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Digitalisierungsgesetz - Cybersicherheit in Arztpraxen
Auch kleinere Praxen werden angegriffen (Thomas Pache, Mitglied einer Cyberversicherung); wir haben bereits in
Ausgabe 1/2020 berichtet, dass für eine Praxisversicherungssumme von 100.000€ ca. 400.-€ Prämie/Jahr anfallen.
Wird das nun zwingend notwendig für Praxen? Und haben wir in der Privatpraxis noch etwas mehr "Schonfrist"?
In der FAZ vom 4.12.19 wurde in Anbetracht solcher Fragen aufgeführt, dass der Befund der letzten
Darmspiegelung wertvoller sei als die Kreditkarte, die Kreditkartennummer werde auf dem Schwarzmarkt von
Hackern teurer gehandelt, wurde vor fünf Jahren schon vermutet. Mit einer zentralen Datenbank meint nun Jens
Spahn, könne dem entgegengewirkt werden. Aber wenn man bedenkt, in welchem Ausmaß die gesamte Republik
die meisten ihrer Daten bereits unvermeidlich an das Silikon Valley ausliefert, kommen Zweifel auf, was nationale
Bemühungen dbzgl. bewirken können.
Dem wird z.B. entgegengehalten, durch restriktive Haltung werde der medizinische Fortschritt gebremst: bspw.
könne die künftige Medizin durch das molekularbiologische Profil eines Menschen personalisierte Behandlung
erlauben, statt grober Behandlung nach Krankheitsstadien; von vermeintlich besserer Notfallmediziner ganz
abgesehen (wenn Daten des Patienten rascher zur Verfügung stehen würden...)
Dennoch mahnen derzeit Verbraucherschützer und "Skeptiker", Jens Spahn müsse dafür sorgen, dass ein Patient
der Erfassung kompletter Datensätze widersprechen kann.
Nichtsdestotrotz: das zweite Digitalisierungsgesetz (des Datenschutzgesetzes) ist auf den Weg gebracht, darin
werden die künftigen Aufgabenbeschreibungen für die Gesellschaft für Telematik, Ärzte und Krankenkassen
festgelegt. (Ärzteblatt 7.2.2020) Versicherte bekommen ab 1.1.2021 Anspruch darauf, dass Ärztinnen und Ärzte
die digitale Patientenakte befüllen, Ärzte bekommen dafür einmalig 10.-€, für 2022 wird das noch ausgehandelt.
Bei der Hardware-Installation werden ja ohnehin nur Kassenärzte bezuschusst!
Wir berichten darüber hier, auch wenn dies alles vorerst nur den EBM-Bereich betrifft; wir bleiben jedoch am Ball
für den Fall, dass der privatärztliche Bereich unverzüglich einbezogen werden soll/muss. Wir versuchen, in

Anlehnung an unsere FRANKFURTER ERKLÄRUNG, diese Entwicklungen nicht dahingehend "entgleisen" zu lassen,
dass
wieder von den linken Politikern eine Bürgerversicherung als unverzichtbar bezeichnet wird und die bewährte
Dualität unseres Systems in Frage gestellt wird.
Dr. Heinz Oehl-Voss, Schriftführer Privatärztliche Praxis

Aus „Der Privatarzt“

Privatmedizin in Zeiten der Corona-Pandemie

WAS KOMMT NACH DER KRISE?
Dr. med. Heinz Oehl-Voss
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Je nach Region entwickelten sich in den vergangenen
Wochen und Monaten immer weitere Divergenzen
im Umgang mit der Pandemie. Sonderregelungen zu
Praxismodalitäten (z. B. die Vorgabe zu
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen über längeren
Zeitraum ohne direkten Patientenkontakt) werden
bundesweit
zurückgefahren,
Klinikkapazitäten
werden neu ausgerichtet. In Hotspot-Bezirken bleibt
es bei restriktiven Auflagen, in weiten Teilen der
Bundesrepublik
kehren
fast
schon
Normalverhältnisse zurück. Dennoch ist ein gewisser
Konsens mit allen Bundesländern notwendig.
Leichtsinnig wird wahrscheinlich niemand, auch
wenn die wirklichen Drohszenarien (z. B. USA) weit
„Private Facharztpraxen leiden
mehr unter den Verlusten als
Kassenpraxen.”
weg zu sein scheinen.
Unterstützung durch die PKV?
Was geschieht in einer unverschuldeten Notlage in
der Privatpraxis? Falls aufgrund einer Infektion eines
Mitarbeiters Quarantäne angeordnet oder sogar die
Praxis geschlossen werden muss, gibt es -je nach
Bundesland -verschiedene
Anlaufstellen zur

finanziellen Kompensation:
Gesundheitsämter,
Regierungsbezirke oder Landschaftsverbände sollte
man kontaktieren. Entschädigt wird nach dem
Steuerbescheid der Vorjahre. Zusätzlich kann man
Entschädigungen für in dieser Zeit weiterlaufende
Betriebsausgaben geltend machen - hierbei gibt es
keine Unterschiede zu Kassenpraxen.
Die PKV beteiligt sich nicht an Hilfsprogrammen für
einzelne Praxen. Dies sieht das System der
Freiberuflichkeit nicht vor, auch wenn dies in einigen
Ärztezeitungen zuletzt kolportiert wurde.
Hilfestellung durch private Kostenträger
In Abstimmung der BÄK mit den Kostenträgern
wurde rückwirkend ab dem 10.04.2020 eine
moderate Hilfe, die Hygiene-Pauschale GOÄ A-245,
bei jedem direkten Patientenkontakt etabliert. Auch
wurde, wenn direkte Kontakte nur schwer möglich
sind, ein flexiblerer Einsatz der Beratungsziffer GOÄ
3 ermöglicht. Somit muss das Rad bei einer zweiten
Welle nicht neu erfunden werden.
Die PKV hat mit dieser Unterstützung im ersten
Halbjahr 189 Mio. Euro an niedergelassene Ärzte
gegeben, mit den Kliniken zusammen ungefähr 300
Mio. Euro. Hinzukommen für die Ärzte die Beträge
aus Hygienezuschlägen, die wegen Eigenbeteiligung
von Versicherten gar nicht eingereicht werden. In

diesem Zusammenhang öffnet die PKV für freiwillig
Versicherte den Zugang zur Privatversicherung
(bspw. ohne Gesundheitsprüfung, oder es wird bei
Vorerkrankungen ein Risikozuschlag von höchstens
30% erhoben). Die übliche Quersubventionierung
der 6KV durch die PKV fällt zu Corona-Zeiten
geringer aus, da auch Privatpatienten häufig
ausbleiben (im April z.B. 33% gegenüber dem
Vorjahr). Für private Facharztpraxen fallen die
Verluste größer aus als für Kassenpraxen.
„Die neue GOÄ sollte noch
in dieser Legislaturperiode
fertiggestellt werden."

Was Leisten Apps und Antikörpertests?
In den ersten zwei Wochen nach dem Start der
deutschen Corona-App am 16.06.2020 haben sich
immerhin bereits 16 Mio. Bürger registriert.
Diejenigen, die die App bisher installiert haben, sind
Umfragen zufolge zufrieden und betonen die
Einfachheit des Vorgehens.
Bei den vielen Antikörpertests ist nach wie vor die
Spreu vom Weizen zu trennen: die meisten sind
immer noch zu ungenau. Bekannt ist inzwischen,
dass einmalige Abstrichtests ungenügend sind, weil
sie falsch negativ ausfallen können. Der Charité-Test,
der bei uns etabliert ist hat zusammen mit einem
Test aus Hongkong und einem aus der USA die
Spitzenposition bei den PCR-Tests. Die derzeit
entwickelten Schnelltests sind noch nicht das Maß
der Dinge, können jedoch in naher Zukunft 2. B. den
Zugang zu Großveranstaltungen begünstigen. Wir
erfahren
einen
rasanten
Fortschritt
der
Digitalisierung, auch wenn der PBV für eine

restriktive Vorgehensweise plädiert, um nicht etwa
die Menschen mit einer App in Infizierte, Gesunde
oder Genesene einzuteilen. Gleichwohl sind wir uns
bewusst, dass die Covid-19-Pandemie die
Digitalisierung auch in der Praxis voranbringen muss.
So wird es z. B. vermehrt digitale Medikationspläne
geben und Notfaltdaten im Unglücksfall unmittelbar
abrufbar sein. Wenn es soweit ist, benötigen auch
wir Privatärzte den elektronischen Heilberufsausweis
(ei-IBA), welcher für weitere Anwendungen im
Rahmen der Telematikinfrastruktur Voraussetzung
sein wird.
Wann kommt die neue GOÄ?
Derweil warten wir auf die Politik, die unsere
Arbeitsgrundlage auf festen Boden stellen wird: die
neue GOÄ sollte noch in dieser Legislaturperiode
fertig gestellt werden. Hat schon die Pandemie dazu
geführt, dass Umsätze in diesem Jahr schwer zu
kalkulieren sind, so erwartet die Ärzteschaft nun
umso dringender eine Fertigstellung der bereits
ausgearbeiteten Entwürfe. Diese wurden auf der
Basis der Empfehlungen der Wissenschaftlichen
Kommission für ein modernes Vergütungssystems
(KOMV) entwickelt. BÄK-Präsident Klaus Reinhardt
jedenfalls betont, dass alle Verantwortlichen aktuell
noch im Zeitplan seien

Aus „Der Hausarzt“ 14/2020

So kommen die Corona-Hilfen in die Praxis
Für e rlittene Einbußen in de n erste n
Hausarztpraxe n
Ausgle ichszahlungen

beiden
aus

Quartale n des Jahre s
dem
Schut zschirm.

erhalte n
Viele
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Landeshausärzteve rbände habe n den Proze ss e ng begleitet - und daraus P raxis-Tipps
entwicke lt, worau f es bei Ant rag und Co zu achten gilt .
Hausärztinnen und Hausärzte müssen vom finanziellen Schutzschirm im Zuge der Corona-Pandemie wohl seltener
Gebrauch machen als andere Fachärzte, und wenn sie es müssen, so ist dafür in weiten Teilen der Republik kein
Antrag nötig. Dafür haben sich viele Landeshausärzteverbände in Gesprächen mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen (KV) starkgemacht, wie eine bundesweite Umfrage von „Der Hausarzt" zeigt. Schon früh habe man
sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene entsprechende Gespräche geführt, „um möglichst optimale
Strukturen für die Hausärzte rauszuholen“ betont Armin Beck, Vorsitzender der hessischen Hausärzte. Ein
weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage: Die Hausärzteverbände waren oft wichtiges Sprachrohr. „Wir haben in
unserem Rundschreiben sogar früher informiert als die KV selbst“ sagt etwa Dr. Wolfgang Kreischer,
Landesverbandsvorsitzender in Berlin.
Zur Erinnerung: Mit dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz hatte die Bundesregierung Ende März auch den
sogenannten „Schutzschirm" für Vertragsarztpraxen beschlossen, die infolge der Corona-Krise Umsatzrückgänge
im GKV-Bereich zu verzeichnen haben. Konkret ist dies in zwei Paragrafen umgesetzt (s. Kasten). Praxen, deren
Ausfälle aus Rückgängen im PKV-Berekh resultieren, konnten zudem Kurzarbeit beantragen.
Eine Ausgleichszahlung aus dem Schutzschirm
So steht es im Gesetz
setzt voraus, dass die Minderung mehr als zehn
Das Sozialgesetzbuch sieht genau genommen zwei
Prozent
des
Gesamthonorars
des
Schutzschirme vor:
Vorjahresquartals ausmacht - im Durchschnitt
• Paragraf 87a Absatz 3b SGB V bezieht sich auf die
extrabudgetären Einnahmen (EGV): Den KVen ist demnach
rund 5.600 Euro im Quartal, heißt es im
erlaubt
(,‚Kann-Regelung"),
den
extrabudgetären
GesetzestextIn welcher Höhe der Ausgleich zu
Vergütungsanteil dann aufzufüllen, wenn pandemiebedingt
erfolgen hat; sagt das Gesetz zwar nicht;
die Fallzahlen einer Praxis so weit eingebrochen sind, dass
flächendeckend hat sich jedoch etabliert, dass im
daraus mehr als zehn Prozent Einbuße des Gesamthonorars
Bereich der extrabudgetären Gesamtvergütung
aus
vertragsärztlicher
Tätigkeit
gegenüber
dem
(EGV) auf wenigstens 90 Prozent des VoI:jahrs
Vergleichsquartal des Vorjahres resultieren. Die Kassen
ausgeglichen wird, wie die Recherche zeigt. Im
müssen die Ausgleichszahlungen erstatten.
Bereich
der
morbiditätsbedingten
• Paragraf 87b Absatz 2a SGB V zwingt die KVen, bei einem
Gesamtvergütung (MGV) sind die regionalen
existenzbedrohenden Fallzahlrückgang, unter anderem
Spielräume größer;
infolge einer Pandemie, im Honorarverteilungsmaßstab
(HVM) „zeitnah geeignete Regelungen zur Fortführung der
Ein Kernproblem hatte der Deutsche Hausärztevertragsärztlichen
Tätigkeit
des
Leistungserbringers
verband früh thematisiert: Die Anhaltspunkte
vorzusehen".
konzentrieren sich lediglich auf verringerte Fallzahlen,
nichtjedoch auf einen gesunkenen Fallwert. Diese
Unterscheidung ist gerade in Hausarztpraxen, wo sich die Beratung auch zu Hochzeiten der Pandemie lediglich
verlagert hatte, aber äußerst relevant. Dr. Ulf Zitterbart, Vorsitzender des thüringischen Hausärzteverbands, sieht
für das erste Quartal sogar »eher Fallzahlsteigerungen"aus seiner Region.
Kernfrage 1: Welche Förderung?
Kreischer weist darüber hinaus auf den „Hauptverhandlungspunkt« in Berlin hin: die Kompatibilität mit anderen
Förderungen. In Berlin etwa werde mitunter kein Ausgleich gezahlt, wenn sich die Arztpraxis schon an anderer
Stelle um eine Unterstützung beworben habe. Eine Falschaussage in diesem Zuge sei strafbar, erinnert Kreischer.
Praxen, die ihren Hauptumsatz im KV-Bereich generieren (»190 Prozent"), sollten daher keine andere Förderung,
sondern allein den Schutzschirm in Anspruch nehmen, rät er. Auch in Nordrhein, Hessen, Westfalen-Lippe und
Rheinland-Pfalz muss eine Erklärung über den Erhalt anderweitiger Entschädigungen abgegeben werden.
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Praxis-Tipp: Hausärztinnen und Hausärzte sollten genau prüfen, wie sich der Praxisumsatz zusammensetzt. Je
nach Anteil der Privatleistungen empfehlen sich unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten.
Merke: Eine Zahlung von Kurzarbeitergeld und Ausgleichszahlungen aus dem Schutzschirm schließen sich dabei
explizit nicht aus.
Kernfrage 2: Antrag nötig?
Wahrend das Kurzarbeitergeld für den PKVBereich aktiv beantragt werden muss, wird der Schutzschirm fast
flächendeckend automatisch „gespannt' Die einzigen Ausnahmen sind Brandenburg und Thüringen. Die
Antragsfrist entspricht hier der Widerspruchsfrist des Honorarbescheids. In Sachsen können zudem Praxen, deren
MGV-Umsatz im Voijahresquartal nicht repräsentativ war, eine abweichende Ausgleichshöhe beantragen, erklärt
Dr. Uwe Stolz, Vorstandsmitglied in Sachsen. Hierfür hatte sich der Deutsche Hausärzteverband vor allem mit
Blick auf neugegründete Praxen starkgemacht.
Dass die Ausgleichszahlungen automatisch geprüft werden, sei für Hausarztpraxen ‚;wichtig' sagt Markus
Beier,Verbandschefin Bayern, wo im ersten Quartal noch ein Antrag gestellt werden musste - dann aber auf die
automatische Umsatzprüfung umgestellt wurde. „Denn die Haupteinbußen wurden sicherlich in April und Mai
verzeichnet.«
Praxis-Tipp: Die Antrags- bzw. Widerspruch-fristen sind teils knapp gesetzt, sodass der Honorarbescheid sofort
nach Eingang geprüft und ggf. Kontakt mit der KVaufgenommen werden sollte.
Kernfrage 3: Hausärzte
betroffen?
Praxis-Tipp: Überbrückungshilfe jetzt prüfen
Erste
Abrechnungszahlen
Die sogenannte Überbrückungshilfe ist ein weiteres, branchenübergreifendes
sowie Rückmeldungen aus
Bundesprogramm. Sie wird für maximal drei Monate (Juni bis August)
den Praxen zeigen, dass
gewährt: mit monatlich bis zu 3.000 Euro bei bis zu fünf Beschäftigten, 5.000
Hausärzte
insgesamt
Euro bei bis zu zehn Beschäftigten und maximal 50.000 Euro bei größeren
Unternehmen. Die tatsächliche Höhe der Zuschüsse hängt vom
weniger stark von den
Umsatzrückgang und der Höhe der monatlichen Fixkosten, also beispielsweise
Einbußen betroffen waren
Mieten, Fahrzeugkosten, Personalkosten oder Versicherungen ab.
als andere Facharztgruppen.
Zwar seien „gefühlt viele"
Voraussetzung: Die Umsätze in den Monaten April und Mai 2020 müssen
betroffen, so der bayerische
zusammengenommen um mindestens 60 Prozent niedriger sein als die
Vorsitzende Beier, oftjedoch
Umsätze der Monate April und Mai 2019. Ärzte können dies anhand ihrer
nur in sehr geringem
Praxissoftware einfach prüfen.
Ausmaß. Nichtsdestotrotz:
Einzelne Praxen, die sich
Wichtig: Der Antrag muss über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder
hilfesuchend
an
den
vereidigten Buchprüfer bis spätestens 30. September erfolgen.
Bayerischen
Quelle: Kanzlei Fuchs & Martin, Würzburg; Infos zur Überbrückung: www.hausarzt.lin3/uYqNh
Hausärzteverband
gewendet haben, hätten
von rund 20 Prozent Einbußen berichtet. Erste Zahlen aus Rheinland-Pfalz weisen in dieselbe Richtung: Zwar habe
es Einzelfälle sicherlich deutlich stärker getroffen, gibt Vorsitzende Dr. Barbara Römer zu bedenken. Als
Facharztgruppe jedoch hätten Hausärzte im Mittel - zumindest im ersten Quartal bezogen auf die MGV—
„deutlich über der 90-Prozent-Marke"gelegen. •
Mannheim, 22.09.2020
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SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest von Roche jetzt in Deutschland erhältlich
Schnelle Ergebnisse und einfache Handhabung am Point-of-Care
Ab sofort ist der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test von Roche in Deutschland erhältlich. Da bei diesem COVID-19
Schnelltest das Ergebnis bereits nach kurzer Zeit vorliegt und der Test eine hohe Sensitivität von 96,52 % sowie
eine sehr gute Spezifität von 99,68 % aufweist, lassen sich handlungsrelevante Entscheidungen schnell und sicher
treffen.1 Die Durchführung des Schnelltests erfolgt durch medizinisches Fachpersonal.
Der Test sollte immer dann zum Einsatz kommen, wenn zeitnah Entscheidungen getroffen werden müssen oder
die Kapazitäten des Labors kurzfristig entlastet werden sollen. Er findet Anwendung bei der initialen
Untersuchung von asymptomatischen Patienten, beispielsweise beim stationären Aufnahmescreening, und zur
Diagnose bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2 Infektion. So kann z. B. ein genaues Screening von Personen mit
bekanntem Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten durchgeführt werden. Der Roche Schnelltest wird unter
Verwendung eines beim Patienten entnommenen Nasen-Rachen-Abstrichs durchgeführt und liefert innerhalb von
15 Minuten das Ergebnis. Ein Analysegerät ist nicht notwendig. Der Schnelltest dient dazu, nicht-infizierte und
infizierte Personen unmittelbar zu erkennen. So ermöglicht er ein besseres Patientenmanagement sowie eine
effektivere Nutzung der Ressourcen des Gesundheitswesens. Besonders in der bevorstehenden Grippesaison
kann ein solcher Test helfen, SARS-CoV-2 schnell auszuschließen oder dabei unterstützen, unmittelbar eine
entsprechende Behandlung einzuleiten. Es handelt sich um eine unkompliziert anwendbare, robuste Testlösung,
die Mitarbeitenden der Gesundheitsberufe eine unmittelbare Antwort auf den Infektionsstatus des Getesteten
geben. Alle zur Durchführung notwendigen Materialien sind in dem Kit enthalten. Die bereits vorgefüllten
Probenröhrchen mit Pufferlösung eignen sich zum sofortigen Einsatz. Darüber hinaus verringert der erweiterte
Ablesezeitraum von 15 Minuten, Auslesefehler und gibt mehr Flexibilität.
Der Test ist das nächste wichtige Produkt im Diagnostik-Portfolio von Roche, um Gesundheitssysteme weltweit
bei der Bekämpfung von COVID-19 durch Diagnostik im Labor und am Behandlungsort zu unterstützen.
Gegenwärtig umfasst dieses Portfolio molekulare, serologische und digitale Lösungen, die bei der Diagnose und
Behandlung von COVID-19 in den Anfangsstadien der Infektion, in der Genesungsphase sowie nach dem
Abklingen der Infektion helfen.
Über Antigentests
Ein Antigen-Test weist strukturelle oder funktionelle Proteine eines Krankheitserregers nach, die sehr spezifisch
für diesen Erreger sind.2 In diesem Fall würde der Test eine qualitative "Ja/Nein"-Antwort auf das Vorhandensein
des Erregers in der Patientenprobe liefern und kann als Schnellteststreifen angeboten werden, der am Point of
Care durchgeführt wird. Wenn das Zielantigen in ausreichender Konzentration in der Probe vorhanden ist, binden
sie an spezifische Antikörper des Tests und erzeugen ein visuell nachweisbares Signal auf dem Teststreifen, wobei
die Ergebnisse in 15 Minuten vorliegen.1,3
Referenzen:
[1] Roche Diagnostics Ltd. (2020). SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test package insert
[2] European Centre for Disease Prevention and Control. Diagnostic testing and screening for SARS-CoV-2. 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid19/latest-evidence/diagnostic-testing . Accessed July 2020.
[3] https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-test s-for-covid-19 *
Die Evaluation wurde in Studienzentren in Indien und Brasilien durchgeführt.
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Covid-19-Splitter aktuell
Bei entsprechender Begründung sind Covit-19 Antikörper-Tests Kassenleistung (nicht die Schnelltests), also gelten
auch bei Privatpatienten im Allgemeinen solche Regelungen, ...meistens dürfen wir ja großzügiger vorgehen,
...also durchaus auch einige Schnelltests in Ansatz bringen. Weiterhin sollte aber der Markt hier streng
durchforstet werden, um falsch negative wie positive Resultate zu vermeiden. Natürlich wird man sich begnügen
müssen mit einigen falschen Resultaten, aber durch viel Wissen lässt sich dieses eingrenzen.
Im berufsgenossenschaftlichen Bereich dürfen ebenfalls Kosten für PCR-Testungen geltend gemacht werden,
wiederum wenn Krankheitssymptome bestehen. Das gilt auch für erforderliche Schutzmaßnahmen. Näheres
unter www.bgw-online.de/corona Man kann dort auch die ständigen Neuerungen zeitnah verfolgen.
Immunität gegen Covit-19 ist auch bei mildem Verlauf zu erwarten. Robuste T-Zell-Antworten sind in Schweden
nachgewiesen worden.
Eine hohe Viruslast kann trotz asymptomatischem Verlauf bei SARS-CoV 2-Infektion vorhanden sein (was beweist,
dass nach wie vor Schutzmaßnahmen sinnvoll sind), wie eine Studie aus Seoul beweist.
Die weltweite Entwicklung von SARS-CoV2 lässt sich u.a. verfolgen tagesaktuell unter daebl.de/QT63, vom
Deutschen Ärzteblatt
Bereits ca.25% aller Arztpraxen nehmen staatliche Unterstützung in Anspruch, wegen Kurzarbeit,
Praxisschließungen usw. bundesweit sind Ausgleichszahlungen an einen pandemiebedingten Fallzahlrückgang und
einen Honorarrückgang um mindestens 10% geknüpft. Genauere Zahlen gibt es naturgemäß nur bei den KVen. Im
Privatärztlichen Bereich dürften wesentlich weniger Ausgleichszahlungen beantragt worden sein, weil hier keine
vergleichbaren Subventionen zur Verfügung stehen. Es empfiehlt sich deshalb, auch seinen Versicherungsstatus
zu überprüfen:
Die Betriebsunterbrechungs-Versicherung tritt nicht ein bei Covid-19, sie begleicht nur Sachschäden wie Brand,
Diebstahl oder Sturm und Hagel.
Die Praxisausfallversicherung zahlt, wenn der Arzt/die Ärztin krank wird, also wenn die Arbeitskraft wegfällt; nicht
der Verdienst wird ausgeglichen, sondern fixe Kosten, einschließlich Kredite.
Bei Corona ist evtl. eine Betriebsschließungsversicherung angezeigt wie sie in der Gastronomie gebräuchlich ist,
solche Versicherungen bieten aber in unserer Branche nicht viele an! Außerdem muss bei solchen eine eventuelle
staatliche Entschädigung angerechnet werden, und Vorsicht: einige Versicherungen verweigern sich; sie
verweisen darauf, dass Corona keine übliche "meldepflichtige Erkrankung" ist. Die Gerichte sind bereits damit
befasst und weisen solche Verweigerungen zurück, es sei denn im Text ist explizit eine solche Erkrankung
ausgeschlossen.
(Zusammengefasst dieser Artikel über Versicherungen aus Arzt und Wirtschaft 9/20)

Corona PCR-Teste preiswerter durchführen lassen
Wir stehen häufig vor dem Problem, dass die PCR-Teste, die die Patienten machen müssen, wenn sie aus dem
Urlaub zurückkommen oder besuchen möchten, sehr teuer sind. Unsere Labore verlangen hierfür in der Regel
150,00 € und mehr. Es gibt die Möglichkeit über Centogene (centogene.de), eine in Frankfurt am Flughafen und in
Hamburg ansässige Firma, sehr viel preiswerter PCR-Test auf Corona Covid19 zu machen. Der Test kostet bei
Centogene 69,00 €. Man kann sich bei Centogene als Partner akkreditieren, dann kann man den Abstrich selbst
durchführen, die Patienten bringen diesen dann entweder an den Frankfurter Flughafen oder nach Hamburg bzw.
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senden Ihnen per Post dorthin. 12 Stunden nach Eingang ist der Test ausgewertet. Das ist z.B. für Patienten aus
dem Rhein-Main-Gebiet häufig sehr günstig, wenn sie in so kurzer Zeit ein Ergebnis bekommen können. Auch hier
verdienen wir als Privatärzte, ebenso wie bei den Abstrichen, die wir an unsere Hauslabore schicken, nichts an der
Auswertung! Den Abstrich und die Beratung können wir natürlich in Rechnung stellen.
Ansprechpartner ist Herr Neumann, thomas.neumann@centogene.de
Dr. Christoph Gepp

Beschwerden bei COVID 19

Typische Symptomkombinationen verschiedener
viraler Infektionserkrankungen

GOÄ aktuell
Aus „Der Hausarzt“ 14/2020

Schwerpunkt: Grippeimpfung GOÄ
Für alle Impfungen gibt es in der GOÄ die Nr. 375, die „Schutzimpfung - ggf. Eintragung in den Impfpass' Bewertet
ist sie mit 80 Punkten, was beim Schwellensatz 1O72 Euro entspricht. Daneben ist zusätzlich die bei Impfungen
immer nötige Beratung gemäß Nr. 1(80 Punkte) sowie meist auch eine symptombezogene Untersuchung gemäß
Nr. 5 (80 Punkte) abrechenbar, unter Umständen dieNr.7 (160Punkte).
Die Eintragung in den Impfpass ist laut Legende Teil der Leistung. Lediglich wenn ein neuer Impfausweis
ausgestellt wird und vorherige Impfungen übertragen werden, ist dafür die Nr.70 (40 Punkte) abrechenbar. Wird
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die Grippeimpfung mit der ebenso ab 6o Jahren empfohlenen Impfung gegen Pneumokokken kombiniert, kann
diese Zusatzinjektion mit der Nr. 377(50 Punkte) kombiniert angesetzt werden. Allerdings müssen Ärzte beachten,
dass dann laut Präambel Nr.3 zu diesem Abschnitt die Nr.1 neben den Nrn. 376 bis 378 ausgeschlossen ist.
Alternativ könnten die Nrn. iund 375 bei Parallelimpfung gesteigert werden (Begründung: Mehrfachimpfung), da
sowohl die Beratung als auch die Impfung selbst aufwendiger ist als bei einer Einzelimpfung. Beim Impfstoffbezug
für Privatpatienten kommen nach persönlichen Vorlieben des Praxisinhabers die folgenden Möglichkeiten in
Betracht: Vorherige Ausstellung eines Privatrezeptes oder die Entnahme aus dem - für Privatpatienten gesondert
eingekauften - Praxisbedarf. Bei der zweiten Variante kann nachträglich ein Rezept ausgestellt werden und der
Patient muss den Impfstoff dann in die Praxis bringen (Kühlkette!) oder aber man setzt dem Patienten die exakten
Kosten für den Impfstoff mit auf die Rechnung.

GOÄ aktuell - die "800-er"- Ziffern (Abschnitt G GOÄ)
Kinder- und Jugendärzte rechnen routinemäßig die 817 ab, das bereitet keinerlei Probleme. Bereits bei der Ziffer
800 kommt es häufig zu Leistungsverweigerung der Kostenträger, weil diese bei vielen Fachärzten "fachfremd"
sei; dies ist allerdings nicht korrekt! Andererseits wird eine Mindestanforderung vorausgesetzt: wird die 800
neben der 7 berechnet (die bereits eine geringe neurologische Untersuchung beinhaltet...), sollten möglichst drei
Prüfungen dokumentiert sein, bspw. Koordination, Sensibilität und/ oder Reflexstatus plus Hirnnervenprüfung.
Kommt Affektprüfung und/oder Wahrnehmungsprüfung dazu, kann die Kombination 800 plus 801 angesetzt
werden. All dies ist nicht an die Facharztbezeichnung gebunden, sondern es sollte lediglich "leitliniengerecht"
sein. Der Ansatz von 804 und 849 bereitet immer wieder Probleme, weil die Kommentare nicht eindeutig genug
sind, die Kostenträger interpretieren das oft nach eigenem Gusto. Es empfiehlt sich, den Abrechnungstext etwas
ausführlicher zu beschreiben, das vermeidet meistens eine "Streichung" bzw. eine Verweigerung der Erstattung.

GOÄ aktuell: Hausbesuch Nr. 50
Eine Faktor-Steigerung ist nicht möglich bei reinem Zeitverlust, bspw. durch Stau (warum auch immer das so ist!),
jedoch wegen Glätte und/oder Nebel! Eine Steigerung ist aber auch möglich, wenn die (nicht berechenbare)
Beratung komplexer geworden ist und steigerungsfähig wäre. Wenn derzeit ein Hygienezuschlag angesetzt wird,
ist die Steigerung der 50 nicht möglich, das sollte genau gegeneinander abgewogen werden. Da der
Hygienezuschlag A 245 ab Oktober nur noch zum Einfachsatz berechnet werden kann, empfiehlt sich oft, lieber
die anderen Ziffern zu steigern.

Telemedizinische Leistungen
ACHTUNG: WIR ALLE VERWENDEN DURCHAUS DIESE ANALOGZIFFERN AUCH BEI ANDEREN DIAGNOSEN, AUSSER
DEN WIRKLICH HOMÖOPATHISCHEN UND DER SCHMERZTHERAPEUTISCHEN, SIE WERDEN ÜBERWIEGEND
ANERKANNT. DENNOCH BESTEHEN KEINE RECHTSANSPRÜCHE GEGENÜBER DEN KOSTENTRÄGERN. ES GEHT
UMSO MEHR DARUM, IMMER SEHR AUSFÜHRLICH IM RECHNUNGSTEXT ZU BESCHREIBEN, WELCHER
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ZEITAUFWAND FÜR WELCHE METHODE, FÜR WELCHE DIAGNOSE MAN EINE AUSSERGEWÖHNLICHE ANAMNESE
DURCHGEFÜHRT HAT. MAN SOLLTE KEINE EINFACHEN TEXTBAUSTEINE BENUTZEN, UND NICHT ZU KURZE
BEGRÜNDUNGEN WÄHLEN.

Aus „Der Hausarzt“ 16/2020
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DER PBV INFORMIERT:
Sehr geehrtes Mitglied des Privatärztlichen Bundesverbandes,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, dass die Bundesärztekammer(BÄK), der Verband der
Privaten Krankenversicherung (PKV) und die Beihilfekostenträgerihre Abrechnungsempfehlung für die Erfüllung
aufwändiger Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Ziffer A245 im Rahmen einer
Kompromisslösung zum 1,0 fachen Satz in Höhe von 6,41 EUR bis zum 31.12.2020 verlängert haben. Ursprünglich
sollte die Abrechnungsempfehlung, die initial bis zum 30. Juni 2020 befristet war, nach der Verlängerung zum 30.
September 2020 auslaufen.
Die Abrechnungsempfehlung gilt ab dem 01.10.2020 bis zum 31.12.2020 und ist nur bei unmittelbarem,
persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt anwendbar. Bei Berechnung der Analoggebühr nach Nr. 245 GOÄ kann ein
erhöhter Hygieneaufwand nicht zeitgleich durch Überschreiten des 2,3fachen Gebührensatzes für die in der
Sitzung erbrachten ärztlichen Leistungen berechnet werden.
Darüber hinaus konnte die gemeinsame Abrechnungsempfehlung zu telemedizinischen Leistungen bei Erbringung
im Rahmen der COVID-19-Pandemie („Psychotherapie per Videoübertragung“) bis zum 31.12.2020 verlängert
werden.

Aus „ Die PVS Südwest/Momentum“ 2020/2

Privatabrechnung: Mehr Liquidität für Ärzte
Um kurzfristige finanzielle Engpässe in der Arztpraxis zu überbrücken, bieten sich vor allem die Privateinnahmen
an. PVS Finanzexpertin Christina Piskator erläutert, wie Liquidität mit Hilfe einer optimalen Privatabrechnung
abgesichert wird.
Momentum: Liquidität ist doch eigentlich ein originäres Bank-Thema. Mischen Sie sich da nicht in die falsche
Diskussion ein?
Piskator: Natürlich sind die Instrumente, mit denen die Banken die Liquidität von Praxen absichern,
unverzichtbar. Allerdings sind sie, wie zum Beispiel der Dispokredit, zumeist vergleichsweise teuer oder nur mit
erheblichem formalen Aufwand zu bekommen.
Insofern lohnt es sich schon, darüber nachzudenken, wie man diese Bank-Instrumente möglichst wenig belastet.
Und welche weiteren finanziellen Ressourcen daneben noch erschlossen werden können.
Momentum:Und dabei fällt Ihr Blick ausgerechnet auf die Privateinnahmen?
Piskator: Ja, und das aus einem guten Grund. Schließlich sind privatärztliche Leistungen die einzige
Einnahmequelle einer Praxis, die sie vollständig steuern und über die sie unabhängig verfügen kann.
"Nur bei Privateinnahmen fließt Geld nach Ihrem Willen"
Momentum:Trotzdem wird man diese Einnahmen nicht einfach so, und sei es nur kurzfristig, beliebig steigern
können.
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Piskator: Darum geht es an dieser Stelle nicht. Die Höhe der Einnahmen hängt immer direkt von den erbrachten
Privatleistungen ab. Hier neue finanzielle Räume zu schaffen, ist eine andere und auf jeden Fall längerfristige
Aufgabe.
Aus Liquiditätssicht geht es vielmehr um die Verfügbarkeit der Privateinnahmen: Wann ist wie viel Geld auf
meinem Konto? Und genau an dieser Stelle kommt die Qualität der Privatabrechnung ins Spiel.
Momentum:Wie das?
Piskator: Auch wenn es sich schon fast trivial anhört: Unsere erste Empfehlung im Abrechnungs-Coaching lautet
immer noch: Rechnen Sie Ihre privatärztlichen Leistungen möglichst zeitnah ab! Idealerweise innerhalb von 14
Tagen nach Behandlungsende.
"Abrechnung zeitnah zur Behandlung – nicht erst zum Quartalsende"
Momentum:Ist zeitnahe Abrechnung keine Selbstverständlichkeit?
Piskator: Abrechnung kann, insbesondere, wenn man sie selber macht, im hektische Behandlungsalltag extrem
lästig sein. Viele Ärztinnen und Ärzte machen sich daher erst dann an diese Arbeit, wenn bereits viele
abrechenbaren Leistungen zusammengekommen sind oder sowieso die KV-Abrechnung ansteht.
Momentum:Entsprechend später fließt das Geld.
Piskator: Nicht nur. Späte Abrechnung verursacht auch direkte Mehrkosten. Zum Beipiel steigt die
Widerspruchsquote der Patienten mit dem zeitlichen Abstand zum Behandlungsende deutlich. Und natürlich
wächst das Risiko, im geballten Abrechnungsstress eben keine optimale Rechnung, die das Einnahmepotential
ausschöpft, zu erstellen.
Momentum:Wie kann die Praxis dieses Dilemma denn bewältigen?
Piskator: Nach meiner Erfahrung lässt sich das nur lösen, wenn die Praxis dauerhaft ein leistungsstarkes, straff
organisiertes Abrechnungsteam zur Verfügung hat. Ob dieses Team dann mit dem entsprechenden Zeit- und
Kostenaufwand als Teil der eigenen Praxisorganisation arbeitet oder vielleicht doch effizienter ausgelagert bei der
PVS, ist unter Liquiditätsaspekten eher zweitrangig.
Momentum:Mit einer zeitnahen und organisierten Rechnungsstellung allein ist es aber noch nicht getan?
Piskator: Richtig, zum Beispiel sollte das Geld ja auch möglichst schnell fließen.
Momentum:Wie kann Privatabrechnung da helfen?
Piskator: Helfen kann zunächst einmal die PVS. Die PVS Honorarvorauszahlung ist tatsächlich das einfachste
Instrument, um den Geldfluss zu beschleunigen. Dabei schreiben wir einen bestimmten Anteil der
Rechnungssumme nicht erst nach Eingang der Patientenzahlung dem Konto gut, sondern unmittelbar nach
Rechnungsausgang.
"Die Honorarvorauszahlung ist ein besonders einfaches Instrument für kurzfristige Liquiditätsbedarfe"
Der große Vorteil dieses Vorschussverfahrens ist seine flexible, praktisch formlose Abwicklung. Mit der Festlegung
der prozentualen Auszahlungshöhe, ist die Sache im Grunde schon erledigt Das Antragsformular für die
Honorarvorauszahlung findet man auf unserer Website. Die Honorarvorauszahlung kann genauso unbürokratisch
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wieder beendet werden. Ein Anruf in der PVS genügt. Die Bezahlung des "PVS-Kredits" übernehmen die
Patienten, imdem sie ihre Rechnungen bezahlen.
Momentum:Damit kommen aber letztlich nur Praxen mit PVS Abrechnung weiter. Kann man denn sonst nichts
tun?
Piskator: Doch, natürlich. Schließlich ist weiterhin zu gewährleisten, dass die Patienten möglichst schnell und
zudem auch vollständig bezahlen. Um dazu einmal einen PVS Maßstab zu nennen: Wir realisieren für unsere
Kunden einer Forderungsquote von 99,5 Prozent – und davon über 90 Prozent innerhalb der regulären
gesetzlichen Zahlungsfrist.
Momentum:Sind solche Ergebnisse denn schwer zu erreichen?
Piskator: Ja, weil nachhaltig erfolgreiches Forderungsmanagement ein sehr komplexes Zusammenspiel
verschiedener Maßnahmen ist. Allein die Organisation, die erforderlich ist, um alle Zahlungsziele permanent zu
verfolgen und tagesaktuell auf Fristüberschreitungen per Erinnerung, Mahnung usw. zu reagieren, ist definitiv
kein Nebenjob.
"Jedes Anliegen der Patienten muss sofort und individuell bearbeitet werden"
Gleichzeitig darf das Kind aber auch nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Man muss die Zügel fest in der
Hand halten, ohne sie zu überspannen. Der zwar zahlende, aber durch zu drastische Aufforderungen verärgerte
und nicht mehr wiederkehrende Patient ist mit Sicherheit teurer als jeder Liquiditätsvorteil.
Zum Dritten liegt die Ursache vieler Zahlungsverzögerungen gar nicht in der Vergesslichkeit oder bewussten
Unwilligkeit des Patienten, sondern in seinen völlig berechtigten Fragen oder Anliegen zur Rechnung. Jeder Tag,
an dem diese Anliegen nicht sofort aufgegriffen und möglichst im Konsens gelöst werden, ist ein verlorener Tag
für die Liquidität.
Momentum: Wie sehr hängt der Erfolg im Forderungsmanagement von praxisindividuellen Faktoren ab?
Piskator: Den einzigen Standard, der für alle Praxis passt, gibt es tatsächlich nicht. Deshalb nehmen wir immer die
unterschiedlichen Best-Practise-Erfahrungen
unserer
Kunden zur
Grundlage und richten unser Vorgehen automatisch am jeweiligen
Praxistyp, an der Fachgruppe, am lokalen Umfeld usw. aus. Dazu kommen
dann noch die persönlichen Vorgaben des Kunden und seine Entscheidung,
ob und wie er in die Abläufe einbezogen werden möchte.
Genau diese Individualität in Kombination mit unbedingter Professionalität
des Forderungsmanagements verhilft der Privatabrechnung zur nötigen
Schlagkraft, um auch die Liquidität sicher zu steuern.

Aus „Momentum“ 2/2020

ÄRZTLICHE GEMEINSCHAFT

Privatabrechnung in Corona-Zeiten
Der Schock saß und sitzt immer noch tief. Praktisch von einem auf den anderen Tag sorgte die Pandemie für
Stillstand - allerdings nicht in ärztlichen Praxen und Krankenhäusern. Es galt, sich - wie es ein Kollege ausdrückte auf eine hochinfektiöse Tsunamiwelle vorzubereiten.
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Über die Rahmenbedingungen, die sich boten, muss man nicht mehr lamentieren. Das Gesundheitssystem, war in
keiner Weise auf eine Pandemie vorbereitet. Was lernen wir daraus?
Ganz praktisch wissen wir heute, dass nur mit den notwendigen Hygienemaßnahmen und Schutzausrüstungen für
unsere Patientinnen, unsere Mitarbeiterinnen und uns Ärztinnen ein sicherer Arztbesuch gewährleistet werden
kann. Nur mit einer Praxisorganisation, die medizinische Leistungen notfalls auch ohne unmittelbaren
persönlichen Kontakt erbringt, lässt sich die Patientenversorgung sicherstellen. Und nur mit einer
vertrauensschaffenden Kommunikation kann das Ausbleiben verunsicherter Patienten minimiert werden.
Genauso wissen wir auch, dass unser vieldiskutiertes Gesundheitssystem mit der Situation vergleichsweise gut
zurechtgekommen ist, während überall in der Welt die staatlich gelenkten Versorgungsstrukturen versagten. Es
gibt sicher kaum einen besseren Beweis für die Vorteile unserer Prinzipien der Freiberuflichkeit und Dualität
zwischen GKV und PKV.
Schließlich erfahren wir gerade nicht zuletzt, wie schnell wir Ärztinnen gemeinsam mit unseren
Praxismitarbeiterinnen Bestehendes verändern und Neues aufgreifen können. Nehmen Sie das Beispiel VideoSprechstunde. Vor Corona lag die Einführung dieses Angebots für viele unter uns weit in der Zukunft. Wenige
Monate später gehört die Video-Sprechstunde schon fast zum Alltag, weil unsere Patienten jetzt aktiv danach
fragen oder wir sie sonst gar nicht anders versorgen können.
Zu dem Wir, die anpacken und lernen, gehört für mich auch unsere PVS. Peter
Gabriel und sein Team haben sofort alle zur Verfügung stehenden
organisatorischen Maßnahmen ergriffen und umgesetzt, um unsere
Privatabrechnung in der gewohnten Qualität zu bearbeiten. Darüber hinaus hat
man aber auch gerade die digitalen Entwicklungen noch einmal beschleunigt
und zum Beispiel in Form von Webinaren eine echte Alternative zu unserem
klassischen Vor-Ort-Seminarangebot bereitgestellt.
Alles nur ein kurzfristiges Strohfeuer? Ich wette auf den Wandel.

Aus „Momentum“ 2/2020

PRIVATABRECHNUNG KONKRET

Tipps und Fakten für Ihre Forderungssicherung
Zahlungsmoral - (k)ein Grund zur Sorge?
Wer hat Recht: Die gerade jetzt wieder aufkommenden Klagen über immer schlechter zahlende Patienten? Oder
die PVS, die weiterhin nur eine Ausfallquote von maximal 0,5 Prozent verzeichnet?
Tatsächlich stehen beide Aussagen gar nicht im Widerspruch, sondern verdeutlichen nur, was eine
Privatabrechnung mit professioneller Forderungssicherung erreichen kann. Auch Patienten von PVS Kunden
zeigen Schwankungen in ihrem Zahlungsverhalten - aber dies letztlich ohne spürbare Konsequenz für Ihre
Einnahmen.
Wir haben vor diesem Hintergrund die wichtigsten Fakten zum Umgang der Patienten mit PVS Rechnungen für Sie
statistisch aufbereitet. So können Sie den typischen Zahlungsfluss einschätzen und sich mit uns beraten, falls Ihre
eigenen Erfahrung davon abweichen.
Die Auswertung zum Zahlungsverlauf von PVS Rechnungen:
blog.pvs-suedwest.de/blog/zahlungsmoral-privatpatienten
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Verjährung von Honoraransprüchen
Honoraransprüche, die lediglich „vergessen" wurden, bleiben bis zum Ablauf der regelmäßigen Verjährungsfrist
durchsetzbar. Ob das allerdings in jedem Fall so klug ist, steht auf einem anderen Blatt.
Unsere Empfehlung: Setzen Sie den formalen Rechtshammer nur individuell als letzte Lösung ein. Und sorgen Sie
ansonsten vor allem für eine schnelle, transparente Rechnungsstellung.
PVS Ratgeber zum Umgang mit Verjährungsfristen:
blog.pvs-suedwest.de/blog/verjaehrung_privatrechnung

Ganz persönlich gegen Zahlungsverzug
Immer mehr Praxen flexibilisieren das Forderungsmanagement ihrer Privatabrechnung und steuern es nach
individuellen Vorgaben. Die Erfahrung zeigt: Sie tun gut daran.
Durch eine stärker patientenorientierte Forderungssicherung kommt es vor allem zu weniger negativen
Auswirkungen bei Problemfällen. Das braucht nicht zwingend mehr Kümmern auf Ihrer Seite, wohl aber die
individuell passenden Einstellungen zu unserem Vorgehen. Machen Sie sich deshalb mit den Möglichkeiten
vertraut und sprechen Sie mit uns über deren optimalen Einsatz in Ihrer Praxis!
Ihre Stellschrauben für individuelle Forderungssicherung:
Blog.pvs-suedwest.de/blog/hilfe_bei_zahlungsverzug

Aus „ÄWB“ 08/2020

Repräsentative bundesweite Corona-Antikörperstudie in Reutlingen gestartet

Corona-Infektionsgeschehen besser überblicken
Mit dem Ziel, das Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 besser zu
überblicken, ist Anfang Juli im Landkreis Reutlingen eine bundesweite
Antikörperstudie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI)
gestartet. Zur Erfassung des Immunstatus innerhalb der Bevölkerung
wird neben vier weiteren Antiköpertests auch ein neues
Nachweisverfahren eingesetzt werden, das gemeinsam vom NMI
Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut an der Universität Tübingen in Reutlingen und dem HZI
entwickelt wird.
Das Testzentrum wurde im Herzen Reutlingens errichtet. Repräsentativ werden dort seit Anfang Juli etwa 3.000
Blutproben genommen, die zunächst in zwei Laboren untersucht werden, bevor sie dann zur Bestätigung und
fürweiterführende Analysen zum HZI und an das NMI gelangen.
Die entnommenen Proben werden mit fünf verschiedenen Antikörpertests vergleichend untersucht. Dem am NMI
in Reutlingen und in enger Zusammenarbeit mit dem HZI in Braunschweig entwickelten Antikörpertest kommt
dabei eine besondere Funktion zu, denn er unterscheidet sich von den anderen Tests in seinem multiplexen
Ansatz. So sollen Kreuzreaktionen aufgedeckt und die Anzahl falsch positiver Ergebnisse reduziert werden.
Die Studie wird über die Dauer von einem Jahr durchgeführt, wobei in ausgewählten Landkreisen zusätzlich vier
und acht Monate nach der ersten Erhebung erneut Blutproben genommen und untersucht werden. Die
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Ergebnisse dieser verschiedenen Querschnittsstudien können helfen, Strategien für Impfungen und andere
Präventionsmaßnahmen zu verfeinern. Erste Ergebnisse für den Landkreis Reutlingen werden ab Herbst erwartet.
Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut an der Universität Tübingen ist eine außeruniversitäre
Forschungseinrichtung und betreibt anwendungsorientierte Forschung an der Schnittstelle von Biound
Materialwissenschaften. Es verfügt über ein einmaliges, interdisziplinäres Kompetenzspektrum für F&E- sowie
Dienstleistungsangebote für regional und international tätige Unternehmen. Dabei richtet sich das Institut
gleichermaßen an die Gesundheitswirtschaft sowie Industriebranchen mit werkstofftechnischen und
qualitätsorientierten Fragestellungen wie Fahrzeug-, Maschinen und Werkzeugbau.

Aus „Der Allgemeinarzt“ 13/2020

Digitale Gesundheitsversorgung

Verhilft die Pandemie zum Durchbruch?
© studio v-zwoelf - stock.adobe
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E

inschränkungen

in der Mobilität, Kontaktverbote und weitere Maßnahmen zur Reduktion möglicher
Infektionsketten: Die COVID-19-Pandemie hat in den letzten Monaten im deutschen Gesundheitssystem zu
einer deutlichen Zunahme der Nutzung digitaler Anwendungen geführt. Die Zahl der Ärzte, die während der
Coronakrise begonnen haben, Online-Sprechstunden anzubieten, ist deutlich gestiegen. Das Telemonitoring im
Rahmen der Regelversorgung wurde ausgeweitet. Mehr Ärzte tauschen in Videokonferenzen Wissen und
Erfahrungen aus. Und eine Smartphone-App soll helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Mentaler Wandel
Mit der Corona-Pandemie habe ein "Mindshift", also ein mentaler Wandel, beim Thema digitale
Kommunikationstechniken im Gesundheitswesen stattgefunden, meint BÄK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt. Die
Digitalisierung hat also einen deutlichen Schub erhalten.
Diesen Schub möchte die BÄK wohl gerne aufrechterhalten und meldete sich daher mit einem 12-PunkteProgramm zu Wort, wie sie sich die weitere digitale Transformation vorstellt. Denn eines hat die Pandemie auch
gezeigt: Es gibt noch reichlich Schwachstellen im System, die den Informationsfluss entlang des medizinischen
Versorgungsprozesses behindern.

Kommunikationsdefizite erkannt
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Wichtige strukturelle Defizite sieht die BÄK zum Beispiel darin, dass es keine sichere Messenger App gibt, die von
allen Ärzten zur schnellen innerärztlichen Kommunikation genutzt werden kann. Auch fehle die ausreichende
digitale Anbindung von Ärzten an ihre Körperschaften sowie zum Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Das
Resultat seien fehlende strukturierte Meldewege für eine einheitliche Corona-Dokumentation und für eine
Koordinierung der Versorgung.
Die immer noch zwischen den einzelnen Softwaresystemen bestehende mangelnde Interoperabilität, die auch ein
Geschäftsmodell einiger Softwarefirmen ist, so die BÄK, führe zu Verlust und ständiger Neuerhebung von
medizinischen Daten innerhalb der Versorgungsketten von Patienten. Auch die Kommunikation von Pflegeheimen
im Kontext der medizinischen Versorgung zeigte sich gerade in Pandemiezeiten als besonders anfällig für
Störungen, weil es wenig standardisierte und etablierte Kommunikationswerkzeuge zwischen diesen Bereichen
gibt.
Innerärztlicher Messenger-Dienst
Einen wichtigen Baustein sieht die BÄK daher unter anderem in digitalen Melde- und Informationswegen, einem
plattformübergreifenden Identitätsmanagement für Ärzte und einer innerärztlichen Messenger-App zur
innerärztlichen Kommunikation. Ein solches System würde den Ärzten eine einfache Möglichkeit bieten, sich auf
verschiedenen Plattformen mit einem einmaligen Login als Ärzte zu identifizieren.
Das Angebot digitaler Unterstützung für das Gesundheitswesen ist demnach noch deutlich verbesserungswürdig.
Die BÄK erwarte schon bei der Planung von Versorgungsabläufen, mittels digitaler Technologien die
Austauschbarkeit und Weitergabe von medizinischen Informationen entlang des medizinischen
Versorgungsprozesses zu gewährleisten. Einmal erhobene Daten sollten für die Versorgung wie auch für die
Forschung und den ÖGD schnell und einheitlich unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit zur
Verfügung stehen.
12-Punkte-Programm
Im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit zahlreicher digitaler Neuerungen und mit dem Blick auf die reale Gefahr einer
zweiten und dritten Infektionswelle in Deutschland fordert die BÄK, dass folgende Maßnahmen zeitnah
umgesetzt werden sollten:
Flächendeckender Ausbau und unkomplizierter, diskriminierungsfreier Zugang zu Videokonferenzmöglichkeiten,
der nach Möglichkeit vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert sein sollte.
Besserer Zugang zu Wissensdatenbanken und aktuellen Forschungsergebnissen für Ärzte. So könnten neue
Erkenntnisse zur Corona-Pandemie rascher verbreitet werden.
Ausbau von Telekonsilen (beispielsweise zu Fragestellungen bei der Beatmung von an COVID-19 erkrankten
Patienten) mit Experten, unmittelbar beteiligten Kollegen und auch anderen Berufen und Einrichtungen im
Gesundheitswesen, insbesondere für die ärztliche Betreuung von Pflegeeinrichtungen und Altenheimen.
Ausbau von Monitoring-Möglichkeiten für ambulante Patienten. Bei Herzpatienten funktioniere das schon gut
und erspare diese unnötigen Wege zu Routineterminen in der Praxis.
Die Qualifizierung der Ärzteschaft, der Medizinischen Fachangestellten und der Angehörigen der Pflegeberufe für
den Umgang mit digitalen Anwendungen stellt eine besondere Herausforderung dar. Ärzte und MFA müssten fit
gemacht werden für die digitale Versorgung.
Etablierung eines einheitlichen Identity-Access-Managements für Ärzte in der Verantwortung der Ärztekammern.
Flächendeckende Einführung einer einheitlichen und sicheren Messenger-App/Anwendung für eine schnelle
asynchrone, unproblematische Kommunikation im gesamten medizinischen Bereich.
Etablierung von (elektronischen) Signalisierungs-, Melde- und Informationswegen für die Koordinierung der
Versorgung sowie für die Beschaffung beispielsweise von Schutzausrüstungen in vergleichbaren Situationen.
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Dauerhafte Möglichkeit der Bescheinigung einer Arbeitsunfähigkeit über Telefon- und Videokontakt für
Bestandspatienten von Haus- und Kinderärzten.
Erweiterung von Registern für medizinische Ressourcen (z. B. DIVI-Intensivbettenregister).
Medizinische und ethische Begleitforschung bei der Weiterentwicklung digitaler Anwendungen.
Patienten und ihren Angehörigen sollten digitale Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden,
insbesondere bei bestehenden Besuchseinschränkungen.
Einfach mal anfangen
Wichtig sei es, digitale Anwendungen in der Praxis zu erproben, so die BÄK. Dafür sollte man Testregionen
auswählen, in denen die Techniken ausprobiert werden können, auch wenn sie möglicherweise noch nicht 100
%ig ausgereift sind. Was sich dort bewährt, könne dann bundesweit implementiert werden. Man müsse einfach
mal anfangen, so BÄK-Vorstandsmitglied Dr. Peter Bobbert.
Grundvoraussetzung für den digitalen Wandel sei aber auch eine verbesserte Infrastruktur, machte BÄK-Präsident
Reinhardt klar. Der Zugang zu schnellem Internet in allen Regionen sei unabdingbar.
Autor:
Dr. Ingolf Dürr
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2020; 42 (13) Seite 28-29

PRESSEINFORMATION
Zi stellt Umfrageergebnisse zu Sonderkosten im Praxismanagement 2019/2020 vor
Erhebliche Zusatzkosten durch COVID-19-Pandemie, Terminmanagement sowie IT und Datenschutz in
Vertragsarzt- und Psychotherapiepraxen
Berlin, 6. Oktober 2020 – Sonderaufwendungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie, kurzfristig nicht
wahrgenommene Patiententermine sowie die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben seit
2019 zu erheblichen Zusatzkosten in den deutschen Vertragsarzt- und Psychotherapiepraxen geführt.
Bislang hat jede Praxis im Mittel mehr als 1.300 Euro für persönliche Schutzausrüstung und weitere
Hygienemaßnahmen wie Plexiglastrennwände zum Infektionsschutz gegen die COVID-19-Pandemie aufgewendet.
Die erweiterten Hygienemaßnahmen haben die gewohnten Arbeitsabläufe im Praxisalltag in knapp 90 Prozent
aller Praxen verändert. Dies war insgesamt mit über sechs Stunden durchschnittlicher wöchentlicher Mehrarbeit
verbunden. Zur Umsetzung der DSGVO mussten Praxen 2018 im Schnitt insgesamt 2.487 Euro für Maßnahmen
aufwenden. 2019 sind diese Aufwendungen um rund 18 Prozent auf 2.932 Euro gestiegen. Insgesamt schlugen die
Kosten für IT in den Praxen 2019 mit rund 6.000 Euro pro Jahr zu Buche, die Steigerung betrug hier 60 Prozent
gegenüber 2017. Für das Terminmanagement sind den Praxen – vor allem mit den Regelungen des Terminserviceund Versorgungsgesetzes (TSVG) seit Mai 2019 – Aufwendungen für IT und Mitarbeiterschulung zur
Terminvergabe in Höhe von 885 Euro entstanden. Dabei verursachten kurzfristig nicht wahrgenommene Termine
Ausfälle, insbesondere in der fachärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung, deren entgangene Honorare
auf durchschnittlich rund 3.500 Euro im vergangenen Jahr geschätzt werden.
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Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zu besonderen Kosten im Praxismanagement, die das
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) heute veröffentlicht hat. „Die deutlichen Mehrkosten, die
die Vertragsärzte und Psychotherapeuten durch das COVID-19-Pandemiemanagement sowie die Umsetzung von
TSVG, DSGVO und anderen gesetzlichen Vorgaben schultern müssen, belasten den ambulanten Bereich in einer
Zeit, in der viele Praxen am Anschlag arbeiten und die Budgets auf Kante genäht sind. Alleine diese zusätzlichen
Kostenbelastungen sind geeignet, die für 2020 vereinbarte Preisanpassung für ärztliche Leistungen von 1,5
Prozent oder rechnerisch 3.900 Euro pro Praxis weitestgehend zu absorbieren – sofern diese Zahlungen bei
pandemiebedingt rückläufigen Fallzahlen in den Praxen überhaupt ankommen. Damit sind etwa steigende
Personalkosten der Praxen noch gar nicht berücksichtigt. Zum Vergleich: Die Kliniken haben gerade erst ein vier
Milliarden schweres Gesetzespaket zur Finanzierung von IT-Kosten zugestellt bekommen, obwohl die
Niedergelassenen die Hauptlast der Versorgung während der Corona-Pandemie tragen. Wer den ambulanten
Schutzwall lobt, sollte die Mehraufwendungen der Praxen auch vollständig vergüten“, forderte der ZiVorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried.
Die Ergebnisse der Zi-Erhebung zeigen außerdem, dass über 80 Prozent der befragten Praxen von Lieferengpässen
von Arzneimitteln betroffen waren, besonders in der hausärztlichen Versorgung. Im Durchschnitt mussten bei 138
Patienten im ersten Quartal 2020 Arzneimittelverordnungen aufgrund von Lieferengpässen geändert oder neu
ausgestellt werden. „Lieferengpässe bei Arzneimitteln betreffen demnach fast ein Viertel der Patienten mit einer
Verordnung in den Hausarztpraxen. Für die Praxen bedeutet das einen Mehraufwand von rund vier Stunden pro
Woche für die Suche nach geeigneten Alternativpräparaten oder die Medikationsumstellung. Aber auch für
Patienten kann dies unerfreuliche Konsequenzen haben. Die teilnehmenden Praxen berichten, dass in etwa 10
Prozent der Lieferengpässe das Therapieziel nicht erreicht werden konnte“, sagte von Stillfried. Über 90 Prozent
der an der Zi-Erhebung teilnehmenden Hausarztpraxen berichten zudem über Lieferengpässe bei Impfstoffen und
über einen zusätzlichen Zeitaufwand von 2,3 Stunden pro Woche.
Im Erhebungszeitraum vom 2. Juli 2020 bis 31. August 2020 haben knapp 1.900 Praxen an der Online-Befragung
teilgenommen. Ausgewertet wurden 1.744 Rückmeldungen, davon 455 Hausärzte, 774 Fachärzte und 515
Psychotherapeuten. Rund 55.000 Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sind persönlich zur Teilnahme an
der Online-Befragung eingeladen worden. Die Praxen wurden aus dem Bundesarztregister zum Stand 31.
Dezember 2019 auf Grundlage einer Stichprobe ausgewählt. Die Stichprobe umfasst 40 Prozent der
hausärztlichen Praxen (Allgemeinmediziner), alle Facharztpraxen sowie 30 Prozent der Praxen der ärztlichen und
psychologischen Psychotherapie und stellt die Stichprobengesamtheit dar. Hausärztliche und
psychotherapeutische Praxen wurden zufällig unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte des jeweiligen
Praxisstandortes ausgewählt, um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu erhalten, allerdings sind die
Rückläufe nicht nach geografischen Merkmalen auswertbar. Die Ergebnisse können nach Versorgungsbereichen,
nicht jedoch nach Praxisgröße gewichtet berichtet werden.
Zi-Paper „Besondere Kosten im Praxismanagement“:
https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Publikationen/Zi-Paper_15-2020_Erhebung_Praxismanagement.pdf
Diese Meldung finden Sie auch hier: https://www.zi.de/presse/presseinformationen/6-oktober-2020

Weitere Informationen:
Daniel Wosnitzka
20

Leiter Stabsstelle Kommunikation / Pressesprecher
Tel: 030 – 4005 2449
Mobil: 0177 – 852 02 04
presse@zi.de

Professionelle Luftreiniger sind aktuell „das“ Thema und stellen eine zusätzliche Möglichkeit dar, um sich,
Ihre Patienten und Angestellten zu schützen.
Luftreiniger reduzieren zuverlässig die Aerosolkonzentration in (Behandlungs-)Räumen und senken somit stark
das indirekte Infektionsrisiko.
-

-

Mit dem R150 ist eine mehrmalige stündliche Luftwechselrate der Raumluft möglich.
Dank einem integriertem Vorfilter, UV-C-Lampen und dem eingebauten Schwebstofffilter (HEPA –H14 /
High Efficiency Particulate Air Filter) werden (Corona-)Viren, Aerosole, Staubpartikel, Pollen und Bakterien
aus der Luft entfernt (Grundgerät)
Optional besteht die Möglichkeit einen Aktivkohlefilter einzusetzen, der Gerüche entfernt
Fertigung der Geräte und Filter in Deutschland, Zulassungen und Filterzeugnisse können zur Verfügung
gestellt werden

Sprechen Sie mich gerne an, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Auch bei Fragen stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung.
Die Zander-Gruppe ist ein führender und zukunftsorientierter Großhandelsanbieter in den Branchen Elektro,
Heizung und Sanitär in Deutschland. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir durch Qualität und Service der
leistungsstarke Partner unserer mittelständischen Abnehmer aus Handel und Handwerk und unserer Kunden aus
der Industrie – seit mehr als 140 Jahren. Sie finden uns an über 100 Standorten in Deutschland.
www.zander-gruppe.de
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Ron Nellessen
J. W. Zander GmbH & Co. KG Essen
Erkrather Straße 341
40231 Düsseldorf
Telefon +49 211 9937 150
Mobil +49 170 2254985
ron.nellessen@zander-gruppe.de
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Rezension
Hans Werner Sinn: Der Corona-Schock
Wie die Wirtschaft überlebt
Verlag Herder
1. Auflage 2020
Gebunden
224 Seiten
ISBN: 978-3-451-38893-4
18,00 € (Gebundene Ausgabe)
Der bekannteste deutschsprachige Ökonom Hans Werner Sinn argumentiert auf der Basis medizinischer
Kenntnisse über Covid-19 welche wirtschaftlichen Folgen für uns alle zu erwarten sind. Er blickt aber auch über
den Tellerrand hinaus und beschreibt, was für die Politik zu tun ist, längerfristig vorzusorgen für solche Ereignisse,
basierend auf den Einschränkungen, die im Moment zwingend notwendig sind (und welche vor allem auch nicht!)
Das Buch beschreibt sehr anschaulich auch den medizinisch-epidemiologischen Status Quo, nicht nur die
wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns; es kann somit unmittelbar die bisherigen Berichte des PBV über die
Corona-Entwicklung fortsetzen.

Immobilien
Wasserfrontgrundstücke in Canada

(sonnig, ruhig gelegen) in Nova Scotia an der Eastern Shore zu
verkaufen.Ca. 20.000qm, ca. 100m Wasserfront, Süd-West-Ausrichtung ab 50.000 Euro.
Bei Interesse bitte Dr. Thomas Ems unter 0173-9300893 anrufen.

Sonja Schroeter Ihre Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um den PBV
Sie können Frau Schroeter unter 07243-715363 am Montagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr,
am Mittwochvormittag von 09.00-12.00 Uhr und Freitagnachmittag von 15.00-19.00 Uhr
oder unter sekretariat@pbv-aerzte.de erreichen. Außerhalb der Telefonsprechzeiten
erreichen Sie einen Anrufbeantworter. Hier haben Sie sie Möglichkeit, auf Band eine
Nachricht zu hinterlassen. Der Anrufbeantworter wird täglich abgehört.
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Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir immer Ihre aktuellen Daten. Bitte teilen Sie uns Adress- oder
Kontoänderungen umgehend mit.
Herzlichen Dank

Die Arztsuche des Privatärztlichen Bundesverband e.V.
Hier finden Patienten in Ihrer Nähe den für sie passenden Privatarzt.
Als Mitglied im PBV ist der Eintrag für Sie kostenfrei. Senden Sie uns einfach eine Nachricht per E-Mail an
mail@pbv-aerzte.de.
Die möglichen Fachrichtungen und Zusatzbezeichnung finden Sie unter http://www.arztsuche-privataerzte.de.

Schlusswort
Das Gesundheits-System bewährt sich
Trotz Turbulenzen im bevorstehenden Corona-Winter halten wir fest: unser gesamtes Gesundheitssystem bewährt
sich wieder einmal. Auch wenn es zu teilweise unverständlichen Ausgrenzungen von Privatärztinnen und -Ärzten
durch die Behörden kommt (bei Test-Modalitäten von Lehrern beispielsweise, oder bei der Abwicklung von PraxisAusfalls-Erstattungen): es besteht kein Grund, in der Krise das duale System Infrage zu stellen.
Das Geschehen der zweiten Welle wird uns noch lange beschäftigen, eine Impfstoffbereitstellung wird es so schnell
nicht geben, viele der immunologischen Ansätze sind aber bereits in der Produktion, schon bevor eine Zulassung
absehbar ist! Fragwürdige therapeutische Dopingmethoden mit Dexamethason usw. a la Donald Trump lassen wir
ganz weit außen vor!
Eine ganz im Vordergrund stehende Nachverfolgung der Superspreader (per App) unter etwas weniger
Datenschutz-Bremse wie das in Südkorea am erfolgreichsten auf der Welt möglich ist, würde unseren deutschen
Erfolg noch weiter begünstigen. Wir in der Privatpraxis können mit immer neuen und schnelleren Tests weitere
Vorteile gegenüber den Kassenpraxen in der Bekämpfung der Pandemie implementieren.
Nutzen wir auch in diesen Zeiten die Vorteile unserer Freiberuflichkeit!
Dr.Oehl-Voss, Schriftführer
2.Vorsitzender PBV
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