
In dieser Ausgabe:  
Aktuelles Urteil zur Katarakt-Operation mit Femtosekundenlaser
Zum Jahreswechsel: Infos zu Verjährung und Verwirkung 
Auswechseln von Aufbauelementen (Abutments):
GOZ-Nr. 9040, 9050, 9060 oder analog? 

 

Kundenmagazin der PVS Reiss GmbH



2 up date 04.2019

Unsere Abteilungen:

Impressum: 

Das up date erscheint einmal pro Quartal.  

Herausgeber ist die PVS Reiss GmbH 

Strandbadstr. 8, 78315 Radolfzell a. Bodensee

Tel.: 07732 - 94 05 0, Fax: 07732 - 94 05 299 

www.pvs-reiss.de, kontakt@pvs-reiss.de 

Redaktionsadresse: Newsletter@pvs-reiss.de 

Wir freuen uns über Anregungen, Ideen, Mei-

nungen und Themenvorschläge. Herausgeber 

und Redaktion sind um die Genauigkeit der 

dargestellten Informationen bemüht, dennoch 

können wir für Fehler, Auslassungen oder hier 

ausgedrückte Meinungen nicht haften. Alle An-

gaben sind ohne Gewähr! 

Fotos und Illustrationen: Kuhnle + Knödler Fo-

todesign, pvs Reiss, DAISY, shutterstock.com: 

Comussu, ollyy, Ae Cherayut, ESB Professional;  

freepik.com, freepik.com/yanalya, J. Siebler, K. 

Reischmann, Praxis Dres. Mayer u. Brunsing, 

Praxis Boppard, A. Köhler, N. Ernst. 

Autoren, sofern nicht ausführlich benannt: 

sbay Saskia Bayer, db Daniel Bolte, svg Sabi-

ne von Goedecke, sm Sabine Müller, esc Erika 

Schroeter, ms Marijana Senger, gw Gerda-Ma-

rie Wittschier.

Unsere Servicezeiten:

Mo. Di. Do. 08.00  - 17.30 Uhr
Mi.  09.00  - 17.30 Uhr
Fr.  08.00  - 17.00 Uhr

Assistenz der Geschäftsleitung 

Erika Schroeter Tel.: 07732-94 05 – 100 

Kunden- und Patientenservice

Diana Stumpf Tel.: 07732-94 05 – 200

GOZ-Beratung + Versicherungskorrespondenz

Tel.: 07732-94 05 – 390 

Human 

Mechthild Menkhaus Tel.: 07732-94 05 – 300

Klinik

Petra Mack-Geiger Tel.: 07732-94 05 – 350

Pflege

Sandra Neidhart Tel.: 07732-94 05 – 170 

Verkauf Deutschland 

Mario Decker Tel.: 07732-94 05 – 400

Vertrieb Innendienst

Heike Zokoy Tel.: 07732-94 05 – 400

Buchhaltung 

Julia Galekh Tel.: 07732-94 05 – 450

Softwareentwicklung 

Eckhard Schenk Tel.: 07732-94 05 – 130

Support Software + Betreuung

Tel.: 07732-94 05 – 130



 3up date 04.2019

Michael ReissManfred Reiss

Editorial

Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist!

Diese Worte Henry Fords nehmen wir uns gerne zu Herzen und wollen 

nicht nur das tun, was wir bereits können. Wir wollen uns verändern, mit 

der Zeit gehen und uns neu entwickeln, damit wir nicht das bleiben, was 

wir schon sind. Wir möchten weiterhin für Sie als Verrechnungsstelle in-

teressant bleiben und Sie z. B. in unserem up date über uns und unser 

Unternehmen informieren, denn auch im neuen Jahr stehen Neuerungen 

an: Lassen Sie sich überraschen, es wird sich lohnen. 

Getreu unserem Moto „Slow ist das neue Fast, Green das neue Black und 

Eco das neue Cool“ haben wir erste Schritte für den Umweltschutz getan, 

denn für uns war ökologische Verantwortung und nachhaltiges Handeln 

schon immer ein Thema. Wir kompensieren CO2 über atmosfair und ver-

senden unseren Briefverkehr CO2-neutral. Auch in unserem Neubau ha-

ben wir auf die Umwelt geachtet und auf Öko-Strom gesetzt. Mit unserer 

Kunden-Aktion: „Sparen Sie Papier!“ haben wir zusätzlich Sie mit ins Boot 

genommen und bewegten bereits zahlreiche Kunden dazu, ihre Arztjour-

nale und Rechnungsduplikate auf „Online“ umzustellen. 

Konnten wir auch Sie schon davon begeistern? 

Aber nicht nur die Umwelt war uns in diesem Jahr ein besonderes Anlie-

gen. Wir wollten wie immer auch für unsere Mitarbeiter etwas tun und ha-

ben unser „BGM-Programm“ gestartet. Gesundheit, Sport und Ernährung 

sind hier die Schlüsselbereiche, denn nur wer gesunde und motivierte 

Mitarbeiter hat, kann auch gute Arbeit nach Außen tragen. 

Begonnen hat das Ganze mit einem Obstkorb auf jeder Büroetage, weitere 

Angebote folgten: Kurse für Yoga, Pilates und Lauftraining, die sogar von 

sportlichen Mitarbeitern selbst übernommen wurden. Gekrönt wurde das 

Ganze von einem Firmenlauf in Radolfzell, an dem erfreulich viele Mitar-

beiter teilnahmen. Zum Thema gesunde Ernährung und Kochen boten wir 

unseren Mitarbeitern einen mehrwöchigen Abendkurs in unseren Räumen 

in Radolfzell an.

Natürlich setzen wir uns auch für junge Leistungssportler ein und möch-

ten diese auf ihrem Weg unterstützen: Kathrin Reischmann und Johanna 

Siebler sind zwei dieser Sportlerinnen. Zu beiden und ihren jeweiligen 

Sportarten finden Sie hinten in diesem Heft nähere Informationen. 

Und nun: Schalten Sie in den Weihnachtsmodus und halten Sie inne, da-

mit Sie in der Folge mit neuem Elan ins neue Jahr starten können! Draußen 

pfeift der kalte Wind - dafür ist es drinnen wohlig warm, Gebäck- und 

Bratenduft liegen in der Luft... Visualisieren Sie!

Einen letzten Satz möchten wir Ihnen noch mit auf den Weg geben: „Zu-

sammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt und 

Zusammenarbeiten ein Erfolg!“ Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Praxis und wünschen 

Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern schöne Weihnachtstage und 

einen guten Start ins neue Jahr 2020. 
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Auswechseln von Aufbauelementen (Abutments):
GOZ-Nr. 9040, 9050, 9060 oder analog?

Dental

Wechselvorgänge beim Freilegen eines zweiphasigen 

Implantats

Das erste Einfügen von Aufbauelementen (z. B. eines Gingivaformers) 

bei einem zweiphasigen Implantatsystem erfolgt unmittelbar nach der 

chirurgischen Freilegung in der gleichen Sitzung. Weil die Freilegung und 

das Einfügen eines oder mehrerer Aufbauelemente Leistungsbestand-

teile der GOZ-Nr. 9040 sind, kann in dieser Sitzung die GOZ-Nr. 9050 für 

dasselbe Implantat nicht berechnet werden. 

GOZ- Nr. Leistungsbeschreibung Berechnungsfähig

9040 Freilegen eines Implantats und Einfügen eines oder mehrerer 
Aufbauelemente (z. B. eines Gingivaformers) bei einem zwei-
phasigen Implantatsystem

• für das Freilegen eines Implantates und Einfügen eines oder 
mehrerer Aufbauelemente (z. B. eines Gingivaformers)

• je Implantat

9050 Entfernen und Wiedereinsetzen sowie Auswechseln eines oder 
mehrerer Aufbauelemente bei einem zweiphasigen Implantatsy-
stem während der rekonstruktiven Phase

• für das Entfernen und Wiedereinsetzen eines oder mehrerer 
Aufbauelemente, z. B.:
- Abutment / Abutmentteile / Gingivaformer / Abdruckpfosten

• während der rekonstruktiven Phase
- bei der Erstversorgung mit Implantaten
- bei der Erneuerung einer Suprakonstruktion

• auch in der Eingliederungssitzung (z. B. Gingivaformer gegen 
Abutment austauschen)

• höchstens dreimal je Implantat und höchstens einmal je 
Sitzung (je Implantat)

9060 Auswechseln von Aufbauelementen (Sekundärteilen) im Repa-
raturfall

• für das Auswechseln von Aufbauelementen im Reparaturfall:
- Implantataufbau / Implantatpfosten / Abutment
- Befestigungsschrauben
- Abutment- und Koronalverschraubungen

• je Implantat

Im Kontext mit dem Auswechseln von Aufbauelementen (Abutments) bei zweiphasigen Implantatsystemen stehen im Teil K der GOZ 

(Implantologische Leistungen) die nachfolgenden Gebührenpositionen als Berechnungsgrundlage zur Verfügung:  

Wechselvorgänge während der rekonstruktiven Phase

Nachdem das Implantat freigelegt und mit einem Gingivaformer versorgt 

wurde, beginnt (i.d.R.) in der nächsten Sitzung die sogenannte „rekon-

struktive Phase“, d.h. die Versorgung mit einem entsprechenden defini-

tiven Zahnersatz. Aufgrund von Abformmaßnahmen und Einproben sind 

in dieser Phase Wechselvorgänge (Gingivaformer gegen Abformpfosten, 

Abutments, o. Ä.) notwendig, die eine Berechnung der GOZ-Nr. 9050 

auslösen. Diese Leistungs-Nr. ist in der rekonstruktiven Phase insge-

samt höchstens dreimal je Implantat berechenbar, unabhängig von der 

tatsächlichen Anzahl der erbrachten Wechselvorgänge in der jeweiligen 

Sitzung. Die rekonstruktive Phase mit mehreren Behandlungsschritten 

endet mit der definitiven Eingliederung des endgültigen Zahnersatzes. 
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Besonderheit bei Wechselvorgängen  

vor der rekonstruktiven Phase

Das Entfernen und Wiedereinsetzen oder der Austausch eines Gingivafor-

mers in dem Zeitraum nach Freilegung eines Implantats (GOZ-Nr. 9040) 

und vor dem Beginn der rekonstruktiven Phase ist in den Leistungsbe-

schreibungen der GOZ nicht geregelt, gegebenenfalls sind sogar mehre-

re Wechselvorgänge (in unterschiedlichen Sitzungen) eines Abutments 

zur Verbesserung des Emergenzprofils der Gingiva erforderlich. Diese 

Wechselvorgänge sind nicht nach der GOZ-Nr. 9050, sondern gemäß  

§ 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnen. Zur Ermittlung einer entspre-

chenden Analogposition bietet der DAISY-AnalogieRechner® eine wert-

volle Unterstützung.

Besonderheiten bei Wechselvorgängen in der  

Eingliederungssitzung

Die Leistung nach der GOZ-Nr. 9050 ist auch in der Eingliederungssit-

zung von Suprakonstruktionen (Kronen, Brückenanker, Teleskopkronen 

u. a.) berechnungsfähig, wenn z. B. ein Gingivaformer gegen ein defini-

tives Abutment ausgetauscht wird. 

Beispiel A:

Im Beispiel B kann die GOZ-Nr. 9050 nicht berechnet werden, weil in 

der Eingliederungssitzung kein Wechselvorgang eines Aufbauelementes 

durchgeführt wurde und das „Abutment“ in diesem Fall das Primärteil ei-

ner Teleskopkrone darstellt. Die Eingliederung einer Primärteleskopkrone 

auf einem natürlichen Zahn oder auf einem Implantat ist Leistungsbe-

standteil der GOZ-Nr. 5040 und löst keine separate Berechnung aus. 

Da das alleinige Entfernen eines Abutments in den Leistungsbeschrei-

bungen der GOZ nicht existiert, ist es vertretbar, diesen Vorgang gemäß 

§ 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnen.

Besonderheiten bei Wechselvorgängen im Reparaturfall

Das Auswechseln von Aufbauelementen (Sekundärteilen) im Reparatur-

fall ist nach der GOZ-Nr. 9060 je Sitzung und je Implantat einmal be-

rechnungsfähig und zwar ungeachtet der Anzahl der Aufbauelemente die 

tatsächlich ausgewechselt werden.

Auch wenn bei einigen Implantatsystemen mehrere Aufbauelemente zu 

einer funktionellen Einheit zusammengefügt werden, zum Beispiel bei 

dem IMZ-Implantatsystem (Titaninsert, intramobiler Connector, zentrale 

Verschlussschraube) kann die GOZ-Nr. 9060 (bzw. 9050) trotzdem nur 

einmal je Implantat und Sitzung berechnet werden. Weil der Zeitaufwand 

bei derartigen Systemen erheblich höher sein kann, ist eine angemes-

sene Vergütung der GOZ-Nr. 9060 nur mit einer entsprechenden Hono-

rarvereinbarung nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ zu erzielen!

Weil im Beispiel A vor der unmittelbaren Eingliederung der Primärkrone 

ein Wechselvorgang stattfindet, kann die GOZ-Nr. 9050 berechnet werden.

Beispiel B:
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Das Entfernen einer intraimplantär frakturierten Schraube eines Implan-

tataufbaus ist in der GOZ nicht beschrieben. Diese ggf. extrem zeitauf-

wendige selbstständige Maßnahme kann gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog 

berechnet werden. Wird in diesem Zusammenhang ein Implantataufbau 

ausgetauscht, kann neben der Analogleistung die GOZ-Nr. 9060 berech-

net werden.

Besonderheiten bei Wechselvorgängen im Kontext mit 

einer PZR (Mundhygiene)

Das Abnehmen und Wiederbefestigen von Implantataufbauten zum 

Zweck der Reinigung nach der rekonstruktiven Phase ist in der GOZ eben-

falls nicht beschrieben. Diese selbstständige Maßnahme kann gemäß § 6 

Abs. 1 GOZ analog berechnet werden. 

Berechnung von Materialkosten neben den GOZ-Nrn. 

9040, 9050 und 9060 

Gemäß den allgemeinen Bestimmungen der GOZ - Teil K (Absatz 2) sind 

die bei den Leistungen nach Abschnitt K verwendeten Implantate, Im-

plantatteile (Abutments) gesondert berechnungsfähig. 

Sylvia Wuttig, B.A.

Geschäftsführende Gesellschafterin

DAISY Akademie + Verlag GmbH

Implantatgetragene Versorgungen (Suprakonstrukti-

onen) bei Versicherten der GKV

Suprakonstruktionen gehören in folgenden Ausnahmefällen zur Regel-

versorgung:

a) bei zahnbegrenzten Einzelzahnlücken, wenn keine parodontale 

Behandlungsbedürftigkeit besteht, die Nachbarzähne kariesfrei und 

nicht überkronungsbedürftig bzw. überkront sind sowie

b) bei atrophiertem zahnlosen Kiefer

In diesen Fällen erfolgt die Abrechnung der Suprakonstruktion nach dem 

Bema auf dem HKP Teil 1. Liegt kein Ausnahmefall gemäß ZE-Richtlinie 

Nr. 36 vor, erfolgt die Abrechnung als andersartige Versorgung nach der 

GOZ auf HKP Teil 2. 

Gemäß § 28 Abs. 2 SGB V gehören implantologische Leistungen nach 

den GOZ-Nrn. 9000 ff. (z. B. Implantatinsertion, Freilegung eines Implan-

tats, Auswechseln von Aufbauelementen, o. ä.) nicht zur vertragszahn-

ärztlichen Versorgung und können deshalb nicht zu Lasten einer gesetz-

lichen Krankenkasse abgerechnet werden. Die Berechnung erfolgt als 

Privatleistung. 

Grundsätzlich gilt, dass vor der Erbringung von außervertraglichen Leis-

tungen und ggf. Begleitleistungen eine schriftliche Privatvereinbarung 

gemäß § 8 Abs. 7 BMV-Z zwischen dem Zahnarzt und dem Zahlungs-

pflichtigen zu treffen ist, z. B.:

Quelle: © DAISY Akademie + Verlag GmbH
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Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
Zahnhygiene bei Kindern
Ab 01. Juli 2019 können Kinder unter drei Jahren von neuen zahnärzt-

lichen Präventionsleistungen profitieren. Für Kleinkinder ab dem 6. bis 

zum vollendeten 33. Lebensmonat wurden folgende neue Leistungen in 

den BEMA aufgenommen:

FU 1 - Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung 

eines Kindes v. 6. bis zum vollend. 33. Lebensmonat

jeweils eine:  • FU 1a – Früherkennungsuntersuchung vom 

 6. bis zum vollendeten 9. Lebensmonat

 • FU 1b – Früherkennungsuntersuchung vom 

 10. bis zum vollendeten 20. Lebensmonat

 • FU 1c – Früherkennungsuntersuchung vom 

 21. bis zum vollendeten 33. Lebensmonat.

Der Abstand zwischen zwei Untersuchungen muss mindestens vier 

Monate betragen. Neben der BEMA-Nr. FU 1 kann eine Leistung nach 

BEMA-Nr. 01 in demselben Kalenderhalbjahr nicht abgerechnet werden. 

Im folgenden Kalenderhalbjahr kann die Leistung nach der BEMA-Nr. 01 

frühestens vier Monate nach der Früherkennungsuntersuchung abge-

rechnet werden. Im Zusammenhang mit der BEMA-Nr. FU 1 kann eine 

Leistung nach BEMA-Nr. Ä1 nicht abgerechnet werden. 

FU Pr - Praktische Anleitung der Betreuungspersonen 

zur Mundhygiene beim Kind

Eine Leistung nach der BEMA-Nr. FU Pr ist nur im Zusammenhang mit 

einer Leistung nach der BEMA-Nr. FU 1 abrechenbar. Für Kinder ab dem 

6. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat wurde folgende neue Leistung 

in den BEMA aufgenommen:

FLA - Fluoridlackanwendung zur Zahnschmelzhärtung

Die Leistung umfasst die Anwendung von Fluoridlack zur Zahnschmelz-

härtung einschließlich der Beseitigung von sichtbaren weichen Zahnbe-

lägen und der relativen Trockenlegung der Zähne. 

Die Leistung nach Nr. FLA kann zweimal je Kalenderhalbjahr abgerechnet 

werden. Lt. Richtlinie ist für Kinder ab dem 34. Lebensmonat die zweima-

lige Abrechnung je Kalenderhalbjahr bei einem hohen Kariesrisiko mög-

lich. Ein hohes Kariesrisiko wird durch die folgenden Werte für kariöse, 

wegen Karies entfernte und gefüllte Zähne angezeigt:

Alter bis:

3 Jahre: dmf-t > 0  5 Jahre: dmf-t > 4

4 Jahre: dmf-t > 2 6 Jahre: dmf-t > 5.

Für Kinder ab dem 34. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat wurden die 

bisherigen drei Früherkennungsuntersuchungen nach der BEMA-Nr. FU 

in die BEMA-Nr. FU 2 überführt und neu gefasst:

FU 2 - Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung 

eines Kindes v. 34. bis zum vollend. 72. Lebensmonat

Innerhalb dieses Zeitraums können drei zahnärztliche Früherkennungs-

untersuchungen erfolgen. Der Abstand zwischen diesen Untersuchungen 

muss mindestens zwölf Monate betragen. Neben einer Früherkennungs-

untersuchung nach der BEMA-Nr. FU 2 kann eine Leistung nach der BE-

MA-Nr. 01 in demselben Kalenderhalbjahr nicht abgerechnet werden. Im 

folgenden Kalenderhalbjahr kann die Leistung nach der BEMA-Nr. 01 frü-

hestens vier Monate nach Erbringung der Früherkennungsuntersuchung 

abgerechnet werden.

Im Zusammenhang mit einer Früherkennungsuntersuchung nach der 

BEMA-Nr. FU 2 kann eine Leistung nach der BEMA-Nr. Ä 1 nicht abge-

rechnet werden. Der Abstand zwischen einer Leistung nach der BEMA-

Nr. FU 1 und einer Leistung nach BEMA-Nr. FU 2 beträgt mindestens 

vier Monate. Aufgrund der Einführung der neuen Leistungen wurden die 

Abrechnungsbestimmungen zu den BEMA-Nrn. 01, 174 a, 174 b und IP4 

angepasst. Die Abrechnung der BEMA-Nr. IP 4 ist ausschließlich ab dem 

6. Lebensjahr und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einmal je Ka-

lenderhalbjahr bzw. bei Versicherten mit hohem Kariesrisiko zweimal je 

Kalenderhalbjahr möglich. Neben den Leistungen nach BEMA-Nrn. 174 a 

und 174 b können am selben Tag erbrachte Leistungen nach BEMA-Nrn. 

IP 1. IP 2, FU 1 und FU 2 nicht abgerechnet werden.

Die BEMA-Nr. 01 kann neben einer Leistung nach BEMA-Nr. FU 1 oder 

Nr. FU 2 in demselben Kalenderhalbjahr nicht abgerechnet werden. Im 

folgenden Kalenderhalbjahr kann eine Leistung nach BEMA-Nr. 01 frühe-

stens vier Monate nach Erbringung der BEMA-Nr. FU 1 oder der BEMA-

Nr. FU 2 abgerechnet werden.

Quelle: KZV Baden-Württemberg
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Ständige Gebührenkommission hält die UV-GOÄ 

aktuell

Die UV-GOÄ wird von einer „Ständigen Gebührenkommission“ auf 

dem neuesten Stand gehalten, die für die Festlegung, Einordnung 

und Bewertung von Leistungen, die im Leistungs- und Gebühren-

verzeichnis nicht enthalten sind zuständig ist. Außerdem kümmert 

sie sich um die Auslegung und Weiterentwicklung des Leistungs- 

und Gebührenverzeichnisses. Hervorzuheben ist in diesem Zusam-

menhang z. B. die völlige Überarbeitung der Gebührennummern für 

anästhesiologische Leistungen.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Arbeit der Ständigen Gebührenkommission 

ist der § 52 des Vertrages gem. § 34 Abs. 3 SGB VII zwischen den 

Unfallversicherungsträgern und der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung.

Beschlüsse der Ständigen Gebührenkommission

Die Vertragspartner haben sich im § 52 außerdem dazu verpflichtet, 

Beschlüsse der Gebührenkommission bekanntzugeben. Dies ge-

schieht regelmäßig u. a. im Deutschen Ärzteblatt.

Kein Alleingang bei der Analogabrechnung

Ärzten ist es nur in Ausnahmefällen gestattet Leistungen, die im 

Gebührenverzeichnis der UV-GOÄ nicht aufgeführt sind, analog ab-

zurechnen. Zuvor ist stets die Einwilligung bzw. Kostenzusage des 

jeweiligen Unfallversicherungsträgers einzuholen. 

Empfehlung

Es reicht eine kurze E-Mail an den jeweiligen Unfallversicherungsträ-

ger, in der die im Gebührenverzeichnis nicht aufgenommene Leistung 

beschrieben und eine analoge Leistungsziffer für die Abrechnung die-

ser Leistung vorgeschlagen wird. Die Antwort des UV-Trägers wird 

vermutlich ebenfalls auf schriftlichem Weg erfolgen, so dass man sich 

im Fall einer Rechnungs-Beanstandung ggf. darauf berufen kann.

Die BG-Ecke

Analogabrechnung: Nur mit Zustimmung des Unfallversicherungsträgers 

Analogabrechnung von Laborleistungen ist unpro-

blematisch

Wird eine Laborleistung erbracht, die im Gebührenverzeichnis nicht 

aufgeführt ist, so kann diese völlig unkompliziert unter Voranstellen 

eines „A“ vor die jeweilige Leistungsziffer erfolgen. Grund hierfür 

sind die „Allgemeinen Bestimmungen“ vor Abschnitt M der UV-GOÄ, 

8.:

„Für die analoge Abrechnung einer nicht aufgeführten selbstän-

digen Laboruntersuchung ist die nach Art, Kosten- und Zeitauf-

wand zutreffendste Gebührennummer aus den Abschnitten M II 

bis M IV zu verwenden. In der Rechnung ist diese Gebührennummer 

durch Voranstellen des Buchstabens „A“ als Analogabrechnung zu 

kennzeichnen.“

CAVE: Die analoge Gebührennummer darf nicht aus dem Abschnitt 

M I ausgewählt werden, sondern ausschließlich aus den Abschnitten 

M II bis M IV!

gw
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Endlich eine gerechte Honorierung! Bundesrat stimmt  
höherer Vergütung der ärztlichen Leichenschau zu
Änderung der GOÄ tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft

Im letzten Newsletter berichteten wir davon, dass den Ärzten in einem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) eine höhere 

Vergütung für die ärztliche Leichenschau in Aussicht gestellt wurde. Am 20. September 2019 wurde der „Fünften Verordnung zur Änderung der Ge-

bührenordnung für Ärzte“ durch den Bundesrat zugestimmt.

Das sind die neuen GOÄ-Nummern ab dem 01.01.2020:

GOÄ-Nr. Leistungstext Punktzahl Honorar  
(ohne Gewähr)

100 Untersuchung eines Toten und Ausstellung einer vorläufigen Todesbescheinigung gemäß landesrecht-

licher Bestimmungen, gegebenenfalls einschließlich Aktenstudium und Einholung von Auskünften bei 

Angehörigen, vorbehandelnden Ärzten, Krankenhäuser und Pflegediensten (Dauer mindestens 20 Mi-

nuten), gegebenenfalls einschließlich Aufsuchen (vorläufige Leichenschau). Dauert die Leistung nach 

Nummer 100 weniger als 20 Minuten (ohne Aufsuchen), mindestens aber 10 Minuten (ohne Aufsuchen) 

sind 60 Prozent der Gebühr zu berechnen  

1898 110,51 0

101 Eingehende Untersuchung eines Toten und Ausstellung einer Todesbescheinigung, einschließlich Anga-

ben zu Todesart und Todesursache gemäß landesrechtlicher Bestimmungen, gegebenenfalls einschließ-

lich Aktenstudium und Einholung von Auskünften bei Angehörigen, vorbehandelnden Ärzten, Kranken-

häuser und Pflegediensten (Dauer mindestens 40 Minuten), gegebenenfalls einschließlich Aufsuchen 

(eingehende Leichenschau). Dauert die Leistung nach Nummer 101 weniger als 40 Minuten (ohne Auf-

suchen), mindestens aber 20 Minuten (ohne Aufsuchen) sind 60 Prozent der Gebühr zu berechnen  

2844 165,77 0

102 Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 100 oder 101 bei einer Leiche mit einer dem Arzt oder 

der Ärztin unbekannten Identität und/oder besonderen Todesumständen (zusätzliche Dauer mindestens 

10 Minuten)

474 27,63 0

106 Entnahme einer Körperflüssigkeit bei einem Toten 150 8,74 0

107 Bulbusentnahme bei einem Toten 250 14,57 0

108 Hornhautentnahme aus einem Auge bei einem Toten 230 13,41 0

109 Entnahme eines Herzschrittmachers bei einem Toten 220 12,82 0

Keine Faktorerhöhung, nur einfacher Gebührensatz 

möglich:

„Die Leistungen nach den Nummern 100 und 101 sowie der Zuschlag 

nach Nummer 102 sind nur mit dem einfachen Gebührensatz berech-

nungsfähig.“

Ausschlussbestimmungen beachten:

„Die Leistungen nach den Nummern 100 und 101 sind nicht nebeneinan-

der berechnungsfähig.“

Zuschläge für die „Unzeit“ zusätzlich berechnungsfähig:

„Im Zusammenhang mit Leistungen nach den Nummern 100 oder 101 

dürfen die Zuschläge nach den Buchstaben F bis H unabhängig von der 

Anzahl und Kombination der erbrachten Leistungen je Inanspruchnahme 

des Arztes nur einmal berechnet werden“.  

Nach wie vor keine zusätzliche Berechnung von 

Hausbesuchen:

„Neben den Leistungen nach den Nummern 100 und 101 sind die Leis-

tungen nach den Nummern 48 bis 52 nicht berechnungsfähig.“          gw
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Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses 

berechnet werden. Hier fehlt es an der für die Analogabrechnung ge-

knüpfte Bedingung der „Selbständigkeit“ der Leistung. Selbständige 

Leistungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht Teil einer ande-

ren Leistung des Gebührenverzeichnisses sein dürfen. 

Fazit: 

1. Es handelt sich beim Einsatz des Femtosekundenlasers um die 

besondere Ausführung der Leistung gem. der GOÄ-Nr. 1375 

(Katarakt-Operation).

2. Der Einsatz des Femtosekundenlasers ist ein Leistungsbestand-

teil der GOÄ-Nr. 1375.

Korrekte Abrechnung gemäß aktuellem Urteil AG 

Heidelberg

Die korrekte Abrechnung der Katarakt-Operation mit Linsenimplanta-

tion und unter Zuhilfenahme eines Femtosekundenlasers erfolgt mit 

der GOÄ-Nr. 1375 zzgl. GOÄ-Nr. 441 (Zuschlag für die Anwendung 

eines Lasers bei ambulanten operativen Leistungen, je Sitzung) zzgl. 

GOÄ-Nr. 445 (Zuschlag bei ambulanter Durchführung von operativen 

Leistungen, die mit Punktzahlen von 1200 und mehr Punkten bewer-

tet sind) zzgl. Materialkosten gem. § 10 GOÄ.

Empfehlung

Wer nach der aktuellen Rechtsprechung Rückforderungsansprüche 

vermeiden will, auf ein höheres Honorar aber nicht verzichten möchte, 

hat gem. § 2 GOÄ die Möglichkeit, mit den Patienten vor der Behand-

lung eine „Abweichende Vereinbarung“ zu treffen. Umgangssprachlich 

ist häufi g von einer „Abdingungsvereinbarung“ die Rede. Abbedungen 

wird hierbei jedoch nicht die Gebührenordnung, sondern die Höhe des 

ärztlichen Honorars. So kann ggf. ein Abrechnungsfaktor oberhalb des 

Höchstfaktors mit den Patienten vereinbart werden. Möglich wäre dies 

in Bezug auf die Femto-Katarakt-Operation z. B. für die GOÄ-Nr. 1375, 

nicht aber für die Zuschläge gem. den GOÄ-Nummern 441 und 445. 

Eine Erstattung der Behandlungskosten durch PKV-Unternehmen ist 

nicht gewährleistet, worauf die Patienten in der Vereinbarung entspre-

chend hingewiesen werden müssen.                     gw

Häufi g angewendete Abrechnungspraxis ist nicht 

korrekt

Im Urteil des Amtsgericht Heidelberg vom 22. Mai 2019 (Az. 30 C 

112/18) wird die in der Praxis weit verbreitete Abrechnungsweise für 

die Femto-Katarakt-Operation mit der analogen GOÄ-Nr. 5855 neben 

der GOÄ-Nr. 1375 (Extrakapsuläre Operation des Grauen Stars mit-

tels gesteuerten Saug-Spül-Verfahrens oder Linsenkernverfl üssigung 

(Phakoemulsifi kation) gegebenenfalls einschließlich Iridektomie, mit 

Implantation einer intraokularen Linse) als nicht korrekt bezeichnet. 

Die Gründe

Das Gericht folgte der den Ausführungen des Sachverständigen, seines 

Zeichens Ärztlicher Direktor einer Universitäts-Augenklinik, wonach es 

sich bei dem Einsatz des Femtosekundenlasers um eine nicht selbstän-

dige Leistung im Sinne von § 4 (2a) GOÄ und § 6 (2) GOÄ handelt. 

Erläuterung

Für eine Leistung, die Bestandteil oder eine besondere Ausführung 

einer anderen Leistung nach dem Gebührenverzeichnis ist, kann zur 

„Haupt-Abrechnungsnummer“ – hier: GOÄ-Nr. 1375 - keine zusätz-

liche Gebühr berechnet werden. Dies gilt auch für die zur Erbringung 

der im Gebührenverzeichnis aufgeführten operativen Leistungen me-

thodisch notwendigen operativen Einzelschritte (§ 4 (2a) GOÄ). 

Die Schaffung eines Zugangs zum Operationsgebiet ist ein metho-

disch notwendiger und damit unerlässlicher Teilschritt der Katarakt-

Operation. Dabei ist es für die Abrechnung der Leistung unerheblich, 

ob der Zugang händisch mittels Schnitttechnik oder unter Zuhilfenah-

me eines Femtosekundenlasers („besondere Ausführung“) erfolgt; 

auch, wenn dieses Verfahren für den Patienten schonender ist, oder 

dem Arzt hierbei höhere Kosten entstehen.

In der Rechnung des Beklagten war die GOÄ-Nr. 5855 in analoger 

Weise aufgeführt. Auch dieser Umstand konnte die Abrechnung 

der Gebühr nicht rechtfertigen, denn gem. § 6 (2) GOÄ dürfen nur 

selbständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis 

nicht aufgenommen sind, entsprechend einer nach Art, Kosten- und 

INTERESSANTE URTEILE
B E R E I C H  M E D I Z I N

Aktuelles Urteil zur Katarakt-Operation mit Femtosekundenlaser
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Fragen von 
Teilnehmern aus den 

GOÄ-Seminaren

Frage: 

Von verschiedenen Krankenversicherern wurde uns die GOÄ-Nr. 

448 reklamiert bzw. unseren Patienten nicht erstattet. Wir rechnen 

diese Leistungsziffer für die postoperative Betreuung nach Kata-

rakt-Operationen ab, die wir ambulant in Lokalanästhesie und An-

algosedierung durchführen. Da es sich bei der Katarakt-Operation 

eindeutig um eine ambulant durchgeführte Operation handelt, ver-

stehen wir den Grund der Beanstandung nicht.

Unsere Antwort: 

Bei der GOÄ-Nr. 448 handelt es sich um einen Zuschlag für die Be-

obachtung und Betreuung eines Kranken über mehr als zwei Stun-

den während der Aufwach- und/oder Erholungszeit bis zum Eintritt 

der Transportfähigkeit. Die Voraussetzungen für die Abrechnung der 

GOÄ-Nr. 448 finden sich im Leistungszifferntext. Es muss sich bei der 

durchgeführten ambulanten Operation um eine zuschlagsberechtigte 

operative Leistung gehandelt haben. Dies ist bei der Katarakt-Ope-

ration, die mit der GOÄ-Nr. 1375 abgerechnet wird, zwar tatsächlich 

der Fall, jedoch findet man noch eine weitere Abrechnungsvorausset-

zung, liest man den Leistungszifferntext zu Ende. Auch die in diesem 

Zusammenhang durchgeführte ambulante Anästhesie bzw. Narkose 

muss zuschlagsberechtigt gewesen sein. Hier findet sich der Grund 

für die Beanstandung durch die Krankenversicherer, denn weder die 

GOÄ-Nummer für die Lokalanästhesie (hier: GOÄ-Nr. 495 – Retro-

bulbäre Anästhesie), noch die Analgosedierung (GOÄ-Nr. 451 – In-

travenöse Kurznarkose = 121 Punkte oder 452 – Intravenöse Kurz-

narkose, mehrmalige Verabreichung des Narkotikums = 190 Punkte) 

sind in der Gebührenordnung als zuschlagsberechtigt eingestuft. 

Zuschlagsberechtigte Anästhesieleistungen weisen Punktzahlen von 

mindestens 200 und mehr Punkten auf. Das trifft z. B. auf Allgemein-

anästhesien oder große Regionalanästhesien zu.

Der vollständige Leistungstext der GOÄ-Nr. 448 lautet:

„Beobachtung und Betreuung eines Kranken über mehr als zwei Stun-

den während der Aufwach- und/oder Erholungszeit bis zum Eintritt 

der Transportfähigkeit nach zuschlagsberechtigten ambulanten 

operativen Leistungen bei Durchführung unter zuschlagsberech-

tigten ambulanten Anästhesien bzw. Narkosen“

Dieselben Abrechnungsvoraussetzungen gelten auch für die 

GOÄ-Nr. 449:

„Beobachtung und Betreuung eines Kranken über mehr als vier Stun-

den während der Aufwach- und/oder Erholungszeit bis zum Eintritt 

der Transportfähigkeit nach zuschlagsberechtigten ambulanten 

operativen Leistungen bei Durchführung unter zuschlagsberech-

tigten ambulanten Anästhesien bzw. Narkosen“                       gw

GOÄ-Nr. 448  
wurde nicht erstattet 

die Gebühren in der UV-GOÄ am 

01.10.2019 um 3 % erhöht wurden. 

Für ärztliche Behandlungen ab dem 

01.10.2019 empfiehlt es sich, mit der Rechnungsstellung ggf. so 

lange zu warten, bis die Praxissoftware aktualisiert wurde.

Wussten Sie 
schon, dass…
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Aufgabe 1:
Nur eine der Aussagen ist jeweils richtig. Bitte entscheiden Sie!

a) Die UV-GOÄ-Nr. 192 (Elektronische Übermittlung des Arztberichts 

an den Unfallversicherungsträger) ist nur 1x im Quartal berech-

nungsfähig. 

b) Die UV-GOÄ-Nr. 192 (Elektronische Übermittlung des Arztberichts 

an den Unfallversicherungsträger) ist nur 1x im Behandlungsfall 

berechnungsfähig. 

c) Die UV-GOÄ-Nr. 192 (Elektronische Übermittlung des Arztberichts 

an den Unfallversicherungsträger) ist für jede elektronische Über-

mittlung von Arztberichten berechnungsfähig. 

Aufgabe 2:
Nur eine der Aussagen ist jeweils richtig. Bitte entscheiden Sie!

a) Die UV-GOÄ-Nr. 143 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) darf 

auch bei Schülern abgerechnet werden. 

b) Die UV-GOÄ-Nr. 143 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) darf 

nicht bei Schülern abgerechnet werden. 

c) Die UV-GOÄ-Nr. 143 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) darf nur 

von D-Ärzten abgerechnet werden. 

Lösung siehe Seite 23                   gw

UV-GOÄ-Quiz  
Testen Sie Ihr Wissen rund 
um die BG-Abrechnung!

pvs Reiss Online

Noch Fragen? Sie erreichen unser Team für Fragen zur Software auch 

direkt unter: 07732 - 9405-130

Support

Neues von unserer 
Online-Software

Rechnungen telefonisch stornieren? 

Das geht auch einfacher!

Sie kennen die Situation bestimmt: Patienten kommen in Ihre Praxis und 

bezahlen „unsere“ Rechnungen bei Ihnen in bar/per EC-Karte oder ein Pati-

ent beanstandet eine Rechnung und Sie möchten/müssen diese stornieren: 

In beiden Fällen brauchen wir von Ihnen eine Info! Zumeist rufen Ihre Mit-

arbeiter/Innen direkt bei uns an und geben uns diese Informationen durch. 

Alternativ dazu und unabhängig von den Telefonzeiten können Sie oder Ihre 

Mitarbeiter/Innen diese Infos auch schnell und zuverlässig über die Onli-

nesoftware an uns übermitteln.

Dazu öffnen Sie die Onlinesoftware und gehen zum Menüpunkt „Über-

sichtslisten“. Im Menüpunkt „offene Rechnungen“ sehen Sie alle Rech-

nungen, bei denen wir noch keinen Zahlungseingang Ihrer Patienten ver-

zeichnen konnten. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Liste bei Ihnen im 

System immer aktuell ist, ggf. aktualisieren Sie sie über den Button 

„holen“. Nachdem Sie den entsprechenden Patienten gefunden haben, 

markieren Sie ihn zunächst mit der linken Maustaste. Anschließend klicken 

Sie ihn erneut mit der rechten Maustaste an und wählen dann die Opti-

on „Barzahler“ oder „Rechnung stornieren“. Nun können Sie auf Wunsch 

noch eine Begründung eingeben und gehen als nächstes auf „Senden“. An-

schließend können Sie im Menüpunkt „Mitteilungen Archiv“ nachschauen, 

ob die Mitteilung zu uns übermittelt wurde. So einfach geht das.
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Pflege

Unfall am Patienten - wer haftet? 

Im Pflegealltag kann es schnell zu Unfällen kommen, die erhebliche Schä-

den nach sich ziehen. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann 

ausreichen, um die Verletzung eines Patienten herbeizuführen oder sein 

Eigentum zu beschädigen. Oftmals ist die Beseitigung der Schäden mit 

hohen finanziellen Aufwendungen verbunden, gerade wenn es sich um 

gesundheitliche Schäden handelt, die eine teure Heilbehandlung erforder-

lich machen. Daneben besteht häufig ein Schmerzensgeldanspruch. Als 

haftende Personen kommen vor allem der Pflegedienstinhaber, die Pfle-

gedienstleitung und die eingesetzte Pflegekraft in Betracht. Insofern stellt 

sich die Frage, wer für den Ersatz der Schäden aufzukommen hat, wenn 

es im Rahmen der Pflege zu einem Unfall am Patienten gekommen ist. 

Hinsichtlich der Haftung sind insoweit verschiedene 

Konstellationen zu unterscheiden

Fall 1: ohne Fahrlässigkeit 

Sowohl die vertragliche Haftung nach § 280 Abs. 1 BGB als auch die de-

liktische Haftung nach §§ 823 ff. BGB, die bei Pflegeunfällen in Betracht 

kommen, setzen für einen Anspruch auf Schadensersatz oder Schmer-

zensgeld das Vorliegen mindestens leichter Fahrlässigkeit voraus. Fahr-

lässigkeit meint gemäß § 276 Abs. 2 BGB das Außerachtlassen der für 

den jeweiligen Verkehrskreis erforderlichen Sorgfalt. Fahrlässig handelt 

demnach, wer ohne die in seinem Fall gebotene Vorsicht vorgeht. Für den 

Pflegebereich bedeutet die gebotene Sorgfalt beispielsweise auch, dass 

Pflegestandards einzuhalten sind und nicht vom aktuellen Erkenntnis-

stand der Pflegewissenschaft abweichen. 

Ist dem Pflegedienst und seinen Mitarbeitern kein Sorgfaltsverstoß vor-

zuwerfen, liegt also nicht einmal leichte Fahrlässigkeit vor, hat sich in 

dem Schaden allein das allgemeine Lebensrisiko des Patienten verwirk-

licht. Der Patient hat seinen Schaden grds. selbst zu tragen. Zu berück-

sichtigen ist jedoch, dass ggf. Beweislastumkehrungen greifen. Das be-

deutet, dass das Gesetz bei Vorliegen einer Pflichtverletzung, z.B. eines 

Pflegefehlers, unterstellt, dass diese schuldhaft (vorsätzlich oder fahr-

lässig) herbeigeführt wurde und der Pflegedienst bzw. der in Anspruch 

genommene Mitarbeiter beweisen muss, dass er nicht schuldhaft ge-

handelt hat. Eine ordnungsgemäße Pflegedokumentation kann hier unter 

Umständen hilfreich sein, den Entlastungsbeweis mit Erfolg zu führen. 

Gelingt der Beweis nicht, haftet die in Anspruch genommene Person in 

diesen Fällen auch dann, wenn sie tatsächlich nicht fahrlässig gehandelt 

hat, dies aber (vor Gericht) nicht beweisen kann. 

Der Pflegedienst (Inhaber/Betreiber) muss auch dann Schadensersatz 

und ggf. Schmerzensgeld leisten, wenn er selbst zwar nicht fahrlässig 

gehandelt hat, der Schaden aber durch eine fahrlässige oder vorsätzliche 

Pflichtverletzung eines Mitarbeiters im Rahmen einer betrieblich veran-

lassten Tätigkeit entstanden ist. Das Verschulden seiner Mitarbeiter wird 

dem Pflegedienst nach § 278 BGB wie eigenes Verschulden zugerech-

net. Der Pflegedienstinhaber kann dem Patienten gegenüber also auch 

dann haften, wenn er selbst sorgfaltsgemäß gehandelt hat. Als Vertrags-

partner des Pflegevertrages trägt der Pflegedienst die Verantwortung 

für eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung. Aus diesem Grunde haftet 

er dem Patienten gegenüber grds. auch für solche Schäden, die durch 

schuldhaftes Verhalten seiner Mitarbeiter als seiner Erfüllungsgehilfen 

i.S.d. § 278 BGB im Rahmen der übertragenen Tätigkeiten verursacht 

werden. In der Regel wird der Pflegedienstbetreiber hierfür seine Berufs-

haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen können. 

Exkurs zum innerbetrieblichen Schadensausgleich:

Im Innenverhältnis zu seinem Arbeitnehmer, der den Schaden schuld-

haft verursacht hat (Pflegekraft/angestellte PDL), kann der Pflegedienst 

jedoch entsprechend dem Haftungsanteil des Arbeitnehmers von die-

sem Ersatz verlangen. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätzen zum innerbetrieblichen Schadensausgleich besteht zu 

Gunsten des Arbeitnehmers jedoch eine Haftungsbeschränkung. Die 

Höhe des Haftungsanteils des Arbeitnehmers hängt danach in erster Li-

nie vom Grad seines Verschuldens ab. Hierbei wird unterschieden:

1. Leichte Fahrlässigkeit:  

Bei Vorliegen leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer nicht. Es 

haftet allein der Pflegedienst als Arbeitgeber. Bei leichter Fahrlässigkeit 

handelt es sich um geringfügige, leicht entschuldbare Pflichtwidrigkeiten 

bzw. bloße Unachtsamkeiten wie z. B. das versehentliche Herunterwer-

fen eines Wasserglases in der Hektik. Es handelt sich hierbei um Vorfälle, 

die jedem mal passieren können. 

2. Mittlere Fahrlässigkeit:

Bei Vorliegen mittlerer Fahrlässigkeit wird die Haftung zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Z. B.: Die Pflegekraft trägt ein Drittel 

und der Pflegedienst zwei Drittel des Schadens. Hier kommen Pflichtwid-

rigkeiten in Betracht, die sich im Bereich zwischen leichter und grober 

Fahrlässigkeit bewegen. Für die Bildung einer konkreten, individuellen Haf-

tungsquote werden die Umstände des jeweiligen Einzelfalls berücksichtigt. 
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3. Grobe Fahrlässigkeit/Vorsatz 

Bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der den Scha-

den verursachende Arbeitnehmer grundsätzlich selbst. Grobe Fahrläs-

sigkeit meint hierbei, dass die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in beson-

ders schwerem Maße verletzt wurde. Dies ist der Fall, wenn schon ganz 

naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden und wenn das nicht 

beachtet wurde, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. 

Um das Haftungsrisiko für den Arbeitnehmer, der im Auftrage seines 

Arbeitgebers tätig wird, zu begrenzen, nimmt das Bundesarbeitsgericht 

jedoch Höchstgrenzen für die Haftung bei sehr hohen Schäden an. Häu-

fi g wird sich hierbei an einem Bruttomonatsgehalt bei mittlerer Fahrläs-

sigkeit und bis zu drei Bruttomonatsgehältern bei grober Fahrlässigkeit 

orientiert. Nur bis zu diesem Betrag haftet der Arbeitnehmer gegenüber 

seinem Arbeitgeber.

Fall 2: Fahrlässigkeit

Der Pfl egedienst haftet dem geschädigten Patienten gegenüber nicht nur 

für das Verschulden seiner Mitarbeiter, sondern auch, wenn er selbst 

mindestens leicht fahrlässig den Schaden (mit-)verursacht hat, z.B. bei 

Schäden, die durch die Auswahl erkennbar unqualifi zierten Personals 

entstehen (§ 831 BGB). 

Die Pfl egedienstleitung haftet für Pfl egefehler am Patienten, die durch 

eine andere Pfl egekraft entstehen, wenn ihr selbst ein den Schaden (mit-)

verursachendes Verschulden angelastet werden kann. Beispiele für fahr-

lässiges Handeln wären unzureichende Organisation und Planung der 

Pfl ege, die fehlerhafte Auswahl einer ungeeigneten Pfl egekraft für einen 

konkreten Einsatz. Wenn hierdurch ein Schaden beim Patienten entsteht, 

haftet (auch) die PDL. Hat die eingesetzte Pfl egekraft durch einen Sorg-

faltsverstoß einen Schaden beim Patienten im Rahmen der Pfl ege ver-

ursacht, z.B. durch einen falschen Griff den Sturz eines Patienten und 

dessen Verletzung, so haftet sie dem Patienten gegenüber im Ausgangs-

punkt auch voll für den entstandenen Schaden. Nach den Grundsätzen 

zum innerbetrieblichen Schadensausgleich (s.o.) kann sie – ebenso wie 

die angestellte PDL – von ihrem Arbeitgeber jedoch eine Freistellung von 

den Kosten verlangen, die sie nach der konkret gebildeten Haftungsquote 

nicht zu tragen hat. Ein Mitverschulden des Arbeitgebers ist ebenfalls zu 

berücksichtigen. 

Fall 3: Vorsatz

Wie im Falle der fahrlässigen Verursachung eines Schadens haften Pfl e-

gedienst, PDL und eingesetzte Pfl egekraft erst recht, wenn der Schaden 

nicht nur fahrlässig, sondern darüber hinaus sogar vorsätzlich, d.h. wis-

sentlich und willentlich, durch ihre Handlung oder Unterlassung herbei-

geführt wurde. Handelte der Arbeitnehmer (Pfl egekraft, angestellte PDL) 

vorsätzlich, trägt er den Schaden auch im Innenverhältnis zu seinem 

Arbeitgeber grds. selbst. Es lässt sich also festhalten, dass es hinsicht-

lich der Haftung bei einem Unfall am Patienten im Wesentlichen darauf 

ankommt, wer den Schaden in welchem Umfang verursacht hat. Da zu 

Gunsten des Arbeitnehmers eine Haftungsbeschränkung erfolgt, ist im 

Regelfall der Pfl egedienst in der größeren Verantwortung.

Hinweis:

Neben der zivilrechtlichen Haftung kommt bei Vorliegen von Fahrlässig-

keit oder Vorsatz u.U. auch eine strafrechtliche Haftung in Betracht (z.B. 

fahrlässige Körperverletzung). Es sollte daher sichergestellt werden, 

dass typische Haftungsrisiken durch entsprechende organisatorische 

Maßnahmen (ordnungsgemäße Planung, Fortbildungen etc.) im Vorfeld 

möglichst verhindert werden. 

Pfl ege

Dr. Christian Schieder

Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pfl ege e.V. Hannover
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Recht

Praxistipp 2
Der Schuldner einer verjährten Forderung muss sich 

vor dem Bezahlen auf die Einrede der Verjährung be-

rufen. Nach Eintritt der Verjährung geleistete Zah-

lungen können nicht zurückgefordert werden, auch 

wenn nachträglich noch die Einrede der Verjährung 

erhoben wird. 

Recht

Selbst wer es sich leisten kann, längere Zeit auf ihm zustehendes Geld zu 

warten, hat zwei K.O.-Kriterien für die erfolgreiche Durchsetzung von For-

derungen im Auge zu behalten, nämlich die Verjährung und die Verwirkung. 

Gemeinsam haben die Verjährung und die Verwirkung, dass beide einen 

gewissen Zeitablauf voraussetzen und beide die erfolgreiche Durchset-

zung einer Forderung verhindern können. Rechtlich handelt es sich je-

doch um zwei unterschiedliche Tatbestände mit unterschiedlichen Vo-

raussetzungen und Rechtsfolgen:

1. Die Verjährung

Die Verjährung hat der Gesetzgeber in den §§ 194ff. BGB geregelt. Da-

nach unterliegen Ansprüche, zu denen auch Zahlungsforderungen ge-

hören, der Verjährung. Honoraransprüche aus einem (zahn-)ärztlichen 

Behandlungsvertrag verjähren grundsätzlich innerhalb von drei Jahren. 

Die Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit Ende des 

Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, wobei die Frist jedoch erst 

mit Fälligkeit des Anspruchs zu laufen beginnt. Da gemäß § 12 Abs. 1 

GOÄ bzw. § 10 Abs. 1 GOZ die Erteilung einer Gebührenrechnung Fällig-

keitsvoraussetzung für den Vergütungsanspruch des (Zahn-)Arztes ist, 

beginnt die Verjährung somit erst mit dem Zugang der Gebührenrech-

nung zu laufen.

Beispiel:

Forderungen aus einer Behandlung vom 08.10.2015-01.02.2016, die Sie 

mit Rechnung vom 20.02.2016 abgerechnet haben, die dem Schuldner 

am 22.02.2016 zugegangen ist, verjähren grundsätzlich mit Ablauf des 

31.12.2019.

Ist Verjährung eingetreten, kann die Forderung gleichwohl zunächst wei-

terhin geltend gemacht werden. Sie ist allerdings dem Risiko ausgesetzt, 

dass der Schuldner die Zahlung unter Berufung auf die Einrede der Ver-

jährung verweigert. Erkennt der Schuldner allerdings (zunächst) nicht, 

dass die Forderung verjährt ist und begleicht die Forderung, so ist die 

Forderung damit erledigt. Denn bei der Verjährung handelt es sich um 

eine Einrede, die voraussetzt, dass der Schuldner diese vor dem Bezah-

len erhebt (§ 214 Abs. 1 BGB). Erhebt der Schuldner erst nach erfolgter 

Zahlung die Einrede der Verjährung, so hat er Pech gehabt und kann den 

geleisteten Betrag nicht mehr nachträglich zurückverlangen (§ 214 Abs. 

2 BGB). Eine bereits verjährte Forderung kann daher auch grundsätz-

lich weiterhin vom Gläubiger geltend gemacht werden, da die Verjährung 

nicht zum Erlöschen der Forderung führt. Der Eintritt der Verjährung gibt 

dem Schuldner allerdings das Recht, die Zahlung der Geldschuld zu ver-

weigern, wenn er sich vor dem Bezahlen auf die Einrede der Verjährung 

beruft. 

Praxistipp 1
Zahlungsforderungen gegen Patienten verjähren 

grundsätzlich mit Ablauf des dritten Kalenderjahres 

nachdem dem Patienten eine den Anforderungen 

des § 12 GOÄ bzw. § 10 GOZ genügenden Abrechnung 

zugegangen ist. Legen Sie sich daher die Rech-

nungen frühzeitig auf entsprechende Wiedervorlage.

Zahlungsansprüche aus Abrechnungen des Jahres 

2016 verjähren mit Ablauf des 31.12.2019

Wie kann man nun verhindern, dass eine Forderung 

verjährt? 

Hierzu gibt Ihnen das Gesetz in §§ 203, 204 BGB gleich mehrere Mög-

lichkeiten an die Hand, den Ablauf der Verjährungsfrist zu hemmen. Der 

Zeitraum, in dem die Verjährung gehemmt ist, wird dabei dann nicht ein-

gerechnet und verlängert die Verjährungsfrist entsprechend.

Beispiel:

Verjährt eine Forderung grundsätzlich mit Ablauf des 31.12.2019, war die 

Verjährung aber in Zwischenzeit bis dahin für einen Zeitraum von sechs 

Monaten gehemmt, so verschiebt sich der Eintritt der Verjährung um 

diese sechs Monate nach hinten, also in diesem Beispiel bis zum Ablauf 

des 30.06.2020.

Verjährung und Verwirkung: Wer zu lange wartet, hat den Schaden!
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Die Verjährung kann insbesondere gehemmt werden 

durch:

• Verhandlungen mit dem Schuldner über die Forderung

• die gerichtliche Geltendmachung der Forderung in Form der Klage  

(§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB) oder eines Mahnbescheids (§ 204 Abs. 1 

Nr. 3 BGB)

Beachten Sie dabei, dass eine Zahlungserinnerung oder außergericht-

liche Mahnung den Eintritt der Verjährung grundsätzlich nicht hemmt. 

Für die Hemmung durch Verhandeln mit dem Schuldner ist erforderlich, 

dass es zu einem echten Meinungsaustausch zwischen den Parteien 

kommt. Nach der Rechtsprechung reicht es dabei insbesondere nicht, 

wenn der Schuldner auf Verhandlungsangebote des Gläubigers entweder 

überhaupt nicht reagiert oder die Zahlung direkt unmissverständlich ab-

lehnt. Vorsicht ist daher insbesondere geboten, wenn zeitnah zum Ablauf 

der Verjährungsfrist versucht werden soll, die Verjährung durch Verhand-

lungen mit dem Schuldner zu hemmen, da dieser dann regelmäßig kein 

Interesse an Verhandlungen haben wird.

2. Die Verwirkung

Die Verwirkung ist im Gesetz nicht geregelt. Die Verwirkung stellt vielmehr 

eine auf Treu und Glauben (§ 242 BGB) fußenden Einwendung der unzu-

lässigen Rechtsausübung dar. Im Gegensatz zur Verjährung, auf die sich 

der Schuldner ausdrücklich berufen muss, ist die Verwirkung als Einwen-

dung durch das Gericht von Amts wegen zu berücksichtigen (BGH, Urteil 

v. 10.11.1965, Ib ZR 101/63, NJW 1966 S. 343, 345) und führt dazu, dass 

der Zahlungsanspruch erlischt (rechtsvernichtende Einwendung) bzw. gar 

nicht erst wirksam entstanden ist (rechtshemmende Einwendung).

Die Verwirkung eines Zahlungsanspruchs kommt dabei in Betracht, wenn 

der Gläubiger diesen längere Zeit nicht geltend macht, obwohl er dazu in 

der Lage wäre (Zeitmoment), und der Schuldner sich mit Rücksicht auf 

das gesamte Verhalten des Gläubigers darauf einrichten durfte und einge-

richtet hat, dass dieser sein Recht auch in Zukunft nicht geltend machen 

werde (Umstandsmoment). 

Zeitmoment

Der Zeitraum, nach dem eine Verwirkung der Forderung bejaht werden 

kann, ist dabei zur Dauer der jeweiligen Verjährungsfrist in Bezug zu set-

zen, da eine bereits kurze Verjährungsfrist in der Regel nicht noch weiter 

beschnitten werden soll. Insbesondere die Regelverjährungsfrist von drei 

Praxistipp 3
Die Einrede der Verjährung kann durch Verhandlungen mit dem Schuldner oder gerichtliche Geltendma-

chung gehemmt werden. Prüfen Sie deshalb frühzeitig – spätestens im Oktober eines Jahres – welche 

Forderungen noch vor Jahresende vor dem Eintritt der Verjährung bewahrt werden müssen.

Jahren gemäß § 195 BGB soll dem Gläubiger daher in der Regel unge-

kürzt zur Verfügung stehen.

Umstandsmoment

Das Umstandsmoment ist gegeben, wenn der Schuldner nach Treu 

und Glauben davon ausgehen durfte, durch den Gläubiger nicht mehr 

in Anspruch genommen zu werden. Dies setzt voraus, dass der Gläubi-

ger objektiv gesehen in der Lage gewesen wäre, seine fällige Forderung 

gegenüber dem Schuldner geltend zu machen, dies jedoch tatsächlich 

unterlassen hat und dem Schuldner den Eindruck vermittelt hat, er werde 

aus seinem Recht gegen ihn nicht weiter vorgehen. Dies kommt insbe-

sondere dann in Betracht, wenn der Patient den (Zahn-)Arzt aufgefor-

dert hat, über die erbrachte Behandlungsleistung abzurechnen und der 

(Zahn-)Arzt dem nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach-

gekommen ist. 

Das OLG Nürnberg hat in diesem Zusammenhang mit Beschluss 09. Ja-

nuar 2008 – 5 W 2508/07 entschieden, dass der  Honoraranspruch eines 

Arztes/Zahnarztes jedenfalls dann verwirkt sei, wenn dieser mit der Stel-

lung seiner Honorarrechnung mehr als drei Jahre zuwartet, nachdem 

der Patient die Behandlung unter Berufung auf deren angebliche Fehler-

haftigkeit unter Androhung gerichtlicher Schritte abgebrochen und den 

Arzt dazu aufgefordert hat, keine Rechnung zu stellen. 

Das AG Frankfurt war mit Urteil vom 23. Mai 1996, Az. 30 C 2697/95 so-

gar der Auffassung gewesen, dass eine zahnärztliche Honorarforderung, 

die mehr als zwei Jahre nach Beendigung der Behandlung erstmals ab-

gerechnet wird, verwirkt sei. 

Behandlungsleistungen sollten daher zeitnah abgerechnet werden, ins-

besondere wenn der Patient den Behandler zur Abrechnung der erbrach-

ten Behandlungsleistung ausdrücklich aufgefordert hat.

Praxistipp 4
Behandlungsleistungen sollten zeitnah abgerechnet werden, insbesondere wenn der Patient den Behand-

ler zur Abrechnung der erbrachten Behandlungsleistung ausdrücklich aufgefordert hat.

Oliver Graf

Rechtsanwälte Semsi & Graf, Singen

www.semsi-graf.de
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Für unsere Mitarbeiter 

Als erfolgreiches Unternehmen möchte die pvs Reiss vor allem ein 

verlässlicher Partner für Kunden und vor allem auch für ihre Mitar-

beiter sein. Wir sehen uns als lernende Organisation und setzen uns 

daher stetig mit der Thematik „Verbesserung der Gesundheit und 

Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ auseinander. 

Um Erkenntnisse über das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu bekommen, 

wird regelmäßig eine Befragung mittels Fragebogen durchgeführt. Einer-

seits werden hiermit die Arbeitsschutzvorschriften berücksichtigt, an-

dererseits können hierbei eventuelle Belastungsfaktoren und mögliche 

Wünsche aus Sicht der Mitarbeiter erkannt werden.

Arbeit ist ein bedeutendes Bedürfnis, um sein Leben zu gestalten. Ob 

im Vordergrund das Geldverdienen zur Befriedigung der materiellen 

Bedürfnisse steht, der soziale Kontakt oder der Spass an der Arbeit, 

ist nicht entscheidend: Es geht darum, sich für etwas Sinnvolles an-

strengen zu können. Der Mensch sucht nach Selbstbestätigung, die 

er durch seine Arbeit erfahren kann. Er definiert sich auch durch seine 

Arbeitsleistung und seinen beruflichen Erfolg. Nicht zuletzt zählt in der 

Gesellschaft die Arbeit als sozialer Status - mit bestimmten Privilegien 

und Fähigkeiten.

Das Gesundheitsprogramm  
der pvs Reiss

BGM – Drei Säulen des BGMs

Ein erfolgreiches Unternehmen legt daher seine Hauptaufgabe auf die 

Motivierung seiner Mitarbeiter, so auch wir. Ein gesunder und leistungs-

fähiger Mitarbeiter kann sich mit dem Unternehmen identifizieren, steht 

hinter Produkten und Dienstleistungen und setzt sein Können und seine 

Zeit gerne ein, um das Unternehmen gemeinsam zum Erfolg zu führen. 

Ein kreatives und modernes Gesundheitsmanagement kann dazu bei-

tragen, Mitarbeiter an ein Unternehmen zu binden und evtl. leichter neue 

Mitarbeiter zu gewinnen oder sich als attraktive Arbeitgebermarke zu po-

sitionieren. Es kümmert sich insbesondere um die Vermittlung von Wis-

sen zum gesunden Verhalten im betrieblichen und privaten Umfeld mit 

den Bereichen Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und Rauchen. 

Wenn erforderlich wird auch die Veränderung von nicht optimalen oder 

gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen aufgegriffen.

Die pvs Reiss möchte mit der regelmäßigen Durchführung von betrieb-

lichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen, wie z. B. Bewegungsan-

gebote in der Mittagspause (Yoga, Meine Balance), Abendkurse zum 

Thema „Fit am Arbeitsplatz“ oder „Gesunde Ernährung im Alltag“ die 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter sicherstellen, die Produktivität stei-

gern und die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten. 

Durch interne Kommunikation auf verschiedenen Kanälen, wie z. B. Vor-

träge beim Kick-Off (Mitarbeiterversammlung), Artikel im Intranet oder 

Verteilung von Newslettern bekommt der Mitarbeiter stetig Informatio-

nen. Diese Transparenz sorgt für ein „Wir-Gefühl“ und verdeutlicht immer 

wieder den „Sinn“ seiner Arbeit.               esc

• Die psychische Gefährdungsbeurteilung ist seit 2013 ein 

Grundstein des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG).

• Die betriebliche Gesundheitsförderung, zielt auf die Erhaltung 

der Gesundheit (gesundheitsfördernde Aktivitäten) und ist ein 

freiwilliges Angebot.

Betriebliche Gesundheitsförderung
- Prävention psychischer Erkrankungen
- Prävention physischer Erkrankungen

Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Arbeitssicherheit

- Psychische Gefährdungsbeurteilung
- Ergonomie

- Arbeitsbedingungen
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Personalmanagement
- Strategische Personalplanung

- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
- Führungskräfteschulungen



 19up date 04.2019

Sponsoring

Mein Name ist Johanna Siebler, ich bin 19 Jahre alt, betreibe schon 

seit 2007 Leichtathletik und komme aus Überlingen. Hier trainiere ich 

im Leichtathletikclub Überlingen 7-Kampf. Der 7-Kampf besteht aus den 

Disziplinen Hürdenlaufen, Hochsprung, Kugelstoßen, 200m Sprint, Weit-

sprung, Speerwurf und 800m Lauf. Die ersten vier Disziplinen sind am 

ersten Tag des Wettkampfes und die drei weiteren am zweiten Tag. Für 

mich ist der Mehrkampf die beste Wahl, denn durch die unterschied-

lichen Disziplinen hat man sowohl im Training als auch im Wettkampf 

immer eine gute Abwechslung und der Sport wird nie eintönig. Neben 

dem Sport mache ich im Jahr 2020 mein Abitur am Droste-Hülshoff- 

Gymnasium Meersburg. Es ist nicht immer leicht, Sport und Schule zu 

vereinbaren, doch durch ein super Umfeld und tolle Unterstützung klappt 

es bei mir dennoch sehr gut. 

Zur Leichtathletik kam ich 2007 durch meinen Bruder, der bei der LG 

Salemertal trainierte. Durch ihn habe ich die Leichtathletik kennen und 

lieben gelernt. Anfangs war es noch ein Kindertraining, bei dem man 

viele verschiedene Disziplinen trainierte. Durch kontinuierliches Training 

konnte ich meine Leistungen weiter steigern und mein Talent ausbauen. 

Bald wurde auch mein Vater mein Trainer, da er Diplomsportlehrer ist und 

seine Kinder unterstützen wollte. Mit ihm wurde das Training immer sy-

stematischer und ich spezialisierte mich auf den 7-Kampf. Mein Vater ist 

bis heute für mich da und trainiert mich täglich, mit ihm bin ich ein einge-

spieltes Team, so dass es leichter ist, die Trainingsansätze umzusetzen. 

Unser Förderprogramm in Sachen Sport:  
Siebenkampf ist die große Passion von Johanna Siebler - ein Portrait

Momentan steht das Aufbautraining für die kommende Saison an. Hier 

werden die Grundlagen für den Sommer gelegt. Das Training ist auf Kon-

dition und Kraft orientiert. Dies bedeutet, es ist oft anstrengend und nicht 

immer angenehm, doch umso härter man im Winter trainiert, desto leich-

ter fällt es einem der Sommer. Motivation für solche Tage holt man sich 

aus den vergangenen Erfolgen, wie dem Vizeweltmeistertitel aus dem 

Jahre 2017. Außerdem ist eine gute Trainingsgruppe ein wesentlicher 

Grundbaustein, denn die anstrengenden Einheiten werden plötzlich viel 

lockerer. Für mich spielt der Spaß dabei auch eine wesentliche Rolle, da 

es sonst keinen Sinn macht, den Leistungssport zu betreiben. 

Im Jahr 2019 durfte ich zum vierten Mal in Folge an einer internationalen 

Meisterschaft teilnehmen. Jedoch lief es leider anders als geplant, denn 

ich verletzte mich am zweiten Tag, wodurch ich meine Leistung nicht 

mehr abrufen konnte. Am Ende belegte ich dennoch den 8. Platz auf den 

Europameisterschaften der U20 in Schweden. Ziel für 2020 ist, dass ich 

verletzungsfrei bleibe und dass ich wieder an einem internationalen Wett-

kampf teilnehme. Mein Fernziel ist die Teilnahme an den Olympischen 

Spielen. Mit der PVS Reiss GmbH habe ich einen perfekten Partner, der 

mich auf diesem Wege unterstützt. Dafür danke ich allen sehr. 

Liebe Grüße, Johanna!
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Kathrin Reischmann

• Medizinstudentin

• Mitglied im Telemark Team Germany seit 2014

• 5 Saisons im Weltcup

• 59 Weltcup-Starts

• 6 WM-Starts

• 7 JWM-Starts

• 2x JWM-Gold und 2x JWM-Bronze

Kathrin Reischmann im  
Telemark-Team Germany!

Was ist Telemark und wie läuft so ein Wettkampf ab?

Telemark ist die traditionelle und älteste Form des Skifahrens. Dabei sind 

die Skischuhe nur an der Spitze in der Bindung fixiert, so dass die Ferse frei 

ist und angehoben werden kann. Die Schwünge werden im Ausfallschritt 

gefahren, so wie man es von der Telemark-Landung beim Skispringen 

kennt. Erfunden wurde die Sportart in der norwegischen Region Telemark. 

Das Wettkampf-Format erfordert einen vielseitigen Athleten, denn ein Te-

lemark-Rennen besteht aus einem Riesentorlauf mit Sprung, einer 360°- 

Steilwand-Kurve und einer anschließenden Langlauf Skating-Strecke. 

Dabei zählt nicht nur die gefahrene Zeit, sondern auch die Ausführung der 

Telemark-Technik. Schwünge in alpiner Technik werden sofort mit einer 

Sekunde Zeitzuschlag bestraft. Es gibt drei verschiedene Diszplinen, die

sich unter anderem in ihrer Länge unterscheiden. Besonders spekta-

kulär sind dabei die Parallel-Rennen bei denen zwei Läufer nach K.O.-

System in parallelen Kursen gleichzeitig starten und ab der Einfahrt in die 

360°-Kurve aufeinander treffen.

Wie lief die vergangene Saison?

Der Weltcup-Auftakt fand anstatt im November erst im Januar in La 

Thuile (Italien) statt. Es war ungewöhnlich, erst so spät in das Renn-

geschehen zu kommen, denn auch alle vorher angesetzten FIS-Rennen 

mussten aufgrund der schlechten Schneelage abgesagt werden. Trotz-

dem konnte ich den steilen und vereisten Rennhang in La Thuile, der nor-

malerweise Teil der alpinen Abfahrtsweltcup-Strecke ist, einigermaßen 

gut meistern und zwei 8. Plätze herausfahren. 

Danach ging die Reise weiter nach Frankreich. Mein Weg führte allerdings 

erst noch über die Uni zu einer mündlichen Prüfung, bevor ich anreisen 

konnte. Dort kam ich mit dem Gelände etwas besser zurecht und mir 

gelang es mich im Sprint um einen Platz verbessern. Im Parallel Sprint 

kam ich bis ins Viertelfinale und landete schließlich auf dem 5. Rang. 

Als nächstes stand der Heimweltcup am Oberjoch im Allgäu auf dem 

Programm. Dort herrscht für uns deutsche Athleten natürlich immer eine 

ganz besondere Atmosphäre. Nach einem verpatzten ersten Lauf im 

Sprint, konnte ich im zweiten Durchgang nachlegen. Beim Parallel Sprint 

war leider erneut im Viertelfinale Schluss. 

Viel Zeit zum Ärgern blieb nicht, da an der Uni schon wieder eine Prü-

fungsphase anstand. Daher musste ich auf einen Start beim Weltcupfi-

nale in Slowenien verzichten. Dadurch fehlten mir die entsprechenden 

Punkte für eine bessere Platzierung im Gesamtweltcup. Zum Abschluss 

der kurzen Weltcup-Saison wurde im März noch die Weltmeisterschaft 

in Rjukan (Norwegen) ausgetragen und beendet wurde die Rennsaison 

mit der Deutschen Meisterschaft im Kleinwalsertal, wo ich einen ver-

söhnlichen Vize-Meistertitel holen konnte. Insgesamt konnte ich über die 

ganze Saison solide Rennen ins Ziel bringen, allerdings schien es fast so, 

als wäre der 8. Platz für mich reserviert gewesen. 

Was hast du denn für die anstehende Saison geplant?

Die Planung ist aufgrund meines Medizinstudiums leider immer ziemlich 

von Pflichtterminen und Prüfungen abhängig. Ich hoffe, dass ich an so 

vielen Rennen wie möglich dabei sein kann und möchte regelmäßig in die 

Top 5 fahren. Einmal auf dem Podium zu stehen ist mein Ziel! 

Ihre Ergebnisse im Überblick

Weltcup La Thuile Sprint — 8. Platz, Classic — 8. Platz

Weltcup Pra Loup Classic — 8. Platz, Sprint — 7. Platz

 Parallel Sprint — 5. Platz

Weltcup Bad Hindelang  Sprint — 7. Platz, Parallel Sprint — 5. Platz

WM Rjukan Classic — 8. Platz, Sprint — 8. Platz

 Parallel Sprint — 9. Platz

Dt. Meisterschaft Kleinwalsertal  Sprint — 2. Platz 

Gesamtweltcup Sprint — 10. Platz, Parallel Sprint — 7. Platz 

 Classic — 13. Platz, Overall — 9. Platz

Sponsoring
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Diverses/Termine

Fachbereich Titel Ort Datum

ZA 7. Zahnärztlicher Neujahrkongress 2020 Reutlingen 25.01.2020

ZA 39. Internationales Symposium 2020 St. Anton, Österreich 01.02. – 07.02.2020

ZA HighWhite Studiengruppe Dres. Sahm und Schumacher Arosa, Schweiz 06.02. – 09.02.2020

ZA 34. Berliner Zahnärztetag Berlin 21.02. – 22.02.2020

ZA 66. Zahnärztetag der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 2020 Gütersloh 20. – 21.03.2020

ZA 27. Schleswig-Holsteinischer Zahnärztetag Neumünster 21.03.2020

ZA Busenbender goes Mallorca Mallorca, Spanien 24.03. – 29.03.2020

ZA Zahngipfel 2020 Zugspitze, Gipfelstation 28.03.2020

ZA 45. Jahrestagung der südbadischen Zahnärztinnen und Zahnärzte Rust 23.04. – 26.04.2020

ZA 5. Sylter Symposium List, Sylt 20.05. – 23.05.2020

ZA 70. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Oral- und Kieferchi-
rurgie zusammen mit der 41. Jahrestagung des Arbeitskreises für 
Oralpathologie und Oralmedizin

Bad Homburg 21.05. – 22.05.2020

Pfl Pflege Plus 2020 Stuttgart 26.05. – 28.05.2020

ZA = Zahnärzte, Med = Ärzte und Kliniken, Pfl = Pflege

Auf diesen Messen sind wir bereits vertreten und gerne vor Ort für Sie da. 

Auf welcher Veranstaltung würden Sie uns denn sonst noch gerne treffen? Wo könnten Sie sich  

vorstellen, dass wir präsent sind? Wenn Sie einen Wunsch oder eine Empfehlung für uns haben, 

schreiben Sie uns eine E-Mail an: eventplanung@pvs-reiss.de

NEU: ANPASSUNG DER TELEFONZEITEN!

Ab 01.01.2020 bieten wir für unsere Kunden  

erweiterte Öffnungszeiten an:

Mo. Di. Do. 08.00  - 17.30 Uhr

Mi.  09.00  - 17.30 Uhr

Fr.  08.00  - 17.00 Uhr

PVS Reiss GmbH unterstützt „Erste Hilfe für Kinder“ 

Wie bereits in den Jahren zuvor unterstützen wir in diesem Jahr wieder 

den Förderverein Notfallmedizin Bielefeld e. V. zusammen mit der Luft-

rettungsstation Christoph 13. 

In der Region Ostwestfalen-Lippe (Bielefeld, Minden, Gütersloh, etc.) 

vermitteln sie mit einem Arbeitsbuch für Kindergärten und Grundschulen 

die ersten kindgerechten Erste-Hilfe-Kenntnisse. Die Kinder lernen, wie 

man den Notruf 112 absetzt, was dabei alles zu beachten ist und wie man 

sich in Notfällen richtig verhält. Die Bücher werden kostenfrei an die Kin-

der verteilt. Wir sind weiterhin von der Idee und dem Konzept begeistert 

und unterstützen daher das Projekt sehr gerne weiter!
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Termine

Einladungen für alle Seminare gehen unseren Kunden stets per Post oder 

E-Mail zu. Wenn Sie diese Einladungen zukünftig nur noch per E-Mail 

erhalten wollen, melden Sie sich bitte bei uns! Auch online über unsere 

Webseite ist eine direkte Buchung der Seminare möglich. Sie erreichen 

unser Team für Seminare auch telefonisch unter: 

Telefon 07732 - 94 05 400.

Weitere Seminartermine unter: 
www.event.pvs-reiss.de
Dort können Sie sich auch schnell und einfach direkt online anmelden!

Aktuelle Seminare im Bereich GOZ

Seminare mit Referenten und Inhalten  
unseres Kooperationspartners:

Ausblick auf die Termine im Herbst 2020:  

Mittwoch,  30.09.2020 Berlin

Mittwoch,  30.09.2020 Mainz

Mittwoch,  07.10.2020 Radolfzell

Mittwoch,  21.10.2020 Nürnberg

Mittwoch,  28.10.2020 Hannover

Mittwoch,  04.11.2020 Freiburg

Die Themen der Frühjahrsseminare:

Die neue Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie 

Mit Inkrafttreten der Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie (QBÜ-RL-Z) soll die 

Qualität zahnärztlicher Leistungen nach einem bundeseinheitlichen Ver-

fahren, mit dem Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 

zahnärztlicher Leistungen, geprüft werden. Anhand von Übersichten und 

Checklisten zeigen wir Wege einer rechtssicheren Dokumentation auf.

Endo perfekt – Rechnung perfekt?

Eine perfekte endodontologische Behandlung kostet viel Zeit und Zeit ist 

Geld, insbesondere bei Versicherten der GKV. Deshalb muss unmittelbar 

bei Behandlungsbeginn entschieden werden, ob überhaupt eine richtlini-

enkonforme Behandlung zu Lasten der GKV möglich ist oder ob es sich 

um eine komplette Privatbehandlung handelt.

Zuzahlungen auf endodontologische BEMA-Leistungen sind nicht er-

laubt, allenfalls kann der Zahnarzt selbstständige Zusatzleistungen mit 

dem GKV-Versicherten vereinbaren. Beherrscht man die Differenzierung 

zwischen Kassen-, Privat- und Zusatzleistung und ist man in der Lage 

betriebswirtschaftlich zu kalkulieren, steigen die Chancen auf leistungs-

gerechte Honorare ganz erheblich.

Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört,  

gut zu sein!

Weil sich die Zahnmedizin rasant weiterentwickelt, werden an jeden 

Einzelnen von uns immer höhere Anforderungen gestellt. So muss sich 

jeder, der erfolgreich sein und bleiben will, insbesondere im Bereich der 

Abrechnung kontinuierlich fortbilden. Nur der stets aktualisierte Wis-

sensstand sichert die Umsetzung einer leistungsgerechten Honorierung 

und den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Praxis. 

Deshalb sind Sie bei unserer Seminarreihe mit den Referenten und Inhal-

ten unseres Kooperationspartners DAISY genau richtig. Dies bestätigen 

auch die Feedbacks der Teilnehmer aus unseren vergangenen Seminar-

reihen. 

Kombinierter Zahnersatz, Verbindungselemente, 

Teleskope, Suprakonstruktionen

In erster Linie muss bei aufwändigen Kombinationsarbeiten auf eine 

angemessene Honorierung geachtet werden! Um Honorarverluste oder 

gar Rückforderungen der GKV abzuwenden, müssen in zweiter Linie die 

korrekten Einstufungen von Regel-, gleich- oder andersartigen Versor-

gungen beachtet werden. Im Rahmen des Seminars zeigen wir hierzu 

Wege auf.

Termine:

Mittwoch,  04.03.2020:  Ganter Hotel Mohren, 78479 Insel Reichenau

Mittwoch,  11.03.2020:  Das Hotel am alten Park, 86150 Augsburg

Mittwoch,  18.03.2020:  GHOTEL hotel & living, 97080 Würzburg

Mittwoch,  29.04.2020:  Mercure Hotel Johannisberg, 33615 Bielefeld

Mittwoch,  29.04.2020:  Hotel Kieler Yacht Club, 24105 Kiel
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Jubiläen / Zum Schluss...

Unser UV-GOÄ-Quiz: Die Lösung

X

X

Ihr Ergebnis sieht anders aus? Dann besuchen Sie doch eines unserer 

beliebten GOÄ-Seminare. Wir zeigen Ihnen dann, wie es geht! 

     gw

10 Jahres-Jubiläum der Zahnarztpraxis  

Dr. Ulf Meyer und Dr. Oliver Brunsing

Bereits 10 Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit verbindet uns mit der 

zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Ulf Meyer und Dr. Oliver Brun-

sing in Gütersloh. Tätigkeitsschwerpunkte dieser kompetent geführten 

Praxis sind Implantologie und Kieferorthopädie, die Werte liegen dabei 

im Bereich klassischer Schulmedizin westlicher Prägung. Man hat hier 

stets ein offenes Ohr für alternative Medizin und jeder nimmt sich Zeit 

für den Patienten. Wir freuen uns, daß wir durch die Entlastung im Hin-

tergrund auch zukünftig einen kleinen Beitrag leisten dürfen, damit der 

Patient in dieser Praxis auch weiterhin an erster Stelle stehen darf. An-

lässlich dieses Jubiläums bedanken wir uns für das Vertrauen und die 

stets freundliche Zusammenarbeit!  

Aufgabe 1:
a) Die UV-GOÄ-Nr. 192 (Elektronische Übermittlung des Arztberichts 

an den Unfallversicherungsträger) ist nur 1x im Quartal berech-

nungsfähig. 

b) Die UV-GOÄ-Nr. 192 (Elektronische Übermittlung des Arztberichts 

an den Unfallversicherungsträger) ist nur 1x im Behandlungsfall 

berechnungsfähig. 

c) Die UV-GOÄ-Nr. 192 (Elektronische Übermittlung des Arztberichts 

an den Unfallversicherungsträger) ist für jede elektronische Über-

mittlung von Arztberichten berechnungsfähig. 

Aufgabe 2:
a) Die UV-GOÄ-Nr. 143 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) darf 

auch bei Schülern abgerechnet werden. 

b) Die UV-GOÄ-Nr. 143 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) darf 

nicht bei Schülern abgerechnet werden. 

c) Die UV-GOÄ-Nr. 143 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) darf nur 

von D-Ärzten abgerechnet werden. 

Praxis Boppard Arnd Köhler – 10 jähriges Jubiläum

Mit unserem Kunden Arnd Köhler verbindet uns nun eine 10-jährige 

Partnerschaft. Dies haben wir zum Anlass genommen, uns vor Ort per-

sönlich für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit zu bedanken. 

Die orthopädisch - schmerztherapeutische Praxis Boppard bietet das 

gesamte Spektrum der nicht-operativen Orthopädie und Unfallchirurgie 

an. Nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten wurde das Angebot um die 

innovative MBST Kernspinnresonanztherapie erweitert. Auf die nächsten 

gemeinsamen Jahre mit einer erfolgreichen und guten Zusammenarbeit 

freuen wir uns.

10-jähriges Betriebsjubiläum für Jennifer Reichelt

Jennifer Reichelt begann im Juni 2009 in der Dentalabteilung. Dort war 

sie Ansprechpartnerin für die AVLs und Daisy. Bei ihren Kolleginnen und 

Kollegen und unseren Kunden ist sie sehr geschätzt. Im November 2016 

wurde sie stolze Mama eines Sohnes und im September 2018 kam Ihr 

zweites Kind, eine Tochter, auf die Welt. Seitdem ist sie in Elternzeit und 

widmet sich voll und ganz ihrer Rolle als Mutter. Der Kontakt ist uns auch 

während ihre Elternzeit wichtig und wird von uns durch verschiedene 

interne Veranstaltungen gerne gepflegt. Wir wünschen Jennifer Reichelt 

zu ihrem 10-jährigen Betriebsjubiläum alles Gute und hoffen, sie nach der 

Elternzeit in unserem Team wieder begrüßen zu dürfen. 
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