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Ärger mit Langfristverordnungen auch im Kreis Stein furt? 
Korrespondenz zum Sachverhalt der Verschreibungspra xis 

Von Norbert Klapper, Reiner Krauße und Dorothea Sta uvermann 

Für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen war es zuweilen schwer, Folgeverordnungen zu 

bekommen, weil sie das Budget des verordnenden Arztes belasteten. Das sollte sich durch das Versorgungs-

strukturgesetz ändern. Unter anderem Patienten mit einem Schlaganfall, einer Hirnblutung oder Parkinson-

patienten können inzwischen so genannte Langfristverordnungen bekommen, die in der Regel ein Jahr 

gelten. Dem Patienten ersparen sie einige Arztbesuche, und der Arzt braucht sich um sein Budget nicht zu 

sorgen, weil die Langfristverordnung darauf nicht angerechnet wird. Insgesamt wird der bürokratische 

Aufwand – auch für Krankenkassen – reduziert. Der behandelnde Arzt kann dem Patienten behilflich sein, 

indem er ihm einen entsprechenden Vordruck mitgibt, den dieser nur noch unterschreiben und bei seiner 

Krankenkasse einzureichen braucht.  

Soweit die Theorie. Das Versicherten- und Patientennetzwerk im Kreis Steinfurt hat nun erste Hinweise be-

kommen, wonach Krankenkassen derartige Anträge oft und mit unterschiedlichen Begründungen ablehnen. 

Die Ärzte vermuten, das geschähe, damit ihre Verordnungen nicht außerhalb des Budgets gestellt werden. 

Wie Ihre Erfahrungen, positive wie negative, sind, können Sie mitteilen an info@versicherten-und-

patientennetzwerk.de oder an die Anschrift: Wilmeresch 6 a, 48565 Steinfurt. Den Hinweisen wird selbstver-

ständlich nachgegangen, auf Wunsch auch vertraulich.  

www.versicherten-und-patientennetzwerk.de 

 

Korrespondenz zum Sachverhalt der Verschreibungspra xis 

 

MdB Jens Spahn schreibt am 31.10.2012: 

Sehr geehrter Herr Krauße, 

vielen Dank für Ihre Anfrage zum Sachverhalt der Verschreibungspraxis.  

Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Arzt, unabhängig vom Budget, die Pflicht hat, alles zu 

verordnen, was medizinisch notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Notwendige Leistungen dürfen 

nicht mit dem Argument, dass das Budget verbraucht sei, vorenthalten werden. Die Entscheidung darüber, 

welche Behandlungsmethode die genannten Kriterien der medizinischen Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit 

und Wirtschaftlichkeit erfüllen, liegt dabei im Ermessen des behandelnden Arztes. Wenn ein Arzt demnach 

mehr schwerkranke Patienten behandelt als andere, kann er dies gegenüber der kassenärztlichen Vereini-
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gung darlegen und alle Medikamente ohne Einschränkungen verschreiben, die ein Patient aus medizinischen 

Gründen benötigt. 

Wir haben Anfang dieses Jahres mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz die Regelungen zur Wirtschaft-

lichkeitsprüfung zusätzlich noch einmal zu Gunsten der Ärzte deutlich verändert und das Prinzip "Beratung 

vor Regress" gestärkt. Einem Arzt, der auffällig verordnet und dies nicht zuvor geltend gemacht hat, wird 

demnach zunächst eine Beratung wegen unsachgemäßer Verschreibung angeboten. Erst wenn er im 

Anschluss daran die Überschreitung nicht anhand der Patienten begründen kann und keine 

Verhaltensänderung an den Tag legt, folgt ein finanzieller Regress.  

Konkret bedeutet dies, dass bei erstmaliger Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr als 25 Pro-

zent kein Regress festgesetzt wird, bevor den betroffenen Vertragsärztinnen und -ärzten daraufhin nicht zu-

mindest eine einmalige Beratung angeboten wurde. Damit das wirtschaftliche Risiko infolge einer Über-

schreitung des Richtgrößenvolumens kalkulierbar bleibt und insoweit Rechtssicherheit besteht, wurde den 

betroffenen Ärztinnen und Ärzten dabei zudem die Möglichkeit eingeräumt, in begründeten Fällen bereits im 

Rahmen dieser Beratung eine Feststellung der Prüfungsstelle über die Anerkennung von Praxisbesonder-

heiten zu beantragen. Ein Feststellungsinteresse kann beispielsweise bestehen für geltend gemachte Praxis-

besonderheiten, die nicht vorab anerkannt oder bereits Gegenstand von Prüfungsverfahren gewesen sind. 

Die Beantragung soll auch möglich sein, wenn zu einem späteren Zeitpunkt auf Grund einer nachweislich 

absehbaren erneuten Überschreitung des Richtgrößenvolumens die Festsetzung eines Erstattungsbetrages 

droht.  

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften haben wir zudem 

klargestellt, dass das Prinzip "Beratung vor Regress" auch für noch nicht abgeschlossene Prüfverfahren für 

zurückliegende Prüfzeiträume gilt, also für Prüfverfahren, die Ende 2011 noch nicht abgeschlossen waren.  

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Spahn MdB 

 

Dazu Antworten aus der Praxis (Namen anonymisiert) 

 

Aus Medizinersicht: Dr. A schreibt am 02.11.2012 … 

„Im Prinzip hat Herr Spahn natürlich mit seinem Schreiben alles korrekt wiedergegeben. Die Wirklichkeit 

sieht, wie so oft, leider aber anders aus.  

1. Beratung vor Regress: Da die Prüfanträge der Krankenkassen in der Regel erst kurz vor der Verjäh-

rungsfrist, also nach ca. 2 Jahren, eingereicht werden, ist die Regelung „Beratung vor Regress“ nur eine be-

schränkte "Gnade". Man (Arzt) weiß in diesem Falle, dass noch 7(!) weitere zu regressierende Quartale fol-

gen, bis durch geändertes Verordnungsverhalten weitere Regressgefahr abgewendet werden kann. Zudem 

gibt es bei der Prüfstelle keine Beschwerdeinstanz mehr, d. h., ist der Arzt mit der Entscheidung des Prü-

fungsausschusses - besetzt mit 3 Vertretern der Ärzte und 3 Vertretern der Krankenkassen, Vorsitzender ist 



P ARKI NSON Reg iona lg ruppe Kre is  S te in fu r t  |  D iskuss i onsbe i t r ag  11-2012 

Seite 3 von 4 

ein professioneller Jurist, in der Regel ein (ehemaliger) Richter - nicht einverstanden, bleibt nur der Gang 

zum Sozialgericht. Hier können aber keine neuen Argumente vorgebracht werden. Das hat zur Folge, dass 

man sich von Anfang an anwaltlich vertreten lassen muss, allein schon um Formfehler zu vermeiden. Die 

meisten Regressverfahren werden aufgrund formaler Aspekte entschieden. Ärzte sind eben in der Regel auch 

nur juristische Laien, Formfehler sind schnell gemacht. Also zahlt man auf jeden Fall die Anwaltskosten. 

Anwälte für Medizinrecht haben Stundensätze, von denen ich nur träumen kann!! 

2. Praxisbesonderheiten: Ja, natürlich, die kann man versuchen vorzubringen. Wird aber in aller Regel - 

und ich weiß, wovon ich spreche- mit einer Standardformulierung abgebügelt. Letztlich bedeutet ein Prüf-

antrag immer schlaflose Nächte, unzählige Stunden am Wochenende und Anwaltskosten, die einem niemand 

erstattet. Verfahren vor dem Sozialgericht laufen im übrigen folgendermaßen ab: Zum einen muss man teil-

weise jahrelang auf einen Termin warten. In meinem Falle wurde ein anberaumter Termin dreimal verscho-

ben, weil der zuständige Richter in Ruhestand ging oder versetzt wurde und der neue sich dann erstmal ein-

arbeiten musste. Außerdem sind die Sozialgerichte chronisch überlastet. Der Gang vors Sozialgericht hat im 

Regressverfahren auch keine aufschiebende Wirkung, das heißt, es wird erstmal gezahlt. Sozialgerichtsver-

fahren sind auch für Ärzte, im Gegensatz zu den Patienten, kostenpflichtig. Auch diese Kosten müssen 

natürlich vorab entrichtet werden. Sollte man dann wirklich ein Urteil zur Entlastung erwirken können, 

bedeutet das nur, dass das Verfahren an den Prüfungsausschuss zurückgegeben wird, der dann eine neue 

Entscheidung treffen muss. Die nächste Instanz wäre dann das Bundessozialgericht, noch längere 

Wartezeiten, noch teurer. Ich kenne niemanden, der diesen Weg gegangen wäre. Meistens werden, weil auch 

Sozialrichter ungerne Urteile fällen (weil die begründet werden müssen, das ist viel Arbeit für den sowieso 

hoffnungslos überlasteten Richter) Vergleiche geschlossen nach dem Motto: Zahle die Hälfte, sei zufrieden 

und die Sache hat wenigstens ein Ende. Letztlich, wie die Sache auch läuft, zahlen muss man immer, im 

günstigsten Fall nur Nerven und die Anwaltskosten, die man immerhin im Gegensatz zur Regresssumme 

steuerlich geltend machen kann. 

Das Beste ist, erst gar nicht aufzufallen und gar keinen Regress zu riskieren. Im übrigen ist es momentan so, 

dass die Kassen sich darauf verlegen, Prüfanträge im Einzelfall zu stellen, das heißt, die Wirtschaftlichkeit 

einzelner Verordnungen, egal ob Medikamente oder physikalische Therapie, in Frage zu stellen. Diese Mög-

lichkeit besteht auch dann, wenn der Arzt bezüglich seiner Richtgrößen gar nicht auffällig geworden ist. Es 

sind auch Prüfanträge ausschließlich nach dem Zufallsprinzip möglich. Allerdings ist mir hier noch kein der-

artiger Fall bekannt geworden. 

Die einzige Möglichkeit, sich vor dem unkalkulierbaren Abenteuer eines Prüfverfahrens zu schützen, ist eben 

leider, erst gar nicht aufzufallen und schön im Durchschnitt zu bleiben. Da ist nunmal jedem Arzt das Hemd 

näher als die Hose. 

Für Parkinsonpatienten bestünde aber dennoch eine Möglichkeit, zu allseitiger Zufriedenheit die notwendi-

gen physikalischen Therapien zu erhalten (ich denke, um die geht es in der Hauptsache, bei Medikamenten 

ist die Not nicht so groß, da sind die Budgets einfach größer): Es gibt nämlich neuerdings die Möglichkeit 

einer Langfristverordnung. Eine entsprechende formlose Bescheinigung seines Arztes reicht der Patient bei 

der Kasse ein. Diese genehmigt den Antrag, erkennt damit den Behandlungsbedarf des Patienten an und 

stellt damit die Verordnung ausserhalb des Budgets des Arztes, der dann wirklich keinen Regress wegen die-

ser Verordnungen mehr befürchten muss. Allerdings scheuen sich die Kassen, einen solchen Antrag zu ge-
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nehmigen, er wird in der Regel mit einer Standardformulierung, die aussagt, dass ein längerfristiger Be-

handlungsbedarf (ein Jahr oder länger) bei der angegebenen Diagnose nicht als voraussichtlich notwendig 

erkennbar sei, abgelehnt. Ganz offenbar wollen die Kassen diese neu geschaffene Möglichkeit, die als einzige 

für den verordnenden Arzt Rechtssicherheit darstellt, nicht. Alleine daraus kann man schon sehen, worum es 

den Kassen geht, nämlich eben nicht die Sicherstellung notwendiger Behandlungen ihrer Versicherten son-

dern eben doch über drohende Regresse auf die Ärzte Druck auszuüben, um letztlich die Kosten klein zu 

halten. 

Hier wäre es doch schön, wenn die Parkinsonvereinigung auf die Kassen im Kreis Druck ausüben würde, 

damit solche Langfristverordnungen in Zukunft problemlos genehmigt werden (natürlich nur bei entspre-

chenden Krankheiten, wozu die Parkinsonkrankheit aber doch ohne jeden Zweifel zählt). Dazu könnte zum 

Beispiel gehören, jeden Fall einer Ablehnung öffentlich zu machen, auf Ihrer Homepage, in Rundschreiben 

oder auch in der örtlichen Presse.“ 

 

Aus physiotherapeutischer Praxis: Therapeut B schreibt am 05.11.12 … 

„Bislang haben wir in der Physiotherapiepraxis noch keine genehmigte Langfristverordnung zurückbekom-

men. Einige Anträge haben unsere Patienten schon gestellt, aber die Kassen lehnen gerne ab oder zögern das 

Verfahren lange hinaus. Ich habe allerdings noch keinen Parkinsonpatienten, der einen Antrag gestellt hat. 

Wir unterstützen unsere Patienten in der Antragstellung und nehmen ihnen - wenn gewünscht - sogar den 

kompletten Schriftverkehr ab. Das wird, so glaube ich, bei den Kassen auch nicht gerne gesehen! Ganz so 

nach dem Motto "die Physios wollen ja bloß Geld verdienen"! Es tun sich leider auch einige Ärzte schwer, 

eine Langfristverordnung auszustellen. Teilweise haben sie angeblich Infos von der KV erhalten, wonach sich 

das Ausstellen einer solchen Verordnung als ungünstig für den Arzt darstellt. Ich bin da oft sehr verzweifelt 

und komme mit meiner Argumentation einfach nicht weiter! In diesem Bereich gibt es auf alle Fälle großen 

Bedarf an Unterstützung!“ 

 

Aus Medizinersicht: Dr. C schreibt am 06.11.2012 … 

„ […] da haben Sie ja die Diskussion zu einem schwierigen Thema aufgenommen. Was Herr Spahn schreibt 

ist ja ganz schön, aber leider ab vom Alltag.  

Mit der von Herrn Spahn angegebenen Begründung müsste jeder Fach-/Arzt zu jeder Erkrankung - auch 

ausserhalb seines Fachgebietes - alles Mögliche verordnen. Das macht aber so keinen Sinn. Eine fachliche 

Kompetenz sollte bestehen. Die Umsetzung der Langzeitverordnungen ist auch aus meiner Sicht schwer und 

formlose Schreiben reichen hier nicht aus.  

Aber der Aufwand für solch eine Stellungnahme ist meist überschaubar, da man ja seine Patienten kennt. 

Eher könnte die Anzahl der Patienten bei spezialisierten Fachärzten im Verlauf aufwändig werden. Da wäre 

ein Vordruck der Kassen zum Ankreuzen wie "unverändert weiter" hilfreich.“ 

 

Steinfurt, 08. 11. 2012 


