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Radiologen WirtschaftsForum
Informationsdienst für Radiologen 
in Praxis und Klinik

Finanzen & Steuern

• Wichtige Kennzahlen für die radiologische  
Großpraxis 1/2022

• Hohe Einnahmen und Aufwendungen  
in Radiologie-Praxen 1/2022

• Weitere wichtige Kennzahlen für die   
radiologische Großpraxis 2/2022

• So viel verdienten Radiologie-Praxen 2019 3/2022

• Kalkulatorische Zinsen in einer Großpraxis  
der Radiologie 4/2022

• PwC dokumentiert Transaktionen im  
 Gesundheitswesen 6/2022

• Kalkulatorische Abschreibungen in der 
 radiologischen  Großpraxis 7/2022

• Bis zu 4.500 Euro steuer- und beitragsfreie  
Corona-Beihilfen noch bis 31.12.2022  
möglich 8/2022

• Break-Even-Analyse für eine Großpraxis  
der Radiologie 9/2022

• Corona-Boni: Voraussetzungen für den  
Höchstwert von insgesamt 6.000 Euro 10/2022

• Beitragsvorauszahlung zur Kranken- und  
Pflegeversicherung als Steuersparmodell 12/2022

Kassenabrechnung

• Zuschlag für allgemeine Hygienekosten 1/2022

• KBV-Qualitätsbericht Radiologie 2020:  
Kaum Beanstandungen 2/2022

• PET/CT bei Hodgkin-Lymphom: 
 Abrechnungsmöglichkeiten erweitert 4/2022

• Radiologen-Honorare im „Corona-Jahr“  
2020: Erst deutlicher Rückgang, dann  
Normalisierung 4/2022

• Wie ist ein Ganz körper-MRT nach EBM  
abzurechnen? 5/2022

• Portopauschalen rückwirkend erhöht 6/2022

• IQWiG stützt Ausweitung des Mammo- 
 grafie Screenings 10/2022

• Orientierungswert steigt auf 11,4915 Cent 10/2022

• Radiologen-Honorar steigt im Corona- 
Quartal I/2021  unterdurchschnittlich 11/2022

Kooperationen

• „Die hohen Umsätze machen radiologische  
Praxen für private Investoren interessant!“ 1/2022

• „Das neue MT-Berufe-Gesetz wird viele   
radiologische Institute herausfordern!“ 6/2022

• „Wenn wir für die Patienten das Maximum  
wollen, müssen wir die Daten aller Fächer  
betrachten!“ 7/2022

• DRG zählt rund 7.000 Röko-Teilnehmer 8/2022

• „Die Gestaltungsfreiheit in der eigenen  
Praxis ist ein Privileg!“ 10/2022

• Krankenhäuser dürfen wesentliche  
Leistungen ihres Versorgungsauftrags  
nicht outsourcen 11/2022

Praxis-/Klinikmanagement

• „In der Radiologie müssen wir für den  
Nachwuchs attraktive Karrieremöglichkeiten  
schaffen!“ 2/2022

• Röko findet digital und in Präsenz statt 2/2022

• „Aufgrund der positiven Resonanz wird  
der Röko auch in Zukunft ein digitales  
Programm haben!“ 3/2022

• „Radiologen müssen bei der IT-Sicherheit  
wachsam bleiben!“ 4/2022

• „Die Entwicklung der Computertomografie  
ist bis heute faszinierend“ 5/2022

• Ärzte dürfen Patienten zum  Tragen von  
Masken in der Praxis verpflichten 5/2022

• TÜV zählt über 2.400 Mängel bei   
Röntgengeräten 6/2022

• Überdurchschnitt licher Zuwachs bei  
Radiologen 6/2022
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• Ärztetag lockert MWBO für  Radiologen 7/2022

• Selbstständigkeit in der Radiologie 7/2022

• „Mit dem Weiterbildungscurriculum und  
der Raducation-Plattform bieten wir  
Orientierung!“ 8/2022

• „Radiologen der Bundeswehr sind immer  
auf einen Auslandseinsatz vorbereitet!“ 9/2022

• „Fachkräfte im Ausland zu finden, erfordert  
Zeit und Geduld!“ 10/2022

• Radiologiepraxen in Berlin prüfen Energie-
sparmaßnahmen 11/2022

• „In der Energiekrise zählt jeder Cent!“ 12/2022

• „Beim Energiesparen geht es darum,  
einen neuen Spirit zu erzeugen!“ 12/2022

Privatliquidation

• GOÄ: Ist ein weiterer Arzt-Patienten- 
Kontakt nach dem Röntgen separat  
berechnungsfähig? 3/2022

• Wie ist eine Fusionssonografie nach der  
GOÄ zu liquidieren? 3/2022

• GOÄ-Hygienepauschale geht –  
Faktorsteigerung und Materialkosten- 
Abrechnung weiter möglich 5/2022

• Radiofrequenzablation mit Nr. 3185 GÖA  
analog abrechnen 5/2022

• Honorare variabel gestalten, Steigerungs- 
sätze in der GOÄ sinnvoll nutzen 6/2022

• Nr. 75 GOÄ neben CT-/MRT-Positionen 8/2022

• Hüfte in zwei Ebenen geröntgt: Nr. 5298  
GOÄ nur einmal abrechnen 10/2022

• „Radiologen müssen die GOÄ als einen  
Rechtstext verstehen!“ 11/2022

• Wie können telemedizinische Leistungen  
in der Radiologie nach GOÄ abgerechnet  
werden? 11/2022

• BGH bestätigt: Nr. 5377 GOÄ ist mehr- 
fach  berechnungsfähig 12/2022

• Wie ist das Röntgen des Acromioclavicular- 
 gelenks nach GOÄ abzurechnen? 12/2022

Recht
• Dokumentations software veraltet –  

Arzt haftet! 1/2022

• Wenn die Rufbereitschaft vom  
Direktionsrecht gedeckt ist – Optionen  
für Klinik-Radiologen 1/2022

• Vorsicht Falle: Elektronische Signatur hebt  
Befristung im  Arbeitsvertrag auf 1/2022

• Corona-Impfpflicht in Radiologiepraxen:  
Was ist zu beachten? 2/2022

• „Datenschutz ist Chefsache!“ 3/2022

• Elektronische Signatur kann Befristung eines  
Arbeitsverhältnisses unwirksam machen 3/2022

• Überraschendes Urteil zur interventionellen  
Radiologie: Wer darf Leistungen erbringen? 4/2022

• Voraussetzungen für den Anspruch auf   
regelmäßige MRT der Mamma 5/2022

• Keine Kostenerstattung von PET/CT- 
Leistungen nach Basalzellkarzinom 5/2022

• Ausschluss der ordentlichen Kündigung  
bei einer Weiterbildung zum Facharzt 5/2022

• „Effektiver Datenschutz in der Radiologie“: 
 Webinar-Rückblick und Teilnehmerfragen 6/2022

• 1.500 Euro Schmerzensgeld wegen Daten- 
weitergabe an Abrechnungszentrum 6/2022

• BAG-Gesellschafter behandelt keine   
Patienten mehr? Freiberuflichkeit in Gefahr! 7/2022

• BVerfG bestätigt einrichtungsbezogene  
 Impflicht – und jetzt? 7/2022

• SARS-CoV-2-Arbeits schutzverordnung   
außer Kraft getreten 7/2022

• Corona beim Chef verhindert Hochzeit der  
Mitarbeiterin: LAG bestätigt Schadenersatz 7/2022

• Datenschutz behindert KI-Systeme 7/2022

• Befunderhebungsfehler erst bei unter- 
lassener Befundung trotz klinischer  
Verschlechterung 8/2022

• Fristlose Kündigung: Wann kommt sie  
infrage? 8/2022

• Betretungs- und Tätigkeitsverbote im  
 Rahmen der einrichtungsbezogenen  
Impfpflicht 9/2022
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• Radiologen-BAG nicht teilnahmeberechtigt  
an der ASV 9/2022

• Praxisübernahmeverträge – diese Punkte  
sollten Erwerber beachten 10/2022

• Der Verkauf einer Radiologiepraxis –  
wichtige Hinweise für Abgeber 11/2022

• BGH: Verkauf eines Patientenstamms ist   
verbotene Zuweisung gegen Entgelt 11/2022

• BSG-Urteil zur Anstellung im „eigenen“  
MVZ: das Ende eines beliebten  
Gestaltungsmodells? 11/2022

• MTBG greift zum 01.01.2023 – wichtige 
 Änderungen für die Ausbildungspraxis 12/2022

• Anstellungsverträge – was geregelt und   
worauf geachtet werden sollte (Teil 1) 12/2022
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