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Vielen Dank an den Kollegen der mich dazu motivierte, die Veränderungen der Vergütung im Notarztsystem
aus dem Blickwinkel der Incentive-Superresponse-Tendenz zu beleuchten. Unabhängig von diesen Betrach-
tungen sind meine Überlegungen zu einer adäquaten Honorierung von Notärzten in Bayern (vom 17.2.2013)
grundsätzlich weiter aktuell. 

Es ist ein allgemeingültiger Grundsatz, mit möglichst geringem Aufwand den persönlichen Ertrag möglichst
hoch zu treiben. Dabei wird auch nach Möglichkeiten gesucht, Anreizsysteme in einer Weise zu nutzen, die
vom Anbieter dieses Anreizsystems nicht beabsichtigt war.

Jedes Anreizsystem wird vor dem Hintergrund eines konkreten Zieles (hier: flächendeckende Versorgung in
Bayern rund um die Uhr für alle Menschen, die notfallmedizinsche Hilfeleistung benötigen) entwickelt. Wenn
ein bestehende Anreizsystem nicht den erforderlichen Erfolg hat oder Fehlentwicklungen vermutet werden
sind Veränderungen zu überlegen.

Aktuelle Situation

Das aktuelle Vergütungssystem (oder auch Anreizsystem) im Notarztdienst ist von einer zwar nach Einsatz-
häufigkeit des Standortes gestaffelten, insgesamt jedoch geringen Bereitschaftspauschale sowie einer auch
von der Einsatzzeit abhängigen höheren Pauschale pro abgerechnetem Patienten gekennzeichnet. 

Entsprechend wird daher das Ziel des Einzelnen aktuell sein:

• (1) die Zulassung an einem Standort mit hoher Einsatzzahl zu erhalten

• (2) möglichst viele Patienten abzurechnen

• (3) wenn aktuell kein weiterer Patient verfügbar ist, die Einsatzdauer zu erhöhen

Während mir für Ziel 2 & 3 außer anekdotischen Berichten keine validen Daten bekannt sind, können Daten
zu Ziel 1 (Zulassung an Standort mit hoher Einsatzzahl) in der Studie „Untersuchung zum Notarztdienst und
arztbegleiteten Patiententransport in Bayern“ des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement am
Klinikum der Universität München vom April 2010 (im Folgenden „INM-Studie“, alle Seitenangaben beziehen
sich hierauf) entnommen werden. Aktuelle detaillierte Zahlen liegen der KVB u. a. über die Datenerfassung
in emdoc vor, allerdings sind diese für mich nicht verfügbar.

In der INM-Studie sind die Daten oft auf der Ebene der Rettungsdienstbereiche aggregiert, daher sind Aus-
sagen für einzelne NA-Standorte manchmal nicht direkt herauszulesen. Dennoch ist im Sinne des „Ziel 1“
eine gewisse Korrelation aus Abb. 66 (S.244) zum Anteil der NA-Dienstgruppen mit Interessenliste und Abb.
69 (S.247) Anteil der unbesetzten Vorhaltungsstunden erkennbar.

Im derzeitigen Vergütungsmodell wurden die Anreize in den letzten Jahren geringfügig verändert. Im Hinblick
auf Ziel 3 wurden (2005) die Pauschalen für längere Einsatzdauer gekürzt. Im Hinblick auf Ziel 1 wurden (ab
wann?) die Bereitschaftspauschalen an Standorten mit geringer Einsatzzahl erhöht. Da eine längere Einsatz-
dauer gerade an Standorten mit geringerer Einsatzzahl häufiger anzutreffen ist, könnte die erste Maßnahme
in der Tendenz zu einer Verschärfung der Besetzungsproblematik beigetragen haben, die zweite Maßnahme
konnte diese Problematik bisher nicht ausreichend ausgleichen.

Konsequenterweise wird in der INM-Studie ab S. 255 daher auch eine Veränderung der Vergütungsstruktu-
ren im Notarztdienst anhand von verschiedenen Vergütungsmodellen diskutiert. Im Fazit hierzu (ab S. 270)
ist auch formuliert „Ohne eine wesentliche Erhöhung der Ausgaben … ist eine Umverteilung … notwendig.“ 

Rahmendaten / Variablen im Notarztdienst

A) Einsatzzahl je Standort (siehe   z.     B.   Abb. 51 S. 182)  



B) zeitliche Verteilung des Einsatzaufkommens

Aus der zeitlichen Verteilung des Notarztaufkommens (S. 58ff) lassen sich vier Zeiträume unterschiedlichen
Einsatzaufkommens ableiten

– Montag bis Freitag tagsüber

– Samstag & Sonntag tagsüber

– Nächte Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag 

– Nächte Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag

C) zeitlicher Aufwand pro Einsatz (siehe auch S.185)

Der zeitliche Aufwand pro Einsatz ist deutlich unterschiedlich. Zur Orientierung möchte ich die Extreme aus
meinem RDB Amberg aus Tab. 68 (S. 188ff) nennen: Im Verhältnis zum Stadt-Standort Amberg ist am Land-
Standort Oberviechtach der Zeit-Aufwand pro Patient 1,48 mal höher. An einem Land-Standort im benach-
barten RDB Weiden (Waldsassen?) liegt der Aufwand sogar beim Verhältnis 1,93 zum Standort Amberg.

Besonderheit „Außenarzt“   bzw. „Zweitnotarzt“  

Neben den Notärzten an regulären Standorten werden, soweit der NA des zuständigen Standortes nicht oder
nur mit einem relevanten Zeitnachteil verfügbar ist, weitere regional verfügbare Notärzte zur raschen Versor-
gung von Notfallpatienten von den Leitstellen kurzfristig eingesetzt.

Außenärzte sind niedergelassene Vertragsärzte, die sich bzw. ihre Praxis quasi als kleinen Notarztstandort
zur Verfügung stellen. Hierdurch ist vor allem in Flächenlandkreisen eine schnellere kleinräumige Versor-
gung von Notfallpatienten möglich. Eine Alternative zum Einsatz dieser Außenärzte wäre oft nur der (jeden-
falls teurere) Einsatz eines RTH.

Die Möglichkeit Außenärzte gezielt einzubinden scheint (nach Abb. 42 S. 158) regional sehr unterschiedlich
genutzt zu werden, neben Oberbayern hat die Oberpfalz dabei eine Sonderstellung,  hier insbesondere der
RDB Amberg, der wohl die höchste Außenarztdichte Bayerns aufweist.

Neben den mit Standort vordefinierten Außenärzten kommen (wohl ebenfalls regional unterschiedlich) weite-
re Notärzte, vor allem im Sinne einer Spitzenbedarfsabdeckung, als Zweitnotarzt zum Einsatz. In meinem
Bereich sind dies z. B. die nach Dienstplan eingetragenen Leitenden Notärzte.

Diese Einsätze werden aus der Praxis, der Klinik oder aus der Freizeit heraus ohne Vergütung einer Bereit-
schaftspauschale geleistet. Auf alle Einsätze in Bayern bezogen sind dies derzeit ca. 4% der Einsätze in der
Landrettung. In einzelnen Bereichen mit langen Anfahrtswegen für den regulären Notarzt, werden jedoch von
Außenärzten deutliche höhere Quoten im Rahmen dieses ergänzenden „Notarztsystems“ abgedeckt.

Auswirkungen von anderen   Anreizsysteme  n auf den   Notarztdienst   (Beispiele)  

Die Wartezeit auf einen Hausbesuch durch den Hausarzt oder KVB-Notdienst ist vielen Patienten zu lange.
Bei entsprechend dramatischer Schilderung der Symptomatik wird die KVB-Zentrale den Einsatz an die Ret-
tungsleitstelle weitergeben, wenn diese nicht direkt vom Patienten angerufen wird. Hierdurch werden Versor-
gungen von Patienten aus dem (für Kassen billigeren) Hausarzt- / Facharztsystem in das (teurere) Notarzt -
system verlagert. Dies ist ein Anlass zur Veränderung des Einsatzaufkommens (Variable A)

Die Lage und damit zeitliche Erreichbarkeit geeigneter Zielkrankenhäuser verändert sich, hiermit kommt es
zu einer dynamischen Veränderung des Zeitaufwandes pro Einsatz (Variable C)

hypothetische Kassensicht

Bei einer Veränderung des Anreizsystems für Notärzte haben selbstverständlich auch die Kassen die o.g.
Grundtendenz, mit minimalem Aufwand ein maximales Ergebnis zu erzielen. Sie werden daher bemüht sein:

• eine „Flatrate“ zu vereinbaren damit Veränderungen der Variablen nicht zu höheren Kosten führen.

• Verträge mit möglichst langer Laufzeit auszuhandeln, 

• insgesamt die Kosten zu senken. 

• an Standorten mit Wartelisten das bisher „zu positive“ Anreizsystem nach unten zu korrigieren

• an Standorten mit Besetzungsproblematik nur so viel Mehranreize zu bieten, damit diese gerade
ausreichend besetzt werden.



Beispiele hierfür

– Eine relative „Flatrate“ war die Aushandlung der 97€-Pauschale pro Patient, die dann ab 2010 zu ei -
nem zunehmendem Defizit bei der KVB und letztlich zur vorübergehenden Kürzung der NA-Honora-
re führte.

– Die lange Laufzeit der Verträge konnte zuletzt gut realisiert werden, da die letzte Anpassung der an
die Notärzte ausgezahlten Vergütung zum 1.7.2005 schon 9 Jahre zurückliegt.

– Beispiele für Kostensenkung sind der Wegfall der Dokumentationspauschale sowie  2005  die Kür-
zung der Nachtzeit von 12 auf 9 Stunden.

– an Standorten mit Wartelisten wurden Standortverbünde eingeführt

– an Standorten mit geringer Einsatzhäufigkeit wurde die Bereitschaftspauschale erhöht

Die beiden letztgenannten Maßnahmen haben noch nicht zu einer definitiven Lösung der Problematik ge-
führt, eine flächendeckende Sicherstellung der Notarztdienste rund um die Uhr ist wohl immer noch nicht ge-
geben.

An dieser Stelle könnte eine Grenzkostenabschätzung hilfreich sein: ab welcher Konstellation steigt das Risi-
ko für einen Besetzungsausfall? Hinweise hierzu kann Tab. 74 (S.248) geben. Danach scheint unterhalb ei-
ner Schichtvergütung von ca. 350€ / 12 Stunden dieses Risiko zuzunehmen.

Es könnte nun konsequent sein, diese 350€ als Bereitschaftspauschale für die 12-Stundenschicht anzuset-
zen. Allerdings entspricht dieser Betrag (auf alle Standorte für das Jahr hochgerechnet) ungefähr der Ge-
samtsumme im derzeitigen System, so dass daneben eigentlich kein Spielraum für differenzierte Vergütun-
gen zum Ausgleich der genannten Variablen mehr bestünde. Damit könnte das erste Kassenziel einer varia-
blen-unabhängigen „Flatrate“ realisiert werden.

Bei diesem hypothetischen Kassen-Modell wäre es für den Einzelnen lukrativ, sich den Standort mit dem Op-
timum aus wenigen und dennoch nicht zu zeitaufwändigen Einsätzen zu suchen. „Verlierer“ wären hier dieje-
nigen, die bisher mehr als drei Patienten in der Schicht versorgt haben. Es wäre damit die Frage, ob das An-
reizsystem für die höherfrequenten Standorte nicht zu radikal nach unten korrigiert wäre, dort dann Beset-
zungsprobleme entstünden.

Vergütungsmodell   von agbn und einigen Regionalvertretern (agbn-Modell)  

Alle Modelle in der INM-Studie (siehe auch Abb, 83 S. 270) sowie das aktuell von agbn und einigen Regio-
nalvertretern veröffentlichte Modell (agbn-Modell, link s. u.) sehen eine gewisse Kombination aus Basisver-
gütung (Bereitschaftspauschale) und Einsatzvergütung (Patientenpauschale) vor. Dabei wird jedoch in kei-
nem Modell die o.g. Grenze von 350€ pro12 Stunden als Basis vorgesehen. Durch einen Wegfall der bisheri-
gen Abstufung der Bereitschaftspauschale im agbn-Modell werden vor allem NA-Standorte mit mittlerer Ein-
satzzahl mit bisher geringerer Bereitschaftspauschale gestärkt.

Das agbn-Modell sieht eine variable Vergütung für die Einsatzhäufigkeit (Variable A), eine variable Vergütung
je nach Einsatzzeitpunkt (Variable B) jedoch keine auf die Einsatzdauer bezogene variable Vergütung (Varia-
ble C) vor.

Die Vergütung je versorgtem Patienten (Variable A) könnte klassischer Ansatzpunkt der „Incentive-Superre-
sponse-Tendenz“ sein. Allerdings ist eine Abrenzung von ungerechtfertigter „Patientenrekrutierung“ gegen-
über einer medizinisch erforderlichen Versorgung kaum möglich. Ein Arzt ist verpflichtet im Notfall jeden Pati-
enten zu untersuchen und ggf. zu behandeln. Dies kann zu gerechtfertigten größeren Patientenzahlen füh-
ren (siehe auch Diskussion zum agbn-Modell auf www,bayerische-notaerzte.de).

Die Anreizbegrenzung ist im agbn-Modell durch eine Vergütung von maximal 3 Patienten pro Einsatz vorge-
sehen. Allerdings könnte es problematisch sein, wenn hierdurch Notärzten für qualifiziert behandelte Patien-
ten die Abrechnung vorenthalten wird. Als Alternative könnte eine degressive Höhe der Patientenpauschale
vorgesehen werden.

Als ergänzender positiver Anreiz wird hier von Einigen die Wiedereinführung einer Dokumentationspauscha-
le vorgeschlagen, damit soll der Nachweis einer qualifizierten Behandlung ermöglicht werden.

Grundsätzlich müßte jedoch abgeschätzt werden, ob der Aufwand zur detaillierten Nachsteuerung eines An-
reizsystems in einem vernünftigen Verhältnis zum hierdurch erwarteten kostenbegrenzenden Effekt steht.



Ob der einsatzzeitbezogene Anteil  der Vergütung  (Variable B) ausreichend gestaltet ist, wird abzuwarten
bleiben. Zumindest ist derzeit nicht die Erkenntnis aus der INM-Studie berücksichtigt, daß am Wochenende
bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag mit höherem Einsatzaufkommen zu rechnen ist.

Da der deutlich unterschiedliche Einsatzaufwand  (Variable C) je Standort im agbn-Modell nicht abgebildet
wird, sind Tendenzen zur Vermeidung von Standorten mit zeitaufwändigen Einsätzen zu erwarten. Es ist da-
her zu diskutieren, ob nicht doch eine Staffelung der Bereitschaftspauschale zum Ausgleich dieses Effektes
beibehalten werden sollte.

Beim agbn-Modell wäre es damit für den Einzelnen weiter lukrativ, sich um Standorte mit hoher Einsatzzahl
und kurzer Einsatzdauer zu bemühen. Auch wenn höherfrequente Standorte zu „Verlierern“ würden, erschei-
nen Besetzungsprobleme dort eher unwahrscheinlich. Die „Verlierer“-Grenze ist aktuell jedoch nicht zu be-
stimmen, da ganz konkrete Zahlen noch nicht veröffentlicht sind. Im Vergleich zum Status quo erfolgt zwar
bei den niederfrequenten Standorten eine Erhöhung der Bezahlung, ob diese jedoch als Anreiz für eine
durchgehende Besetzung aller Standorte ausreichend ist bliebe abzuwarten.

Das agbn-Modell scheint darüber hinaus das Anreizsystem zur  Honorierung von  Außenärzten bzw. Zweit-
notärzten deutlich nach unten zu korrigieren da diese in der Modellbeschreibung nicht erwähnt werden. In
diesem Bereich wird schon bisher keine Bereitschaftspauschale bezahlt, dafür gibt es einen Zuschlag auf die
Patientenpauschale. Die resultierende Honorierung ist schon jetzt zu niedrig um bei einem Einsatz aus der
Praxis den Honorarausfall auszugleichen, daher ziehen sich immer mehr Ärzte aus diesem Dienst zurück.

Wenn man dieses (z. B. vor  dem Hintergrund vermiedener RTH-Einsätze) kostensparende und für  eine
schnelle regionale Versorgung von Notfallpatienten effiziente System erhalten will, ist auch hier ein deutlicher
Mehranreiz mit einer Erhöhung der Gesamtvergütung (ggf. kombiniert aus Patientenpauschale und Zulage)
gegenüber dem Status quo erforderlich. Vor dem Hintergrund (zumindest für Amberg-Sulzbach bestehender)
regelmäßiger Lücken im LNA-Dienstplan scheint auch für diesen Bereich ein Basisanreiz im Sinne einer Be-
reitschaftspauschale erforderlich.

Vorschlag von agbn und einigen Regionalvertretern zum Vergütungsmodell:
http://www.bayerische-notaerzte.de/?p=798

Untersuchung zum Notarztdienst und arztbegleiteten Patiententransport in Bayern des Instituts für Notfall-
medizin und Medizinmanagement am Klinikum der Universität München vom April 2010:
http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/sicherheit/rettungswesen2/publikationen/andere/notarztst
udie_02_07_2010.pdf

Überlegungen zu einer adäquaten Honorierung von Notärzten in Bayern / Johannes Büttner 
http://bayerische-notaerzte.de/wp-content/uploads/2013/02/B%C3%BCttner-NA-Honorar-Neu-17-2-13.pdf
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