www.guerbet.de
Management
Recht
Abrechnung
Finanzen

Informationsdienst für Radiologen in Praxis und Klinik

Kassenabrechnung

Honorarverhandlungen 2014 abgeschlossen
- Orientierungswert steigt um 1,3 Prozent
Eigentlich sollten die Verhandlungen auf Bundesebene zwischen
KBV und Krankenkassen über die Anpassung des Orientierungs
wertes für 2014 und die morbiditätsbedingte Erhöhung der Ge
samtvergütung (MGV) bis zum 31. August 2013 abgeschlossen
sein. So sieht es jedenfalls § 87 Abs. 2e SGB V vor. Wie im
vorigen Jahr konnten sich KBV und Krankenkassen im August 2013
im Bewertungsausschuss nicht einigen, sodass erneut der Erweiterte
Bewertungsausschuss entscheiden musste. Die von diesem Schlich
tungsgremium am 25. September 2013 getroffenen Entschei
dungen fassen wir nachfolgend zusammen.
Orientierungswert wird zum
1. Januar 2013 erhöht
§ 87 Abs. 2g SGB V sieht eine
jährliche Anpassung des Orientie
rungswertes unter Berücksichtigung
folgener Faktoren vor:
• Entwicklung von Investitions- und
Betriebskosten in den Arztpraxen;
• Möglichkeit zur Ausschöpfung
von Wirtschaftlichkeitsreserven;
• allgemeine Kostendegression bei
Fallzahlsteigerungen.
Der Erweiterte Bewertungsaus
schuss hat jetzt eine Erhöhung des
derzeitigen Orientierungswertes
von 10,00 Cent um 1,30 Prozent
beschlossen. Der Orientierungswert
steigt somit zum 1. Januar 2014 in

den meisten KVen auf 10,13 Cent.
In KVen, in denen schon für 2013
ein höherer Orientierungswert als
10 Cent festgesetzt ist – so zum
Beispiel Hamburg mit einem vom
Schiedsamt für 2013 festgesetzten
Orientierungswert von 10,2083
Cent – erhöht sich der Orientie
rungswert entsprechend um 1,30
Prozent.
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auf den hausärztlichen und den
fachärztlichen Versorgungsbereich.
Die 70 Mio. Euro für den fachärzt
lichen Versorgungsbereich sind von
den KVen zweckgebunden für die
Höherbewertung der Pauschale für
die fachärztliche Grundversorgung
(PFG) zu verwenden.
Morbiditätsbedingte Erhöhung der
MGV
Eine weitere Erhöhung der morbi
ditätsbedingten Gesamtvergütung
(MGV) resultiert – regional unter
schiedlich – aus der Entwicklung
der Morbidität (Behandlungs
diagnosen) und der Demografie
(Alter und Geschlecht). Der Bewer
tungsausschuss hat hierzu Empfeh
lungen an die regionalen KVen und
Krankenkassen gegeben, die bei
den Verhandlungen für 2014 zu
berücksichtigen sind. Diese Verän
derungsraten betragen zwischen
0,4 und 1,4 Prozent.
Fazit: Radiologen profitieren
weniger als andere Fachgruppen
Das gefundene Ergebnis liegt im
Rahmen der Erwartungen. Die
KBV hatte in den Verhandlungen
eine Erhöhung des Orientierungs
wertes um 2,6 Prozent gefordert;
die Krankenkassen hatten nur eine
geringe Erhöhung angeboten. Die
Vorstellungen beider Seiten lagen
also – anders als in 2012 – nicht
weit auseinander.
Da die Radiologen von der Pau
schale für die fachärztliche Grund
versorgung ausgeschlossen sind,
werden sie lediglich von der Anhe
bung des Orientierungswertes und
der – regional unterschiedlichen –
Morbiditätsentwicklung profitieren.
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Guerbet informiert

Stromeinkauf mit garantierter Einsparung
Der Betrieb von medizinischen Geräten in der Radiologie ist sehr ener
gieintensiv. Beispielsweise verbraucht ein MRT jährlich etwa 150.000
Kilowattstunden Strom. Die Energiekosten stellen damit einen wichtigen
Kostenfaktor dar. Einsparpotenziale durch eine intelligente Energie
beschaffung werden oftmals nicht ausreichend ausgeschöpft. Grund
hierfür ist der vermeintlich hohe Aufwand.
Gemeinsames Angebot der MVV Energie AG und der Guerbet GmbH:
Einsparungen ohne zusätzlichen Aufwand
An dieser Stelle setzt das gemeinsame Angebot der MVV Energie AG
und Guerbet GmbH an. Radiologische Praxen haben damit ab sofort
die Möglichkeit, Strom zu Großhandelskonditionen zu beziehen 
– Garantierte Einsparungen ohne zusätzlichen Aufwand!
Der Gewerbefonds – das Rundum-Sorglos-Paket von Guerbet und MVV
Energie im Überblick:
Garantiert günstig „mit Kostenbremse“
Radiologische Praxen erhalten nicht nur einen Strompreis auf Basis des
Markt-Durchschnittspreises, sondern auch einen zusätzlichen Rabatt
von 0,2 Cent für jede verbrauchte Kilowattstunde. Ein Beispiel: Bei
einem Durchschnittsverbrauch von rund 250.000 Kilowattstunden
liegt die garantierte Einsparung bei 500 Euro pro Jahr. Die Ersparnis
gegenüber dem aktuellen Tarif kann sogar deutlich höher liegen.
Garantiert sorgenfrei, ganz ohne Aufwand
Um sämtliche Themen rund um die Stromversorgung kümmern sich die
Experten von MVV Energie.
Garantiert persönlich
Für Fragen und Anregungen steht ein fester Ansprechpartner von MVV
Energie zur Verfügung.
Gerne beraten Sie die Mitarbeiter von MVV Energie in einem persön
lichen Gespräch.
Ihr persönlicher Ansprechpartner bei MVV Energie:
David Wagenblass
Tel.: 0621 290-1695
Fax: 0621 290-3929
david.wagenblass@mvv.de
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Delegation

Neue Vereinbarung zur Delegation ärztlicher
Leistungen seit 1. Oktober in Kraft
Mit dem im Januar 2012 eingeführten Versorgungsstrukturge
setz hatten die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und
der GKV-Spitzenverband den Auftrag bekommen, eine Verein
barung zur Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliches
Personal zu schließen. Diese Vereinbarung liegt jetzt vor. Sie
ist zum 1. Oktober 2013 in Kraft getreten. Die wichtigsten
Aspekte für niedergelassene Radiologen werden nachfolgend
dargestellt.
Die wichtigsten allgemeinen
Eckpunkte

Als allgemeine Anforderung postu
liert § 4 der Vereinbarung:

Die Frage, welche Aufgaben
niedergelassene Ärzte ihren Mit
arbeitern überlassen dürfen, führt
immer wieder zu Streitigkeiten. Ziel
der neuen „Vereinbarung über die
Delegation ärztlicher Leistungen an
nichtärztliches Personal (Anlage 24
BMV-Ä/EKV)“ ist es, den Ärzten
Orientierungshilfen zu geben.
Inhaltlich orientiert sich die Verein
barung an der Stellungnahme der
Bundesärztekammer (BÄK) zu den
Möglichkeiten und Grenzen der
Delegation.

1. Der Vertragsarzt entscheidet,
ob und an wen er eine Leistung
delegiert.

Die Vereinbarung regelt die An
forderungen für die Delegation
ärztlicher Leistungen an nichtärzt
liche Mitarbeiter in der ambulanten
vertragsärztlichen Versorgung. In
einem Anhang werden beispielhaft
Leistungen aufgeführt, bei welchen
Tätigkeiten nichtärztliche Mitarbei
ter ärztliche Leistungen erbringen
können und welche spezifischen
Anforderungen an die Erbringung
zu stellen sind. Die Beschreibung
delegationsfähiger ärztlicher
Leistungen ist nicht abschließend,
sondern hat den Charakter einer
beispielhaften Aufzählung.
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2. Der Vertragsarzt hat sicherzu
stellen, dass der Mitarbeiter
aufgrund seiner beruflichen
Qualifikation oder allgemeinen
Fähigkeiten und Kenntnisse
für die Erbringung der dele
gierten Leistung geeignet ist
(Auswahlpflicht). Er hat ihn zur
selbstständigen Durchführung
der zu delegierenden Leistung
anzuleiten (Anleitungspflicht)
sowie regelmäßig zu über
wachen (Überwachungspflicht).
Die Qualifikation des Mitarbei
ters ist ausschlaggebend für den
Umfang der Anleitung und der
Überwachung.
Speziell für Radiologen relevante
Anforderungen
In dem Beispielkatalog für delegier
bare ärztliche Leistungen werden
auch einige für Radiologen und
Nuklearmediziner relevante dele
gationsfähige Leistungen und die
Voraussetzungen dafür genannt, so
zum Beispiel:

von RA und FA für Medizinrecht
Dr. Tilman Clausen, Kanzlei
Schroeder-Printzen, Kaufmann &
Kollegen, Hannover, www.spkt.de

• Durchführung von CT- und MRTUntersuchungen: Eine Delega
tion an MTA bzw. MTRA ist mög
lich, sofern sie entsprechende
Fachkenntnisse gemäß Strahlen
schutzverordnung aufweisen. Bei
Verwendung von Kontrastmitteln
(KM) wird die Anwesenheit des
Arztes gefordert. Dies bedeutet
eine E
 rleichterung, denn bislang
musste der Arzt bzw. Radiologe
die KM-Injektion selbst vor
nehmen.
• Technische Mitwirkung bei der
Durchführung szintigraphischer
Untersuchungen: Auch hier ist
Delegation an MTA bzw. MTRA
möglich, sofern sie entspre
chende Fachkenntnisse gemäß
Strahlenschutzverordnung auf
weisen. Die Injektion des Radio
nuklids muss jedoch durch den
Arzt erfolgen.
Downloadhinweis: Die neue
Vereinbarung über die Delega
tion ärztlicher Leistungen finden
Sie unter www.rwf-online.de bei
„Downloads“ (Arbeitshilfen).
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Vertragsärztliche Versorgung

Deutlich strengere Vertretungsregelungen
ab 2014 in vielen KV-Bereichen zu erwarten
Ab dem Quartal 1/2014 gelten im Zuständigkeitsbereich der
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) strengere
Regelungen für die Vertretung von Vertragsärzten. Die bishe
rige Verwaltungspraxis ändert sich dadurch gravierend. In der
Vergangenheit teils praktizierte versorgungsbereichsübergrei
fende Vertretungsmodelle oder auch Vertretungen durch Ärzte
in Weiterbildung werden ab dem 1. Januar 2014 durch die
KVWL nicht mehr toleriert werden. Es ist zu erwarten, dass
andere KVen zum 1. Januar 2014 nachziehen werden.
Anlass für die Änderung: 
Eine Entscheidung des BSG
Auslöser der Änderung ist ein Ur
teil des Bundessozialgerichts (BSG)
vom 14. Dezember 2011 (Az. B
6 KA 31/10 R). Das Gericht hat
darin die in der Vergangenheit un
geklärte Frage, welche fachlichen
Anforderungen an den Vertreter zu
stellen sind, insbesondere, ob die
ser demselben Fachgebiet ange
hören muss, dahingehend geklärt,
dass die Grenzen des Fachgebiets
und Versorgungsbereichs auch für
die Vertretung von Ärzten in e
 iner
Gemeinschaftspraxis gelten.
Das BSG hatte über die Rechtmä
ßigkeit einer Honorarrückforderung
nach erfolgter sachlich-rechnerischer
Richtigstellung zu entscheiden.
Die Kassenärztliche Vereinigung
(KV) nahm eine aus einem haus
ärztlichen Internisten und einem
Gastroenterologen bestehende
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)
wegen fehlerhafter Abrechnung
von Vertreterleistungen in Anspruch.
Nach Auffassung der KV hätte
der hausärztlich tätige Internist die
Leistungen aus dem fachärztlichen
Bereich der Gastroenterologie nicht
abrechnen dürfen, da der Vertreter
10 /13

über eine mit der Zulassung des Ver
tretenen identische oder zumindest
fachverwandte Zulassung verfügen
müsse.
Die Urteilsgründe
Dieser Ansicht schloss sich das
BSG an. Bei der Vertretung
innerhalb einer BAG sei das
gesetzlich vorgeschriebene Prinzip
der Trennung zwischen haus- und
fachärztlichem Versorgungsbereich
(§ 73 Abs. 1 SGB V) zwingend zu
beachten. Der anwesende Praxis
partner dürfe daher Leistungen
aus dem Versorgungsbereich
des abwesenden Praxispartners
grundsätzlich nur dann als Ver
treter erbringen, wenn er diesem
Versorgungsbereich auch selber
angehört. Dass sich die Ärzte zu
einer BAG zusammengeschlossen
hätten, entbinde sie nicht von der
strengen Bindung an die Fach
gebietsbegrenzungen und Qualifi
kationsanforderungen.

von RA, FA für MedR,
Wirtschaftsmediator Dr. Tobias
Scholl-Eickmann, Dortmund,
www.kanzlei-am-aerztehaus.de

praxis klargestellt. Die Änderungen
haben weitreichende Folgen für die
Organisation von Vertretungen. In
der Vergangenheit oftmals tolerierte
versorgungsbereichsübergreifende
Vertretungen sind ab dem Quar
tal 1/2014 demnach nicht mehr
möglich. Die bisherige, primär von
Praktikabilitätserwägungen geprägte
Handhabung – häufig ohne Prüfung
der Qualifikation des Vertreters bzw.
auch eine Vertretung durch Ärzte in
Weiterbildung – wird ausdrücklich
aufgegeben.

Die Neuregelung durch die KVWL

Welche Anforderungen zukünftig
für eine wirksame Vertretung zwin
gend zu beachten sind, bestimmt
sich danach, ob der Vertragsarzt
durch einen von der Vertragsarzt
praxis unabhängigen, externen
Arzt („echte“ Vertretung; Rege
lungen siehe Folgeseite oben), oder
durch einen Partner innerhalb einer
Berufsausübungsgemeinschaft („un
echte“ Vertretung) vertreten wird.

Um den dargestellten Vorgaben des
BSG in Zukunft Rechnung zu tragen,
hat die KVWL durch Mitteilung vom
27. August 2013 die zukünftige
Handhabung der Verwaltungs

Für die „unechte“ Vertretung entfällt
lediglich die Mitteilungspflicht, da
es sich bei der „unechten“ Vertre
tung nicht um eine Vertretung im
Sinne des BMV-Ä handelt. Anson
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KVWL: Regelungen für „echte“ Vertretungen ab 2014
1. Mitteilungspflicht bei KVWL, wenn Abwesenheit >1 Woche
2. Vertretung durch
• Vertragsarzt: Dieser muss für denselben Versorgungsbereich zugelassen
sein.
• Nicht vertragsärztlich tätigen Arzt: Dieser muss in dem Zulassungsgebiet
des vertretenen Vertragsarztes eine vollständig abgeschlossene Weiterbil
dung besitzen.
3. Qualifikationsgebundene Leistungen dürfen nur abgerechnet werden
• bei Vertretung durch einen Vertragsarzt: Der Arzt muss die entspre
chende Abrechnungsgenehmigung besitzen.
• bei Vertretung durch einen sonstigen Arzt: Der Arzt muss ein Qualifi
kationstestat besitzen (dieses kann ab sofort beim Geschäftsbereich
Versorgungsqualität der KVWL beantragt werden).
4. Der vertretene Arzt hat sicherzustellen, dass
• der Vertreter dem gleichen Zulassungsfachgebiet angehört,
• dass der Vertreter die erforderliche Qualifikation zur Abrechnung qua
lifikationsgebundener Leistungen hat (Vorlage der Genehmigungen/des
Qualifikationstestats).
5. Anforderungen an die Abrechnung
• Leistungen in der Praxis des Vertretenen werden in jedem Fall unter der
LANR des Vertretenen abgerechnet.
• Leistungen in anderer Vertragsarztpraxis werden auf Vertretungsschein
unter der LANR des Vertreters abgerechnet.

sten gelten keine Besonderheiten im
Vergleich zur „echten“ Vertretung.
Die Abrechnung erfolgt u
 nter der
eigenen LANR des „vertretenen“
Leistungserbringers. Dies gilt nach
der Veröffentlichung der KVWL
auch für die Vertretung in e
 iner
fachgleichen BAG und die Vertre
tung fachgleicher Kollegen im MVZ.
Ausblick
Es ist zu erwarten, dass neben der
KVWL auch weitere Kassenärzt
liche Vereinigungen ihre Verwal
tungspraktiken den Vorgaben
des BSG anpassen werden. Um
Honorarrückforderungen wegen
unzulässiger Vertretung zu vermei
den, sollten in der Vergangenheit
praktizierte Vertretungsmodelle auf
ihre rechtliche Wirksamkeit hin
überprüft werden.
Um nachweisen zu können, dass
die definierten Vorgaben eingehal
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ten wurden, insbesondere der Ver
tretene die ihn treffenden Prüfpflich
ten erfüllt hat und der Vertreter die
erforderlichen Dokumente vorgelegt
hat, ist die schriftliche Dokumentati
on der Vertretungsvereinbarung in
Form eines Vertrags unter Beifü
gung entsprechender Qualifika
tionsnachweise zu empfehlen.
Radiologen werden sich daher auf
die strengeren Vorgaben einstellen
müssen; dies gilt insbesondere in
Fällen der Vertretung durch Ärzte,
die nicht zugleich Vertragsärzte
sind. Hier werden vor allem die
Qualifikationstestate eine Erschwer
nis bisheriger Vertretungsoptionen
nach sich ziehen, insbesondere in
Bezug auf die Erbringung von MRTund/oder CT-Leistungen. Es ist zu
befürchten, dass unter Beachtung
dieser neuen Vorgaben die altbe
kannte Vertretung in der Radiologie
ein Auslaufmodell ist.

Arzt-Bewertungsportale

Recht des Arztes auf
Herausgabe von
Nutzer-Kontaktdaten?
Das Landgericht (LG) München I
hat entschieden, dass eine Ärz
tin, die auf einer Plattform im
Internet schlecht bewertet und in
ihren Persönlichkeitsrechten verletzt
wurde, keinen Anspruch gegen
den Plattformbetreiber auf Auskunft
über Namen und Kontaktdaten des
bewertenden Nutzers hat (Urteil vom
3. Juli 2013, Az. 25 O 23782/12).
Eine Fachärztin war auf dem Be
wertungsportal „jameda“ unter der
Überschrift „Nicht zu empfehlen”
mit der Gesamtnote von 5,2 belegt
worden. Die im zugehörigen Bewer
tungstext enthaltenen Behauptungen
waren unzutreffend. Die beklagte
Plattform „jameda“ löschte zwar die
Bewertung, gab jedoch die Kontakt
daten des Bewerters nicht heraus.
Das musste sie nach Auffassung
des LG auch nicht. Als Veranstal
terin eines Internetforums, das den
Nutzern inhaltliche Dienste anbietet
und nicht nur Telekommunikationslei
stungen zur Verfügung stellt, sei die
Plattform Diensteanbieterin im Sinne
des Telemediengesetzes (TMG)
und dürfe daher nach § 12 Abs. 2
TMG die für die Bereitstellung von
Telemedien erhobenen personenbe
zogenen Daten für andere Zwecke
nur verwenden, soweit der Nutzer
eingewilligt habe. Die Plattform
sichere ihren Nutzern vorschrifts
mäßig Anonymität zu. Nach § 14
Abs. 2 TMG dürfe ein Diensteanbie
ter ansonsten lediglich in Ausnah
mefällen Auskunft über Nutzerdaten
erteilen, zum Beispiel für Zwecke
der Strafverfolgung oder zur behörd
lichen Gefahrenabwehr.
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Personal

Nr. 351 GOÄ – mehr
als zweimalige
Berechnung möglich

Assistenzärzte: Strukturierte Einarbeitung
erhält die Motivation

Viele Kostenträger wollen die
Abrechenbarkeit der Nr. 351 GOÄ
(Einbringung des Kontrastmittels zur
Angiographie von Gehirnarterien,
je Halsschlagader) auf maximal
zweimal je Sitzung beschränken.
Sie berufen dabei sich auf den
GOÄ-Kommentar des Deutschen
Ärzteverlags. Die dortige Auffas
sung, dass bei der Untersuchung
von mehr als zwei Halsschlagadern
nur eine Faktorerhöhung, aber kein
weiterer Ansatz von Nr. 351 GOÄ
möglich sei, ist unseres Erachtens
falsch.
Gründe für die mehrfache
Berechenbarkeit
Laut Leistungslegende ist die
„Kontrastmitteleinbringung“ nach
Nr. 351 in der Einzahl gefasst.
Damit bezieht sich die Anmerkung
zur Nr. 351 „Die Leistung nach
Nummer 351 ist je Sitzung nicht
mehr als zweimal berechnungs
fähig“ auch auf die KM-Einbrin
gung „je Halsschlagader“. Sind
also mehrfache Kontrastmittelein
bringungen in dieselbe Halsschlag
ader notwendig, sind diese nur
maximal zweimal berechnungs
fähig.
Nr. 351 GOÄ bis zu achtmal in
einer Sitzung möglich
Werden aber mehrere Halsschlag
adern untersucht, gilt die Anmer
kung gesondert für jede einzelne
Halsschlagader. Die Berechnung
ist danach – bei der Untersuchung
von vier Halsschlagadern – bis zu
maximal achtmal in einer Sitzung
möglich.
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Viele junge Mediziner sind nicht mehr so wie früher für eine Kar
riere als Krankenhausarzt zu begeistern: unkomfortable Arbeits
zeiten, wenig attraktive Bezahlung und fehlende Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sind nur einige Gründe für diese Entwick
lung. Umso wichtiger ist es für jede Klinik, ihre Assistenzärzte zu
entwickeln und dauerhaft zu binden.
Typische Mängel in der
Einarbeitung
Der erste Schritt in diese Richtung
ist die strukturierte Einarbeitung.
Doch genau daran mangelt es in
so mancher Klinik. Kritikpunkte
neuer Assistenzärzte sind insbeson
dere,
• dass die Einarbeitung in fach
licher und organisatorischer Hin
sicht nur „nebenbei“ und nicht
systematisch stattfindet,
• dass Oberärzte und Chefärzte
zu wenig Zeit haben und entspre
chend schwer ansprechbar sind
bzw. kein offenes Ohr für Fragen
und Probleme haben,
• dass der Informationsfluss nicht
gut funktioniert.
In Kliniken, in denen sich solche
und ähnliche Probleme häufen, ist
die Gefahr groß, dass der Idealis
mus, mit dem die meisten jungen
Assistenten in der Klinik starten,
nicht allzu lange anhält.
Grundsätze einer erfolgreichen
Einarbeitung
Die erfolgreiche Einarbeitung und
die Gewährleistung eines funktio
nierenden Informationsflusses gehö
ren zu den Aufgaben des Chef
arztes der Radiologie. Das bedeutet

von Dipl. Päd. Werner Fleischer,
Beratung – Coaching – Moderation,
www.ihrcoach.com

nicht, dass er sie ausschließlich
selbst erledigen und sich ständig
um seine neuen Mitarbeiter küm
mern muss. Aber er sollte in seiner
Klinik die notwendigen Strukturen
für die planvolle Einarbeitung und
Information sorgen
Die Einarbeitungsphase, die nach
etwa drei Monaten zu 70 bis 80
Prozent abgeschlossen ist, hat zum
Ziel, dass der neue Assistent
• mit den Abläufen und Standards
der Klinik vertraut ist,
• sein Aufgabenspektrum und seine
Zuständigkeiten kennt,
• eine ausführliche gerätetech
nische Einweisung erhalten hat,
• Kenntnisse über die speziellen
Sicherheitsrichtlinien der Radiolo
gie hat,
• sich in die Klinik integriert und
an sie gebunden fühlt.
Darüber hinaus hat die Einarbei
tung wesentlichen Einfluss auf das
Image der Klinik und des Chef
arztes. Denn motivierte und gut in
tegrierte Mitarbeiter tragen ebenso
zur positiven Außenwirkung bei wie
zu einer geringen Fluktuation.
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Eine erfolgreiche Einarbeitungs
phase umfasst insbesondere die in
der Checkliste aufgeführten Schritte,
die sich im Klinikalltag sehr leicht
umsetzen lassen – vorausgesetzt,
die Klinikführung hat die erforder
lichen Strukturen geschaffen.
Generell finden während der
Einarbeitungsphase regelmäßig
Gespräche statt. Sie dienen dazu,
über Fragen und Probleme zu
informieren und dem Chefarzt alle
Optionen, auch bis hin zur Kün
digung vor Ablauf der Probezeit,
offen zu halten. Gleichzeitig erfährt
der junge Assistenzarzt, wo er steht
und wie seine Leistungen bewertet
werden. Ein solch enger Kontakt
beugt Unsicherheiten auf beiden
Seiten vor. Der Assistent fühlt sich
in der Klinik gut aufgehoben und

betreut. Er ist fachlich und sozial
schnell integriert.
Nach Abschluss der Probezeit
sollten regelmäßige Mitarbeiter
gespräche stattfinden, in denen
unter anderem konkrete Meilen
steine für die Facharztausbildung
festgelegt und überprüft werden.
Zwischendurch sorgt Feedback
immer wieder für Transparenz und
eine Einschätzung der Leistung.
Fazit
Diese Maßnahmen haben wesent
lichen Einfluss auf die Motivati
on von Assistenzärzten. Zudem
gewinnt der Arbeitsplatz in der
Klinik deutlich an Attraktivität – ein
entscheidender Aspekt im Wettlauf
um den immer knapper werdenden
ärztlichen Nachwuchs.

Checkliste: Einarbeitung von Assistenzärzten
• Vor dem ersten Arbeitstag werden alle organisatorischen und kaufmän
nischen Details (Arbeitsvertrag, Zugangscodes, Arbeitsplatz usw.) gere
gelt. Alle Teammitglieder sind über die Ankunft des neuen Assistenten
informiert.
• Für die ersten sechs Wochen wird ein genauer Einarbeitungsplan festgelegt.
• In einem ausführlichen Einführungsgespräch stimmen Klinikleitung,Chefarzt
und Assistenzarzt ihre Erwartungen, Wünsche und Ziele miteinander ab.
So kann Missverständnissen und Enttäuschungen bereits im Vorfeld vor
gebeugt werden.
• In einem Orga-Handbuch werden alle wichtigen organisatorischen Re
gelungen zusammengefasst. Seine Bedeutung und Handhabung wird im
Einführungsgespräch erläutert. Es liegt als Print- oder Digitalversion vor.
• Ein QM-Handbuch beschreibt zusätzlich die Standard Operating Proce
dures (SOPs) und medizinischen Abläufe in der radiologischen Abteilung.
Dies wird ebenfalls im Einführungsgespräch erörtert.
• Dem Assistenten wird ein Oberarzt oder ein engagierter Alt-Assistent als
Mentor zur Seite gestellt. Er ist sein Ansprechpartner für fachliche, orga
nisatorische und soziale Fragen, beim Einführungsgespräch ist er eben
falls dabei. Er begleitet den neuen Assistenten während seiner gesamten
Facharztausbildung und entlastet auf diese Weise den Chefarzt. Wichtig
ist, dass der Mentor die Kompetenz für diese Aufgabe mitbringt. Er sollte
nicht nur fachlich ausreichend geeignet sein, sondern auch pädagogisches
und kommunikatives Geschick haben. Hinzu kommt, dass der Mentor dem
Chefarzt ebenso wie der Klinik loyal gegenüber eingestellt sein muss.
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Vergütungsrecht

Vorkasse beim
Privatpatienten
– ist das zulässig?
Dürfen Chefärzte bei Privatpati
enten Vorkasse nehmen? Diese
Frage stellt sich insbesondere
bei Patienten mit zweifelhafter
Zahlungsfähigkeit oder bei im
Ausland wohnenden Patienten.
Vorkasse bei Privatpatienten –
praktische Erwägungen
In einigen Kliniken ist es inzwi
schen verbreitet, insbesondere von
außereuropäischen Patienten vor
Behandlungsbeginn größere Sum
men zu verlangen. Sie werden vor
eingezahlt auf ein Konto, auf das
der Krankenhausträger bzw. die
behandelnden Ärzte Zugriff haben.
Nach Abschluss der Behandlung
wird ordnungsgemäß abgerechnet
und sich aus dem Depot bedient.
War der einbezahlte Betrag ver
nünftig kalkuliert, verbleibt ein Gut
haben, das dem Patienten erstattet
wird. War die Kalkulation fehlerhaft
oder haben sich Komplikationen
ergeben, die zu einer Verteuerung
des Krankenhausaufenthaltes
geführt haben, verbleibt ein offener
Betrag – dessen Beitreibung sich
schwierig gestalten kann, wenn der
ausländische Patient das Kran
kenhaus und die Bundesrepublik
Deutschland bereits verlassen hat.
Vorkasse bei Privatpatienten
– das ist eigentlich nicht zulässig
Aus juristischer Sicht muss man
jedoch feststellen, dass es nicht
zulässig ist, bei den beruflichen
Leistungen der Ärzte, die nach der
GOÄ abgerechnet werden müssen,
Vorkasse zu nehmen. Dies ergibt
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sich aus § 12 Abs. 1 GOÄ: Hier
nach wird die Vergütung erst fällig,
wenn dem Zahlungspflichtigen eine
der GOÄ entsprechende Rechnung
erteilt worden ist. Dies bedeutet,
dass der Patient erst zahlen muss,
wenn er vom liquidierenden Arzt
eine Rechnung bekommen hat,
die den Anforderungen der GOÄ
genügt (siehe § 12 Abs. 2 bis 4
GOÄ).
Ärzte, die Vorkasse genommen
haben, sind somit grundsätzlich zur
Rückzahlung verpflichtet, wenn der
Patient die Rückzahlung verlangt.
Wenn der Arzt aber kurzfristig eine
den Anforderungen der GOÄ genü
gende Rechnung nachreichen kann,
entfällt der Rückzahlungsanspruch.
Daher der Tipp: Will der liquidieren
de Arzt berufsrechtlich einwandfrei
handeln, sollte er zumindest nach
Abschluss der Behandlung eine
Liquidation nach GOÄ nachholen.
Alternativen zur Vorkasse
Bei Patienten mit zweifelhafter
Zahlungsfähigkeit kann mit Kosten
übernahmeerklärungen oder Bürg
schaften von Seiten Dritter gearbei
tet werden. Doch Vorsicht: Solche
Erklärungen sind nur etwas wert,
wenn der Dritte auch selbst wirklich
zahlungsfähig ist. In Notfällen ist es
dem Chefarzt freilich nicht erlaubt,
die Behandlung eines Patienten
von einer Kostenübernahme Dritter
abhängig zu machen
Für Patienten aus dem Ausland
gewähren zum Beispiel Botschaften,
Konsulate und andere diploma
tische Einrichtungen grundsätzlich
Kostenübernahmeerklärungen.
Liquidierende Ärzte haben damit
die Möglichkeit, direkt gegenüber
diesen diplomatischen Vertretungen
abzurechnen.
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Was muss im Weiterbildungszeugnis alles
aufgeführt werden?
Frage: „Ich bin Assistenzarzt in
einem Düsseldorfer Krankenhaus
und befinde mich zur Zeit bei
meinem Chefarzt in der Weiterbil
dung zum Facharzt für Radiologie.
Wer ist rechtlich eigentlich für den
Inhalt meines Weiterbildungszeug
nisses verantwortlich? Mein Chef
weist immer darauf hin, er müsse
dabei auch „gewisse Regelungen“
aus seinem Chefarzt-Vertrag beach
ten. Stimmt das? Und was muss in
dem Zeugnis alles enthalten sein?“
Antwort: Durch die Erteilung der
Weiterbildungsbefugnis an Ihren
Chefarzt wird ein öffentlich-recht
liches Rechtsverhältnis begründet
– zwischen dem weiterbildungs
befugten Chefarzt, Ihnen als weiter
bildungsberechtigtem Arzt und der
zuständigen Ärztekammer – hier
Nordrhein. Dieses Rechtsverhältnis
wird durch das Heilberufsgesetz
NRW und der auf ihr fußenden
Weiterbildungsordnung (WBO) der
Ärztekammer Nordrhein konkretisiert.
Die privatrechtlichen Regelungen,
die der Chefarzt im Rahmen des
Chefarzt-Vertrags mit dem Kran
kenhausträger trifft, dürfen nicht in
die öffentlich-rechtlich festgelegte
Aufgaben- und Pflichtenverteilung
eingreifen. Die Befugnis zur Wei
terbildung wird gemäß § 5 Abs. 2
WBO der Ärztekammer Nordrhein
nur demjenigen erteilt, der fachlich
und persönlich geeignet ist und
eine mehrjährige Tätigkeit nach
Abschluss der entsprechenden Wei
terbildung nachweisen kann. Wer
wiederum aufgrund dieser Befugnis

weiterbildet, ist zur Zeugnisertei
lung verpflichtet.
Die WBO der Ärztekammer Nord
rhein sieht insoweit in § 9 vor, dass
der Weiterbildungsbefugte über die
unter seiner Verantwortung abgelei
stete Weiterbildungszeit ein Zeugnis
auszustellen hat, das im Einzelnen
die erworbenen Kenntnisse, Erfah
rungen und Fertigkeiten darlegt und
zur Frage der fachlichen Eignung
ausführlich Stellung nimmt.
Ihr Zeugnis muss genaue Angaben
über den zeitlichen Umfang einer
etwaigen Teilzeitbeschäftigung
enthalten, zudem müssen Unterbre
chungen der Weiterbildung aufge
führt sein. Das Zeugnis ist auf Ihren
Antrag hin oder auf Anforderung
der Ärztekammer innerhalb von
drei Monaten auszustellen. Schei
den Sie aus Ihrer jetzigen Klinik
aus, muss es sogar unverzüglich
abgefasst werden.
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