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von 590 Fällen aber in der Pflege findet, gefolgt 
von der Zahnmedizin, Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie und der Frauenheilkunde und Geburtshil-
fe. Auch dies kann darauf zurückgeführt werden, 
dass Beschwerden, welche durch Pflegefehler 
oder Fehler in der Zahnbehandlung verursacht 
wurden, für den Patienten leichter erkennbar 
sind. Dies gibt jedoch keinen Rückschluss auf die 
Sicherheit oder die allgemeine Fehlerhäufigkeit 
in einem Fachgebiet.

Behandlungsfehlervorwürfe und bestä-
tigte Fehler nach Fachgebieten

Fachrichtung Vorwürfe Bestätigte Fehler

Pflege 590 57,8%

Zahnmedizin
(inkl. Oralchirurgie/
Kieferorthopädie)

1.419 39,2%

Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

1.642 27,5%

Frauenheilkunde/
Geburtshilfe

1.144 27,0%

Orthopädie/ 
Unfallchirurgie

4.687 26,8%

Innere Medizin/ 
Allgemeinmedizin

1.431 24,6 %

Quelle: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V.

Bei der Überprüfung von Behandlungsfehlervor-
würfen gehen spezielle Gutachterteams der MDK 
der Frage nach, ob die Behandlung nach dem an-
erkannten medizinischen Standard durchgeführt 
wurde. Bei Vorliegen eines Behandlungsfehlers 
wird zudem geprüft, ob der Patient einen Schaden 
erlitten hat und ob dieser ursächlich (kausal) auf 
den Fehler zurückzuführen ist. Die aktuelle Jah-
resstatistik kam zu folgenden Ergebnissen:
•  Die Mehrheit der Vorwürfe (74,1 % der Fälle) 

konnte nicht bestätigt werden, da entweder 
kein Behandlungsfehler (in 70,8 % der Fälle) 
oder kein im Zusammenhang mit dem Fehler 
stehender Gesundheitsschaden (in 3,3 % der 
Fälle) nachgewiesen werden konnte. 

•  In 20,3 % der Fälle lag ein Behandlungsfehler 
vor, welcher sich zudem als Ursache des bean-
standeten Schadens des Patienten erwies. Im di-
rekten Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil um 
2,9 % angestiegen. In den Vorjahren konnten 
geringfügige Schwankungen festgestellt wer-
den (2013: 17,4 %; 2012: 21,7 %; 2011: 24,1 %), 
weshalb sich keine direkten Rückschlüsse und 
Tendenzen daraus ableiten lassen. 

•  Bei 5,6 % der Fälle lag zwar ein Behandlungs-
fehler vor, zwischen diesem und dem beanstan-
deten Schaden zeigte sich jedoch kein kausaler 
Zusammenhang bzw. war ein solcher nicht nach-
weisbar.

Die Zunahme der Behandlungsfehlervorwürfe 
wie auch der bestätigten Fehler, welche zu einem 
Schaden für den Patienten führten, ist vor dem 
Hintergrund des enormen Anstiegs der Arbeits-
intensität in den vergangenen Jahren (wachsen-
de Fallzahlen bei abnehmender Gesamtzahl an 
Arztstunden) zu relativieren. Dennoch ist darauf 
hinzuweisen, wie wichtig ein gelebtes Fehler- und 
Risikomanagement in den Praxen ist, um ärztliche 
Kunstfehler möglichst zu verhindern und das Ver-
trauen der Patienten in das Gesundheitssystem zu 
erhalten. Wie die verpflichtende Stichprobenüber-
prüfung der Kassenärztlichen Vereinigungen von 
Oktober 2013 bis Januar 2014 zeigt, nehmen die 
Mediziner das Thema durchaus ernst. 

So liegt der Anteil jener Vertragsärzte und ver-
tragsärztlichen Psychotherapeuten, die sich 
bislang noch nicht mit dem Thema Qualitätssi-
cherung – zu dem auch das Risiko- und Fehler-
management zählt – befasst haben, lediglich bei 
1,6 %. Mehr als 67 % arbeiten bereits an der Wei-
terentwicklung ihres praxisorientierten Qualitäts-
managements. Die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung (KBV) bietet interessierten Ärzten auf ihrer 
Website detaillierte Informationen und Hand-
lungshinweise zum Thema Risiko- und Fehler- 
management (www.kbv.de/html/1150_15425.php).

UV-GOÄ: Deutliche Verbesserung bei  
der Honorierung von Gutachten 

Durch Beschluss der „Ständigen Gebührenkom-
mission“ wurden zum 1. April die abrechenba-
ren Gebühren für Gutachten für die gesetzlichen 
Unfallversicherungen/Berufsgenossenschaften 
deutlich angehoben. Betroffen sind medizinische 
Gutachten zu Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten, für welche die abrechenbaren Festbeträge 
zum Teil fast verdoppelt wurden (vgl. Seite 2). 

Die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades und 
Aufwandes und somit die Zuordnung einer ent-
sprechenden Gebührennummer erfolgt durch den 
Unfallversicherungsträger mit der Erteilung des 
Gutachtenauftrages. Sofern der Gutachter be-
züglich der Einordnung zu einer abweichenden 
Einschätzung kommt, sollte vor der Erstellung 

Behandlungsfehlerstatistik 2014: Leichter 
Anstieg der Behandlungsfehlervorwürfe

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen (MDS) hat die Behand-
lungsfehlerstatistik für das Jahr 2014 veröffent-
licht. Der Statistik zufolge gingen die Medizi-
nischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) 
in insgesamt 14.663 Fällen einem Behandlungs-
fehlervorwurf nach. Dies sind 0,5 % mehr Vor-
würfe als im Vorjahr, wodurch sich die Entwick-
lung gegenüber den Jahren 2012/2013 wieder 
deutlich abgeschwächt hat. Zwischen 2012 und 
2013 hatte sich die Zahl der Behandlungsfehler-
vorwürfe um rund 17 % (von insgesamt 12.483 
auf 14.585) erhöht (vgl. Abb.). Fachleute führen 
diesen Trend auf das 2013 in Kraft getretene Pati-
entenrechtegesetz und die diesbezüglich zuneh-
mende Sensibilisierung der Patienten zurück. 

Neben der Stärkung der Informationsrechte der 
Patienten sowie der Erweiterung der ärztlichen 
Aufklärungs- und Dokumentationspflichten, wur-
de mit dem Patientenrechtegesetz erstmals die 
Arzthaftung in das BGB aufgenommen. Bei Ver-
dacht auf einen groben Behandlungsfehler haben 
Ärzte nun infolge der Beweislastumkehr darzu-
legen, dass ihre Behandlung nicht ursächlich für 
den gesundheitlichen Schaden des Patienten war.

Im Jahr 2014 standen die meisten Behandlungs-
fehlervorwürfe in Zusammenhang mit chirur-
gischen Eingriffen, da sich Behandlungsfehler bei 
Operationen vermutlich leichter vom Patienten 
erkennen lassen als jene in Zusammenhang mit 
einer nichtoperativen Behandlung. Wie auch in 
den Vorjahren wird die Statistik mit 4.687 Vorwür-
fen von den Orthopäden und Unfallchirurgen an-
geführt. Auffällig ist, dass sich die höchste Quote 
an bestätigten Behandlungsfehlern mit 57,8 % 

Hälftige Zulassungen in zwei Bezirken

Das Bundessozialgericht Kassel hat mit Urteil 
vom 11. Februar 2015 (Az.: B 6 KA 11/14 R) ent-
schieden, dass einem Vertrags(zahn)arzt auch 
zwei „halbe“ Zulassungen erteilt werden dürfen, 
wobei die jeweiligen „hälftigen“ Sitze auch in un-
terschiedlichen KV-/KZV-Bezirken liegen können. 
Im konkreten Fall hatte ein Zahnarzt in Thüringen 
seinen vollen Versorgungsauftrag durch den Zu-
lassungsausschuss der KZV Thüringen auf die 
Hälfte beschränken lassen. Bei der KZV Sachsen 
beantragte er erfolgreich eine halbe Zulassung, 
um parallel in Chemnitz tätig sein zu können. 
Geklagt hatte die KZV Thüringen gegen den Zu-
lassungsausschuss Sachsen, da sie keine Rechts-
grundlage für den Sachverhalt sah. Mit Verweis 
auf die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit 
entschied das BSG (wie auch die Vorinstanzen), 
dass keine normative Grundlage für ein Verbot 
der Teilzulassung gegeben sei. Voraussetzung 
sei jedoch, dass (Zahn)Ärzte ihrer Präsenzpflicht 
an beiden Standorten nachkommen. 

Behandlungsfehlervorwürfe und -fehler 
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auf die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit 
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sei jedoch, dass (Zahn)Ärzte ihrer Präsenzpflicht 
an beiden Standorten nachkommen. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Medizinischer Dienst des Spitzen- 
verbandes Bund der Krankenkassen e. V. Grafik: REBMANN RESEARCH
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des Gutachtens eine entsprechende Kontaktauf-
nahme mit dem Auftraggeber erfolgen. Ferner ist 
zu berücksichtigen, dass in Abweichung von den 
Festbeträgen im Einzelfall wie bislang eine indi-
viduelle Honorarvereinbarung gemäß § 59 BG- 
Vertrag mit dem Unfallversicherungsträger mög-
lich ist. 

Für die Abrechnung der neuen Festbeträge ist das 
Datum des Gutachtenauftrags ausschlaggebend. 
Gutachten, die bis einschließlich 31. März 2015 
in Auftrag gegeben wurden, sind noch nach der 
Altregelung abzurechnen. Für die neuen Schreib-
gebühren ist entscheidend, an welchem Tag der 
Gutachter mit dem Schreiben begonnen hat. 

UV-GOÄ-Ziffern:  
Neubewertung und Erläuterung

Ziffer Erläuterung Begutachtungsmaterie Gebühr

160

Normaler Schwierigkeitsgrad: 
•  Abhandlungen in Fachliteratur/Be-

gutachtungs-Standardwerken bzw. 
Begutachtungsempfehlungen der 
Fachgesellschaften sind vorhanden

•  Keine Berücksichtigung sich wider- 
sprechender Vorgutachten zum 
Kausalzusammenhang 

280 Euro 
(bislang 

180 Euro)

161

Hoher Schwierigkeitsgrad: 
•  Konsentierte Begutachtungsemp-

fehlungen sind nicht vorhanden 
bzw. trotz Vorliegens einer solchen 
ist eine anspruchsvolle medizini-
sche Bewertung erforderlich

•  Notwendigkeit des Studiums ver-
schiedener medizinischer Quellen/
diverse Fachliteratur zu sichten 
bzw. Erfordernis einer Literaturre-
cherche oder einer umfassenden 
Auseinandersetzung mit Vorgut-
achten

490 Euro 
(bislang 

280 Euro)

165

Hoher Schwierigkeitsgrad und sehr  
hoher Zeitaufwand aufgrund spezi-
eller Kausalzusammenhänge und/
oder differenzialdiagnostischer 
Problemstellungen: 
•  Es sind nur wenige gesicherte 

medizinisch-wissenschaftliche 
Erkenntnisse vorhanden bzw. die 
Erkenntnislage ist unübersichtlich 
oder es liegen divergierende Auf-
fassungen in der Fachliteratur vor

700 Euro 
(bislang 

360 Euro)

•  Notwendigkeit umfangreicher 
Recherchen und tiefgehender 
eigener wissenschaftlich fundierter 
Überlegungen und Begründungen

•  Erfordernis eines deutlich über-
durchschnittlichen Zeitaufwandes 
(z. B. aufwändige Anamnese, Aus-
wertung umfangreicher Vorunter-
suchungen, weit überdurchschnitt-
licher Aktenumfang etc.)

190

Schreibgebühren jeweils  
je Seite abrechenbar:
•  für Arztvordrucke nach den 

Nummern 117 bis 124 
•  für Gutachten nach Nummern  

146 bis 154, 155 (ausgenommen 
audiologischer Befundbogen),  
160, 161, 165 

4,50 Euro 
(bislang 

3,50 Euro)

Gegen die Zinsflaute –  
Sparen mit Deka-BasisAnlage

An den internationalen Kapitalmärkten kann 
einem hin und wieder ein recht rauer Wind ent-
gegenwehen, wie ein Blick auf das zurücklie-
gende Jahr verdeutlicht: Die Entscheidungen 
der Europäischen Zentralbank, der Konflikt in 
der Ukraine oder auch der Verfall des Ölpreises 
bestimmten das Anlagejahr und führten zu 
Schwankungen an den Märkten. Aber trotz des 
volatilen Umfelds waren im Ergebnis diejenigen 
Anleger erfolgreich, die den Kapitalmärkten 
aufgeschlossen begegneten und die diesen Rü-
ckenwind für eine positive Entwicklung in ihren 
Depots nutzen konnten.* Risikoaverse Sparer 
hingegen, die im andauernden Niedrigzins-
umfeld auf festverzinsliche Anlagen setzten, 
mussten erkennen, dass aufgrund der momen-
tanen Zinssätze von nominal knapp über null 
auf ihren Sparkonten eine ziemliche Ertrags-
flaute herrscht. Dennoch entscheiden sich 
viele Anleger immer noch gegen die scheinbar 
unberechenbaren Kapitalmärkte und für eine 
risikoarme Vermögensanlage. Jedoch geht ih-
nen bei dieser einseitigen Fokussierung auf die 
Risiken einer Wertpapieranlage der Blick auf die 
bereits bestehende Bedrohung des Vermögens 
verloren: Im derzeitigen Umfeld bedeutet dies, 
dass festverzinslich Gespartes durch Inflation 
real betrachtet Jahr für Jahr weniger wert ist.

Die Anlage an den internationalen Kapitalmärk- 
ten, z. B. mit Investmentfonds, bietet Ihnen 

die beschriebenen Sicherungsstrategien gema-
nagt. Die Aktienfondsquote kann je nach Markt-
situation zwischen 60 % und 100 % betragen. 
Diese Variante eignet sich für risikobewusste 
Anleger, die auf größere Wertentwicklungs- 
chancen setzen und dabei starke Wertschwan-
kungen in Kauf nehmen. Die Flexibilität der De-
ka-BasisAnlage erstreckt sich auch auf die Höhe 
des Anlagebetrags: Kleine oder größere Anla-
gebeträge sind ebenso möglich wie ein Spar-
plan (bereits ab 25 Euro) oder Zuzahlungen. 
(Teil-)Verkäufe sind börsentäglich möglich.

Die Frage nach dem richtigen Timing.

Die Deka-BasisAnlage bietet sich auch für Spa-
rer an, die fürchten, den richtigen Einstiegszeit-
punkt aufgrund der sehr positiven Entwicklung 
an den Märkten verpasst zu haben. Auf Wunsch 
können Sie eine Einstiegssteuerung wählen. 
Der Anlagebetrag wird zunächst in eine schwan-
kungsarme Anlage investiert. Anschließend er-
folgt Monat für Monat – über den Zeitraum von 
einem Jahr – eine schrittweise Umschichtung in 
die gewählte Variante. Aber nicht nur die Ein-
stiegssteuerung hilft beim richtigen Timing: 
Überwiegen die Chancen, wird das Geld durch 
das Fondsmanagement in Aktien und chan-
cenreiche Anleihen angelegt, immer bis zu der 
Grenze, die die jeweilige Variante zulässt. Bei 
der Deka-BasisAnlage A40 beispielsweise kann 
die Gesamtanlage maximal zu 40 % aus Aktien 
bestehen. Um eine hohe Diversifizierung zu 
erreichen, wird allerdings nicht direkt in ein-
zelne Aktientitel investiert, sondern in Fonds, 
die ihrerseits eine breite Streuung vorsehen. So 
benötigt der Anleger kein Spezialistenwissen, 
denn das Fondsmanagement passt die Anlage 
den jeweils aktuellen Marktbedingungen an.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von 
Ihrer Sparkassen-Beraterin/Ihrem Spakassen- 
Berater vor Ort.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Invest-
mentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinforma-
tionen, die Verkaufsprospekte und die Berichte, die Sie in 
deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder 
von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de 
erhalten.

*  Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die 
künftige Wertentwicklung.

einen Ausweg aus dem Anlagedilemma. Eine 
Lösung, sowohl dem Zinstief als auch einem vo-
latilen Umfeld zu begegnen, ist die Deka-Basis-
Anlage, deren aktives Management die Investi-
tionen flexibel an die jeweilige Marktsituation 
anpasst.
 
Streuen, streuen, streuen. Was Experten für 
eine ausgewogene Geldanlage empfehlen, 
verwirklicht die Deka-BasisAnlage.

Die Flexibilität der Deka-BasisAnlage erstreckt 
sich sowohl auf das Marktumfeld als auch auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse als Sparer. Je 
nach Anlagementalität stehen Ihnen vier ver-
schiedene Varianten mit unterschiedlich ho-
hem Engagement in Aktienfonds zur Auswahl. 
Unabhängig davon, welche Variante der De-
ka-BasisAnlage Sie wählen, profitiert jede Va-
riante von einem professionellen Management, 
das die Verteilung des Anlagevermögens steu-
ert und dieses besonders breit und ausgewo-
gen über verschiedene Anlageklassen, wie zum 
Beispiel Aktien, Renten und Geldmarktanlagen, 
streut. Überwiegen die Chancen, kann das Geld 
– innerhalb der Bandbreite der jeweiligen Vari-
ante – stärker in Aktien investiert werden. Wird 
der Gegenwind an den Märkten einmal zu stark, 
so können Risiken reduziert und das Portfolio 
entsprechend neu ausgerichtet werden. 

Vor allem risikoaverse Sparer können die Mög-
lichkeit des Kapitalerhaltziels bzw. der Höchst-
standsteuerung nutzen. Die drei Varianten 
A20, A40 und A60 streben den Kapitalerhalt zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft als 
Mindest-Ziel an. Das heißt, zumindest das ein-
gesetzte Kapital (abzüglich Ausgabeaufschlag) 
soll nach einer Mindesthaltedauer erhalten 
bleiben. Zusätzlich strebt das Fondsmanage-
ment an, einmal erreichte Höchststände nach 
Ablauf eines bestimmten Zeitraums mindes- 
tens wieder zu erzielen bzw. zu übertreffen. 
Dass das Kapitalerhaltziel bzw. die Höchst- 
stände tatsächlich erreicht werden, ist aller-
dings nicht garantiert. Investmentfonds un-
terliegen kapitalmarktbedingten Wertschwan-
kungen, die auch zu Verlusten führen können. 

Die vierte Variante der Deka-BasisAnlage, der 
stark aktienorientierte Fonds A100, wird ohne 
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