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war bereits zu dem Ergebnis gekommen, dass 
in vielen Praxen Defizite in Sachen Diskretion 
bestehen. So zeigten die in der März-Ausgabe 
der Zeitschrift „test“ erschienenen Ergebnisse, 
dass in drei von 10 besuchten Praxen die War-
tenden vertrauliche Informationen über andere 
Patienten (z. B. deren Diagnose) mitanhören 
konnten. Im Anruftest (10 Praxen) gab das Pra-
xispersonal in 8 der 10 Praxen bereitwillig me-
dizinische Daten (Laborwerte oder verordnete 
Medikamente) von Patienten preis, in deren 
vermeintlichen Auftrag sich die Tester gemeldet 
hatten. Vier der 10 per E-Mail getesteten Praxen 
verschickten Informationen mit vertraulichen 
Patientendaten (z. B. kompletter Laborbogen) 
an nicht zuvor geprüfte E-Mailadressen. 

Checkliste Datenschutz und Diskretion

•   Behandlungszimmer: Werden dem Arzt  
während der Konsultation Telefonate mit 
anderen Patienten durchgestellt?

•  Empfang: Finden (telefonische) Gespräche 
mit medizinischen Inhalten vor anderen 
Patienten statt? Telefonieren die MFA mit 
Namensnennung des Patienten? Fragen die 
MFA nach dem Grund des Praxisbesuchs? Gibt 
es für andere Patienten mithörbare Gesprä-
che zwischen Ärzten/MFA? Können Patienten 
Informationen über andere Patienten von he-
rumliegenden Papieren oder einem einseh-
baren Computerbildschirm entnehmen?

•  Wartezimmer: Funktioniert die akustische 
Entkopplung oder können Gespräche aus 
dem Anmeldebereich oder anderen Räumen 
im Wartezimmer mitgehört werden?

•  Weitergabe von Informationen/Daten:  
Werden Nachfragen von Angehörigen, Freun-
den, vom Labor, Pathologen oder von ande-
ren Ärzten ohne schriftliche Einwilligung des 
Patienten beantwortet? 

•  Datensicherheit: Werden Akten, Briefe und 
Datenträger sicher vernichtet? Besteht ein 
Zugangsschutz zu den Arbeitsplätzen sowie 
ein Diebstahlschutz für die Datenträger? Gibt 
es eine Zugangskontrolle der Servicetech-
niker (auch bei Online-Wartungsarbeiten)? 
Sind die Praxiscomputer mit Virensoftware 
und Firewall und einer sicheren Internetver-
bindung ausgestattet? Gibt es Regeln für die 
Mitarbeiter zur Nutzung des Internets in der 
Praxis und für das Einspielen von Daten?

Vertraulichkeit und Datenschutz in der Arzt-
praxis sind äußerst sensible Bereiche. Insbe-
sondere außerhalb des Behandlungszimmers 
kann es hierbei leicht zu Defiziten kommen, 
die auch rechtliche Probleme nach sich ziehen 
können. Praxisinhaber sollten deshalb ihre 
Praxis hinsichtlich der typischen Schwachstel-
len absichern (vgl. Checkliste Datenschutz und 
Diskretion). Neben entsprechenden baulichen 
Voraussetzungen spielen auch die regelmäßige 
Aufklärung der Praxismitarbeiter sowie klare 
Regelungen bezüglich der Herausgabe von In-
formationen eine essenzielle Rolle.

Präventionsleistungen  
ab 2017 „auf Rezept“

Ab dem kommenden Jahr haben niedergelas-
sene Ärzte die Möglichkeit, ihren Patienten 
– sofern medizinisch angezeigt – Präventions-
leistungen mittels ärztlicher Bescheinigung zu 
„verordnen“. Das geht aus einem Beschluss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und 
einer entsprechenden Anpassung der Früher-
kennungs-Richtlinien für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene hervor. Auf diese Weise sollen 
die Patienten zu einer gesünderen Lebensfüh-
rung motiviert werden. Ziel ist die Reduzierung 
verhaltensbezogener Risikofaktoren für Erkran-
kungen, die durch Bewegungsmangel, Stress, 
schlechte Ernährung oder Suchtmittelkonsum 
begünstigt werden. 

Ein entsprechender Vordruck wird rechtzeitig 
vor dem 1. Januar 2017 von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spit-
zenverband erarbeitet. Auf der Bescheinigung 
sollen Ärzte unter anderem die empfohlene Prä-
ventionsmaßnahme sowie Kontraindikationen 
vermerken können. Das Formular hat lediglich 
einen empfehlenden Charakter. Es wird jedoch 
ähnlich einem Rezept ausgestellt und ist von 
den Kassen bei der Beantragung verhaltensbe-
zogener Programme und Kurse zu berücksichti-
gen. Versicherte erhalten dann einen Zuschuss 
ihrer Krankenkasse für ein zertifiziertes Ange-
bot oder können gegebenenfalls an einem für 
sie kostenlosen Programm der eigenen Kran-
kenkasse teilnehmen. Versicherten steht wei-
terhin die Möglichkeit offen, in Unabhängigkeit 
von der ärztlichen Empfehlung entsprechende 
Angebote bei ihrer Kasse zu beantragen. Die 
Prüfung des G-BA-Beschlusses durch das Ge-
sundheitsministerium steht noch aus. 

Arztpraxen: Nachholbedarf bei der  
Vertraulichkeit am Empfang 

Die aktuelle – mittlerweile zum achten Mal 
durch geführte – Versichertenbefragung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
zeigt, dass in Deutschland entscheidende 
Grundvoraussetzungen für eine gute Patien-
tenversorgung erfüllt sind. Mit 92 % stuft der 
überwiegende Anteil der Bürger das Vertrau-
ensverhältnis zum Arzt als „sehr gut“ (51 %) 
oder zumindest „gut“ (41 %) ein. Noch besser 
liegen die entsprechenden Bewertungen für 
die „Freundlichkeit“ und „Fachkompetenz“ des 
Arztes, die 96 bzw. 93 % für „sehr gut“ oder 
„gut“ halten. Für 92 % sind die Erklärungen des 
Arztes sehr gut oder gut verständlich. Etwas 
schlechter fällt die Einschätzung der Befragten 
hinsichtlich ihrer Mitentscheidungsmöglich-
keiten in der Praxis aus. Diese werden von nur 
79 % als „sehr gut“ oder „gut“ eingestuft. 

Deutlicher Verbesserungsbedarf ergibt sich bei 
der Vertraulichkeit am Empfang, bei der sich die 
guten und schlechten Bewertungen die Waage 
halten (vgl. Abbildung). Die Umfrage zeigt da-
bei, dass die Kritik über fehlende Diskretion ins-
besondere von jüngeren Bevölkerungsgruppen 
sowie Patienten mit höherem Bildungsniveau 
stammt. Auch Westdeutsche, Großstädter und 
Berufstätige wünschen sich mehr Vertraulich-
keit in der Praxis. Am schlechtesten fällt das 
Urteil bei den Frauen der Altersgruppe 18 bis 
59 Jahre aus. Hier bewerten 20 % der Umfrage-
teilnehmerinnen die Diskretion am Empfang als 
„überhaupt nicht gut“.

Auch die Stiftung Warentest, die Anfang des 
Jahres einen stichprobenhaften bundesweiten 
Test in 30 Hausarztpraxen durchgeführt hatte, 

Pflicht zur Fortbildung (§ 95 d SGB V)

Vertraulichkeit am Empfang der Arztpraxis

  Quelle: Versichertenbefragung der KBV 2016 Grafik: REBMANN RESEARCH
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Kommen Vertragsärzte und -psychotherapeuten 
ihrer Fortbildungspflicht nicht nach, drohen 
Honorarkürzungen und ein Zulassungsentzug. 
Dies gilt auch bei unverschuldeten Pflichtverlet-
zungen (z. B. Erkrankung naher Verwandter und 
Schul- oder Erziehungsprobleme der Kinder). Im 
konkreten Fall konnte eine Ärztin aus Franken nur 
21 der 250 Fortbildungspunkte für den Zeitraum 
2004 – 2009 nachweisen. Da sie trotz mehrfacher 
Ermahnung und Honorarkürzungen die Punkte 
auch in der anschließenden Zweijahresfrist nicht 
nachreichte, reagierte die KV mit einem Entzug 
der Zulassung. Das Bundessozialgericht erkann-
te die Beschwerde der Ärztin nicht an, die schwie-
rige persönliche Lebensumstände als Grund für 
die versäumten Fortbildungen angeführt hatte 
(Az. B 6 KA 37/14 B). Betroffene Ärzte sollten des-
halb fehlende Fortbildungsnachweise innerhalb 
von zwei Jahren nachreichen. Honorarkürzungen 
enden nach Ablauf des Quartals, in dem der 
Nachweis über die vollen Punkte erbracht wurde. 
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Mit dem Beschluss hat der G-BA eine Vorgabe 
des Präventionsgesetzes (2015) umgesetzt. Die-
se gab unter anderem vor, die Gesundheits- und 
Früherkennungsuntersuchungen für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene weiterzuentwickeln. 
Ärzte haben nun eine verbesserte Möglichkeit, 
mithilfe der ausgestellten Präventionsempfeh-
lungen, Versicherte mit gesundheitsbezogenen 
Risiken zur Inanspruchnahme von primärprä-
ventiven Angeboten zu motivieren. 

Dass die Ausstellung einer ärztlichen Emp-
fehlung durchaus positiven Einfluss auf das 
Gesundheitsverhalten von Patienten haben 
kann, zeigt beispielsweise das Projekt „Rezept 
für Bewegung“, das mittlerweile in verschie-
denen Bundesländern freiwillig in den Praxen 
zum Einsatz kommt. Die bundesweite Initiative 
des Deutschen Olympischen Sportbundes, der 
Bundesärztekammer und der Deutschen Gesell-
schaft für Sportmedizin und Prävention sieht 
vor, dass Patienten mit der Verordnung eine 
schriftliche Empfehlung für körperliche Aktivität 
erhalten. Neben individuellen Trainingsschwer-
punkten enthält das Rezept Informationen zu 
Angeboten in wohnortnahen Sportvereinen, die 
mit dem Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ 
zertifiziert sind. Die Kosten für die Kurse werden 
zum Teil von den gesetzlichen Krankenkassen 
erstattet. Erste Evaluationen zeigen, dass infol-
ge des Rezepts und seines „Verbindlichkeitscha-
rakters“ positive Effekte auf die Motivation der 
Patienten, tatsächlich ein Bewegungsprogramm 
aufzunehmen, entstehen können. Weitere Infor-
mationen sind bei der Bundesärztekammer unter  
http://bit.ly/2catqc1 abrufbar. 

Arzt- oder Behandlungsfall:  
Abrechnungsfehler vermeiden!

Mangelnde Abrechnungskenntnisse können 
dazu führen, dass Fehler bei der Abrechnung 
passieren oder Honorar – teilweise auch vom Arzt 
unbemerkt – verschenkt wird. Auch beim Arzt- 
und Behandlungsfall ist es deshalb wichtig, die 
Kriterien für die Abgrenzung der einzelnen Fall-
arten zu kennen. Deren Definition ist in den All-
gemeinen Bestimmungen des EBM unter Punkt 
3 bzw. § 21 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) 
festgelegt. Am einfachsten zu definieren ist 
der Krankheitsfall. Er umfasst die Behandlung  
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desselben Patienten im aktuellen und in den drei 
Quartalen, die auf die Berechnung der krank-
heitsfallbezogenen Gebührenordnungsposition 
folgen – also sozusagen die Behandlung dessel-
ben Patienten innerhalb eines Jahres. 

Der Behandlungsfall beinhaltet die gesamte 
ambulante Behandlung desselben Versicherten 
durch dieselbe Praxis (Vertragsarzt, Vertrags-
psychotherapeut, Berufsausübungsgemein-
schaft, Medizinisches Versorgungszentrum) in 
einem Kalendervierteljahr zulasten derselben 
Krankenkasse. Der Behandlungsfall ist bei-
spielsweise relevant für die Abrechnung der 
Versicherten- und Grundpauschale. Der Arzt-
fall hingegen umfasst die Behandlung des-
selben Versicherten durch denselben Arzt in 
einem Kalendervierteljahr zulasten derselben 
Krankenkasse – unabhängig von der Betriebs- 
oder Nebenbetriebsstätte und unabhängig vom 
vertragsarztrechtlichen Status des Arztes in der 
vertragsärztlichen Versorgung. Im EBM spielt 
der Arztfall insbesondere bei Abrechnungsaus-
schlüssen eine Rolle. So darf beispielsweise die 
GOP 01435 (Haus-/Fachärztliche Bereitschafts-
pauschale) nicht abgerechnet werden, wenn in 
demselben Arztfall eine Versicherten-, Grund- 
und/oder Konsiliarpauschale zur Abrechnung 
kommt. Um Verwechslungen zwischen Arzt- 
und Behandlungsfall zu vermeiden, empfehlen 
Experten nachfolgende, vereinfachte Übersicht:

Behandlungfall
• dasselbe Quartal
•  derselbe Patient 
• dieselbe Krankenkasse
•  dieselbe Praxis (unabhängig  

vom behandelnden Arzt)

Arztfall
• dasselbe Quartal 
•  derselbe Patient
• dieselbe Krankenkasse
• derselbe Arzt (egal in welcher Praxis)

Die exakte Abgrenzung ist insbesondere für 
Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) und 
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) von 
Bedeutung. In diesem Zusammenhang kann sie 
auch die Anzahl der Fälle beeinflussen, die für 
die Bemessung des Regelleistungsvolumens des 

Grundsätzlich können digitale Serviceangebote 
der Patientengewinnung und -bindung dienen 
und vermitteln das Image einer modernen Pra-
xis auf neuestem Stand. Die Patienten profi-
tieren von Terminvereinbarungsmöglichkeiten 
unabhängig von Ort und Zeit (auch außerhalb 
der Sprechzeiten) und einer komfortablen Er-
innerungsfunktion. Auch in den Praxen selbst 
können die neuen Angebote zu verbesserten 
Praxisabläufen und somit Effizienzgewinnen 
führen. So sorgen weniger Telefonate für eine 
Entlastung des Praxisteams, während eine ver-
besserte Termintreue zu einer geringeren Zahl 
an sogenannten No-Shows und der damit ver-
bundenen kostspieligen Leerzeiten führt. 

Folgejahres relevant sind: Die Inanspruchnahme 
mehrerer Ärzte einer BAG durch einen Patienten 
generiert mehrere Arztfälle – es bleibt aber bei 
einem Behandlungsfall. Wird beispielsweise ein 
bei Arzt X in Behandlung stehender Patient von 
Arzt Y derselben Praxis im selben Quartal telefo-
nisch beraten, kann letzterer die Leistung unter 
seiner eigenen Arztnummer abrechnen und es 
entsteht – bei einem Behandlungsfall – ein zwei-
ter Arztfall. 

Patienten wünschen  
Online-Terminvereinbarung

Deutsche Patienten stehen digitalen Services 
von Arztpraxen aufgeschlossen gegenüber 
und nehmen entsprechende Angebote auch an. 
Dies zeigt eine aktuelle repräsentative Befra-
gung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
Die Studienautoren stellen dabei fest, dass die 
Resonanz der Bevölkerung auf Online-Termin-
vereinbarung und Online-Recall (für Termine 
oder Vorsorgeuntersuchungen) sehr gut ist 
(vgl. Abbildung), obgleich entsprechende di-
gitale Angebote in den Praxen noch nicht sehr 
weit verbreitet sind. Der Digitalverband sieht 
deshalb die Patienten als „wichtige Treiber der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen“. Ins-
gesamt 63 % der Befragten sind der Meinung, 
dass Ärzte gegenüber digitalen Angeboten of-
fener sein sollten.

Bislang gibt es im deutschen Gesundheitswesen 
nur relativ wenige digitale Angebote und Anwen-
dungen. Auch die elektronische Gesundheits-
karte und das E-Health-Gesetz erwiesen sich in 
dieser Hinsicht als enttäuschend. Ferner erlaubt 
das Fernbehandlungsverbot Online-Konsulta-
tionen nur in sehr eingeschränktem Umfang. 
Praxen steht es jedoch offen, digitale Angebote 
anzubieten und sich hierdurch im Wettbewerb 
abzuheben. Mittlerweile gibt es eine ganze Rei-
he von Anbietern, über die eine Online-Termin-
vergabe realisiert werden kann. Auch das Arzt-
bewertungsportal jameda.de bietet mittlerweile 
Ärzten die Option, einen Online-Terminvermitt-
lungsservice zu nutzen. Welches System für die 
eigene Praxis in Frage kommt, hängt von den 
Anforderungen ab, die es erfüllen soll (z. B. eine 
Anbindung an die Praxis-Software, Möglichkeit 
unterschiedlicher Terminarten etc.). 

Umfrageergebnisse zu digitalen Services

Quelle: BITKOM Grafik: REBMANN RESEARCH
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