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auch wenn Einige es vielleicht
immer noch nicht wahr haben
wollen, das GMG ist verabschie-
det und damit die Verpflichtung
der Praxen, die „Praxisgebühr“
von den Patienten zu kassieren.
Wie viele andere Verbände und
Einzelpersonen haben auch wir an die Kassenärztliche
Bundesvereinigung geschrieben (siehe Seite 6 ff.) und 
neben unserem Einwand, dass es sicher bessere Möglich-
keiten bei der Erhebung der Praxisgebühren gegeben 
hätte, einige Fragen gestellt, die den täglichen Ablauf in 
den Arztpraxen betreffen.
Bis Redaktionsschluss hatten wir noch keine Antwort von der
KBV, noch nicht einmal einen vorläufige Antwort und Zwi-
schenstand, wie sie viele niedergelassene Ärzte erhalten haben.
Ich frage mich, wenn von vornherein festgelegt worden wäre,
dass z.B. die Krankenkassen die Praxisgebühr erheben, ob
dann die Ärzteverbände gegen die Gebühr protestiert hätten?
Leider wird unser vermehrter Verwaltungsaufwand in den 
Praxisanmeldungen auch nicht honoriert werden. Glaubt man
unserer Gesundheitsministerin, ist das Kassieren der Gebühr
nicht mit Arbeit verbunden. Wahrscheinlich denkt sie, dass
Heinzelmännchen in der Praxis die zehn Euro in die Kasse be-
fördern und den Computer für Quittungen und Zifferneingabe
bedienen.

Welcher Aufwand entsteht uns nun wirklich? Kinder müssen
keine Gebühr bezahlen, Versicherte sonstiger Kassen nicht,
über Notfälle wird noch verhandelt und auch Patienten mit 
Befreiungsschein zahlen keine zehn Euro. (Aber Achtung: Am

31.12.2003 verlieren alle!! Befreiungsscheine ihre Gültigkeit
und müssen dann erst wieder neu beantragt werden.)  
Im Laufe des nächsten Jahres werden wir in den Praxen 
also sehr viel Mehrarbeit haben, bis alle Patienten ihren
Befreiungsschein wieder erhalten haben. Nach Schätzungen
von Fachleuten werden rund 40 bis 50 Prozent der Patienten
einen Befreiungsschein erhalten – es bleiben also nicht mehr
sehr viele Patienten übrig, von denen wir die zehn Euro kassie-
ren müssen.
Für mich heißt das aber auf der anderen Seite auch, dass Pra-
xis-Hopping bei Patienten mit Befreiungsschein so nicht ver-
mieden werden kann. Sie können weiterhin ungehindert so 
viele Ärzte aufsuchen, wie sie wollen und brauchen noch nicht
mal einen Überweisungsschein. Die zehn Euro Praxisgebühr
trifft doch eigentlich hauptsächlich die Berufstätigen mit etwas
höherem Einkommen und ohne chronische Erkrankung. Die
sollen dann möglichst in ihrer Freizeit Zeit und Fahrkosten
aufwenden, um einen Überweisungsschein bei ihrem Hausarzt
zu holen, wenn sie nicht bei jedem Arzt einmal im Quartal
zehn Euro bezahlen wollen. Eigentlich ist die Praxisgebühr für
die berufstätigen, im wesentlichen gesunden Patienten eine in-
direkte Beitragserhöhung.

Ganz ungeklärt ist auch noch die Frage, wie das Verfahren bei
Patienten mit Kostenerstattung läuft. In der Praxis müssen sie
keine Gebühr bezahlen. Wird ihnen dann die Praxisgebühr von
den Krankenkasse bei der Kostenerstattung abgezogen und wie
oft? Diese Patienten haben keine Möglichkeit, mittels Über-
weisung die Gebühr zu reduzieren. 
Jedes Praxisteam tut also gut daran, sich noch in diesem
Jahr mit diesem Thema zu beschäftigen und sich auf Pati-
entenfragen- und beschwerden vorzubereiten.

Ihre
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Frau Dr. Koch, die Menschen wer-
den dank der Errungenschaften
der Medizin immer älter. Viele
empfinden das Alter aber eher als
Belastung. Sie fragen sich: 
Gibt es überhaupt 
ein spannendes Leben 
jenseits der 60

Dr. Marianne Koch:
Alter ist kein Rutsch ins Bodenlose.
Wer sich klug verhält und ein biss-
chen Glück hat, kann noch 20 Jahre
lang topfit sein. Sie sollten diesen
Lebensabschnitt unbedingt aktiv an-
gehen. Dazu brauchen Sie vor allem
Mut. Mut, um sich gegen den vor-
herrschenden Jugendwahn unserer
Gesellschaft durchzusetzen. Mut,
diese Phase des Lebens als eine posi-
tive Herausforderung zu sehen. Ein

Falten... zu meiner Zornesfalte auf
der Stirn stehe ich!

Sie sind ja auch von der Natur 
gesegnet – Ihre 72 Jahre 
sieht man Ihnen nicht an

Dr. Marianne Koch:
Zugegeben, ich bin da sicher in einer
privilegierten Situation – als Mensch
ohne große gesundheitliche Proble-
me. Trotzdem glaube ich, dass die
persönliche Einstellung zum Alter
den Ausschlag gibt. Wenn Sie dem
Leben zugewandt sind, gerade durchs
Leben gehen, werden Falten zur 
Nebensache. Die werden dann ein-
fach überstrahlt durch die Energie,
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Freund von mir hat zum Beispiel mit
66 noch seinen Pilotenschein ge-
macht. Das Wichtigste ist, sich alles
zuzutrauen! Keine Angst vor den ei-
genen Wünschen zu haben. 

Und was ist mit all den 
Falten und Zipperlein ...

Dr. Marianne Koch:
Alter ist ja keine Krankheit. Natür-
lich müssen Sie etwas für den Erhalt
Ihres Körpers tun – dazu gehört aus-
reichende Bewegung und sinnvolle
Ernährung. Sie können sich auch mal
ein Wellness-Wochenende gönnen.
Wobei mir das eigentlich zu passiv
ist, ich bin lieber selbst aktiv. Und die
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Dr. Marianne
Koch

?
?

?

Alt werden wollen
die meisten – alt
sein aber keiner.

Dabei dauert die „3. Le-
bensphase“ mittlerweile
zwischen 25 bis 30 Jahre.
Nur Zeit auf dem Abstell-
gleis? Oder neue Chance? 
Mit Dr. Marianne Koch
(72), Internistin,
Medizinjournalistin und
Schauspielerin, sprachen
wir über das Alter und die
Lust am Leben.
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sich alles 
zuzutrauen!”
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die der Mensch verbreitet. 

Manche vertrauen sich dafür
lieber Ihren ärztlichen 
Kollegen an ...

Dr. Marianne Koch:
Ich finde es traurig, wenn alte Men-
schen sich liften lassen, um die Illusi-
on von Jugend zu haben. Und von
dieser ganzen Anti-Aging-Bewegung
halte ich gar nichts. Diese Hormon-
cocktails, die da verabreicht werden,
sind gesundheitlich ein Spiel mit dem
Feuer. Wachstumshormone sind das
reinste Doping und fördern außerdem
das Wachstum von Tumorzellen.

Die Medizin liegt Ihnen besonders
am Herzen. Sie haben mit Anfang
40 nach einem längeren Ausflug in
die Schauspiel-Welt Ihr 
Medizinstudium beendet 
und sich dann als 
Internistin niedergelassen

Dr. Marianne Koch:
Die Medizin war immer mein Traum-
beruf. Leider musste
ich die Praxis vor
vier Jahren abgeben,
als ich 68 war. Ich
würde sofort wieder
eine aufmachen, ob-
wohl ich eigentlich
ziemlich schlecht
verdient habe, wie
mein Steuerberater
immer beklagte. Mir

war das Patienten-Gespräch immer
sehr wichtig, was eben nicht entspre-
chend honoriert wird. Die sprechende
Medizin kommt in unserem Gesund-
heitswesen viel zu kurz, leider.

Stichwort Pensionierung: 
Viele fallen danach erstmal 
in ein tiefes Loch

Dr. Marianne Koch:
Ich hatte in meiner Zeit als aktive
Ärztin regelmäßig für Zeitschriften
geschrieben und Gesundheitssendun-
gen moderiert. Da kam mir die Idee:
Warum nicht die Erfahrungen bün-
deln? Und so entstand mein erstes
Buch, der Ratgeber „Mein Gesund-
heitsbuch“. Ein Jahr habe ich daran
gearbeitet und mich so über das
„Loch“ hinweggerettet. 

Haben Sie Angst davor, 
krank und gebrechlich 
zu werden

Dr. Marianne Koch:
Wer hat das nicht? Wichtig ist, sich

für diese Situation seine eigene klei-
ne „Privatarmee“ zu schaffen. Sich
um einen guten Kontakt zum Haus-
arzt zu bemühen, sich über Betreu-
ung und Pflege zu informieren.
Wichtig ist es auch, Schmerzthera-
peuten, Palliativstationen und Hos-
pizdienste ausfindig machen. Leider
ist gerade das hierzulande noch viel
zu wenig vorhanden. Hier muss noch
viel getan werden.

Und Ihr persönliches 
Rezept für das Alter

Dr. Marianne Koch:
Mich immer wieder Herausforderun-
gen stellen. Nie aufhören, das Gehirn
zu schulen. Eine Stunde täglich
spazieren gehen. Ausgewogene
Ernährung. Vielleicht mal ein Glas
Rotwein. 

Interview: Eva Richter

?

?

?

?

?

Vor vier Jahren hat die Internistin,
Medizinjournalistin, Schauspielerin
und Präsidentin der Deutschen
Schmerzliga Dr. Marianne Koch ihre
Praxis abgegeben. Seitdem hat die
72jährige mehrere Gesundheitsbücher
geschrieben. Für ihre verständliche
Vermittlung von Fachwissen und ihre

gesundheitliche Aufklärungsarbeit
wurde Marianne Koch mehrfach aus-
gezeichnet, 1999 erhielt sie den re-
nommierten Publizistikpreis „Medizin
im Wort“. In ihrem aktuellen Buch
„Körperintelligenz“ beschreibt die
Ärztin, „was Sie wissen sollten, um
jung zu bleiben“.

Was Sie wissen sollten, um jung zu bleiben



Der Bundesverband der mitarbeitenden
Arztfrauen hat bereits vor Wochen ei-
nen ganzen Fragenkatalog an KBV-
Chef Richter-Reichhelm geschickt:
Was sollen Praxen zum Beispiel tun,
wenn Patienten kein Geld dabei haben,
die Überweisung vergessen haben oder
sich schlicht weigern, zu zahlen? Eine

Die KBV hat das Bundesschiedsamt
angerufen: Es könne den Ärzten und
Psychotherapeuten nicht zugemutet
werden, das Inkassorisiko alleine zu
tragen.
Die Suppe hat sich die KBV jedoch
selbst eingebrockt. Sie hat dem Einzie-
hen der Praxisgebühr durch die Praxen
zugestimmt. Die Krankenkassen haben
sich bislang noch nicht kompromissbe-
reit gezeigt. Einem Vorschlag des Bun-
desgesundheitsministeriums, in einer
Übergangsphase das Inkassorisiko bei
den Kassen zu belassen, haben sie ab-
gelehnt.
Doch vielleicht kommt alles noch ganz
anders: Der ehemalige KV-Chef Die-
trich Thierfelder aus Schwerin hat Kla-
ge gegen die Praxisgebühr beim Sozi-
algericht Schwerin eingereicht. Auch
die KV Schleswig-Holstein will ge-
richtlich prüfen lassen, ob Praxen zum
Inkasso verpflichtet werden können. 
Die Mühlen des Gerichts mahlen je-
doch bekanntlich langsam, und der 1.
Januar rückt näher. 
Was sollen Arztpraxen also tun? 

Antwort steht bislang aus, doch hat die
KBV auf ihrer Homepage jetzt eine
Reihe von Fallbeispielen aufgelistet,
wie sich die Praxis verhalten soll
(www.kbv.de). Sinnvoll ist auch, die
Patienten durch Infoschreiben oder
Aushang auf Linie zu bringen. Hier ein
Beispiel von einem Verbandsmitglied:

DIE PASTILLE
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Echt feudal: 
Praxen müssen den Zehnten

Das Hick-Hack um die
Einführung der Pra-
xisgebühr scheint

kein Ende zu nehmen: Die
Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) und die
Krankenkassen haben wo-
chenlang über die Modalitä-
ten verhandelt, doch bei 
Redaktionsschluss Mitte No-
vember gab es noch immer
keine Einigung. Das Problem
ist die Inkassopflicht.

Wochenlanger Streit um Einführung der 
10-EURO-Praxisgebühr, Ministerium sieht 

Inkassopflicht bei den Ärzten

Liebe Patientinnen und Patienten,
ab dem 1. Januar 2004 erhebt Ihre Krankenkasse von Ihnen 10 € pro
Quartal für jeden Praxis-Besuch ohne Überweisungsschein.
Diesen Geldbetrag müssen wir stellvertretend für Ihre Krankenkassen
von Ihnen entgegennehmen und in voller Höhe an Ihre Kasse weiter-
leiten.
Bei Ihrem ersten Besuch in unserer Praxis nach dem 1. Januar 2004
bringen Sie bitte, wie gewohnt, 

Ihre Versicherten-Karte mit
und einmalig 10 €

oder eine Überweisung von Ihrem Hausarzt.
Unsere Bitte an Sie:
Bringen Sie uns den Geldbetrag passend beim ersten Besuch mit, da
wir kein Wechselgeld vorrätig halten und jeden Abend die eingenom-
menen Beträge direkt bei der Bank abgeben.
Gleichzeitig werden alle bisher gültigen Befreiungen aufgehoben und
neue Befreiungsbescheide von Ihrer Krankenkasse für Sie ausgestellt.
Rückfragen zur Begründung für das Praxis-Zutrittsgeld und Auskünfte
zur Höhe Ihrer persönlichen Befreiung kann Ihnen nur verbindlich Ih-
re Krankenkasse geben.
Wenden Sie sich mit Fragen hierzu bitte vor dem 1.Januar 2004 an
Ihre Krankenkasse.

Ihr Praxisteam

Die Praxisgebühr gilt ab Januar 2004. Sie muss beim ersten Besuch beim Arzt,
Zahnarzt oder Psychotherapeuten im Quartal entrichtet werden. Weitere Gänge
zum Doktor sind gebührenfrei, wenn der Patient eine Überweisung vorlegen
kann. Die Praxisgebühr wird auch dann nicht fällig, wenn der Versicherte jünger
als 18 Jahre ist oder eine Zuzahlungsbefreiung seiner Krankenkasse vorlegen
kann. Ausgenommen sind auch die Vorsorgeleistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. 

Wie Sie Ihre Patienten informieren



◆ Der Berufsverband der Arzt-,
Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen
(BdA) schätzt den erforderlichen Per-
sonalaufwand für das Kassieren, Ab-
rechnen und Weiterleiten der Praxisge-
bühr pro Quartal pro Patient auf rund
zehn Minuten. Bei durchschnittlichen

Personalkosten
(einschließlich Ar-
beitgeberanteil) von

0,20 EURO pro
Mitarbeiterin-
nenminute ent-

stünden in
diesem Fall
zusätzlich
rund 2 000
EURO Lohn-
kosten oder

zwei EURO pro
Patient. 
Der BdA Vor-

schlag: von den zehn EURO Gebühr
pro Patient und Quartal sollen nur sie-
ben EURO ins System fließen und mit
dem Rest der Verwaltungsaufwand in
der Praxis finanziert werden.

◆ Der NAV-Virchow-Bund fordert
den kompletten Umstieg auf die Ko-
stenerstattung in der Gesetzlichen
Krankenversicherung auf Grundlage
der Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ). Bei Kostenerstattung muss die
Praxis die zehn EURO nicht einziehen. 

◆ Der Hartmannbund schlägt vor,
dass die Krankenkassen zu Jahresbe-
ginn von ihren Versicherten 40 EURO

SCHWERPUNKTTHEMA: PRAXISGEBÜHR
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weiter auf Seite 8

einziehen und ihnen im Gegenzug ein
„Praxisgebühr-Heft“ aushändigen, das
vier Zehn-EURO-Quittungen enthält.
Bei einer notwendig werdenden Be-
handlung könnte der Versicherte dann
pro Quartal eine Zehn-EURO-Quittung
vorlegen; nicht genutzte Quittungen
könnten im folgenden Jahr weiter ver-
wendet werden.

Verbände zur 
Praxisgebühr:

Was Arztfrauen
denken

Die PASTILLE hat zum Thema Pra-
xisgebühr eine kleine Blitzumfrage
im Verband gemacht. Die Meinungen
sind recht unterschiedlich: Manche
halten die Praxisgebühr für völlig
unsinnig, andere sind der Ansicht,
dass den Patienten durch diese 
Gebühr der Wert der ärztlichen
Leistung bewusster gemacht wird.
Unsere Fragen: 
Was halten Sie von der Praxisgebühr
und wie bereiten Sie sich darauf vor?
* wollen Sie dafür zusätzlich Personal
an der Rezeption einstellen?
* wie bringen Sie es dem Praxisperso-
nal bei (Teambesprechungen?)
* wie bringen Sie es den Patienten 
nahe: durch Gespräche, Infozettel?

Patienten werden sich der 
Kosten bewusster

Da die Praxisgebühr gesetzlich festgelegt
und nicht mehr verhandelbar ist, müssen
wir uns wohl oder übel damit arrangieren.
Sicher sensibilisiert eine immer wieder-
kehrende Barzahlung in der Praxis die
Patienten eher als z.B. eine Beitragser-
höhung und kann dazu beitragen, sich
der finanziellen Probleme des Gesund-
heitswesens bewusst zu werden.
Leider haben die Arztpraxen nicht nur den
Verwaltungsaufwand, sondern zusätzlich
auch noch das Risiko zu tragen, wenn ein
Patient nicht bezahlt, das Geld aber von
der KV einbehalten wird. Es wird sich 
zeigen, inwieweit diese Gebühr im Laufe

der Zeit zur Normalität wird und bewus-
steres Umgehen mit ärztlichen Leistun-
gen fördert. 
Wir „an der Front“ tragen einen
großen Anteil an Verantwortung
dafür, wie diese Neuerung bei den

Patienten ankommt und wie damit um-
gegangen wird. Zur Patienteninfor-

mation sollten wir deshalb alle Möglich-
keiten ausschöpfen, sowohl schriftlich
als auch mündlich. Die KVen könnten ei-
nen sinnvollen Beitrag zur 
Aufklärung leisten, wenn sie den Praxen
die gesetzlichen Regelungen, deren Umset-
zung und den damit bezweckten Effekt in
schriftlicher Form darlegen würden.
Vielleicht sollte in größeren Praxen eine
Sprecherin ausgesucht werden, die die
Patienten über das Thema Praxisgebühr
aufklärt (und Ansprechpartnerin für ver-
unsicherte oder verärgerte Patienten ist) –
es könnte so verhindert werden, dass es 
unterschiedliche Informationen gibt, bzw.
dass alle auf eine Linie getrimmt werden
müssen und zum Ärger mit der Neurege-
lung auch noch Ärger mit den Patienten
hinzu kommt.
Ich arbeite mit meinem Mann alleine in ei-
ner kleinen psychotherapeutischen Praxis,
so dass sich für uns diese Frage zur Infor-
mation des Personals nicht ergibt.

Eva Becker
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Praxis

Wer muss bezahlen?

Es erscheint sinnvoll, dies in einem
Märkchensystem zu verwirklichen
oder es auf der KV-Karte einzuspei-
chern. In der Arzt- bzw. Zahnarztsoft-
ware müsste dann beim Einlesen der
KV-Karte ein separates Feld erschei-
nen, in dem man anklicken kann, ob
der Patient die zehn EURO gezahlt hat
und das (ähnlich wie das Feld über die
Vorlage der KV-Karte), in jedem Quar-
tal neu erzeugt wird.

Wann muss bezahlt werden? 

Da Notfälle auch ohne vorherige Zah-
lung der Praxisgebühr behandelt wer-
den müssen bzw. Patienten in alter Ge-
wohnheit auch ohne Geldbeutel zur
Behandlung kommen, muss es möglich
sein, dass der Patient erst zu einem
späteren Zeitpunkt bezahlen kann. 
Zur Sicherstellung der Zahlung muss
dann entweder eine separate Erfassung
in der Software (siehe oben) möglich
sein, die am Ende des Quartals die
noch nicht bezahlten Beträge aufzeigt.
Oder es muss eine ganz normale Rech-
nung erstellt werden, die in der Offene-
Posten-Liste (OPOS) verwaltet wird
und gegebenenfalls sogar gemahnt
werden muss.

▲

Die Würfel sind gefallen,
die Praxisgebühr kommt – 
und mit ihr eine weitere 
Verwaltungslawine auf die 
Arztpraxen zu.
PASTILLE-Kolumnistin 
Monika Brendel gibt einen
Überblick, was die Praxisge-
bühr für die Buchhaltung in
der Praxis bedeuten könnte –
und Tipps, wie der Aufwand 
so gering wie möglich 
gehalten werden kann.
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Praxisgebühr erledigt bei uns 
die PVS

Grundsätzlich halten wir die Praxisgebühr
für kein probates Mittel, Patienten oder
vielleicht auch Leistungserbringer zu
einem Kostenbewusstsein zu erziehen.
Sinn und Zweck des gesamten Vorhabens
sind eher zweifelhaft. Die Gebühr dient
lediglich als Steuermechanismus, die
Arztpraxis soweit wie möglich zu umge-
hen – und stattdessen gleich die Apothe-
ke aufzusuchen.
Wir werden die Praxisgebühr über die
Privatärztliche Verrechnungsstelle (PVS)
einziehen lassen, zusätzliches Personal in
der Praxis dafür ist also nicht erforder-
lich. Beim Erstkontakt wird der Patient ge-
beten, sein Einverständnis zum Einzug
über die PVS zu geben. Ingrid Heid

Gebühr kein Zusatzverdienst
des Arztes!

Von der Praxisgebühr in der beabsich-
tigten Form halte ich nicht sehr viel, da
meiner Meinung nach betrieblicher Auf-
wand, Diskussionen mit Patienten und
Inkassorisiko in keinem Verhältnis ste-
hen. Ich ärgere mich, dass die Praxen mal
wieder den Patienten „Unangenehmes“
beibringen müssen – so wie wir es bereits
bei der Verordnung von preiswerten Medi-
kamenten an Stelle teurer Medikamente
tun müssen. Hier sind eindeutig die Kassen
gefordert, den Patienten zu sagen, dass ein
großer Teil der Kassen bankrott gewirt-
schaftet ist und dass nun jeder 40 EURO
im Jahr mehr bezahlen soll. 
Wer keinen Arzt in Anspruch nimmt,
könnte ja die 40 EURO plus kleinen Bo-
nus, als Anreiz, im darauf folgenden
Jahr zurückbekommen – ähnlich wie pri-
vate Kassen ihre Beitrage zurückerstatten. 
Die Reflexion des Patienten über das Ge-
sundheitswesen, wie Funktionäre der KV
Hessen es bei der Einführung der zehn EU-
RO sehen, wäre auch dann gegeben, wenn
die Krankenkassen das Geld einziehen
würden. Vor allen Dingen würde der Pati-
ent dann die zehn EURO nicht mit einer
IGeL-Leistung in einen Topf werfen und
es wäre ihm bewusst, dass der Arzt des-

halb keinen Cent mehr verdient.
Wir werden für den Einzug der Praxisge-
bühr kein zusätzliches Personal einstellen,
da wir damit die Fünf-Mitarbeiter-Grenze
überschreiten würden (Kündigungsschutz).
Um die Patienten frühzeitig zu informie-
ren, werden wir ab Anfang Dezember Info-
zettel an Rezeption und im Wartezimmer
auslegen.  Brigitte Seidler

Viel Geld in der Praxis

Problematisch bei der Praxisgebühr ist vor
allem: Wie wird das in einem Notfall ge-
handhabt? Wenn bei Notfällen keine Ge-
bühr fällig wird, werden die Notfallambu-
lanzen wahrscheinlich völlig überrannt.
Auch das Thema Urlaubsvertretung und
Praxisgebühr ist noch nicht geregelt. Was
mir aber noch viel mehr Kopfzerbrechen
bereitet, ist die Tatsache, dass plötzlich
eine Menge Geld in der Arztpraxis la-
gert. Bei durchschnittlich 80 bis 100 Pati-
enten am Tag kommt zu Quartalsbeginn ei-
niges zusammen – was dann ja auch öf-
fentlich bekannt ist. Das heißt, die Gefahr
eines Überfalls oder Einbruchs wird er-
höht. Sinnvoll wäre es sicher, das Geld je-
den Abend zur Bank zu bringen, um letzte-
res zu verhindern. Dabei darf aber auch der
„Geldbote“ nicht in Gefahr geraten.

Tamara Dietze-Bauer

Auch in anderen Ländern
muss bei Arztbesuch gezahlt
werden

Im Ansatz halte ich die „Kassengebühr“
für nicht so schlecht – auch in anderen
europäischen Ländern muss beim Arzt-
besuch gezahlt werden. Nur über das Por-
temonnaie geht bei den meisten Patienten
die Info auch ins Gehirn, dass ärztliche
Leistung Geld kostet, von daher ist die
Idee so schlecht nicht. Dass wir allerdings
mit so viel Arbeit belastet werden ohne
Verwaltungsentschädigung, ist nicht 
korrekt.
Wir werden wegen der Praxisgebühr auf
keinen Fall mehr Personal einstellen, das
muss so zu schaffen sein. In Teambespre-
chungen haben wir bereits darüber disku-
tiert und auch von unserer KV erste Infos
erhalten, wie mit der Praxisgebühr umge-
gangen werden soll. Die Patienten haben
wir noch nicht informiert, die KV wird
Plakate u. Infos für Patienten an die Praxen
schicken. Hanna Heger
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gebühr:
Digital nicht ganz so viel Qual

Monika Brendel

Wie kann der Patient bezahlen? 

Da man dem Patienten die Zahlungsart
nicht vorschreiben kann, ist es mög-
lich, dass er entweder bar, per EC-
Cash, per Lastschrifteinzugsverfahren
oder per Überweisung zahlt. Im Fall
der Barzahlung hätte die Praxis zwar
schnell und ohne zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand die Gebühr vereinnahmt,
würde aber das Kassenbuch durch end-
los viele Einzelbuchungen und zusätz-
liche Additions- bzw. Abstimmungsar-
beit enorm belasten. 
Durch das Führen der Praxiskasse
mit EDV wird diese Arbeit erleich-
tert und man kann automatisch für
jede Einzahlung eine Quittung aus-
drucken. Bei Zahlung per EC-Cash
würde die Einnahme ebenfalls sofort
und verwaltungsschonend getätigt.
Der Patient erhält sein EC-Cash 
Duplikat als Quittung und die Ein-
nahme erscheinen später gesammelt
auf dem Bankkonto.
Ein weiterer Weg besteht in der Ein-
zugsermächtigung, die der Patient, der
kein Bargeld und keine EC-Karte mit
sich führt, ausfüllen kann. In der Praxis
können die Daten z. B. in StarMoney
(siehe auch Empfehlung der Apo-

Bank) zur Ausführung eingegeben
werden. Als letzter Weg bleibt die nor-
male Überweisung, für die der Patient
jedoch eine Rechnung mit der Bank-
verbindung benötigt.

Wie kann der Zahlungseingang
überprüft werden?

Um die Praxisgebühr korrekt einzuzie-
hen, wird vermutlich jede einzelne
Rechnung erzeugt und in der OPOS-
Liste der Arzt/Zahnarztsoftware ge-
führt werden müssen. Dann müssten
alle Beträge, die in der OPOS-Liste als
nicht bezahlt erscheinen, einzeln aus-
gebucht werden. 
Sinnvoller wäre hier die durch FIBU-
med und FIBU-dent geschaffene Mög-
lichkeit, Patientenzahlungen aus dem
Onlinebanking in die OPOS-Liste zu
überführen.

Welche Auswirkungen hat die
Gebühr auf die Praxiskasse?

Stellen Sie sich ein manuell geführtes
Kassenbuch vor, wenn dort zusätzlich
rund 400 bis 600 Einnahmen pro 
Monat eingetragen werden müssen, die
anschließend im Steuerbüro in ein
EDV-Programm eingegeben werden.
Hier bietet sich ein EDV-Kassenbuch
an: Die Praxisgebühr kann dort so vor-
definiert werden, dass die Mitarbeite-
rin, wenn ein Patient gezahlt hat, nur
die Eingabemaske öffnen muss (das
Tagesdatum erscheint automatisch),
die Patientenzahlung anklicken und
den Patientennamen eingeben muss.
Sie kann dann die Quittung bequem
ausdrucken und die Einzahlung ist so-
fort im Kassenbuch sauber dokumen-
tiert und addiert. Das Kassenbuch kann
am Monatsende ausgedruckt werden
und sogar automatisch in die Buchhal-
tung übernommen werden, so dass 
diese Beträge im Steuerbüro nicht

noch einmal für viel Geld eingegeben
werden müssen.

Welche Rolle spielt die Gebühr
in der Buchhaltung? 

Ganz unabhängig von der Überprüf-
barkeit der Zahlung müssen alle ver-
einnahmten Beträge auch in der
Buchhaltung als Einnahmen erfasst
werden. Das wird zu einer Kosten-
steigerung im Bereich der Steuerbe-
ratergebühren führen. Da Ärzte und
Zahnärzte ihren Gewinn in der Regel
per Überschussrechnung ermitteln,
müssen die Zahlungseingänge zum
Zahldatum, also dann, wenn der Pati-
ent seine zehn EURO bezahlt hat, er-
fasst werden und können nicht später
erst bei Zahlung der Krankenkassenho-
norare pauschal gebucht werden.
Um die vereinnahmte Praxisgebühr
gesondert erfassen zu können, sollte
ein separates Einnahmenkonto (z. B.
8101 Praxisgebühr) oder vielleicht
sogar für jede Krankenkasse ein se-
parates Konto eingerichtet werden.
Die später von den Krankenkassen 
einbehaltenen Beträge könnten dann
gegen gebucht werden und so eventuell
entstandene Zahlungslücken sicher
festgestellt werden. 
In der Buchhaltung sollte eine zusätz-
liche Kontrollmöglichkeit eingerich-
tet werden, die sicherstellt, dass der
Betrag der vereinnahmten Praxisge-
bühr mit dem Honorarabzug der Kran-
kenkassen übereinstimmt.

PRAXISMANAGEMENT
Am Südhang 28
65510 Hünstetten
Tel.: 06126 / 99 07 08
Fax.: 06126 / 99 01 51
E-Mail: Praxismanagement@gmx.de
Homepage: www.fibu-light.de



drin und vor allem „die Weiterent-
wicklung“ nicht. Bedenken wegen
des zusätzlichen „Haufen Papier-
kram“ halte ich für ein Totschlag-
Argument. Es gibt eindeutig die An-
forderung, dass das Unternehmens-
ziel, die Führungsverantwortung und
Art des Lernens aus eigener Kraft an
den eigenen Fehlern und Fragestel-

lungen für alle in und
außerhalb der Praxis
nachvollziehbar sind!
Und das geht am ein-
fachsten schriftlich. 
Dieser Bereich ist 
Sache des Arztes oder
eventuell des mitarbei-
tenden Arztehepart-
ners. Alle andere 
„Dokumentationen“
sind in gut organisier-
ten Praxen mit Azubi,
oder vielen Teilzeit-
kräften sowieso schon
vorhanden und müssen
nur gesammelt, aktua-
lisiert und mit Formal-
anforderungen wie
Datum, Verfasser,
Überarbeitungsstand
versehen werden. 
Die „Formanforderun-
gen“ haben ihren Sinn:
Nur mit Datum weiß
ich, wie alt die Be-
schreibung ist, nur mit
Angabe des Verfassers
kann ich gezielt nach-
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Was bringt diese neue Regelung –
außer einem weiteren Haufen Papier-
kram für die Praxis? 

Tamara Dietze-Bauer:
Eigentlich ist der Aufbau eines QM-
Systems schon in den §§ 135, 136
SGB V festgeschrieben worden, nur
der Nachweis stand dort noch nicht

Mit QM zu einem 

fragen. Der Revisionsstand gibt Auf-
schluss darüber, wie oft ein Vorgehen
schon geändert wurde. 
Praxen, die sich darauf verlassen,
dass alles Wissen mündlich in unver-
änderter Form weitergegeben wird
und deshalb diese Schriftform des
Wissenserhalt und –weitergabe ab-
lehnen, seien noch mal erinnert an
das Kinderspiel „Flüstertelefon“.
In allen Praxen, die sich auf den
Weg zur Zertifizierung gemacht
haben oder bereits zertifiziert sind,
hat dieses Aufschreiben dazu ge-
führt, dass die Mitarbeiter selbst
darauf kommen, sich von der einen
oder anderen lieb gewonnenen 
Vorgehensweise zu trennen und die
Abläufe danach optimieren.

Wenn ich ein QM-System in meiner
Praxis einführen will: Wie viel Zeit
und welche Kosten muss ich dafür
einkalkulieren? 

Tamara Dietze-Bauer:
Wer auf unser Handbuch-Programm
zurückgreift, muss nicht zu viel und
zu detailliert dokumentieren. Die
vorgegebene Inhaltsangabe enthält

Tamara Dietze-Bauer

Das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) legt erstmals fest, dass
auch Vertragsärzte ein Qualitätsmanagementsystem einführen
und nachweisen müssen (siehe Kasten). Was bedeutet das für die
Arztpraxis? Wir befragten die Qualitätsmanagement-Beauftrag-
te des VmA, Tamara Dietze-Bauer.

Auch Arztpraxen 
müssen künftig

Qualitätssicherung nachweisen

Ab Januar 2004 liegt die neue Version des digitalen Handbuchs
in der Geschäftsstelle für Sie bereit.
Bitte beachten Sie, dass sich die Telefonnummer der technischen 
Hotline geändert hat. Um Andreas Hätinger ab sofort zu erreichen,
wählen Sie bitte: Tel. 0 71 51 / 93 78 93

Anzeige



alle zwingend zu beschreibenden
Themenbereiche mit Beispieltexten
und einer integrierten Hilfe, die vie-
les von dem weitergibt, was ein QM-
Berater den Praxismitgliedern sagen
würde.
Zum Arbeitsaufwand: Für eine
strukturiert arbeitende Praxis, die
noch keine umfassende schriftliche
Doku ihrer Arbeitsabläufe hat, ist
eine Stunde je Mitarbeiterin (auch
Arzt/Ärztin arbeiten mit) je Woche
zu veranschlagen – und das neun
Monate lang. Dies entspricht einem
Brutto-Monatslohnvolumen der
Praxis, also allen Lohnzahlungen
plus Abgaben, die von der Praxis in
einem Monat bezahlt werden.
Um dies schaffen zu können, sollte
man einen außen stehenden sachkun-
digen Berater hin-
zuzuziehen. Zum
einen, um der eige-
nen „Betriebs-
blindheit“ vorzu-
beugen.
Zweitens kann die
externe Person da-
bei helfen, durch
das „Motivations-
Tief“ hindurch zu
kommen. Denn je-
des Projekt unter-
liegt einem Zyklus,
und da gibt es so
nach einem Drittel
bis zur Hälfte der
Zeit ein Tief.
Wichtig ist auch
der Abschlussbe-
such des Externen
vor Ort. Dann wird
abgeglichen, ob das Angestrebte auch
erreicht ist, ob das Qualitätsmanage-
mentsystem sichtbar gemacht wurde

wird? Eigentlich sollten nur Men-
schen darüber entscheiden, die im
ambulanten Gesundheitswesen ganz-
tags verantwortlich tätig sind oder
waren. 
Sie sollten den Prozess der Ein-
führung eines Qualitätsmanagement-
systems in eine bestehende Arztpra-
xis am eigenen Leib erlebt und mit-
gestaltet haben – von Anfang bis En-
de. Ich bin allerdings skeptisch, ob
solche „Praktiker“ im „Gemeinsamen
Bundesausschuss“ das letzte Wort 
haben.

„Disease Management Programme“
heißt eine Herausforderung der 
Zukunft. Können DMP in ein Qua-
litätsmanagementsystem integriert
werden?

Tamara 
Dietze-Bauer:
QM heißt auf jeden
Fall auch: „die Ein-
haltung rechtlicher
Vorgaben managen“
und „Ressourcen
optimal einsetzen“.
DMP sind eine 
vertragsrechtliche
Vorgabe für die 
Niedergelassenen.
Wir mitarbeitenden
Familienangehörigen
können und sollten
uns nicht zu den me-
dizinischen Inhalten
äußern. 
Wir können aber ei-
niges zu dem Verwal-
tungsaufwand sagen 
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reibungsloseren Praxisablauf

▲

weiter auf Seite 12

und der Gedanke im ganzen Team
lebt. Kurz, ob die Praxis zertifizie-
rungsfähig ist. 

Wie sieht es denn mit den Anforde-
rungen an künftige QM-Systeme in
der Arztpraxis aus? Im GMG heißt es
ja, dass der Gemeinsame Bundesaus-
schuss die Anforderungen an die
Qualitätssicherung festlegen soll.

Tamara Dietze-Bauer:
Die Frage ist – wie setzt sich dieser
„Gemeinsame Bundesausschuss“ zu-
sammen? Kommt aus jedem Sektor
der am Gesundheitswesen Beteiligten
ein Vertreter? Wie viel Gewicht hat
dann der Vertreter des ambulanten
Sektors, wenn über „unser“ Qua-
litätsmanagementsystem befunden

Foto: www.photocase.de
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Chance
oder

DMP laufen nur

Leonhard Hansen, Vize der Kas-
senärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) will die Datener-

hebung und Übermittlung der Daten
vereinfachen. Auch der AOK-Bun-
desverband fordert eine „Verschlan-
kung“ der Bürokratie und hat dem
zuständigen Koordinierungsaus-
schuss jetzt entsprechende Vorschlä-
ge vorgelegt: Danach soll der 
Patient künftig mit seiner Unter-
schrift einmalig die Teilnahme am
DMP und die Datenfreigabe an die
Kassen bestätigen. Dadurch würde
ein erneuter Arztbesuch bei einer
Korrektur entfallen und die elektroni-
sche Datenübermittlung wird erleich-
tert. Bislang muss jede Änderung in
der Dokumentation – egal ob Korrek-
turen oder neue Labor-Parameter –
vom Patienten durch eine erneute
Unterschrift bestätigt werden. Außer-

DMP – das Kürzel bedeutet für
viele Praxisteams vor allem eins:
Dokumentations-Marathon-
Programm. Immer mehr Ärzte
lehnen es wegen des erheblichen
Verwaltungsaufwandes ab, an 
Disease Management Program-
men teilzunehmen.
Und bei denen, die sich einge-
schrieben haben, herrscht Frust:
Bundesweit sind durchschnittlich 
85 Prozent der DMP-Aufnahme-
anträge, die von den Praxen aus-
gefüllt werden müssen, fehlerhaft.

Fortsetzung von Seite 11

– und wie er sich vermeiden ließe!
Würden die Krankenkassen-Verwal-
tungen zum Beispiel mit den von
Praxen geforderten QM-Systemen ar-
beiten, wäre hier sicher eine flüssige-
re Zusammenarbeit möglich. Dann
würden DMP-Datenerhebungen nicht
auf Papier erfolgen, bei dessen Aus-
wertung die Datensammelstellen
schon Schwierigkeiten anmelden,
wenn ein x nicht zentriert sondern
randberührend eingedruckt ist. 

Zudem würde ein koordiniertes Vor-
gehen der Kassen dort Spareffekte
durch Kooperation auslösen und auch
für uns in der Praxis den Versand von
einzelnen Vordrucken jeweils an eine
andere Stelle ermöglichen. Im übri-
gen steht das geforderte Tempo des
Datentransfers von uns an die Kassen
in keinem Verhältnis zu dem Trans-
port kassenerhobener Daten an uns
Praxen.

§ 135a Abs. 2 SGB V wird wie folgt gefasst:
„(2) Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene
Krankenhäuser, Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitati-
onsmaßnahmen und Einrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag
nach § 111a besteht, sind nach Maßgabe der §§ 136a, 136b, 137 und
137d verpflichtet, 
1. sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung zu beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnis-
qualität zu verbessern und 
2. einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und
weiterzuentwickeln.“

Begründung:
Durch die Neufassung des Absatz 2 werden die bisher allein für sta-
tionäre Einrichtungen bestehenden Verpflichtungen zum Qualitätsma-
nagement auf Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Psy-
chotherapeuten, Vertragszahnärzte, Erbringer von ambulanten Vorsor-
geleistungen und Rehabilitationsmaßnahmen sowie auf Leistungser-
bringer, die Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter und
Väter durchführen, ausgedehnt. (...) Aus diesem Grunde werden die
Leistungserbringer im ambulanten Bereich erstmals auch gesetz-
lich verpflichtet, systematisch und umfassend die Qualität ihrer
Arbeit zu hinterfragen und Anstrengungen zu unternehmen, die
Qualität ihrer Leistungen zu verbessern. Der Gesetzgeber geht da-
bei davon aus, dass der Umfang der Maßnahmen im Zusammenhang
mit dem Qualitätsmanagement im ambulanten Bereich nicht zwin-
gend gleichzusetzen ist mit dem Aufwand, der im stationären Bereich
erforderlich ist. In der jeweiligen ambulanten Einrichtung hat der 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis insbesondere in Bezug
auf die personelle und strukturelle Ausstattung zu stehen. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat diese Maßnahmen durch 
Beschlüsse zu konkretisieren.

Aussagen des GKV-ModernisierungsGesetzes (GMG) 
zur Qualitätssicherung in Arztpraxen.
Das GMG tritt zum 1. Januar 2004 in Kraft.

▲



Die Chancen, die gerade für die Pati-
enten und die niedergelassenen Pra-
xen dadurch entstehen, werden vie-
lerorts nicht genug beachtet.
In der Vergangenheit wurden chro-
nisch Kranke in vielen Praxen eher
zufällig und nicht nach einer vorher
abgestimmten Struktur und einem
Behandlungsziel betreut. Die Verant-
wortung der Erkrankung liegt in er-
ster Linie beim Patienten. 
Diese kann er aber nur wahrnehmen,
wenn er auch von dieser Verantwor-
tung weiß. Viele Patienten geben lei-
der immer noch ihre Verantwortung
an der Eingangstür des Arztes ab –
der Doktor weiß schon, was für mich
gut ist!
Medizinisch gesehen mag das stim-
men, zu einer chronischen Erkran-
kung gehören aber auch das Wissen
um die Folgeerkrankungen, Informa-
tionen zur Lebensführung und im
Idealfall Schulungen, die dem Patien-
ten helfen, die neuen Verhaltensrege-
lungen in alltagstaugliche Routine
umzusetzen.
Disease Management Programme
können und werden dabei helfen. 
Allerdings kann jahrzehntelanges
Verhalten weder auf Seiten der 
Praxen noch auf Seiten der Patienten
mit einem Gesetz verändert werden.
Notwendig scheint mir hier eher, die
daraus resultierten Chancen klar zu
erkennen und zu nutzen.

DIE PASTILLE
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Disease Management
für die Praxen
nur unsinnige Bürokratie?
zögerlich an – Dokumentationsbögen größtenteils falsch ausgefüllt

dem sollen die Dokumentationsbö-
gen vereinfacht werden. Der Koordi-
nierungsausschuss der Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen wird am 
15. Dezember über die Vorschläge
zur Vereinfachung der DMP ent-
scheiden.
Außer Spesen also bisher nichts 
gewesen? Nicht ganz, meint die
Diplom-Gesundheitswirtin und ge-
lernte Arzthelferin Nicole Schwäbe.
Ihrer Ansicht nach bieten die DMP
auch Chancen. Hier ihr Bericht:

Zentral bei den DMP ist die medi-
zinische Versorgung, die im 

Beurteilungsspektrum und im Aufga-
benbereich der Ärzte liegt. Die orga-

nisatorische, administrative und assi-
stierende Betreuung der Patienten
liegt beim Praxispersonal. Damit ist
das gesamte Team für die Ein-
führung und die Umsetzung der
Disease Management Programme
verantwortlich.
Der bürokratische Aufwand ist im-
mens und es gibt noch immer eine
Menge offener Fragen in den Praxen.
Doch es geht beim Disease Manage-
ment nicht nur darum, Dokumentati-
onsbögen auszufüllen. Durch die
DMP wird zum ersten Mal im deut-
schen Gesundheitswesen eine bun-
desweite, strukturierte und kontinu-
ierliche Behandlung verschiedener
chronischer Erkrankungen nach evi-
denzbasierter Medizin eingeführt. weiter auf Seite 14
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Disease Management
Programme

Die gesetzliche Grundlage für eine bessere medizini-
sche Versorgung chronisch kranker Menschen hat das
Bundesgesundheitsministerium zum 1. Juli 2002 ge-
schaffen. DMP sind Teil der zum Januar 2002 in Kraft
getretenen Reform des Risikostrukturausgleichs in
der gesetzlichen Krankenversicherung (RSA). Bisher
dürfen die Krankenkassen förderfähige Chronikerpro-
gramme für die Krankheitsbilder Diabetes Typ 2,
Brustkrebs sowie Koronare Herzkrankheit (KHK)
entwickeln und zur Zulassung vorlegen. Mittlerweile
gibt es zwischen Krankenkassen und den meisten
KVen sowie dem hessischen Hausärzteverband Ver-
träge für Disease Management Programme. 
Zugelassen durch das Bundesversicherungsamt sind
inzwischen das Brustkrebs-DMP der AOK Rheinland
sowie die Programme für Diabetes mellitus Typ 2 der
AOK Sachsen-Anhalt und der AOK Thüringen.

Die gesamte Praxis sollte darüber in-
formiert sein, was DMP ist und wie
diese neue Form der Versorgung in
den routinierten Praxisablauf einge-
bunden werden kann. 

Die Vergütung der DMP kann eine
ökonomische Verbesserung für die
Praxis bedeuten, da die DMP
außerhalb des Budgets vergütet
werden. Der Arzt erhält für die Ein-
schreibung eines Patienten 28 EURO,
für die Folgedokumentation acht 
EURO und für die Betreuung zehn
EURO pro Patient. Schulungspau-
schalen kommen dann noch extra
hinzu, wenn die Praxis Schulungen
anbieten. (Vergütung an Beispiel von

Fortsetzung von Seite 13

Chance für
die Praxen ...

Baden-Württemberg; bei der KV
Nordrhein beispielsweise erhalten
Ärzte als Vergütung für das DMP
Diabetes 25 EURO für die Erstdoku-
mentation und 15 EURO für die Fol-
gedoku (Quelle Ärzteblatt)).
Viele dieser Aufgaben können von
den PraxismitarbeiterInnen übernom-

men werden, z.B. größtenteils das
Ausfüllen der Dokumentationsbögen,
die geregelte Wiedereinbestellung der
Patienten, Informationsweitergabe
und Patientenschulungen. Somit kön-
nen DMP auch Einfluss auf die Pra-
xisabläufe haben: Nur wenn im Team
gemeinsam entschieden wird, wie
diese Programme eingesetzt und um-
gesetzt werden, wird die Implemen-
tierung erfolgreich sein. Auch das
Praxis-IGeL-Angebot kann sich an
die Zielgruppe der DMP-Patienten
richten und somit eine sinnvolle und
ganzheitliche Versorgung bieten. 

Gerade für die PraxismitarbeiterIn-
nen resultieren aus dieser neuen Ver-
sorgungsform, aber auch aus anderen 
aktuellen Anforderungen wie der
Qualitätssicherung große Chancen
der Qualifizierung. Durch das Erken-
nen der Wichtigkeit des Praxisperso-
nals in der Organisation und der 
Patientenbetreuung werden neue 
Formen der Weiterbildung geradezu
notwendig, um den Anforderungen
kompetent und qualifiziert zu 
begegnen.

Die Chancen für die Patienten und
die Arztpraxen mitsamt ihrem 
Personal überwiegen bei weitem
die bürokratischen „Kinderkrank-
heiten“.

Nicole Schwäbe
Dipl. Gesundheitswirtin
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MELDUNGEN

AnzeigeNeue bundesweite
Sucht- und Drogen-

hotline
Ab sofort ist unter der bundesweit einheitlichen
Telefonnummer 01805 / 31 30 31 die „Sucht- und
Drogen-Hotline“ zu erreichen. Sie bietet telefoni-
sche Beratung, Hilfe und Informationen durch erfah-
rene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. Die 
Hotline ist 24 Stunden am Tag besetzt und kostet 
12 Cent pro Minute. 
Sie besteht aus einem Zusammenschluss regionaler
Anbieter von Drogennotrufeinrichtungen in Deutsch-
land. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) stellt das organisatorische Dach zur
Verfügung.

Welche Rechte hat ein
Heimbewohner?

Welche Rechte, welche Mitwirkungsmöglichkeiten
hat ein Heimbewohner? Was muss im Heimvertrag
enthalten sein? Infos darüber liefert der Ratgeber 
„Ihre Rechte als Heimbewohner“, den das Bundesfa-
milienministerium jetzt neu aufgelegt hat. Im Anhang
der Broschüre findet sich außerdem eine Übersicht
über relevante Gesetze und Verordnungen. 
Der Ratgeber kann beim Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Postfach 201551, 53145 Bonn, Tel. 0180-5329329,
bestellt werden.
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de
Internet: http://www.bmfsfj.de

Zum 1. Januar 2004 verlieren alle bisherigen Befrei-
ungsausweise ihre Gültigkeit: Gesetzlich Krankenver-
sicherte sollten daher ab Januar alle Belege über Zu-
zahlungen für medizinische Leistungen aufbewahren.
Nur so kann festgestellt werden, ob der Patient die
dann geltende Zuzahlungsobergrenze erreicht hat. 

Zuzahlungsbelege
sammeln!
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AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS: RECHT

Die Zeiten für Arztpraxen sind schwierig: Die Einkünfte wer-
den immer geringer, die Aussicht auf ein zusätzliches Einkom-
men verlockend. Was liegt da näher, als in den Praxisräumen
ein weiteres Unternehmen aufzubauen, mit dem mitarbeiten-
de Ehepartner als Geschäftsführer? Dabei kann man sich 
jedoch leicht in juristischen Fallstricken verheddern.
Simone Kneer-Weidenhammer, ab dem kommenden Jahr
Rechtsberaterin beim VmA, sagt Ihnen, worauf Sie in diesem
Fall achten müssen.

Achtung: Produktverkauf
ist rechtlich

Verkauf in den Praxisräumen
nicht zulässig

Doch Vorsicht: Was auf den ersten
Blick wie eine profitable Geschäfts-
idee aussieht, ist bei rechtlicher Be-
trachtung höchst bedenklich. Und zwar

und je weiter sie sich von der Praxis
entfernt, umso weiter entfernt sie sich
auch von der Tatsache, dass sie eigent-
lich krank ist. Ihre Motivation zu han-
deln, sinkt.
Wie wäre es aber, wenn sie in der Arzt-
praxis eine verständnisvolle Dame –
vielleicht die Arztehefrau – mit einem
Stand vorgefunden hätte, wo sie das
Problem gleich hätte anbringen können
und wo man ihr mit Rat und Tat und
Angebot eines passenden Präparates
entgegengekommen wäre?
Ganz nebenbei bemerkt, wird mit
einem derartigen Angebot die Compli-
ance des Patienten verstärkt und der
Patient an die Praxis gebunden, da die
entsprechenden Präparate oft in Drei-
monatspackungen abgegeben werden,
und der „Kunde“ somit jedes Viertel-
jahr in der Praxis erscheinen muss. Ein
solches Depot in der Praxis einzurich-
ten und von einer Arzthelferin oder
dem Arztehepartner betreiben zu las-
sen, könnte also ein viel versprechen-
der Nebenerwerb sein. 

Für die Arztpraxis bietet sich be-
sonders der Vertrieb von Nah-
rungsergänzungsmitteln, aber

auch von Hörgeräten oder Blutzucker-
streifen als Gewinn versprechend an.
Direkt vom Hersteller unter günstigen
Konditionen erworben, können diese
Produkte auch für die Krankenkassen
zu günstigeren Preisen abgegeben wer-
den als beispielsweise in der Apotheke. 

Auf den ersten Blick wirkt dies wie ei-
ne vernünftige Verknüpfung von zwei
sich gut ergänzenden Leistungen: Die
Behandlung wird durch die direkte Ab-
gabe des passenden Produkts bestens
unterstützt. Das ist nicht nur für die
Praxis ein lukratives Unternehmen,
sondern auch für den Patienten eine
gute Möglichkeit, bequem zu dem ge-
wünschten Produkt zu kommen, er-
spart er sich doch den lästigen Weg zur
nächsten Apotheke, zum Reformhaus
oder zum Sanitätshaus.

Ein Beispiel: Der Arzt hat eine Patien-
tin, die stark übergewichtig ist. Bei den
diagnostischen Untersuchungen wird
ein erhöhter Blutzuckerwert festge-
stellt. Der Arzt teilt seiner Patientin
mit, dass sie der drohenden Diabetes-
Erkrankung nur entgehen kann, wenn
sie ihre Ernährungsgewohnheiten völ-
lig umstellt und stark abnimmt. Die Pa-
tientin verlässt geschockt das Behand-
lungszimmer und ist hoch motiviert,
nunmehr alles zum Erhalt ihrer Ge-
sundheit zu tun. Im Normalfall müsste
sie sich jetzt erst in der Apotheke oder
im Reformhaus über geeignete Produk-
te informieren, zwischen zahlreichen
Angeboten auswählen und entschei-
den. Dies aber ist ihr alles zu mühsam

Kostenlose
Rechtsberatung für 
Verbandsmitglieder 

Ab 1. Januar 2004 bietet der Bun-
desverband allen Mitgliedern einen 
kostenlosen Service an: Simone
Kneer-Weidenhammer, unabhängi-
ge Rechtsanwältin mit den Schwer-
punkten Medizin- und Familien-
recht, wird dann für Ihre Fragen
aus diesen Bereichen zur Verfügung
stehen.
Kostenlos sind Anfragen und Beratun-
gen, die mit den festgelegten Zielen
des Verbandes übereinstimmen (§ 2
Satzung des Bundesverbandes).
Beratungen und Vertretungen, die
über das übliche Maß einer einfachen
Rechtsberatung hinausgehen, sind
vom Verband nicht abgedeckt.

§



rechts (§ 3
Abs. 2 und §
34 Abs. 5 der
MBO-Ärzte)
vor. Denn Ärz-
te/Ärztinnen dür-
fen nach diesen
Vorschriften nicht Arzneimittel oder
andere Produkte an ihre Patienten ver-
kaufen bzw. abgeben. Diese Vorschrift
basiert auf der Prämisse, dass die Be-
handlung des Arztes/der Ärztin keine
wirtschaftlichen Interessen verfolgen
soll. Außerdem soll damit verhindert
werden, dass er das Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und Patient zum Ver-
kauf von für die Behandlung vielleicht
nicht notwendigen Präparaten ausnutzt.
(OLG Köln, U. v. 22.11.2002; 6 U

77/02). Im deutschen Gesund-
heitsrecht herrscht immer noch
der Grundsatz der Trennung zwi-
schen Verordnung des Medika-
ments durch den Arzt und der Ab-
gabe des Medikaments durch den
Apotheker. 

Abgesehen von den berufsrechtli-
chen Verboten gibt es auch steu-
errechtliche Tücken. Der Verkauf
von Produkten in der Praxis ist
eine gewerbliche Tätigkeit, die
dazu führen kann, dass die ge-
samte Arztpraxis vom Finanzamt
steuerrechtlich als ein umsatz-
steuerpflichtiger Gewerbebetrieb
behandelt wird. 
Fazit: Wer zusätzlich zur Praxis
einen Handel mit Produkten
aufmachen will, sollte sich vor-
her genau über die rechtlichen
Bedingungen informieren!

nicht nur unter wettbewerbs- und steu-
errechtlichen Aspekten, sondern ganz
besonders unter berufsrechtlichen 
Gesichtspunkten!

Nach dem ärztlichen Berufsrecht ist es
dem Arzt/der Ärztin nämlich nicht ge-
stattet (§ 34 Abs. 1 MBO-Ärzte), für
die Verordnung von Arznei, Heil- und
Hilfsmitteln von dem Hersteller oder
Händler eine Vergütung oder sonstige
wirtschaftliche Vergünstigung zu for-
dern oder anzunehmen. Auch wenn der
Arzt/die Ärztin selber den Verkauf

AUS DER PRAXIS
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in der Praxis
bedenklich

nicht leitet, sondern an eine Arzthelfe-
rin oder den Ehepartner abgibt, kann
ein Verstoß gegen das Berufsrecht vor-
liegen: Nämlich dann, wenn die eige-
nen Räumlichkeiten zum Vertrieb der
Produkte zur Verfügung gestellt wer-
den und der Arzt/die Ärztin vom Händ-
ler dadurch wirtschaftliche Vergünsti-
gungen erhält. Erhält der Arzt/die Ärz-
tin eine unmittelbare Vergünstigung
oder Vergütung, liegt nach der Ansicht
des Bundesgerichtshof ein Verstoß ge-
gen diese Vorschrift des Berufsrechts
vor (BGH, Urteil vom 29.06.2000 –

ZR 59/98). 

De Facto liegt auch unter einem an-
deren Gesichtspunkt ein Verstoß
gegen die Vorschriften des Berufs-

Simone Kneer-Weidenhammer (48) ist
seit 1992 Rechtsanwältin und hat eine

eigene Kanzlei. Bevor sie sich 1998 in
Saarbrücken niedergelassen hat, war sie
zunächst Verwaltungsjuristin beim Land-
schaftsverband Rheinland in Köln und
dann als Justitiarin bei der Krankenhaus-

§

§
§ §

gesellschaft Sachsen in Leipzig tätig.
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind neben
Medizin- und Familienrecht das Europa-
recht. Im Medizinrecht beschäftigt sie
sich vor allem mit der sozialrechtlichen
Beratung von Vertragsärzten und Kran-
kenhausträgern. 
Auch das Thema Gleichstellung liegt ihr
am Herzen: Für das saarländische Famili-
enministerium hat sie den Ersten Bericht
über das Landesgleichstellungsgesetz er-
arbeitet und eine Fachtagung unter dem
Titel „Frauen und Macht“ organisiert.
Als Spezialistin für ihre Rechtsgebiete
hält Kneer-Weidenhammer Vorträge in
Krankenhäusern, bei Verbänden u.a. 

Die gebürtige Rheinländerin ist mit
einem Facharzt für Neurologie und Psy-
chiatrie verheiratet und hat drei Kinder.
Mit ihrem Mann leitet sie die Unterneh-
mensberatung TCC Trans Clinic Consul-
tants GmbH in Saarbrücken. 

Simone Kneer-Weidenhammer
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Mietvertrag
unter die Lupe

nehmen
Arztpraxen sollten ihren beste-
henden Mietvertrag genau auf
seine Rechtssicherheit prüfen.
Das empfiehlt der Frankfurter
Internetdienstleister Medizin-
Recht.de unter Hinweis auf ein
Urteil des Bundesgerichtshofes
vom 16. Juli dieses Jahres (Az:
XII ZR 65/02). Die Bundes-
richter hatten festgestellt, dass
ein Mietvertrag schon wegen
eines Verstoßes gegen die
Schriftform früher als verein-
bart gekündigt werden kann.

Dies könnte für die Arztpraxis 
in mehrfacher Hinsicht von
Bedeutung sein: Zum einen 

besteht die Gefahr, dass der Vermieter
möglicherweise den Vertrag vorzeitig
kündigt (eben wegen eines möglichen
Formfehlers). Der Arzt müsste sich
dann früher als geplant um neue 
Räumlichkeiten kümmern. 
Der Arzt kann aber auch möglicher-
weise schneller aus dem Mietvertrag
heraus – zum Beispiel, wenn er sich
mit einer weiteren Praxis zusam-
menschließen will und größere Räum-
lichkeiten braucht oder preisgünstigere
Räume in Aussicht hat. Die Bundes-
richter, so MedizinRecht.de, hätten in
ihrem Urteil auf eine praxisrelevante
Formvorschrift hingewiesen: Danach
müssen langfristige Mietverhältnisse
immer schriftlich abgeschlossen wer-
den, sonst gelten sie als unbefristet ab-
geschlossen (§ 550 BGB). Eine Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) – al-
so beispielsweise eine Gemein-
schaftspraxis – wahrt diese Schriftform
jedoch nur, wenn 
☛ alle Gesellschafter den Mietvertrag
unterschreiben oder 
☛ der unterschreibende Gesellschafter
ausdrücklich in Vertretung für die an-
deren Gesellschafter handelt oder 
☛ aus dem Mietvertrag hervorgeht,
dass der unterschreibende Gesellschaf-
ter alleinvertretungsberechtigt ist. 

In der Praxis – wie auch in dem vor
Gericht behandelten Fall - werden sol-
chen Formvorschriften jedoch häufig

nicht beachtet, heißt es bei Medizin-
Recht.de. Würden hier Fehler gemacht,
spiele die vertraglich vereinbarte Miet-
laufzeit keine Rolle mehr, da laut BGH
dann ein unbefristetes Mietverhältnis
anzunehmen sei.
„Unbefristete (Praxis)Mietverhältnisse
können ordentlich gekündigt werden,
wenn sie mindestens ein Jahr bestan-
den haben. Für Gewerberäume gilt eine
Kündigungsfrist von sechs Monaten (§
580a Abs. 2 BGB). Der Arzt als Mieter
kann daher trotz ursprünglich verein-
barter längerer Vertragslaufzeit den
Vertrag früher kündigen.“

Quelle: www.medizinrecht.de

BGH-Urteil: Vertrag ist möglicherweise
schon vor Ablauf kündbar

AUS DER PRAXIS: RECHT

Internetdatenbank zum Thema
Frauengesundheit

Eine umfangreiche Internetdaten-
bank „Frauengesundheit und

Gesundheitsförderung“ hat jetzt die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung frei geschaltet. Die Da-
tenbank beinhaltet ein breites The-
menspektrum an frauenspezifischen
Gesundheitsinformationen aus dem
In- und Ausland. Für 26 ausgewähl-
te Gesundheitsthemen wie z.B.

Krebs, Aids, Sucht oder Gewalt
werden Literaturangaben, Daten-
quellen, Organisationen und Linkli-
sten für die Regionen Deutschland,
Europa, USA und International an-
gegeben. Derzeit sind mehr als 
2 000 Einträge in der Datenbank
enthalten, die kontinuierlich aktua-
lisiert werden. 
www.bzga.de/frauengesundheit
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Weltweit erste 
patienteneigene Tumorbank

In Kassel und Augsburg wurden
jetzt die weltweit ersten patien-

teneigenen Tumorbanken für Krebs-
gewebe eröffnet.
Patienten, die ihr Gewebe der For-
schung zur Verfügung stellen, haben
davon bislang keinen direkten eigenen
Nutzen, so Thomas Dimpfl, Direktor
des Brustzentrums am Klinikum Kas-
sel. Mit der „Patienten-Tumorbank der
Hoffnung“ (Path) sei künftig ein Teil
des Gewebes individuell für die Patien-
ten nutzbar, etwa um bei einem Rück-
fall bis dahin entwickelte neue Medi-
kamente gezielt zu testen. Die Path-
Gefriertruhen stehen vorerst nur Brust-
krebspatientinnen offen; dies soll sich
mittelfristig aber ändern. Die Einlage-
rung auch für die Patienten soll sich
aus Kostenbeiträgen der Forscher fi-
nanzieren.
Bundesweit werden in Deutschland

jährlich 47.000 bis 50.000 Menschen
wegen Krebs operiert. Nach Schätzung
des Direktors des Instituts für Patholo-
gie am Klinikum Kassel, Professor Jo-
sef Rüschoff, werden von dem dabei
entnommenen Tumorgewebe etwa 90
Prozent ungenutzt entsorgt oder im
Kerzenwachs Paraffin konserviert. 
Für zahlreiche, insbesondere geneti-
sche Untersuchungen sei dieses Gewe-
be nicht mehr verwendbar.
Nur etwa zehn Prozent des Gewebes
werde eingefroren, insbesondere an
forschenden Unikliniken. Weil es ano-
nym aufbewahrt werde, sei es aber nur
für die Forschung verwendbar, nicht
mehr für Patienten.

Weitere Informationen auf der 
Homepage der 
Patientinnen-Initiative gegen Brust-
krebs: www.mamazone.de
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Die meisten Menschen – auch die Patienten – leiden heute in erster Linie
unter Zeitmangel. Kurze Wartezeiten sind deshalb ein stärkeres Argument
für eine Praxis als ein volles Wartezimmer. Doch das hat sich noch nicht
überall herumgesprochen, weiß Unternehmensberater Werner M. Lamers.

Nach 15 Jahren im Praxisberatungsgeschäft hat Lamers jetzt ein Buch zur
„Terminplanung in der Arztpraxis“ verfasst. Darin wird beschrieben, wie
schädlich lange Wartezeiten für den Praxiserfolg sind – aber dass ein wenig
Wartezeit durchaus eingeplant werden sollte, um beispielsweise über Selbst-
zahlerleistungen informieren zu können. Wie die Tagesplanung gestaltet
werden muss, damit sie allen Bedürfnissen gerecht wird. Und was ein EDV-
Termin-Planer leisten muss. 
Werner M. Lamers, „Terminplanung in der Arztpraxis –
das Praxishandbuch gegen lange Wartezeiten“,
Verlag Meyer-Wagenfeld, ISBN 3-9806058-7-6, 112 Seiten, 14,80 EURO

Warten auf...
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Wirtschaftsberatungsgesellschaft
mbH & Co. Treuhand KG
Finanzmakler  Versicherungsmakler

ARBEITSKREIS EHINGEN-ULM
Sabine Hudek, 
Tel. 0 73 95 / 2 22, 
Fax: 0 73 95 / 2 23
Therese Bollenbach, 
Tel. 0 73 33 / 92 20 10,
Fax: 0 73 33 / 75 74

ARBEITSKREIS MAIN-TAUBER
Gaby Jäger, 
Tel. 0 93 41 / 1 39 23
Fax: 0 93 41 / 1 38 33

ARBEITSKREIS STUTTGART
Dagmar Hahn, 
Tel. 07 11 / 7 19 96 40,
Fax: 07 11 / 7 19 96 41

ARBEITSKREIS REMS-MURR
Ute Knobloch, 
Tel. 0 71 51 / 94 95 90, 
Fax: 0 71 51 / 9 49 59 99

ARBEITSKREIS TÜBINGEN/
ZOLLERN-ALB
Marita Berger, 
Tel. 0 70 73 / 71 75,
Fax: 0 70 73 / 5 01 11

ARBEITSKREIS MA-LU-HD
Andrea Jungmann, 
Tel. 06 21 / 8 28 12 35, 
Fax: 06 21 / 8 32 28 17

Landesverband BADEN-WÜRTTEMBERG

Für Verbandsmitglieder 
unentgeltlich:

◆ Der mitarbeitende Ehe-/
Lebenspartner in der Arztpraxis
Betrachtungen und Hinweise in
wirtschaftlicher, steuerlicher, 
vertraglicher, versicherungs- und
versorgungstechnischer Hinsicht.
6. Auflage / November 2002

◆ Plötzlich und unerwartet ...
Der Supergau
Wirtschaftliche, steuerliche und
rechtliche Auswirkungen auf 
Angehörige, Erben und Praxis im
Falle des Todes des Praxisinhabers,
6. Auflage / November 2002

◆ Fallstricke „Praxisabgabe”

◆ Betriebliche Altersversorgung
für den mitarbeitenden Ehe-/ Le-
benspartner und für das Personal

◆ Der Versicherungsmakler

◆ Informationen über Gruppenver-
sicherungen und Sondertarife für
Verbandsmitglieder

◆ Seminarreihe
Siehe Internet: www.medass.de

e-mail: Info@medass.de
Internet: www.medass.de
www.die-praxisboerse.de
www.Bewertung-Arztpraxen.de
Telefax: 02 01/8 74 20-27 oder 29
Telefon: 02 01/8 74 20-0
Hufelandstr. 56
45147 Essen
oder über die BV-Geschäftsstelle in
Karlsruhe (Adresse siehe Rückseite)

Landesverband HESSEN
Wiltrud Ritter,
Im Wingert 11, 63667 Nidda,
Tel. 0 60 43 / 88 55

Vorsitzende: Silvia Ott, 
Strelitzer Str.14b,
17235 Neustrelitz
Tel. 0 39 81 / 44 36 31 
Fax: 0 39 81 / 20 44 00

Landesverband MECKLENBURG-VORPOMMERN

Der AK TÜBINGEN-ZOLLERNALB
trifft sich am Donnerstag, 29. Januar 2004.
Treffpunkt und Zeit zu erfragen bei 
Dr. Marita Berger.

Der LANDESVERBAND 
BADEN-WÜRTTEMBERG veranstaltet
am 31. Januar 2004 seine Mitgliederver-
sammlung in Stuttgart.



AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

DIE PASTILLE

21

▲

AK FRANKEN / LANDESVORSITZ
Margit Büttner, Reiherstr. 20,
91154 Roth, Tel. 09171/62400 
Fax: 09171/62404, 
MargitBuettner@arztfrauen.de

AK NIEDERBAYERN
Marlene Hackl, 
Bahnhofstr. 21, 94538 Fürstenstein,
Tel. 08504/755, Fax: 08504/918301

AK MÜNCHEN/OBERBAYERN
Elisabeth Baukhage, 
Albert-Schweitzer-Str. 62,
81735 München,
Tel. 089/6732842, Fax: 089/6732739

AK OBERPFALZ
Gisela Härtl, Tel. 0941/ 53966, 
Susanne Bartelmann, Tel. 0941/9466953

Landesverband BAYERN In Bayern legen die Arztfrauen weiter zu:
Der Landesverband Bayern hat seinen
Mitgliederstand seit Gründung um 
57 Prozent auf jetzt rund 66 Mitglieder 
gesteigert.
Besonders durch die Treffen der Arbeitskrei-
se und die Versendung von Infomaterial an
interessierte Arztehepartner (Vielen Dank an
die Geschäftsstelle, Frau Wittich, die uns da-
bei tatkräftig unterstützt hat!!!) wurden viele
Mitglieder gewonnen. Die meisten Frauen
haben das erste Mal von unserem Verband
gehört. Es ist also auch weiterhin das wich-
tigste Anliegen die mitarbeitenden Frauen 
anzusprechen und sie über den Verband zu
informieren.

Bei den vier Arbeitskreisen finden jetzt re-
gelmäßig Treffen statt.
Am 23. Oktober fand das erste Treffen des
VmA LV Bayern für Schwaben in der Nähe
von Augsburg statt. Der Verband wurde vor-
gestellt, die nächsten Termine des LV bespro-
chen und ein Arbeitskreis Schwaben gegrün-
det. Auch kamen die Gespräche unter den
Arztfrauen nicht zu kurz. 
Ich werde am 26. November in Würzburg
und am 3. Dezember in Bayreuth die ersten

Vorsitzende: 
Ingrid Heid
Teigelesch 11, 48145 Münster
Tel. 02 51 / 23 14 76
i-heid@muenster.de

ARBEITSKREIS ESSEN
Angela Finke, Tel. 02 01 / 7 49 49 27

ARBEITSKREIS PADERBORN
Barbara Keuper-Pinkernell, 
Tel. 0 52 51 / 31 05 88,
Fax 0 52 51 / 31 05 38

ARBEITSKREIS WUPPERTAL
Bianca Roth, Tel. 02 02 / 45 03 94

ARBEITSKREIS MÜNSTER
Helga Eiweleit, 
Tel. 02 51/ 970 94 00
Fax: 02 51/ 97 09 40 20

Landesverband NORDRHEIN-WESTFALEN

Der AK MÜNSTER wird im Januar einen
Workshop „Der Weg zur Zertifizierung“,
Umgang mit dem QM – Handbuch, veran-
stalten. Die Leitung hat Tamara Dietze-
Bauer vom VmA.
Das genaue Datum wird noch bekannt 
gegeben, Ort ist die Gaststätte Elfriedenhöhe
in Wuppertal. 
Rückfragen an Arbeitskreis MS, 
Helga Eiweleit, Tel. 0251 / 9 70 94 00 
oder Ingrid Heid, Tel. 0251 / 23 14 76 

Die Arbeitskreise Paderborn und Wuppertal
sind herzlich eingeladen.

Treffen in Unter- und Oberfranken genauso
gestalten und hoffe auch hier weitere Arbeits-
kreise zu gründen.

Am 15. November waren wir mit einem
Stand beim „IGeL-Tag der KV Bayern,
Bezirksstelle Mittelfranken“ in Nürnberg
vertreten. Tamara Dietze-Bauer vom VmA
hielt ein Seminar mit dem Thema: Qualität
im Praxismanagement: Organisatorische und
zeitliche Freiräume für Individuelle Gesund-
heitsleistungen.
Ende November 2003 trafen sich die 
Arbeitskreisleiterinnen zu ihrer ersten 
Besprechung in Roth/Nürnberg um das
Programm für 2004 und die weiteren
Schritte des LV Bayern zu planen.

Der AK Niederbayern wird sich am Mitt-
woch, 11. Februar 2004, 18.30 Uhr, Raum
Deggendorf treffen. Details sind noch offen. 
Bereits in der Vorbereitung sind zwei Fortbil-
dungen im Februar und im April/Mai 2004.
Themen: „Privatliquidation - Kürzungen
durch die Versicherungen - Richtiges Anset-
zen der besonderen Ziffern“ und „Mitarbei-
terführung“.

Margrit Büttner
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Marianne Kohnen, 
II. Gartenreihe 7, 66740 Saarlouis
Tel. 0 68 31 / 12 32 49 o. 0 68 31 / 33 83

ARBEITSKREIS TRIER
Liz Schwöbel-Awender, 
Auf der Au 14, 54296 Trier, 
Tel. 06 51 / 1 78 25 oder 1 04 88
Katharina Rixecker, Tel. 0 68 31/4 80 28

Landesverband SAARLAND-RHEINLAND-PFALZ

Arbeitskreis-Treffen
Mittwoch, 17. Dezember, 19.30 Uhr,
Panorama-Hotel, Bahnhofsallee 4, 
66740 Saarlouis, 
Tel. 0 68 31 / 98 00

Weihnachtsferien vom 22. Dezember 2003
bis zum 6. Januar 2004.

ARBEITSKREIS NORD
Hanna Heger, 
Bürgermeister-Schinkel-Str. 8, 
25348 Glückstadt, Tel. 0 41 24 / 28 22

ARBEITSKREIS SÜD
Angelika Schoch, Tel. 04 41 / 50 89 09

ARBEITSKREIS HANNOVER
Heidi Neetz,
Welfenstr. 8
30827 Garbsen, Tel: 0 51 31 / 5 50 55
Fax: 0 51 21 / 45 52 10

ARBEITSKREIS VERDEN
Claudia Flasinski
Weizmühlener Str. 94
27283 Verden, Tel: 0 42 31 / 31 50
Fax: 0 42 31 / 31 20

ANSPRECHPARTNERIN HAMBURG
Margrit Kleinhans
Leuchtturmweg 33
22559 Hamburg, Tel: 0 40 / 86 35 35
Fax: 0 40 / 86 79 68

Landesverband NORD-WEST
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Rege Nachfrage herrschte während der 1. Ärztegenossenschafts-
Messe in Kiel an unserem schön gestalteten Präsentationsstand

(hier mit Anneli Lange-Hückstädt und Brigitte Seidler, v. l.).
Besonders zum Thema Qualitätsmanagement waren wir gefragt.
In den QM-Seminaren wiesen wir auf unser digitales Organisations-
handbuch hin und konnten mittels Laptop am Stand praktische 
Einführungen geben. Hanna Heger

Landesverband THUERINGEN

Marita Elstner,
Talstraße 30, 
98666 Masserberg
Tel. 03 68 70 / 5 04 29
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Bundesverband in der Praxis mitarbeitender Arztfrauen e.V.
lädt ein zur

Bundesmitgliederversammlung
am 13./14. März 2004

Samstag, 13. März 2004

Vorläufige Tagesordnung:

9.00 bis 12.00 Uhr Mitgliederversammlung 

12.00 bis 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 bis 15.30 Uhr Seminar zum Thema: Reklamations-
management (Strategien und Denkansätze
werden erarbeitet, verschiedene Reklama-
tionstypen aufgezeigt und Möglichkeiten 
entwickelt, wie man damit umgeht)
Leitung: Carola Kupfer, Fa. Dekado

16.00 Uhr Ende

18.00 Uhr Gemeinsames Abendessen (auf Anmeldung)

20.00 Uhr Schmitz Tivoli, Variete (auf Anmeldung)

Anmeldungen für die Mitgliederversammlung werden ab
sofort von der Geschäftsstelle entgegen genommen. 
Bitte bis zum 31. Januar 2004 anmelden. 

Übernachtungsvorschlag: Maritim Hotel Reichshof, 
EZ 99,00 EURO, DZ 134,00 EURO incl. Frühstück.
Bitte Zimmer selber reservieren.

Anmeldung zur Mitgliederversammlung am 13./14. März 2004

Name: __________________________________________________

Adresse: __________________________________________________

Tel./Fax.Nr. __________________________________________________

- ich nehme an der Mitgliederversammlung teil: ja___  mit____ Personen nein____

- ich nehme am Seminar teil: ja ___  mit____ Personen nein_____

- ich nehme am Abendprogramm teil:
Abendessen: ja ___  mit____ Personen nein_____
Schmitz Tivoli: ja ___  mit____ Personen nein_____

- ich nehme am Rahmenprogramm am Sonntag teil: ja___   mit____ Personen nein_____

Fax an die Geschäftsstelle

Anträge an die Mitgliederversammlung bitte bis 9.2.2004
an die Geschäftsstelle schicken.

Sonntag, 14. März 2004

Vormittags Hafen- oder Stadtrundfahrt (auf Anmeldung)

Die Mitgliederversammlung ist für Mitglieder kostenlos
(Seminargebühr, Tagungsgetränke, Mittagsimbiss werden
vom Bundesverband übernommen).

Tagungsort: Maritim Hotel Reichshof, Kleine Kirchenstraße, Hamburg (Hauptbahnhof)
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Bundesverband in der Praxis
mitarbeitender Arztfrauen e. V.,
Bürgerstraße 14, 
76133 Karlsruhe
Tel. 07 00 / 86 28 62 38, 
Fax 07 00 / 27 98 37 28
geschaeftsstelle@arztfrauen.de
Internet: http://www.arztfrauen.de

Vorsitzende: Angelika Schoch,
Gartenstr. 15 A, 
26122 Oldenburg
Tel. 04 41 / 50 89 09, 
Fax: 04 41 / 50 88 08
AngSchoch@aol.com

Landesverband 
Baden-Württemberg
Vorsitzende: Tamara Dietze-Bauer,
Dornröschenweg 9, 
76189 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 9 57 32 22
vma@dietze-bauer-partner.de

Landesverband 
Nordrhein-Westfalen
Vorsitzende: Ingrid Heid,
Teigelesch 11, 48145 Münster
Tel. 02 51 / 23 14 76

Landesverband Nord-West
Vorsitzende: Hanna Heger, 
Bürgermeister-Schinkel-Str. 8, 
25348 Glückstadt
Tel. 0 41 24 / 28 22

Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern
Vorsitzende: Silvia Ott, 
Strelitzer Str.14b, 
17235 Neustrelitz 
Tel.: 0 39 81 / 44 36 31
Fax: 0 39 81 / 20 44 00

Landesverband 
Saarland-Rheinland-Pfalz
Vorsitzende: Marianne Kohnen,
II. Gartenreihe 7, 66740 Saarlouis
Tel. 0 68 31 / 12 32 49

Stellv.Vors.: Liz Schwöbel-Awender, 
Auf der Au 14, 54296 Trier 
Tel. 06 51 / 1 78 25 oder 1 04 88

Landesverband Hessen
Wiltrud Ritter,
Im Wingert 11, 63667 Nidda
Tel. 0 60 43 / 88 55

Landesverband 
Bayern
Margit Büttner,
Reiherstr. 20,
91154 Roth
Tel. 09171 / 9 79 60 (d)
Fax: 09171 / 6 24 04
Tel. 09171 / 6 24 00 (p)
MargitBuettner@arztfrauen.de

Landesverband 
Thüringen
Marita Elstner,
Talstr. 30,
98666 Masserberg
Tel. 03 68 70 / 50 42 9

Redaktionsschluss
für die 
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● Frankfurt

●
Rostock

● Stuttgart

● Berlin

● Hamburg

●
München

● Frankfurt

●
Rostock

● Berlin

● Hamburg

● Stuttgart

●
München

●
Köln

●
Köln


