2023 wurde per Schiedsspruch eine Honorarerhöhung für Arztpraxen festgelegt von: 
a) 6% b) 4% c) 2% 

Richtig: 2%. Wie sollen wir da bei Inflation, steigenden Energie- & Hygienekosten gute Mitarbeiter 
behalten oder neu hinzugewinnen? Es besteht jetzt schon Ärztemangel – wer will da nachfolgen?? 
 


