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Themen —  Rechtliche Rahmenbedingungen (Anzeigeverfahren, Haftung, Anforderung …)

—  Richtllinien des G-BA auch im Übergang von alten ASV-Regeln

—  Konkrete Anforderungen an die Teams und an die Klinik 

—  Abrechnung und Mindestmengen

—  Ein- und Ausschluss von bildgebenden Verfahren und Laborleistungen

—  Arbeitsweise und konkrete Vorgaben für die Zulassung
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Abrechnung ohne Honorardeckel –  
für bestimmte Leistungen nach § 116b 
scheint das bald möglich zu sein. 
nachdem der g-Ba am 21. märz 2013 den allgemeinen rechtsrahmen für die 
erbringung von leistungen nach § 116b beschlossen hatte, musste der 
unterausschuss asV des g-Ba zunächst indikationsbezogene Konkretisie-
rungen beschließen, bevor die leistungserbringer gegenüber den erweiterten 
landesausschüssen ihre Teilnahme an der asV anzeigen können. 
im Dezember 2013 ist die krankheitsspezifische richtlinie für Tuberkulose 
vom g-Ba verabschiedet worden, und im Februar 2014 folgt die 
Konkretisierung für gastrointestinale Tumore. man geht davon aus, dass die 
richtlinien das Bmg so passieren und im Frühjahr die ersten anzeigen von 
asV-Teams an die landesausschüsse herangetragen werden. 
spannend ist, wie der g-Ba die ausgestaltung der Teams vornehmen will und 
was unter der verpflichtenden Kooperation zu verstehen ist. Wer kann 
zukünftig Teamleiter werden, und welche Fachärzte sind Voraussetzung? 
schon im Vorfeld wurde heftig über die mindestmengen und den ein- oder 
ausschluss von bildgebenden Verfahren und laborleistungen diskutiert. 
ebenso ist die neue Vergütungssystematik noch nicht fertig und auch der 
Übergang von asV-alt zu asV-neu ist unklar.

Auf dieser WOKwissen-Fachkonferenz stehen Experten aus dem G-BA, 
Juristen, Praktiker aus der Klinik und Vertreter der Kassen und 
Zulassungsbehörden als Referenten für Fragen und Diskussionen zur 
Verfügung. Sie erhalten viele Hilfestellungen zum Aufbau von ASV-Teams. 

RA Dr. Peter Wigge, rechtsanwälte Wigge, münster 

 
 — Dr. Regina Klakow-Franck, unparteiisches mitglied, g-Ba, Berlin

 — Dr. Mechthild Schmedders, referatsleiterin Qualitätssicherung Krankenhaus, abteilung Krankenhäuser, gKV-spitzenverband, Berlin 

 — Prof. Heinz-Dieter Gottlieb, Vorsitzender, erweiterter landesausschuss niedersachsen, hildesheim  
 — Dr. Bernd Günther, geschäftsführer Tumorzentrum, medizinische hochschule hannover, hannover   
 — Dr. Wolfgang Abenhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes asV, Praxis onkologie elisenhof, münchen
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Programmänderungen vorbehalten | stand: 14. Februar 2014

Dr. Peter Wigge und Dr. Monika Degen

Check-in 
Begrüßung durch Dr. monika Degen 

Dr. Peter Wigge
Rechtliche Rahmenbedingungen für einen 
neuen »Versorgungssektor«

 — anzeigeverfahren zur Teilnahme und  
anzeigepflichten 
 — Kooperationsformen der asV – Kompatibilität 
zum Berufs- und Vertragsarztrecht?
 — anforderungen an die leistungserbringung 
in der asV – verbindendes oder trennendes 
element einer sektorenübergreifenden  
Zusammenarbeit?
 — haftungsfragen der horizontalen und  
vertikalen arbeitsteilung im Team

Dr. mechthild schmedders
Herausforderungen des neuen § 116b SGB V

 — asV als neuer sektor
 — Konkretisierungen zu TBC und giT
 — neue untersuchungs- und  
Behandlungsmethoden

Fragen der Teilnehmer 
Kaffeepause

Prof. heinz-Dieter gottlieb
Arbeitsweise und konkrete 
Vorgaben für die Zulassung

 — Checklisten und Kriterien
 — anzeigeformular
 — umgang mit ermächtigung und  
asV-Zulassung 

Fragen der Teilnehmer 
mittagessen

Dr. Bernd günther
§ 116b SGB V: Praxis – Pläne – Erwartungen 
aus Sicht einer Hochschulklinik

 — Praxis §116b-alt und Vorbereitungen zum 
Übergang §116b-neu (asV)
 — umsetzung, erfahrungen und ergebnisse 
 — erwartungen an die zukünftige Praxis 
 — Kooperationen

Dr. regina Klakow-Franck
ASV § 116b: Konkrete Inhalte der  
Konkretisierung für GIT und Tuberkulose

 — Qualifikation der asV-Teams?
 — organisatorische rahmenbedingungen 
 — ein- und ausschluss von bildgebenden  
Verfahren und laborleistungen
 — umgang mit Übergang von alter zu neuer  
asV-regelung
 — abrechnung und mindestmengen

Fragen der Teilnehmer
Kaffeepause

Dr. Wolfgang abenhardt 
§ 116b neu aus Sicht der Niedergelassenen

 — lohnt sich eine mitarbeit in einem asV-Team?
 — Welche neue regelung birgt schwierigkeiten?
 — Klinik als Partner oder Konkurrent?
 — erwartungen an die Vergütung
 — geht onkologie zukünftig auch ohne asV?
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Datum, unterschrift

mit meiner unterschrift erkenne ich die genannten anmeldebedingungen an. ohne unterschrift ist die anmeldung nicht gültig.

      Ich melde mich verbindlich zum Tarif in Höhe von 695,00 EUR (zzgl. 19 % MwSt.) an. 
in der Teilnahmegebühr sind Kaffeepausen, mittagessen und Konferenzunterlagen enthalten. 

Ab dem 2. Teilnehmer der gleichen Einrichtung beträgt die Teilnahmegebühr 347,50 EUR (zzgl. 19 % MwSt.)

      Ich melde verbindlich als zweite Person an:

Begleitperson

Zahlung und Hotelbuchung sie erhalten nach eingang der anmeldung eine rechnung. im Veranstaltungshotel ist ein Zimmer-
kontingent zum einzelzimmerpreis von 106,00 eur inkl. Frühstück unter »WoKwissen« eingerichtet.

Anreise sonderkonditionen zur anreise mit der Deutschen Bahn sowie weitere informationen zur anfahrt finden sie auf der 
Konferenzwebseite. 

Anmeldebedingungen Diese anmeldung ist verbindlich, aber jederzeit übertragbar. Für die Bearbeitung von stornierungen, die 
schriftlich bis 4 Wochen vor Veranstaltung an die adresse des Konferenzbüros mitgeteilt werden müssen, erheben wir eine gebühr 
von 50,00 eur (zzgl. 19 % mwst.). Bei Nichterscheinen oder Stornierung ab diesem Datum wird die volle Teilnahmegebühr in 
rechnung gestellt. Dies gilt auch dann, wenn die anmeldung innerhalb von 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingeht. 
Der Veranstalter behält sich zeitliche und inhaltliche Programm änderungen aus dringendem anlass vor.
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