
Den finanziellen Herausforderungen gehorchend, denen vornehmlich operativ tätige, stark 
technisierte und damit kostenintensive Disziplinen unterworfen sind, haben wir uns bereits 
vor nunmehr drei Jahren als ortsübergreifende Gemeinschaftspraxis mit zunächst 2, dann ein 
Jahr später 3 Standorten zusammengeschlossen. 

An diesen Standorten sind inzwischen 7 Ärzte und 30 ärztliche MitarbeiterInnen tätig. Operiert 
wird in 3 Krankenhäusern, in den ambulanten Operationseinrichtungen an 2 Praxisstandorten, 
und es werden verschiedenste Zusatzleistungen, etwa im ästhetisch-kosmetischen Bereich, 
angeboten. An zwei Praxisstandorten wird teure Infrastruktur gemeinsam mit weiteren Fach-
ärzten in der Rechtsform der „Praxisgemeinschaft“ genutzt. Kurzum: Binnen 3 Jahren ist ein 
kompliziertes organisatorisches Gebilde entstanden, in dem Finanzströme in unterschiedlichste 
Richtungen fließen.

Die „KV-Abrechnung“ alleine stellt sich dabei als ungeeignet heraus, die Leistungsdaten einzelner 
Standorte und einzelner Ärzte exakt zu analysieren. Die Datenmengen sind unübersichtlich, die 
Ergebnisse für den normalen Arzt in aller Regel nicht nachvollziehbar.

Wir beauftragten deshalb bereits frühzeitig einen externen Dienstleister mit der standort- und 
arztbezogenen Differenzierung der Honorare. In einem aufwendigen Verfahren erfasste dieser 
die von uns zur Verfügung gestellten Daten der originalen Honorarbescheide. Nach 4 Wochen 
erhielten wir eine in absoluten Zahlen wie graphisch aufgearbeitete Abrechnungsanalyse, die 
allerdings einen erheblichen Schwachpunkt aufwies: Die Ergebnisse stimmten ganz offensicht-
lich nicht! 

Ein gemeinsames Gespräch brachte die Klärung: Für die regionale KVWL geltende Abrech-
nungsbesonderheiten waren dem Unternehmen nicht bekannt und waren deshalb nicht in die 
Datenanalyse eingeflossen.

Einer Mitarbeiterin der KV Consult GmbH schilderten wir anlässlich einer berufspolitischen 
Veranstaltung unsere Probleme und hörten so zum ersten Mal von dem Serviceangebot der 
Honorardifferenzierung durch die KV Consult.

Eine „Probeanalyse“ überzeugte uns dann rasch. Die gelieferten Daten orientierten sich exakt 
an den tatsächlichen Abrechnungsdaten der „Mutter“ KVWL, alle dort bestehenden Abrech-
nungsbesonderheiten waren berücksichtigt und eingearbeitet. 

Seit nunmehr 2 Jahren erhalten wir Quartal für Quartal eine exakt aufgearbeitete Auswer-
tung unserer Honorarabrechnungen. Absolute Zahlen und Graphiken geben uns die Umsätze 
der einzelnen Standorte in Summe wider. Aufgeschlüsselt nach den Betriebsstättennummern 
(BSN) und den lebenslangen Arztnummern (LAN) können wir die Umsätze jedes einzelnen 
Arztes am jeweiligen Standort ermitteln, egal ob dieser regelhaft dort arbeitet oder etwa nur 
wöchentliche Spezialsprechstunden anbietet. Die Analyse liegt in der Regel bereits 1 bis ma-
ximal 2 Wochen nach der normalen Quartalsabrechnung vor, so dass wir sehr zeitnah auf die 
noch „frischen“ Zahlen der Honorarbescheide reagieren können. 

Warum Honorardifferenzierung durch die KVWL Consult?

KVWL Consult GmbH
Robert-Schimrigk-Straße 4 — 6
44141 Dortmund
Postfach 102 454 · 44024 Dortmund

Seite 1 von 2

WWW.KVWL-CONSULT.DE



Wir werden durch die Abrechnungsanalysen der KV Consult GmbH in die Lage versetzt, die 
einzelnen Standorte der überörtlichen Gemeinschaftspraxis als getrennte Kostenstellen be-
triebswirtschaftlich zu analysieren. Denn hierfür ist nicht nur eine exakte Dokumentation der 
Ausgaben am jeweiligen Standort notwendig, sondern eben auch eine exakte Differenzierung 
der erzielten Umsätze. Nur so ist für den einzelnen Standort eine betriebswirtschaftliche Aus-
wertung möglich, die den Namen verdient und die uns in die Lage versetzt, wirtschaftliche von 
nicht wirtschaftlichen Leistungen zu trennen.

Das Wirtschaftsunternehmen Arztpraxis muss sich in einer bedauerlicherweise zunehmend 
kommerzialisierten Medizin mit großen, teilweise in Konzernstrukturen organisierten Wett-
bewerbern wie Kliniken und Klinikketten moderner Methoden der Betriebsführung bedienen. 
Hierzu gehört auf jeden Fall die Kenntnis der eigenen Zahlen. Die Honorardifferenzierung der 
KV Consult liefert diese Daten — genauer, als es ein externer Anbieter konnte.

Ortsübergreifende Gemeinschaftsspraxis Bünde — Enger — Herford 
Dr. Beckmann / P. Rosellen / Dr. Jungmann / Dr. Siemoneit
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