Anhang A zu § 29 Gesamtvertrag
1. Altersstandardisierter Benchmark (errechnet nur anhand der SGKK-Patienten)
1.1. Aus den Abrechnungsdaten einer Vergleichsgruppe eines Beobachtungszeitraumes
(Kalenderjahr oder Fließjahr [= vier zeitlich zusammenhängende Quartale]) werden die in
Ziffer 2. benannten Leistungen entfernt. Für die Übergabepraxis werden die von ihr
abgerechneten Patienten gemäß ihres Alters in 10 Altersdekaden von 0 bis 10, 11-20, …,
81-90 und ab 91 eingeteilt, je Altersdekade die Anzahl der Patienten und die ausbezahlten
Honorare der Leistungen summiert und je Altersdekade die Quotienten Honorare je
Patient errechnet. Der statistische Vergleichsparameter (IST-Verhalten) ist der Quotient
aus Summe der Honorare aller Altersdekaden geteilt durch die Summe der Patienten aller
Altersdekaden.
1.2. Dasselbe Procedere wie unter Ziffer 1.1. wird für alle Vertragsärzte und Gruppenpraxen
der Vergleichsgruppe zum selben Beobachtungszeitraum durchgeführt (die Honorare von
Gruppenpraxen werden vor Anwendung ihrer Synergieabschläge angesetzt) und es
werden je Altersdekade die Quotienten Honorare je Patient errechnet (=Benchmark der
Vergleichsgruppe je Altersdekade). Die Vergleichsgruppe der Übergabepraxis wird aus
den gemäß Stellenplan in Verbindung mit der Ärzteausbildungsordnung fachgleichen
Planstelleninhabern (Einzelpraxen und Gruppenpraxen) gebildet. Für Ärzte für
Allgemeinmedizin erfolgt eine Teilung der Vergleichsgruppe nach Ordinationssitz in oder
außerhalb der Stadt Salzburg und hinsichtlich Letzterer nach solchen mit oder ohne
radiologische Einrichtung. Für Internisten erfolgt eine Teilung nach Praxisstandort in oder
außerhalb der Stadt Salzburg. Wäre die Vergleichsgruppe kleiner als 7 Ärzte, erfolgt
hilfsweise eine Umsatzbegrenzung gemäß Punkt 3.
1.3. Der altersstandardisierte Benchmark einer Übergabepraxis ergibt sich wie folgt: Die
Anzahl der Patienten der Übergabepraxis je Altersdekade wird jeweils mit den Quotienten
Honorare je Patient je Altersdekade aller Vertragsärzte (=Benchmark der
Vergleichsgruppe in der Altersdekade aus Pkt. 1.2.) multipliziert. Daraus ergibt sich das
„Soll-Verhalten“ der Übergabepraxis je Altersdekade, also jenes Honorar, das die
Übergabepraxis in den einzelnen Alterskategorien abgerechnet hätte, wenn ihre Patienten
von der Vergleichsgruppe behandelt worden wären.
1.4. Die Summe des „Soll-Verhaltens“ aller Altersdekaden dividiert durch die Summe der
Patienten aller Altersdekaden ergibt den altersstandardisierten Benchmark der
Übergabepraxis (SOLL-Verhalten) je Patient.
1.5. Der Zweck der Altersstandardisierung liegt somit darin, Abweichungen der Übergabepraxis
vom altersstandardisierten Benchmark, die auf die Altersstruktur der Patienten zurück zu
führen sind, rechnerisch zu neutralisieren, indem die Übergabepraxis mit dem Honorar
verglichen wird, das die Vergleichsgruppe im Durchschnitt bei der Behandlung ihrer
Patienten im Beobachtungszeitraum abgerechnet hätte. Die Berechnung des
altersstandardisierten Benchmarks erfolgt im Sinne höchster Datengenauigkeit nur anhand
der SGKK-Patienten (während die Umsatzbegrenzung auf die alle inländischen Kassen
betreffende Honorarsumme angewendet wird).
2. Folgende Leistungen werden bei der Ermittlung des Benchmarks nicht
berücksichtigt:
Pos. 001, 002; 048, 049 und 051 (weil ohne Honorar hinterlegt); die Visitenpositionen 061
bis 06402; vereinbarte strukturierte Untersuchungsprogramme (dzt. DMP1 und DMP2); alle
Wegegebühren; MKP-Sonderleistungen.
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3. Umsatzbegrenzung, wenn keine hinreichend große Vergleichsgruppe besteht:
3.1. Überschreitet der Umsatz (exklusive Vorsorge- und MKP-Untersuchungen) einer
Vergleichsperiode im Übergabezeitraum jenen des durchschnittlichen Umsatzes der der
Übergabe vorangegangenen entsprechenden drei Vergleichsperioden, so wird bei
Überschreitung von 10 % bis 20 % die Hälfte des Überschreitungsbetrages, von 20 % bis
30 % drei Viertel desselben und bei Überschreitung von mehr als 30 % des
Überschreitungsbetrages zu 90 % anteilig von den nächstfolgenden vier
Quartalsabrechnungen des ausscheidenden Vertragsarztes bzw. des Nachfolgers
einbehalten. Lagen die Umsätze der vorangegangenen drei Vergleichsperioden unter
jenem des Durchschnittes seiner Fachgruppe (bei Allgemeinmedizinern und Internisten
erfolgt eine getrennte Betrachtung hinsichtlich Praxisstandorten in Stadt und Land), wird
Letzterer als Vergleichswert für den Übergabezeitraum herangezogen. Der
durchschnittliche Umsatz der Vergleichsperioden wird jährlich entsprechend der
Entwicklung des Falldurchschnittswertes der entsprechenden Fachgruppe angepasst. Eine
Vergleichsperiode umfasst in der Regel jeweils vier Quartale; dauert die Übergabe weniger
als vier Quartale, bilden jene Quartale die Vergleichsperiode, in die die Übergabe fällt.
3.2. In besonderen Einzelfällen (z.B. außergewöhnlicher Versorgungsbedarf wegen eines
länger dauernden Ausfalls eines anderen Vertragsarztes oder außergewöhnliche
Steigerung des Anteils an Fremdkassen-Fällen im Übergabezeitraum gegenüber den
Vergleichsquartalen) kann über Antrag des ausscheidenden Vertragsarztes im
Einvernehmen mit ÄKS und SGKK eine abweichende Regelung der Umsatzbegrenzung
vereinbart werden.
4. Es wird folgende Rückwirkung vereinbart:
Für Übergabepraxen, die in den Jahren 2012 und 2013 beendet wurden, erfolgt hinsichtlich
der in diesen Jahren gelegenen Abrechnungszeiträume eine Vergleichsrechnung zwischen
der damals geltenden Vertragslage (sie entspricht obigem Punkt 3.1) und der Neuregelung
(gemäß obigen Punkten 1 bis 2) und kommt es, wenn letztere zu einem günstigeren
Ergebnis führt, zu einer (teilweisen) Verminderung um die Differenz bzw. Rückzahlung
derselben.

