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Editorial

Corona (Covid-19) – So klein und doch so stark
Wenn man Sie heute fragen würde, wie das Jahr 2020 für Sie begon-

Aber was bedeutet das für uns alle? Von heute auf morgen war ein Min-

nen hatte, was würden Sie antworten?

destabstand von 1,5 Metern erforderlich, Schulen, Kitas und Grenzen
wurden geschlossen, Reisen verboten, uvm. #STAYATHOME war und ist

War es anders als die vorherigen Jahre? Hatten Sie mit Freunden zu Hau-

das neue Sinnbild unserer Gesellschaft. Neben all den neuen Problemen

se, in Bars oder auf Partys auf das neue Jahr angestoßen? Zur Karne-

hat sich Kreativität und Humor in unserer Gesellschaft etabliert. Musi-

vals-/Fastnachtszeit mit Vereinen, Kollegen und Freunden gefeiert? Sind

ker, die im Netz Onlinekonzerte geben. Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und

Sie mit der Familie in den Skiurlaub gefahren oder haben Sie sich einfach

Hefe, die für die Gesellschaft an Bedeutung zugenommen haben. Sport,

spontan mit Freunden zum Bummeln in der Stadt getroffen? Hatten Sie

der jetzt auch von zu Hause aus praktiziert werden kann und gemein-

Ihre Kinder wie immer zur Schule oder in die Kita gebracht und sind Ihrer

same Treffen, die nur noch via Skype, Zoom, MS Teams und wie sie alle

alltäglichen Arbeit nachgegangen? Hatten die Nachrichten überwiegend

heißen, möglich sind.

die Themen Krieg, Freitagsdemos, Greta, Flüchtlinge oder gar Waldbrände in Australien und nur nebenbei einen kleinen Grippevirus in China so-

Auch wir haben frühzeitig reagiert und Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

wie Sport und die große Frage, ob es dieses Jahr noch Schnee geben

Zuerst hatten wir uns mit Handschuhen und Desinfektionsmittel aus-

wird, zum Inhalt gehabt?

gestattet. Als die Lage nicht besser wurde und die Schulen und Kitas
geschlossen wurden, haben wir unseren Mitarbeitern das Homeoffice

Wenn ja, dann saßen wir zu jener Zeit alle in einem Boot. Gestern war

ermöglicht. Um uns und unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen,

alles noch normal und heute ist alles anders. Wer oder was war die Ur-

finden Meetings und Treffen nur noch via Internet statt, und jeder Mit-

sache für diese radikale Veränderung, die nicht nur uns, sondern plötz-

arbeiter erhält z. B. wiederverwendbare Mundschutzmasken. Aufgrund

lich die ganze Welt betrifft? Wie war das mit dem kleinen Grippevirus

dieser Maßnahmen können wir für Sie und Ihre Patienten uneingeschränkt

aus China, dem nicht allzu viel Bedeutung geschenkt wurde? Wie hieß

zu den gewohnten Zeiten erreichbar sein.

der noch gleich? Corona / Covid-19 und er wurde in wenigen Tagen berühmter und mächtiger als die größten Politiker unserer Zeit.

Mit den aktuellen Lockerungen kehrt nun ein kleines Stück Normalität ein.
Aus den Gesprächen, die wir jeden Tag mit Ihnen, unseren Kunden, füh-

Plötzlich hieß es, das Virus hat Europa erreicht und aus einer Epidemie

ren, wissen wir, wie wichtig diese Routinen sind, die uns allen Sicherheit

wurde eine Pandemie, die ein solches Ausmaß annahm, dass es seit

geben. Das Überstehen dieser schwierigen Zeit hat uns trotz social distan-

Wochen und Monaten nur noch ein Thema auf der ganzen Welt gibt: „CO-

cing ein Stück näher zusammengebracht - auf eine andere Art und Weise.

RONA“. Politiker appellieren auf Rücksicht, Achtsamkeit, Vorsicht und

Wir von der pvs Reiss sehen auf allen Ebenen wieder positiv nach vorne

Vertrauen.

und hoffen, dass es Ihnen auch so ergeht! Bleiben Sie gesund!

Manfred Reiss

Michael Reiss
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Dental

Früherkennungsuntersuchungen bei Kleinkindern
Bei Kleinkindern im Vorschulalter gilt die frühkindliche

In demselben Kalenderhalbjahr kann eine eingehende Untersuchung

Karies als eine der häufigsten chronischen Erkran-

nach der Bema-Nr. 01 nicht abgerechnet werden. Im folgenden Kalen-

kungen. Weil die meisten kariösen Defekte bereits im

derhalbjahr kann die Bema-Nr. 01 erst abgerechnet werden, wenn ein

Milchgebiss, noch vor dem Durchbruch der bleibenden

Abstand von mindestens 4 Monaten eingehalten wurde.

Zähne entstehen, ist es wichtig so früh wie möglich vorzubeugen und nicht erst ab dem sechsten Lebensjahr.

Eine Beratung der Betreuungspersonen (z. B. Eltern, Großeltern) gehört
bereits zum Leistungsinhalt der Früherkennungsuntersuchungen. Das

Durch die Erweiterung des Bema um die Leistungen

bedeutet, dass die Bema-Nr. Ä1 in derselben Sitzung nicht abgerechnet

FU1a – c wurde diese Versorgungslücke bei den kleins-

werden kann, wohl aber als alleinige Leistung in einer nachfolgenden

ten Patienten der GKV geschlossen.

gesonderten Sitzung.

Leistungsinhalt der Früherkennungsuntersuchungen

Anspruch auf zwei weitere Leistungen für Kleinkinder
Ergänzend zu den Bema-Nrn. FU1a – FU1c haben die kleinen Patienten

Bema-Nr.
FU1a

Kurzbeschreibung

Punkte

Anspruch auf zwei weitere GKV-Leistungen.

Früherkennungsuntersuchung vom 6.
bis zum vollendeten 9. Lebensmonat

27

FU1b

Früherkennungsuntersuchung vom 10.
bis zum vollendeten 20. Lebensmonat

27

FUPr

Praktische Anleitung der Betreuungspersonen zur Mundhygiene beim Kind

10

FU1c

Früherkennungsuntersuchung vom 21.
bis zum vollendeten 33. Lebensmonat

27

FLA

Fluoridlackanwendung zur Zahnschmelzhärtung

14

Bema-Nr.

Kurzbeschreibung

Punkte

Die erste Früherkennungsuntersuchung (FU1a) ist bereits ab dem 6. Lebensmonat abrechnungsfähig. Zwischen dem 6. und dem vollendeten
33. Lebensmonat besteht insgesamt ein gesetzlicher Anspruch auf drei
Früherkennungsuntersuchungen. Dabei muss beachtet werden, dass
zwischen zwei Früherkennungsuntersuchungen ein Abstand von mindestens 4 Monaten eingehalten werden muss.

Die Bema-Nrn. FU1a – FU1c umfassen folgende Leistungen:
• Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich Beratung (Inspektion der Mundhöhle)
• Erhebung der Anamnese zum Ernährungsverhalten (insbesondere zum Nuckelflaschengebrauch) sowie zum Zahnpflegeverhalten durch die
Betreuungspersonen, Ernährungs- und Mundhygieneberatung der Betreuungspersonen mit dem Ziel der Keimzahlsenkung durch verringerten
Konsum zuckerhaltiger Speisen und Getränke auch mittels Nuckelflasche sowie durch verbesserte Mundhygiene, Aufklärung der Betreuungsperson über die Ätiologie oraler Erkrankungen
• Erhebung der Anamnese zu Fluoridierungsmaßnahmen und -empfehlungen sowie Empfehlung geeigneter Fluoridierungsmittel (fluoridhaltige
Zahnpaste, fluoridiertes Speisesalz u. ä.)

up date 02.2020
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Dental

Früherkennungsuntersuchungen zwischen dem 34.
und dem vollendeten 72. Lebensmonat
Für Kinder vom 34. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat besteht nach
wie vor ein Anspruch auf drei Früherkennungsuntersuchungen nach der
Bema-Nr. FU2. Die Bema-Nr. FU2 umfasst einen ähnlichen Leistungsinhalt wie die Bema-Nrn. FU1a – FU1c, lediglich die Einschätzung des
Kariesrisikos anhand des dmft-Indexes ist ergänzend genannt. Des Weiteren muss der Abstand zwischen zwei Früherkennungsuntersuchungen

Die Leistungen sind zeitlich mit den
U-Untersuchungen

beim

Kinderarzt

abgestimmt. Die Eltern sollen von den
Die Bema-Nr. FUPr umfasst die praktische Anleitung bzw. Unterweisung

Kinderärzten ab der U5 (Untersuchung

und Führung der Betreuungspersonen zur Mundhygiene eines Kindes.

zwischen dem 6. und 7. Lebensmonat)

Diese Leistung ist dreimal zwischen dem 6. und dem vollendeten 33.

über das Angebot der zahnärztlichen

Lebensmonat abrechnungsfähig. Voraussetzung ist, dass die Leistung

Früherkennungsuntersuchungen infor-

nur im Zusammenhang mit der Bema-Nr. FU1a, FU1b oder FU1c abge-

miert werden.

rechnet wird.
Durch diese ergänzenden Bema-Leistungen wurden gute VoraussetFür die Anwendung von Fluoridlack (nicht Gel!) zur Zahnschmelzhär-

zungen zu einer besseren Zahngesundheit, auch für die kleinsten Pati-

tung kann die Bema- Nr. FLA abgerechnet werden. Zum Leistungsinhalt

enten der GKV, geschaffen.

gehören die Beseitigung von sichtbaren weichen Zahnbelägen und die
relative Trockenlegung der Zähne. Bei Kindern zwischen dem 6. bis zum
vollendeten 33. Lebensmonat kann die Bema-Nr. FLA zweimal im Kalenderhalbjahr abgerechnet werden. Achtung! Unabhängig davon ob ein
hohes Kariesrisiko vorliegt oder nicht. Bei Kindern zwischen dem 34. und
dem vollendeten 72. Lebensmonat besteht dagegen ein Anspruch nur bei
hohem Kariesrisiko.

Sylvia Wuttig, B.A.
Geschäftsführende Gesellschafterin
DAISY Akademie + Verlag GmbH
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Quelle der Abbildungen: DAISY Akademie + Verlag GmbH; Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA); Shutterstock/Vitalinka u. Dragan Grkic.

mindestens zwölf Monate betragen.

Dental

GOZ-Extravergütung für Schutzausrüstung in Zahnarztpraxen
Im Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen
einigt man sich auf Corona-Hygiene-Pauschale
Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID 19 stellt die Zahnarztpraxen vor immense Anforderungen, auch bei der Beschaffung von
Schutzmaterial. Die Bundeszahnärztekammer hat erfolgreich Gespräche
mit dem PKV-Verband geführt, um die damit einhergehenden Mehrkosten für die Praxen aufzufangen. In ihrem gemeinsamen Beratungsforum

Medizin

Die BG-Ecke
Abweichungen von den Vertragsregelungen während der COVID19-Pandemie

für Gebührenordnungsfragen haben PKV und BZÄK mit Vertretern der

Ab dem 16.03.2020 haben sich die Unfallversiche-

Beihilfe eine schnelle und unbürokratische Hilfe vereinbart.

rungsträger aufgrund der derzeitigen COVID-19-Pandemie gegenüber der Kassenärztlichen Bundesverei-

Eine Corona-Hygiene-Pauschale von 14,23 Euro pro

nigung (KBV) bereit erklärt, folgende Regelungen in

Sitzung wurde verhandelt.

Abweichung vom Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger zu akzeptieren:

Die Pauschale wird damit bei jeder Behandlung fällig, um die coronabedingten Mehraufwände der Zahnärzte auszugleichen.

1. Der Anspruch auf Erstattung der Berichtsgebühr für die Ärztliche
Unfallmeldung nach § 14 Ärzte/Unfallversicherungsträger besteht

Zur Abgeltung der aufgrund der COVID-19-Pandemie

auch dann fort, wenn der Bericht nicht unverzüglich erstattet wird.

deutlich erhöhten Kosten für Schutzkleidung etc. kann

2. Der Anspruch auf Erstattung des Durchgangsarztberichtes nach

der Zahnarzt die Geb.-Nr. 3010 GOZ analog zum 2,3-fa-

§ 27 Abs. 2 Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger besteht auch

chen Satz, je Sitzung, zum Ansatz bringen.

dann fort, wenn der Bericht nicht unverzüglich erstattet wird.
3. Die Erbringung von Videosprechstunden ist unter Beachtung be-

Auf der Rechnung ist die Geb.-Nr. mit der Erläuterung „3010 analog –

rufsrechtlicher Vorgaben sowie den Vorgaben nach § 31 b BMV-

erhöhter Hygieneaufwand“ zu versehen. Dem entsprechend kann ein er-

Ä in begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Mit der Kennzeichnung

höhter Hygieneaufwand dann jedoch nicht gleichzeitig ein Kriterium bei

„Videobehandlung“ ist für diese Leistung die UV-GOÄ-Nr. 1 abzu-

der Faktorsteigerung nach § 5 Abs. 2 darstellen.

rechnen. Diese Regelung gilt für Vertragsärzte, beteiligte Ärzte und
Psychotherapeuten.

Dieser Beschluss tritt am 08. April 2020 in Kraft und gilt zunächst be-

4. Beispielsweise sollen jährlich mindestens durchzuführende Be-

fristet bis zum 31. Juli 2020. Er erfasst alle in diesem Zeitraum durch-

handlungen, die in den Durchgangsarzt-Anforderungen vorgegeben

geführten Behandlungen. Das Ergebnis ist ein starkes Signal aller Be-

sind, die Ärzte und Psychotherapeuten nicht unverhältnismäßig be-

teiligten, dass der private Sektor gemeinsam und konstruktiv Lösungen

nachteiligen, wenn diese aufgrund der besonderen Versorgungs-

findet, um die privatzahnärztliche Versorgung zu sichern.
(Quelle: Bundeszahnärztekammer)

situation nicht erfüllt werden können.
Zu Punkt 4. werden von Seiten der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) noch nähere Informationen folgen.

Anmerkung unserer Dental-Abteilung: Sollte Ihre Versi-

Diese Regelungen wurden zunächst bis zum

cherung oder die Beihilfe diese Position nicht anerken-

30.06.2020 befristet.

nen, legen Sie bitte mit Verweis auf das Beratungsfo-

Unter diesem Link können Sie sich auf dem Laufenden halten:

rum Beschluss Nr. 34 Widerspruch ein.

https://www.dguv.de/landesverbaende/de/medien/fag/aktuelles corona dav/index.jsp
gw
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Nutzung der Gebührenrahmen bei der Patientenversorgung
während der COVID-19-Pandemie oder
Anwendung der Abrechnungsempfehlung der Bundesärztekammer?
Faktorerhöhung wegen Covid-19-Pandemie?

Alternative: Abrechnungsempfehlung der Bundesärz-

Aktuell besteht vielfach Unsicherheit darüber, ob aufgrund der aktuellen

tekammer vom 07.05.2020

Pandemie-Situation und den damit verbundenen intensiven Hygienemaß-

Alternativ zur Wahl eines erhöhtes Abrechnungsfaktors kann gemäß ei-

nahmen bei der Behandlung von privatversicherten Patienten die Anwen-

ner Empfehlung der Bundesärztekammer vom 07.05.2020 die GOÄ-Nr.

dung von Faktorerhöhungen möglich ist. Diese besonderen Umstände

245 analog zum 2,3fachen Gebührensatz bei jedem unmittelbaren Arzt-

und der damit verbundene erhöhte Zeitaufwand bei der Ausführung der

Patienten-Kontakt einmal je Sitzung abgerechnet werden. Die Darstel-

ärztlichen Leistungen, kann den Ansatz eines erhöhten Abrechnungsfak-

lung auf den Rechnungen kann z. B. wie u. a. erfolgen:

tors durchaus rechtfertigen.

GOÄ-Nr. 245 Erhöhte Hygienemaßnahmen entsprechend § 6 (2)
GOÄ analog: Quengelverband zusätzlich zum jeweiligen Gipsverband

Bemessungskriterien der GOÄ

2,3fach = 14,75 €

Das vielfach außer Acht gelassene Bemessungskriterium für die Wahl

Die Gültigkeit der Abrechnungsempfehlung wurde zunächst befristet bis

des Abrechnungsfaktors „Umstände bei der Ausführung“ im Para-

zum 31.07.2020 und gilt rückwirkend ab dem Behandlungstag 05.05.2020.

graphen 5 (2) GOÄ erscheint hier als Grund für die Faktorerhöhung „wie
gemacht“. Eine Begründung könnte z. B. wie folgt formuliert werden: „Er-

Besonderheiten bei der Abrechnung der analogen

höhter zeitlicher Aufwand und besondere Umstände bei der Ausführung

GOÄ-Nr. 245

gem. § 5 (2) GOÄ aufgrund notwendiger besonderer Schutzmaßnahmen

1. Eine Abrechnung ist nur bei unmittelbaren persönlichen Arzt-Pati-

bei erhöhter Infektiosität“.

enten-Kontakten und nur 1x je Sitzung erlaubt.
2. Die Wahl eines höheren Abrechnungsfaktors als 2,3 ist nicht vorge-

Überdurchschnittliche Leistungserbringung

sehen.

Wie die Akzeptanz der erhöhten Rechnungen von Seiten der Kostener-

3. In der selben Sitzung dürfen nicht gleichzeitig GOÄ-Nummern mit er-

statter aussehen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Eine „Garantie“ für

höhtem Faktor und der Begründung z. B. „erhöhter Hygieneaufwand“

das hier angeführte Begründungsbeispiel kann daher nicht übernommen

berechnet werden. Andere, davon unabhängige Begründungen sind

werden. Tatsache aber ist, dass die derzeitige Behandlung in den Arztpraxen viel mehr als nur einer durchschnittlichen Leistungserbringung

jedoch weiterhin möglich z. B. Blutung, Rezidiv etc.
4. Der 2,3fache Gebührensatz darf nicht angewendet werden, wenn

entspricht. Denn nur durchschnittlich schwierig und durchschnittlich

die Patienten in einem für den Arzt verbindlichen Versicherungstarif

zeitaufwendig zu erbringende Leistungen sollten lediglich bis zu den je-

versichert sind z. B. KVB I-III, Basistarif, Standardtarif.

weiligen Schwellenwerten abgerechnet werden.
Nicht berechnungsfähig bei stationärer Behandlung
Schwellenwerte:

In nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern werden die Kosten

ärztliche Leistungen = 2,3fach

für Schutzausrüstungen gem. § 21 Abs. 6 KHG pauschal mit 50,00 Euro

technische Leistungen (Abschnitte A, E, O) = 1,8fach

finanziert, weshalb eine analoge Abrechnung der GOÄ-Nr. 245 bei statio-

Laborleistungen = 1,15fach

närer Behandlung nicht in Frage kommt.

Überdurchschnittlich schwierig und zeitaufwendig zu erbringende Leis-

Nicht bei Leichenschau

tungen rechtfertigen die Wahl eines erhöhten Abrechnungsfaktors unter

Im Zusammenhang mit einer Leichenschau ist die analoge GOÄ-Nr. 245

Angabe einer entsprechenden Begründung in der Rechnung.

nicht berechnungsfähig. Begründet wird das damit, dass es sich bei einer
Leiche nicht um einen „Patienten“ im eigentlichen Sinne handelt und kein

Obergrenze der Gebührenrahmen:

„Arzt-Patienten-Kontakt“, der Abrechnungsvoraussetzung ist, stattfin-

ärztliche Leistungen = bis maximal 3,5fach

det. Ein erhöhter (Zeit-)aufwand bei besonderen Todesumständen könne

technische Leistungen (Abschnitte A, E, O) = bis maximal 2,5fach

evtl. mit einer Abrechnung der GOÄ-Nr. 102 berücksichtigt werden.

Laborleistungen = bis maximal 1,3fach
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Videosprechstunde – korrekt nach der GOÄ abgerechnet
EBM und GOÄ
Die Videosprechstunde ist heute, insbesondere aufgrund der Covid19-Pandemie, aktueller denn je. Im EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) wurde bereits im April vorigen Jahres der Leistungskatalog für die
Videosprechstunde erweitert; die GOÄ ist bis jetzt unverändert geblieben.
Dennoch ist es möglich, die moderne Leistung der Video-Sprechstunde
über Leistungsziffern der GOÄ abzubilden und in Rechnung zu stellen.
Beratungsleistungen
Die GOÄ-Nummern 1 (Beratung, auch mittels Fernsprecher) und 3 (Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung, Mindestdauer
10 Minuten) erlauben seit jeher die Abrechnung, wenn die Leistung telefonisch erbracht wurde. Bei der Video-Sprechstunde ist dieser Umstand
durch die Ton-Verbindung nicht nur erfüllt, sondern wird zusätzlich durch
eine Videoübertragung noch ergänzt, so dass eine spezielle Abrechnungsnummer hierfür nicht notwendig ist; ebenso wenig eine Analogabrechnung.
Abrechnungsempfehlung der Bundesärztekammer
vom 07.05.2020:
Während der Pandemie mit COVID-19 ist eine mehrfache Abrechnung der
GOÄ-Nr. 3 (Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung,
Mindestdauer 10 Minuten) für längere telefonische Beratungen je vollen-

Andere Gesprächsleistungen

dete 10 Minuten möglich. Bedingung für die Abrechnung ist, dass es den

Gegen eine telefonische bzw. durch Videoübertragung ergänzte Lei-

Patienten aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, die Praxis aufzusu-

stungserbringung in Bezug auf die GOÄ-Nr. 4 (Erhebung der Fremd-

chen, oder dass die Versorgung der Patienten anders nicht gewährleistet

anamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und Führung

werden kann.

der Bezugsperson(en) – im Zusammenhang mit der Behandlung eines
Kranken) oder die GOÄ-Nr. 34 (Erörterung (Dauer mind. 20 Minuten)

In einer Sitzung ist die GOÄ-Nr. 3 höchstens 4x berechnungsfähig, vo-

der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung in un-

rausgesetzt, das Gespräch hat mindestens 40 Minuten gedauert. Bei

mittelbarem Zusammenhang mit der Feststellung oder erheblichen

der Rechnungstellung ist zu beachten, dass die Gesprächsdauer und die

Verschlimmerung einer nachhaltig lebensverändernden oder lebens-

Begründung für die mehrfache Abrechnung in der Rechnung aufgeführt

bedrohenden Erkrankung – ggf. einschl. Planung eines operativen

werden müssen.

Eingriffs und Abwägung seiner Konsequenzen und Risiken -, einschl.
Beratung – ggf. unter Einbeziehung von Bezugspersonen) sollten

Je Kalendermonat darf die GOÄ-Nr. 3 bis zu 4x in einem solchen „Block“

ebenfalls keine Einwände bestehen. Während bei der GOÄ-Nr. 4 ein

von 4x10 zusammenhängenden Minuten abgerechnet werden. Eine

Angehöriger oder eine andere Bezugsperson des Patienten Gesprächs-

Überschreitung des Schwellenwertes (2,3fach) wegen eines erhöhten

partner des Arztes ist, muss bei der Erörterung gem. der GOÄ-Nr. 34

Zeitaufwandes ist nicht möglich.

der Patient selbst die Videosprechstunde besuchen. Bezugspersonen
können, wie in der Leistungslegende aufgeführt, gegebenenfalls “mit vor

Für diese Abrechnungsempfehlung gilt zunächst eine Befristung bis zum

die Kamera”. Die Einbeziehung von Bezugspersonen ist hier jedoch nicht

31.07.2020.

zwingend erforderlich.

up date 02.2020

9

Medizin

Video-Konsil

Die Zuschläge A bis K1 beziehen sich hierbei auf die GOÄ-Nrn. 1, 3, 4 und

Bei der konsiliarischen Erörterung gem. der GOÄ-Nr. 60 (Konsiliarische

5; die Zuschläge E bis H auf die GOÄ-Nr. 60.

Erörterung zwischen zwei oder mehr liquidationsberechtigten Ärzten,
für jeden Arzt) wird die ohnehin schon häufig auf telefonischem Wege

Atteste und Krankschreibungen

erbrachte Leistung durch eine Videoübertragung ergänzt. Eine Analog-

Mit der GOÄ-Nr. 70 (Ärztliche Bescheinigung oder kurzes Zeugnis, Ar-

abrechnung ist nicht notwendig. Abrechnungsvoraussetzung ist, wie

beitsunfähigkeitsbescheinigung) kann zusätzlich ein im Rahmen der

immer schon, dass sich die Gesprächspartner jeweils in unmittelbarem

Videosprechstunde ausgestelltes Attest oder eine Krankschreibung in

zeitlichen Zusammenhang mit der konsiliarischen Erörterung persönlich

Rechnung gestellt werden. Das Porto für die Zusendung ist ebenfalls mit

mit dem Patienten und dessen Erkrankung befasst haben.

0,80 € abrechnungsfähig. Wird hingegen im Rahmen einer Videosprechstunde eine Medikamentenverordnung ausgestellt, so ist diese mit den

Besonderheit während der Pandemie mit COVID-19
Die

Abrechnungsempfehlungen

der

Bundesärztekammer

zugrundeliegenden Gebührennummern abgegolten. Hingegen können
vom

07.05.2020 machen es möglich, dass die GOÄ-Nr. 60, zunächst befristet

die Portokosten für die Zusendung des Rezeptes in Rechnung gestellt
werden.

bis zum 30.06.2020, auch ohne eine direkte persönliche Befassung mit
dem Patienten berechnet werden kann, wenn der Kontakt mit dem Pati-

Abrechnungsempfehlungen für die Psychotherapie

enten per Videosprechstunde bzw. Videoübertragung erfolgt ist, und sich

Zur Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen gelten folgende ge-

dies aus den Umständen im Rahmen der COVID-19-Pandemie ergibt.

meinsame Empfehlungen von BÄK, BPtK, PKV-Verband und den Trägern
der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamten-

Körperliche Untersuchungen nur eingeschränkt

rechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder, befristet bis zum

Körperliche Untersuchungen sind, bis auf die Erhebung eines Inspek-

30.06.2020:

tionsbefundes, bei der Videosprechstunde natürlich nicht möglich. Die
GOÄ-Nr. 5 (Symptombezogene Untersuchung) erscheint daher die einzig

Abweichungen vom Grundsatz des unmittelbaren persönlichen Kon-

mögliche Leistungsziffer der Gebührenordnung, die für die Abrechnung

taktes zwischen Arzt und Patient in Bezug auf die Eingangsdiagnostik,

in Frage kommt. Denkbar wäre die Abrechnung z. B. für einen Inspekti-

die Indikationsstellung und die Aufklärung sind in besonderen Ausnah-

onsbefund im Rahmen einer postoperativen Wundkontrolle. Der Patient

mefällen und unter besonderer Beachtung der berufsrechtlichen Sorg-

würde hierfür die betreffende Körperstelle in die Kamera halten.

faltspflichten sowohl für die Leistungserbringung als auch für die Abrechnung der folgenden GOÄ-Nummern erlaubt, sofern es sich aus den

Andere Leistungsziffern der GOÄ für körperliche Untersuchungen kön-

Umständen im Rahmen der COVID-19-Pandemie ergibt:

nen für die Abrechnung innerhalb der Videosprechstunde nicht in Betracht gezogen werden, da bei den GOÄ-Nummern 6 (Vollständige Un-

GOÄ-Nr. 801 – Eingehende psychiatrische Untersuchung

tersuchung eines Organsystems: Augen/HNO/stomatognathes System,

GOÄ-Nr. 807 – Erhebung einer biographischen psychiatrischen Anamne-

Nieren-u. ableitende Harnwege, Gefäßstatus), 7 (Vollständige Untersu-

se bei Kindern oder Jugendlichen unter Einschaltung der Bezugs- und

chung eines Organsystems: Haut, Stütz- u. Bewegungsorgane, Brustor-

Kontaktpersonen mit schriftlicher Aufzeichnung, auch in mehreren Sit-

gane, Bauchorgane, weiblicher Genitaltrakt), 8 (Ganzkörperstatus) oder

zungen

800 (Eingehende neurologische Untersuchung – ggf. einschließlich der

GOÄ-Nr. 808 – Einleitung oder Verlängerung der tiefenpsychologisch fun-

Untersuchung des Augenhintergrundes) ein direkter Körperkontakt in

dierten oder der analytischen Psychotherapie – einschließlich Antrag auf

Form von Auskultation, Perkussion, Palpation u. a. notwendig ist.

Feststellung der Leistungspflicht im Rahmen des Gutachterverfahrens …

Zuschläge erlaubt

senpsychologischen Gesichtspunkten mit schriftlicher Aufzeichnung

Für die „Unzeit“ ist ggf. zusätzlich die Abrechnung der hierfür vorgese-

zur Einleitung und Indikationsstellung bei tiefenpsychologisch fundierter

henen Zuschläge zu den GOÄ-Nummern 1, 3, 4 und 5 sowie 60 erlaubt.

oder analytischer Psychotherapie, auch in mehreren Sitzungen

GOÄ-Nr. 860 – Erhebung der biographischen Anamnese unter neuro-
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UV-GOÄ-Quiz

GOÄ-Nr. 885 – Eingehende psychiatrische Untersuchung bei Kindern
oder Jugendlichen unter auch mehrfacher Einschaltung der Bezugs- und/
oder Kontaktperson(en) unter Berücksichtigung familienmedizinischer
und entwicklungspsychologischer Bezüge
Selbige Ausnahmeregelung gilt für die Erbringung nachfolgend aufgeführter psychotherapeutischer Leistungen per Videoübertragung (z. B.
Videosprechstunde):
GOÄ-Nr. 804 – Psychiatrische Behandlung durch eingehendes therapeutisches Gespräch – auch mit gezielter Exploration
GOÄ-Nr. 806 – Psychiatrische Behandlung durch gezielte Exploration
und eingehendes therapeutisches Gespräch, auch in akuter Konfliktsituation – gegebenenfalls unter Einschluss eines eingehenden situationsregulierenden Kontaktgesprächs mit Dritten -, Mindestdauer 20 Minuten

UV-GOÄ-Quiz: Testen Sie Ihr
UV-GOÄ-Wissen rund um die
Abrechnung mit den Unfallversicherungsträgern!

GOÄ-Nr. 817 – Eingehende psychiatrische Beratung der Bezugsperson

Aufgabe 1:

psychisch gestörter Kinder oder Jugendlicher anhand erhobener Befunde

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

und Erläuterung geplanter therapeutischer Maßnahmen

Die Zuschläge für die postoperative Betreuung nach den

GOÄ-Nr. 846 – Übende Verfahren (z. B. autogenes Training) in Einzelbe-

UV-GOÄ-Nrn. 448, 448a und 449
a) sind nur dann berechnungsfähig, wenn sowohl die

handlung, Dauer mindestens 20 Minuten
GOÄ-Nr. 849 – Psychiatrische Behandlung bei psychoreaktiven, psy-

ambulante Operation als auch die ambulante Anästhesie

chosomatischen oder neurotischen Störungen, Dauer mindestens 20

zuschlagsberechtigt sind.
b) sind für die Beobachtung und Betreuung eines Kranken be-

Minuten
GOÄ-Nr. 861 – Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Einzelbe-

rechnungsfähig, wenn eine ambulante Operation in ambulanter
Anästhesie bzw. Narkose durchgeführt wurde.

handlung, Dauer mindestens 50 Minuten
GOÄ-Nr. 863 – Analytische Psychotherapie, Einzelbehandlung, Dauer
mindestens 50 Minuten

c) sind mit den UV-GOÄ-Nrn. 1 bis 9, 56 und 57 kombinierbar.

GOÄ-Nr. 870 – Verhaltenstherapie, Einzelbehandlung, Dauer mindestens

Aufgabe 2:

50 Minuten – gegebenenfalls Unterteilung in zwei Einheiten von jeweils

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

mindestens 25 Minuten

Die UV-GOÄ-Nr. 6 (Umfassende Untersuchung …)

GOÄ-Nr. 886 – Psychiatrische Behandlung bei Kindern und/oder Ju-

a) kann anstelle der UV-GOÄ-Nr. 1 (Symptomzentrierte Untersu-

gendlichen unter Einschaltung der Bezugs- und/oder Kontaktperson(en)

chung…) grundsätzlich einmal im Behandlungsfall abgerechnet

unter Berücksichtigung familienmedizinischer und entwicklungspsycho-

werden, nicht jedoch bei Verletzungen, bei denen durch bloße

logischer Bezüge, Dauer mindestens 40 Minuten

Inaugenscheinnahme das Ausmaß der Erkrankung beurteilt werden
kann.

Video-Behandlung bei „laufender“ Psychotherapie

b) kann einmal im Behandlungsfall abgerechnet werden.

Unabhängig davon, dürfen bei schon begonnenen psychotherapeu-

c) kann anstelle der UV-GOÄ-Nr. 1 (Symptomzentrierte Untersu-

tischen Verfahren die Einzelbehandlungen per Videoübertragung durch-

chung …) bei Kindern bis zum 6. Geburtstag einmal im Behand-

geführt werden.

lungsfall abgerechnet werden, nicht jedoch bei Verletzungen,
gw

bei denen durch bloße Inaugenscheinnahme das Ausmaß der
Erkrankung beurteilt werden kann.
Lösung siehe Seite 22

			

gw
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Pflege

Mindestlohn in der Pflege – der richtige Weg zur Verbesserung
der Bedingungen in der Pflege?
Die Pflegekommission hat sich auf höhere Mindestlöhne für die Beschäf-

Ferner soll neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch ein zusätzlich be-

tigten in der Altenpflege geeinigt. So sollen die Mindestlöhne für Pflege-

zahlter Urlaub eingeführt werden. Dieser beträgt bei Beschäftigten mit

hilfskräfte im Osten und im Westen in vier Schritten bis zum 01.04.2022

einer 5-Tage-Woche für das Jahr 2020 fünf Tage. Für die Jahre 2021 und

auf einheitlich 12,55 Euro pro Stunde steigen. Daneben wird es auch

2022 soll der Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub jeweils sechs

Pflegemindestlöhne für qualifizierte Pflegehilfskräfte (Pflegekräfte mit

Tage betragen.

einer mindestens 1-jährigen Ausbildung und einer entsprechenden Tätigkeit) und für Pflegefachkräfte geben.

Auf der nächsten Seite sind für Sie die geplanten
Erhöhungsschritte übersichtlich dargestellt:

Damit sind künftig insgesamt drei unterschiedliche Kategorien von Pflegemindestlöhnen zu unterscheiden. Die Mindestlöhne für qualifizierte
Pflegehilfskräfte werden in drei Schritten bundeseinheitlich bis zum
01.04.2022 auf 13,20 Euro steigen. Die Mindestlöhne für Pflegefachkräfte werden bundeseinheitlich ab dem 01.07.2021 auf 15 Euro festgesetzt
und noch einmal ab dem 01.04.2022 auf 15,40 Euro gesteigert.
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Für Pflegehilfskräfte

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig Holstein

Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

11,35 Euro

10,85 Euro

ab 01.07.2020

11,60 Euro

11,20 Euro

ab 01.04.2021

11,80 Euro

11,50 Euro

ab 01.09.2021

12,00 Euro

12,00 Euro

ab 01.04.2022

12,55 Euro

12,55 Euro

ab 01.05.2020 (Fortschreibung des
zurzeit gültigen Pflegemindestlohns)

Für qualifizierte Pflegehilfskräfte
(Pflegekräfte mit einer mindestens 1-jährigen Ausbildung und einer entsprechenden Tätigkeit)

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig Holstein

Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

ab 01.04.2021

12,50 Euro

12,20 Euro

ab 01.09.2021

12,50 Euro

12,50 Euro

ab 01.04.2022

13,20 Euro

13,20 Euro

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig Holstein

Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

11,35 Euro

10,85 Euro

ab 01.07.2021

15,00 Euro

15,00 Euro

ab 01.04.2022

15,40 Euro

15,40 Euro

Für Pflegefachkräfte

ab 01.05.2020 (Fortschreibung des
zurzeit gültigen Pflegemindestlohns)

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales muss zum Inkrafttreten

man den Mindestlohn, wie er hier vorgelegt worden ist, schon einmal

der vorliegenden Empfehlungen der Pflegekommission jetzt noch eine

als Maßstab für die Konsequenzen in der Pflegebranche heranziehen.

Verordnung erlassen. Parallel hierzu verhandelt ein Arbeitgeberverband

Grundsätzlich ist die Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen – wie

der weltlichen Wohlfahrtsverbände mit der Gewerkschaft Ver.di über

hier durch Mindestlöhne für unterschiedliche Qualifikationen in der Pfle-

einen Tarifvertrag, der nach dem Willen der Bundesregierung für all-

ge und durch die zusätzlichen Urlaubstage – ein geeignetes Mittel, um

gemeinverbindlich erklärt werden soll. Da auch ein Tarifvertrag nichts

ein unterstes Qualitätsniveau festzulegen. Dies führt auf dem ersten Blick

anderes ist als die Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen, kann

zu einer Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs.
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Hinsichtlich der Festsetzung des Mindestlohns muss man allerdings be-

oder höhere Löhne zahlen. Dies führt unweigerlich zu defizitären Einsät-

denken, dass dieser insbesondere in Ballungsgebieten nicht ausreicht.

zen. Wie lange es dann dauert, bis der Dienst in die Insolvenz geht, kann

Denn die tatsächlich gezahlten Gehälter liegen hier schon seit Jahren

man sich leicht ausmalen.

über dem Mindestlohn. Hinzu kommt, dass die Gehälter durch verschiedene Sonderzahlungen, Zuschläge, steuerliche Optimierungen usw. er-

Wer sich z. Z. die Stellenangebote auf dem Pflegemarkt ansieht, wird

gänzt werden.

bemerken, dass insbesondere von Krankenhäusern z.T. mehrere tausend
Euro ausgelobt und gezahlt werden, wenn eine qualifizierte Pflegefach-

Zwar handelt es sich beim Mindestlohn – wie der Name schon andeutet

kraft ihren aktuellen Job, beispielsweise bei einem ambulanten Pflege-

– um eine Grenze, die nicht unterschritten werden darf, und damit um

dienst kündigt, und dort im Krankenhaus zu arbeiten beginnt. Diese Kopf-

Mindestbedingungen. Gleichwohl stellt sich die Frage der Refinanzierung

prämien haben zur Konsequenz, dass sich dann die meisten Pflegekräfte

durch die Kostenträger, wenn in anderen Gebieten die Pflegeeinrich-

aus rein finanziellen Gründen für eine Arbeit im Krankenhaus entscheiden

tungen aufgrund der geringen Vergütung der Pflegeleistungen durch die

werden und dort fehlen, wo sie eigentlich gebraucht werden. Dies geht

Kostenträger einerseits und der Erhöhung der Personalkosten wegen des

zu Lasten derjenigen Pflegekräfte, die sich bewusst für die ambulante

Mindestlohns andererseits defizitäre Einsätze fahren.

Pflege entschieden haben.

Jeder Pflegedienst möchte seinen Beschäftigten einen deutlich höheren

Als Fazit lässt sich damit nur festhalten, dass die Festlegung von Min-

Lohn zahlen, wenn die Vergütung auskömmlich wäre. Gerade aber die

destlöhnen oder Tarifwerken nur ein Teil einer Lösung zur Verbesserung

Frage der Finanzierung wird von der Politik derzeit aufgeschoben. Die

der Arbeitsbedingungen in der Pflege ist, der aber mit der gleichzeitigen

Pflegedienste werden in die Problematik geraten, dass sie zunächst die

Regelung der Finanzierung untrennbar verbunden ist. Solange diese nicht

höheren Löhne an die Beschäftigten zahlen müssen, bevor mit den Ko-

geregelt ist, führt der Mindestlohn bzw. ein Tarifvertrag nur dazu, dass

stenträgern eine auskömmliche Vergütung vereinbart werden kann. Die-

die Pflegedienste und damit die Pflege vor einer existenziellen Heraus-

se Vorleistung wird dazu führen, dass die Einrichtungen, die über keine

forderung stehen.

ausreichenden Rücklagen verfügen, schließen müssen.
Dieser Effekt wird sich noch verstärken, wenn es zu einem flächendeckenden Tarifvertrag in der Pflege kommen sollte. Man stelle sich nur
die Situation vor, wenn eine Pflegeeinrichtung höhere Vergütungen als
Tarifniveau zahlt oder zahlen will. Gemäß § 84 Absatz 2 Satz 5 SGB XI
kann die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen
Arbeitsrechtsregelungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Im
Umkehrschluss heißt das, dass die Bezahlung von Pflegepersonal über
dem Tarifniveau unwirtschaftlich ist bzw. als unwirtschaftlich angesehen
und von den Kassen nicht gezahlt wird.
Pflegedienste sind regelmäßig darauf angewiesen, dass die Gehälter
schon aufgrund der begonnenen generalistischen Ausbildung mit den
Gehältern der umliegenden Krankenhäuser vergleichbar sein müssen,
wenn sie weiter existieren wollen. Ohne eine ausreichende Finanzierung
durch die Kostenträger können die ambulanten Pflegedienste, insbeson-

Dr. Christian Schieder

dere im ländlichen Bereich, nur dann mithalten, wenn sie vergleichbare

Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e.V. Hannover
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Die wirtschaftliche Aufklärungspflicht des Behandlers
Nichts ist ärgerlicher für den Behandler, wenn er für bereits erbrachte Be-

mäß § 94 Abs. 2 S. 1 SGB V bekannt gemacht werden. Eine besondere

handlungsleistungen keine Vergütung bekommt, weil der Patient sich im

Bedeutung hat die Informationspflicht insbesondere für zahnärztliche

Nachhinein weigert, zu bezahlen und behauptet: „Hätte ich das gewusst,

Leistungen. Nach §§ 28 Abs. 2, 29 SGB V sind gesetzlich Versicherte

hätte ich das so nicht machen lassen“. Dieser Beitrag soll Ihnen helfen,

anteilig an den Kosten einer Vielzahl von Leistungen, insbesondere

diesen Einwand zu vermeiden:

bei Zahnersatz, zu beteiligen. Daher sind an die wirtschaftliche Informationspflicht des Zahnarztes regelmäßig höhere Anforderungen

Aus dem zwischen Behandler und Patienten geschlossenen Behand-

geknüpft. Bei der Erbringung ärztlicher Leistungen gegenüber gesetz-

lungsvertrag folgt für den Behandler eine grundsätzliche Pflicht, den

lich Versicherten, die nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen

Patienten vor Beginn der Behandlung über die finanziellen Folgen der

Krankenversicherung gehören besteht daher immer eine gesteigerte

beabsichtigten Behandlung zu informieren. Dies umfasst die Aufklärung

Aufklärungspflicht im Sinne des § 630c Abs. 3 Satz 1 BGB.

über die voraussichtlichen Gesamtkosten und den vom Patienten selbst
zu tragenden Eigenanteil sowie gegebenenfalls preiswertere Behand-

b) Im Bereich der privaten Krankenversicherung (PKV) liegt es hingegen

lungsalternativen. Dem Patienten müssen dabei die wirtschaftlichen

grundsätzlich im Verantwortungsbereich des Patienten selbst, sich

Auswirkungen seiner Behandlungsentscheidung deutlich vor Augen ge-

über Inhalt und Umfang seines Versicherungsvertrags zu informieren,

führt werden. Für bestimmte Fälle hat der Gesetzgeber eine gesteigerte

da der Arzt aufgrund der Tarifvielfalt im Bereich der privaten Kranken-

Informationspflicht des Behandlers begründet. So hat der Gesetzgeber in

versicherung regelmäßig nicht über ein überlegenes Wissen bezüglich

§ 630c Abs. 3 Satz 1 BGB formuliert:

des Umfangs des zwischen dem Patienten und seiner privaten Krankenversicherung im Einzelfall vereinbarten Leistungsumfangs verfügt.

“Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behand-

Wenn allerdings der Behandelnde im Einzelfall tatsächlich positive

lungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich

Kenntnis davon hat, dass der konkrete Krankenversicherer des Pati-

nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den

enten bestimmte medizinische Leistungen regelmäßig nicht als me-

Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten

dizinisch notwendig anerkennt (BT-Drs. 17/10488, 22; OLG Stuttgart

der Behandlung in Textform informieren.”

VersR 2003, 992) ist von einer gesteigerten Informationspflicht auszugehen. Dies ist insbesondere auch zu beachten, wenn Patienten im

Damit besteht eine gesteigerte Informationspflicht des Behandlers, wenn

sogenannten „Basistarif“ der PKV behandelt werden. Bei diesen Pati-

dieser positive Kenntnis davon hat oder haben müsste, dass eine Kostenü-

enten ist zum einen die Erstattungsleistung durch die PKV auf Leistun-

bernahme durch einen Dritten nicht erfolgen wird oder begründete Zweifel

gen beschränkt, die denjenigen der GKV vergleichbar sind (§ 152 VAG)

an der Erstattungsfähigkeit der Behandlungskosten bestehen (BGH VersR

und zum anderen sind Höchstgrenzen bei Steigerungsfaktoren für den

2011, 1187). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Behandler selbst die

Basistarif (§ 75 Abs. 3b Satz 1 SGB V) bei der Berechnung im Basista-

Ablehnung der Kostenübernahme für gerechtfertigt hält oder nicht.

rif versicherter ärztlicher Leistungen vom behandelnden Vertragsarzt
zugrunde zu legen (vgl. BT-Drs. 18/8590 vom 30. Mai 2016, S. 14).

Bezüglich der Kenntnis des Behandelnden gelten verschiedene Maßstäbe, je nachdem ob der Patient ge-

Praxistipp 1

setzlich oder privat krankenversichert ist:

Nicht nur gesetzlich Versicherte sondern auch privat Versicherte sind vor Beginn der Behandlungslei-

a) Der Umfang vertragsärztlicher, zulasten der gesetzlichen Krankenver-

stung in Textform über die voraussichtlichen Ko-

sicherung (GKV) erbringbarer Leistungen ist dem behandelnden Ver-

sten der geplanten Behandlung aufzuklären, wenn

tragsarzt regelmäßig bekannt aufgrund des Dauerabrechnungsverhält-

Erstattungslücken dem Behandler bekannt sind

nisses mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der nach § 91 Abs. 6

oder hinreichend Anhaltspunkte für eine solche be-

SGB V vorauszusetzenden Kenntnisse über die maßgeblichen Richt-

stehen.

linien des Gemeinsamen Bundesausschusses (§ 92 SGB V), die ge-
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Recht

Im Rahmen der gesteigerten Informationspflicht hat der Behandler den
Patienten stets in Textform (§ 126 b BGB) über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung zu informieren. Ein allgemeiner Hinweis auf eventuelle Erstattungsprobleme in einem schriftlichen Behandlungsvertrag oder
eine nur mündliche Aufklärung über die Kosten ist nicht ausreichend. Die
voraussichtlichen Kosten sind zwingend in Textform zu beziffern.

Praxistipp 3
Der Behandler sollte sich zu Beweiszwecken die er-

Sind die Kosten vor der Behandlung nicht exakt bestimmbar - z. B. weil

folgte wirtschaftliche Aufklärung in Textform oder

die Anzahl der Behandlungen oder sich daraus eventuell ergebende an-

den Verzicht des Patienten hierauf stets schriftlich

dere Leistungen noch nicht sicher bestimmt werden können - ist ein

vom Patienten bestätigen lassen.

Kostenrahmen anzugeben, verbunden mit einem Hinweis, dass je nach
Behandlungsverlauf die Kosten auch höher sein können. Weitergehende
Formanforderungen, beispielsweise aus § 17 Abs. 3 KHEntgG, § 28 Abs.

Falls eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende wirtschaft-

2 S. 4 SGB V oder BMantelVertr-Ärzte, bleiben unberührt. Genügt die

liche Aufklärung nicht erfolgt ist, kann der Patient seinem Behandler

wirtschaftliche Aufklärung nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Form,

einen Schadenersatzanspruch gem. § 280 BGB entgegenhalten und

ist diese unwirksam (vgl. § 125 BGB).

Freistellung in Höhe des nicht von einem Dritten gedeckten Gebührenanteils verlangen. Da es sich bei der Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklä-

Praxistipp 2

rung jedoch um eine vertragliche Nebenpflicht handelt, trägt der Patient

Der Behandler hat unter Angabe der Gesamthöhe

die Darlegungs- und Beweislast für Pflichtenverstöße. Gleichwohl ist

der zu erwartenden Behandlungskosten in Textform

dem Behandler zu raten, sich nicht nur die Risikoaufklärung, sondern

aufzuklären – ggf. verbunden mit einem Hinweis auf

auch die wirtschaftliche Aufklärung unter Einhaltung der gesetzlichen

eventuelle Abweichungen je nach Behandlungsver-

Formvorschriften vom Patienten bestätigen zu lassen und sorgfältig zu

lauf. Weitergehende Formanforderungen, beispiels-

dokumentieren. Das mag zunächst kleinlich erscheinen, dürfte aber im

weise aus § 17 Abs. 3 KHEntgG, § 28 Abs. 2 S. 4 SGB V

Vergleich zum Verlust des Honoraranspruchs für geleistete Arbeit das

oder BMantelVertr-Ärzte bleiben zu beachten.

deutlich geringere Übel darstellen.

Praxistipp 4
Der Patient ist dabei so rechtzeitig zu informieren, dass er die Kosten-

Wer die Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung igno-

übernahme durch Dritte abklären oder die eigene Kostentragung über-

riert, riskiert am Ende überhaupt keine Vergütung für

denken kann. Zwischen Information und Behandlungsbeginn ist dem

die erbrachte Behandlungsleistungen zu erhalten.

Patienten eine zeitlich angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Bei hohen
Behandlungskosten können auch zwei Tage zwischen Aufklärung und
Behandlungsbeginn nicht ausreichend sein (vgl. beispielsweise OLG Celle Urt. v. 30.1.2017 – 1 U 15/16 für Kosten einer geplanten zahnärztlichen
Behandlung in Höhe von 103.171,67 €).
Die Informationspflicht kann nach § 630c Abs. 4 BGB wegfallen, wenn
die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient hierauf ausdrücklich

Oliver Graf

verzichtet hat.

Rechtsanwälte Semsi | Graf | Buchmüller-Reiss
Partnerschaftsgesellschaft mbB
www.kanzlei-sgbr.de
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Unsere neuen Förderprogramme
in Sachen Sport:
Das Team pia&emi SAILING

Wer sind pia&emi SAILING?
Zusammen mit Emelie Hesse (17, Seebrucker Regatta-Verein, auf dem
Foto links) segle ich, Pia Speckle (16, Württembergischer Yacht-Club,
auf dem Foto rechts) den 49erFX, der zur Skiffklasse gehört und für
Damen olympisch ist. Als Steuerfrau bin ich für die Taktik und Strategie verantwortlich, Emilie ist es als Vorschoterin für alle Segel- und

Unser Alltag während dem Wettkampf

Trimmeinstellungen. Seit September 2019 segeln wir gemeinsam. Wir

Ein Wettkampftag startet frühzeitig vor der ersten Wettfahrt mit einem

trainieren ungefähr 120 - 140 Tage im Jahr auf verschiedenen Gewässern

Frühsportprogramm in Form von Joggen oder Yoga. Während des Früh-

in verschiedenen Ländern.

stücks, das ausgewogen sein sollte, werden die Wetterlage und die
Windverhältnisse geprüft. Bevor es dann zum Bootscheck in den Hafen

Seit dem Frühjahr 2020 ist unsere neue Heimat Kiel. Dort trainieren wir

geht, wird noch das Essen für den kompletten Tag auf See vorbereitet.

am Olympiastützpunkt Schilksee mit den besten Teams aus Deutschland

Eine Stunde vor Start geht es dann aufs Wasser. Insgesamt verbringen

und der ganzen Welt. Bei der Kieler Woche sollten wir gegen die besten

wir während der Wettkampftage, die oft 6 - 7 Tage dauern, acht oder

Damen-Teams der ganzen Welt segeln und Wettkampferfahrung für die

mehr Stunden am Tag auf dem Wasser. Dazu zählen auch die kurzen

Juniorenmeisterschaft am Comer See sammeln, leider hat uns hier CO-

Pausen, die dazu genutzt werden, um sich das Feedback vom Trainer, der

VID-19 einen Strich durch die Rechnung gezogen. Sämtliche Veranstal-

auf einem Motorboot auf dem Regattagebiet unterwegs ist, einzuholen.

tungen wurden abgesagt oder verschoben.

Nebenbei stärkt man sich mit einem Energy-Riegel und Wasser. Für ein
richtiges Essen bleibt keine Zeit. Im Anschluss zum Abendessen sollte

Segeln – ein Sport, der es in sich hat

man möglichst kohlenhydrat- und proteinreiches Essen zu sich nehmen,

Für viele ist Segeln eine gemütliche Feierabendbeschäftigung. Jedoch

um für den kommenden Tag wieder Vollgas geben zu können.

die Vielfältigkeit an diesem Sport. Neben Athletik gehört Strategie- und

Unsere Ziele für die kommenden Jahre:

Taktikwissen dazu, genauso wie im richtigen Moment bestimmte Situa-

• 2019/2020: Bei der Junioren-WM in unserer Altersklasse ganz nach

tionen perfekt kombinieren zu können.

vorne zu fahren.
• 2020/2021: Uns in der Juniorenweltspitze einen Namen zu machen

Was tun, wenn der Wind mal streikt?
Wenn der Wind mal streikt und wir nicht aufs Wasser können, arbeiten
wir an den Booten, versuchen uns im theoretischen, taktischen und stra-

und langsam im Seniorenbereich Fuß zu fassen.
• Unser großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028. Bis dahin liegt
allerdings noch ein weiter Weg vor uns.

tegischen Bereich weiterzubilden. Wir planen die Überführung der Boote,
machen drei Mal die Woche Sport um uns fit zu halten, oder versuchen

Mit der pvs Reiss haben wir einen perfekten Partner gefunden, welcher

„einfach nur“ den verpassten Schulstoff nachzuholen.

uns auf unserem Weg sehr unterstützt. Vielen Dank!
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Quelle der Abbildungen: pia&emi SAILING

kann dieser Sport auch genau das Gegenteil sein. Wir lieben vor allem

Sponsoring

Das GER 2931 - Sailingteam Katharina Schwachhofer und Elena Stoltze
Seit 2019 haben wir ein weiteres Engagement in Sachen

Die Bootsklasse der 29er ist eine vorolympische Klasse und ein perfekter

Sportförderung von jungen, interessanten, noch unent-

Übergang vom Optimisten in die olympische Klasse, die dann mit einem

deckten Talenten: Katharina Schwachhofer und Elena

49er gesegelt wird. Neben der Geschwindigkeit sind die Teamfähigkeit,

Stoltze, die im Yacht-Club Radolfzell und anderen Se-

gemeinsam schnelle, strategische, sowie taktische Entscheidungen

gelvereinen aktiv sind. Beide sind 17 Jahre alt und se-

während einer Regatta zusammen zu treffen, besonders wichtig: Hier

geln seit 3 Sommern zusammen auf einem 29er.

verstanden sich die beiden Mädchen von Anfang an.
Da die beiden 2019 schon einen Weltmeistertitel geholt haben, wünschen
sie sich für 2020 bei WM und EM lediglich ein paar (!) Siege, für 2021
den Umstieg in den olympischen 49er FX, um danach ihre erste Olympiakampagne zu starten und alle Kraft darauf zu setzen, den großen Traum
OLYMPIA wahr werden zu lassen. Wir freuen uns, dass wir dabei sein
können und drücken den beiden Mädchen die Daumen und wünschen:

In der vorolympischen Klasse der 29er waren die
beiden jungen Damen bereits sehr erfolgreich:
Weltmeisterinnen U17 in Palen, Gdynia, Ostsee 2019
Europameisterinnen U17 in Italien, Area, Gardasee 2019
Europameisterinnen U16 in Finnland, Helsinki, Ostsee 2018
Deutsehe Meisterinnen U16 Berlin, Wannsee 2018
31. Platz gesamt bei der Kieler Woche 2019
Aufnahme in das German Sailing Team 2018
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Katharina Schwachhofer, die Steuerfrau und Elena Stoltze, die Vorschoterin

Quelle der Abbildungen: Elena Giolai

„Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!“

13.11. – 14.11.2020
Bodensee Abrechnungstage

Diverses/Termine

Themen am Freitag:
GOÄ Workshop (3 Fortbildungspunkte)
• Ärztliche Dokumentation
• Beratungs- / Gesprächsleistungen
• Zuschläge zu Beratungs- / Untersuchungsleistungen

• Leistungsziffern Neuerungen, allgemein u. fachgruppenübergreifend
• Dokumentation, Persönliche Leistungserbringung

Themen am Samstag:

• Plausibilitätsprüfung

GOÄ Workshop (4 Fortbildungspunkte)
• Abrechnungsfaktoren / §5 GOÄ Gebührenrahmen

Veranstaltungsort ist die Insel Reichenau

• Faktorerhöhungen / Begründungen

Zu den oben genannten Themen können wir Ihnen zwei erstklassige Re-

• Behandlungsfall und seine „Fallstricke“ – so verhindert man

ferentinnen präsentieren:

Honorarverluste

Sabine Finkmann für den Bereich des EBM und

• Abrechnung von Verbrauchsmaterial

Frau Gerda-Marie Wittschier für den Bereich GOÄ.

• Analog-Abrechnung: Endlich wissen, wie es geht
• Abweichende Vereinbarungen gem. §2 GOÄ

Einladungen gehen demnächst unseren Kunden per Post oder E-Mail zu.

• Rechtskonforme Abrechnung ind. Gesundheitsleistungen (IgeL)

Wenn Sie diese Einladungen zukünftig nur noch per E-Mail erhalten wol-

• Änderung GOÄ / Abrechnung Leichenschau

len, melden Sie sich bitte bei uns!

Themen am Samstag:

Aus heutiger Sicht ist die Seminarreihe geplant und

EBM Workshop (4 Fortbildungspunkte)

wird, wenn die gesetzlichen Regelungen dies erlauben,

• Der EBM 2020

von uns auch durchgeführt. Um einen aktuellen Stand

• Aufbau und Geltungsbereich des EBM

abzufragen, nutzen Sie bitte unsere Veranstaltungs-

• Die allgemeinen Bestimmungen des EBM

webseite oder Sie erreichen unser Team telefonisch:
07732/9405-400.

Auf diesen Messen sind wir bereits vertreten und gerne vor Ort für Sie da, sofern die gesetzlichen
Regelungen dies erlauben.
Auf welcher Veranstaltung würden Sie uns denn sonst noch gerne sehen? 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
Fachbereich

Titel

Ort

Datum

Dental

55. Bodenseetagung der Bezirkszahnärztekammer Tübingen

Lindau

18. - 19.09.2020

Dental

5. Sylter Symposium

Sylt

23. - 26.09.2020

Dental

Fachdental Südwest Stuttgart

Stuttgart

16. - 17.10.2020

Dental

100 Jahre Zahnmedizin, Karlsruher Konferenz im Jubiläumsjahr

Karlsruhe

06.11.2020

Dental

id Infotage Frankfurt ZA

Frankfurt

13. - 14.11.2020

Dental

Zahngipfel 2020

Zugspitze

21.11.2020

Dental

54. Jahrestagung der NEUEN GRUPPE

Berlin

19. - 21.11.2020

up date 02.2020

19

Unser neues, webbasiertes Kundenportal!
Der Praxisalltag wird zunehmend bürokra-

Anhand der Bilder geben wir Ihnen einen ersten Einblick in unsere neue Software! Sie dürfen

tischer, die Arbeitsschritte immer komplizierter.

gespannt sein!

Um Ihnen die Zusammenarbeit mit der PVS
Reiss GmbH so leicht wie möglich zu gestalten, entwickelten wir für Sie in den letzten zwei
Jahren ein neues, webbasiertes Kundenportal.
Wir freuen uns, Ihnen einen ersten Einblick in
dieses neue, exklusive Kundenportal geben zu
können. Unsere neue Software unterstützt Sie
bei der raschen und einfachen Abwicklung Ihrer
Arbeitsabläufe. Ihre Daten werden dabei mit wenigen Klicks verarbeitet. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen haben wir wertvolle Ideen und Anregungen zusammengetragen und umgesetzt.

Übermittelte Abrechnungsdatei mit Rechnungsvorschau. Es können Belege angehängt werden und die Freigabe zur Abrechnung kann direkt erfolgen.

Auf der Basis neuester Techniken entwickelt,
werden Sie sich sicher schnell mit dem einfach
zu bedienenden Programm, vertraut machen.
Bei der Entwicklung des neuen Kundenportals
haben wir - neben den Selbstverständlichkeiten
wie der Einhaltung des Datenschutzes - Wert
darauf gelegt, Ihnen eine hohe Flexibilität zu
bieten. Somit ist das neue Interface unabhängig
vom Betriebssystem (Windows oder MacOS)
und an allen Arbeitsplätzen bedienbar. Ebenso
gibt es eine Multidevice-Funktion, damit Sie
auch auf Ihrem Mobilphone oder Tablet über

Übersicht abgeschlossene Journale. PDF-Vorschau und Speicherfunktion.

Ihren aktuellen Stand, z. B. dem Ihrer Abrechnung, informiert sind. Natürlich unterstützt unser Kundenportal auch alle gängigen Hersteller
von Praxissoftware und bietet Ihnen direkte
Kommunikation über den RZ-Client (Vdds). Ein
Austausch über den BV-Dent-Client (PADNext)
ist ebenso möglich.
Wir möchten nun aber nicht zu viel vorwegnehmen. Nach der erfolgreichen Testphase wird unser Kundensupport mit Ihnen für die Umstellung
persönlich Kontakt aufnehmen. Diese Umstellung auf das neue Portal ist für Sie selbstverständlich kostenfrei.
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Übersicht offene Rechnungen. PDF-Vorschau und Speicherfunktion.

Jubiläen

Augenzentrum Rodenkirchen, 10-jähriges Jubiläum
Mit dem Augenzentrum Rodenkirchen in Köln, gegr. 2001, konnten wir
die 10-jährige Zusammenarbeit feiern. Die Praxis richtet ihr „Augenmerk“
neben der breiten Basisversorgung inkl. zahlreicher apparativer Untersuchungsmöglichkeiten wie OCT, GDX, Pentacam usw. v. a. auch auf
die operative Behandlung des grauen Stars sowie der altersabhängigen
Makuladegeneration und anderer Makulaerkrankungen mittels intravitrealer Injektionen. Besonders am Herzen liegt PD Dr. med. Ralf Krott und
Frau Dr. med Frauke Sulimma zudem die Behandlung von Kindern, denn
Augenuntersuchungen bereits im Kleinkindalter helfen bei der Prävention langfristiger Sehstörungen. Gerne stehen wir der Praxis bei all ihren
Projekten in den nächsten Jahren auch weiterhin unterstützend zur Seite.
10-jähriges Kundenjubiläum mit der KFO-Praxis F3
Mit unseren Kunden Dr. Uta Gönner und Dr. Volkan Gönner-Özkan aus
Kronberg konnten wir im vergangenen Quartal unsere 10-jährige Geschäftsbeziehung feiern. Wir sind begeistert mit dabei, diese Praxis in
ihrem ganzheitlichen Behandlungskonzept (Gesundheit, Ästhetik und
Funktionalität) zu begleiten und zu unterstützen. Wir freuen uns auf
die nächsten, interessanten Jahre der Zusammenarbeit und gratulieren
herzlich!

10 Jahre perfekte Zusammenarbeit mit Dr. Henninger
Für unseren Zahnarzt Dr. Henninger aus Waghäusel steht die Lebensqualität und ein strahlendes Lächeln der Patienten im Fokus seiner täglichen
Arbeit. Mit einem hauseigenen Labor, einem CEREC System, 3D-Röntgen
und dank des engagierten Praxisteams profitieren seine Patienten von
kurzen Wegen. Wir begleiten die Praxis nun bereits seit 10 Jahren und
freuen uns auf die weitere gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

20 Jahre Zusammenarbeit mit der Gemeinschafts-

10-jährige Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst

praxis Dr. K. Sterk & K. Rübsam

Sonnenblume aus Nußloch

Die PVS Reiss GmbH bedankt sich recht herzlich für die 20-jährige Zu-

Ganz nach dem Motto „Wir pflegen Sie zu Hause - Für ein Leben zu

sammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Dr. Sterk, K. Rübsam &

Hause“ engagieren sich die Inhaber und das Team des Pflegedienstes

Kollegen aus Aulendorf. Der Praxis liegt es besonders am Herzen, dass

Sonnenblume tagtäglich für ihre Klienten. Wir freuen uns, dass wir den

sich die Patienten wohlfühlen und dem erstklassig ausgebildeten Team

Pflegedienst Sonnenblume bereits seit 10 Jahren begleiten durften. Für

vertrauen. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit

weitere Jahre der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit stehen

und wünschen der Praxis weiterhin maximalen Erfolg.

wir gerne weiterhin an ihrer Seite.
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Jubiläen

Unser UV-GOÄ-Quiz: Die Lösung

Aufgabe 1:
Die Zuschläge für die postoperative Betreuung nach den
UV-GOÄ-Nrn. 448, 448a und 449
a) sind nur dann berechnungsfähig, wenn sowohl die
ambulante Operation als auch die ambulante Anästhesie
zuschlagsberechtigt sind.
b) sind für die Beobachtung und Betreuung eines Kranken berechnungsfähig, wenn eine ambulante Operation in ambulanter
Anästhesie bzw. Narkose durchgeführt wurde.

Von links: Dr. Marc Keppler, Dr. Christof Moser, Manfred Reiss.
Nicht abgebildet: Dr. Holger Roick und Prof. Dr. Clemens Neusch.

c) sind mit den UV-GOÄ-Nrn. 1 bis 9, 56 und 57 kombinierbar.

20 – jähriges Kundenjubiläum E/M/S/A aus Singen

Aufgabe 2:

Mit unserem Kunden, E/M/S/A, dem Zentrum für Neurologie, Psychiat-

Die UV-GOÄ-Nr. 6 (Umfassende Untersuchung …)

rie und Neuroradiologie, verbindet uns nun seit 20 Jahren eine gute und

a) kann anstelle der UV-GOÄ-Nr. 1 (Symptomzentrierte Untersu-

X

vertrauensvolle Partnerschaft. Zu diesem 20-jährigen Kundenjubiläum

chung…) grundsätzlich einmal im Behandlungsfall abgerechnet

gratulierte unser Geschäftsführer Manfred Reiss persönlich. Die Praxis

werden, nicht jedoch bei Verletzungen, bei denen durch bloße

führt neurologische, psychiatrische und neuroradiologische Diagnostik

Inaugenscheinnahme das Ausmaß der Erkrankung beurteilt werden

(CT/MR) nach neuestem Wissenstand durch und betreut Patienten mit

kann.

Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum der Neurologie und Psychi-

b) kann einmal im Behandlungsfall abgerechnet werden.

atrie. Wir freuen uns darauf, auch die nächsten Jahre für alle Ärzte des

c) kann anstelle der UV-GOÄ-Nr. 1 (Symptomzentrierte Untersu-

Teams ein starker Partner zu sein.

chung …) bei Kindern bis zum 6. Geburtstag einmal im Behandlungsfall abgerechnet werden, nicht jedoch bei Verletzungen,
bei denen durch bloße Inaugenscheinnahme das Ausmaß der
Erkrankung beurteilt werden kann.

X

Ihr Ergebnis sieht anders aus? Dann besuchen Sie doch eines unserer
beliebten GOÄ-Seminare. Wir zeigen Ihnen dann, wie es geht!
gw

In eigener Sache: Die Kundenumfrage 2020
10-jähriges Kundenjubiläum mit der Praxis Dres. Küther

Ein herzliches Danke geht hier an alle unsere Kunden, die sich trotz

Unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Internistischen Praxis in Lan-

aller Widrigkeiten in den vergangenen Wochen an der Kundenumfra-

genau konnten wir mit einem Besuch zum 10-jährigen Kundenjubiläum

ge beteiligten. Die Daten werden aktuell ausgewertet, in der näch-

feiern. Wir danken Doris und Stefan Küther herzlich für das entgegen ge-

sten Ausgabe unseres up date berichten wir über die Ergebnisse.

brachte Vertrauen und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre.
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Personalia

15-jähriges Betriebsjubiläum für Martina Berner
Neu im Team

Martina Berner begann im April 2005 als Sachbearbeiterin in der Kun-

Wir begrüßten am 01.10.2019 Kathrin Kroll als Senior Verkäufer für die

denabrechnung. 2018 wechselte sie in den Patientenservice und lässt

Region Mitte in unserem Team. Sie war seit mehr als 30 Jahren im Trai-

sich dort durch ihre ruhige Art durch nichts und niemanden aus der Ruhe

nings- und Verkaufsbereich zahnärztlicher Software-Systeme tätig.

bringen. Sie ist sowohl bei den Patienten als auch bei den Mitarbeitern

Ein Zitat des Dalai-Lama spiegelt viel Persönliches von Ihr wider: „Öffne

sehr beliebt. Ihre Arbeit macht sie perfekt, sie ist sehr kompetent und hat

der Veränderung deine Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus

um sich herum ihre eigene Art von Ordnung. Sie hat alles immer noch

den Augen.“ Privat verbringt sie mit Ihrer Tochter Ann-Kathrin so viel

irgendwo aufgehoben und griffbereit.

Zeit wie möglich und durch Ihren Hund Charly ist sie außerdem der Natur

In ihrer Freizeit hört Martina Berner gerne Musik und geht auf Konzerte.

sehr verbunden. Wir freuen uns, dass sie sich in den letzten Monaten

Für ihre Gesundheit ist sie viel im Freien unterwegs und macht Nordic

bereits gut in unserem Unternehmen eingelebt und als feste Größe im

Walking. Wir schätzen Sie sehr als Kollegin und Mitarbeiterin und wün-

Team Verkauf eingebracht hat. Wir wünschen ihr an dieser Stelle weiter-

schen ihr zu ihrem 15-jährigen Betriebsjubiläum alles Gute.

hin viel Erfolg.

10-jähriges Betriebsjubiläum für Daniel Bolte
Daniel Bolte wurde im April 2010 in unserer damaligen Zweigstelle in
Nordel (seit 2012 in Minden) als Sachbearbeiter für den Software-Support in Teilzeit eingestellt. Schon nach kurzer Zeit war sein Engagement
so groß und gefragt, dass er schnell in Vollzeit wechselte. Seitdem ist er
Die neue Stimme am Telefon:

für unsere Kunden und Mitarbeiter ein wertgeschätzter und hilfsbereiter

Unsere Vanessa Wipperhausen ist die neue Telefonstimme in unserer

Ansprechpartner und ein Garant für gute und schnelle Lösungen. Seit

Telefonschleife. Sie hat für uns in einem professionellen Tonstudio in

Mitte 2018 ist er mit unserem „Team Kundensupport und Qualitätsma-

Konstanz alle Ansagen gesprochen und richtig Spaß dabei gehabt. Auf

nagement“ durchgestartet. Die damals neu entstandene Abteilung ge-

unserer Facebookseite finden Sie dazu ein Video. Dank eines internen

staltet und entwickelt er seitdem erfolgreich mit. Privat ist das größte

sozialen Netzwerks ist direkte Kommunikation unter Kollegen und ins

Hobby von Daniel seine Familie, allen voran seine kleine Tochter, auf die

öffentliche Netz kein Problem mehr. Wir bedanken uns herzlich für Ihr

er mächtig stolz ist. Wir danken Daniel Bolte für seine 10-jährige Tätigkeit

spontanes Engagement und dem Einsatz ihrer bezaubernden Stimme.

und sein engagiertes Mitwirken.

up date 02.2020
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(c) Dr. Radmacher

Nur im Team kann
man gewinnen!

Immer ganz Vollprofi:
Unser Kunde Dr. Uwe Radmacher
Von 1981 bis 2000 Fußballtorwart
im Profibereich - heute Inhaber
einer erfolgreichen Zahnarztpraxis!

