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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Die Themen dieser Ausgabe
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www.pkv-institut.de/downloads
Benutzername: mfa, Passwort: stempel 
Aktivierungscode: MFA-exklusiv_03-19

Die Downloads in diesem Monat:
 h Motivationsplan
 h Laufprogramm für Anfänger
 h Beispiel-Medikationsplan der KBV
 h Patientenratgeber der Deutschen Gesellschaft für 
Schlafforschung „Ein- und Durchschlafstörungen“

ich möchte Ihnen heute von einem Telefo-
nat mit einer Leserin zur Themenausgabe im 

Februar berichten. Die Leserin klagte im Lauf 
des Gesprächs darüber, dass in ihrer Praxis meist 

kein gutes Teamklima herrsche und niemand Interesse an 
Teambesprechungen habe. Alle mauerten! Ich riet ihr, nicht 
aufzugeben und das Thema „Meetings“ immer wieder an-
zusprechen. Meetings sind eine gute Chance, neben dem 
stressigen Praxisalltag in Ruhe zusammenzukommen und 
wichtige Themen zu besprechen. Auch bei schlechter Stim-
mung im Team – letztlich wollen alle, dass es in der Praxis 
gut läuft, denn dort bringen sie nun mal viel Zeit zu. Und 
gerade Teamsitzungen können erheblich dazu beitragen.

Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass es vor allem eine 
MFA ist, die bei allem mauert und die anderen mitzieht. Ich 
habe Tipps gegeben, wie sie das Problem lösen kann. Der 
wichtigste ist wohl, zunächst das Gespräch zu suchen und 
die mauernde Kollegin wohlmeinend (!) nach ihren Grün-
den zu fragen. Es steckt auch etwas Positives in dieser Situ-
ation: Wenn diese MFA überzeugt ist, kann sie ihren Einfluss 
nutzen – und diesmal bringt das Vorteile!

Herzlich grüßt Ihre

Iris Schluckebier
Fachliche Leitung MFA exklusiv

Der Beratungsbrief für mehr Erfolg und Zufriedenheit in der Arztpraxis

MFA exklusiv
LESEPROBE | 2019
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 S. 2 | PRAXISORGANISATION

Viele Patienten reagieren mit Unverständnis, 
wenn sie vor Praxisöffnung oder abends nach 
Sprechzeitenende vor verschlossener Tür ste-
hen, obwohl das Team noch in der Praxis ist.  Die 
folgenden Tipps helfen, die Praxisöffnung und 
-schließung besser zu organisieren.

1. Sprechstundenbeginn ist NICHT Arbeitszeitbeginn, 
Sprechstundenende ist NICHT Arbeitszeitende: Damit 
alle notwendigen Arbeiten vor der Praxisöffnung erledigt 
werden können, ist in vielen Praxen das gesamte Team schon 
vorher anwesend. Das Gleiche gilt für die Praxisschließung. 
Aber müssen eigentlich alle da sein? Checken Sie deshalb:

 h Welche Arbeiten müssen vor Sprechstundenbeginn 
erledigt werden? Welche nach Sprechstundenschluss? 
Was kann auch in der Mittagszeit erledigt werden?

 h Wie viele Teammitglieder müssen zu Sprechstunden-
beginn in der Praxis sein? 

 h Wie viele MFAs werden bis zur Praxisschließung für die 
Nacharbeiten gebraucht? Wann können sie gehen?

 h Wer im Team möchte und kann frühmorgens anfangen, 
wer kann abends länger bleiben?  

Praxisfall: Sie kommen morgens um halb acht in die Praxis. 
Um acht Uhr beginnt die Sprechzeit. Sie machen das Licht über-
all an, setzen sich an die Rezeption und fahren den PC hoch. 
Dann schauen Sie in den Terminkalender, legen die ersten Pa-
tientenakten bereit und checken die Behandlungsräume. Ihre 
Kollegin kommt. Jemand klopft vehement an die Tür. Sie gehen 
die ersten Termine durch und klären, wer sich um welche Auf-
gaben kümmert. Pünktlich um acht öffnen Sie. Die Patienten 
sind verärgert, weil sie vor verschlossener Tür warten mussten, 
obwohl Sie ja schließlich schon da sind. Und beim letzten Mal, 
so ein chronisch kranker Patient, durfte er schon vorher herein ...

So entschärfen Sie die Situation: 
 h  Legen Sie innerhalb des Teams klare Regeln fest, 
die alle einhalten: Am wenigsten Konfliktpotenzial 
bietet die Variante, niemanden vorab hereinzulassen. 
Ausnahmen sind Notfälle. Kommunizieren Sie das offen 
an Ihre Patienten. 

 h Erklären Sie die Situation: Vor Sprechzeitenbeginn 
sind Vorbereitungen nötig. Damit Sie pünktlich starten 
können, führen Sie diese vor Praxisöffnung durch.

 h  Auch der Datenschutz spielt eine Rolle: Wenn Sie 
z. B. noch allein in der Praxis sind, aber schon Patien-
ten hereinlassen, dürfen Sie die Rezeption nicht mehr 
verlassen. Das wissen viele Patienten nicht. 

 h  Informieren Sie: Weisen Sie die Patienten darauf nicht 
nur persönlich hin, sondern fertigen Sie Aushänge an, 
die Sie an der Tür und am Empfang platzieren. Nehmen 
Sie auch einen Hinweis dazu auf Ihrer Website auf.

 h Machen Sie sich unsichtbar: Ziehen Sie Jalousien nur 
hoch, wenn die Praxis geöffnet ist. Auch bei Glastüren 
schützen Jalousien vor unerwünschten Blicken. 

2. Sprechzeitenende ist NICHT gleich Praxisschlie-
ßung: Wenn Ihre Sprechzeiten um 17:30 Uhr enden, kann 
die Praxisschließung in der Regel nicht vor 18:00 Uhr statt-
finden, denn die letzten Patienten erscheinen eventuell ex-
akt um 17:30 Uhr. So ist der ideale Ablauf:

 h Die Sprechstunde endet um 17:30 Uhr. Die Praxistür 
wird geschlossen.

 h Der letzte Termin ist für 17:15 Uhr vergeben. 
 h Der Patient verlässt um 17:30 Uhr die Praxis.
 h Eine oder nach Bedarf mehrere MFAs bleiben bis 18:00 
Uhr da, um die notwendigen Aufgaben zu erledigen.

Es kann passieren, dass Patienten nach Schließung noch 
hineinwollen, z. B. um noch schnell einen Termin zu verein-
baren oder ein Rezept abzuholen. Sie machen sich vor der 
Tür bemerkbar und wenn Sie Pech haben, stehen sie noch 
dort, wenn Sie die Praxis verlassen wollen.

So entschärfen Sie die Situation:
 h  Auch hier gilt: Stellen Sie Regeln auf, die alle einhalten, 
und informieren Sie Ihre Patienten darüber.

 h  Wenn ein Patient nach Sprechstundenende noch ener-
gisch an der Tür klopft, lassen Sie ihn zwar nicht mehr 
herein, begründen aber, warum Sie sein Anliegen an 
dem Tag nicht mehr bearbeiten können.

 h  Überlegen Sie sich im Team Begründungen für solche 
Fälle. Beispiel: Der PC ist heruntergefahren, es können 
keine Karten mehr eingelesen werden. 

 h Wenn Sie allein in der Praxis sind, weisen Sie auf den  
Datenschutz hin und daruf, dass Sie ohne Unterschrift 
des Arztes keine Unterlagen aushändigen können. 

Patienten außerhalb der Sprechzeiten

So optimieren Sie Praxisöffnung und -schließung

ROLLENSPIEL IM TEAM

Machen Sie ein kleines Rollenspiel, bei dem Sie ab-
wechselnd den Part des Patienten und den der MFA 
einnehmen. Spielen Sie die Praxisöffnung und -schlie-
ßung durch – so wie Sie sie immer handhaben. Sie als 
Patienten berichten danach, wie Sie die Situationen 
empfunden haben, was Ihnen aufgefallen ist und wo 
Sie Verbesserungspotenzial sehen. Tipp: Spielen Sie 
auch bestimmte Szenen durch, die kniffliger sind – 
etwa wenn ein Patient nach Ende der Sprechzeiten 
vehement an der Tür klopft, weil er für den nächsten 
Tag noch einen Termin haben möchte, und sich laut-
hals beschwert.
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Serie „Datenschutz praktisch“

Besonderer Datenschutz bei Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche nehmen in der Gruppe 
der Patienten eine besondere Stellung ein. Ge-
nauso haben sie auch im Datenschutzgesetz ei-
nen Sonderstatus. So gelten Daten von Kindern 
als über das normale Maß hinaus schützens-
wert.  Was heißt das konkret?

In der DSGVO wird diese Gruppe bis zur Vollendung des 
16. Lebensjahres gesondert behandelt. Ein 16-jähriger Ju-
gendlicher ist laut Datenschutzgesetz schon wie ein Er-
wachsener zu behandeln. 

Datenverarbeitungsrichtlinien

Grundsätzlich gilt wie bei Erwachsenen: Es muss nicht in 
die Verarbeitung der Daten eingewilligt werden, da diese 
aufgrund des zustande gekommenen Behandlungsvertra-
ges durchgeführt wird. 

Sonderregelungen unter 16
 h Die Daten von den unter 16-Jährigen gelten als beson-
ders schützenswert. Die Maßnahmen zum Schutz soll-
ten also dementsprechend angepasst werden, denn für 
diese Patienten wird IMMER ein hohes Risiko angesetzt. 

 h Beispiele für solche Maßnahmen: Es wird in der Praxis-
software ein extra Passwort eingebaut. Oder: Akten 
werden in besonders sicheren Schränken verstaut. 

 h Wenn es um besondere wie z. B. genetische Daten 
geht, ist bei Patienten unter 16 immer eine Daten-
schutzfolgenabschätzung durchzuführen, da diese ein 
sehr hohes Risiko potenzial im Datenschutz haben.

Behandlung von unter 16-Jährigen

Praxisfall 1: Ein Junge, 9 Jahre alt, kommt mit seiner Mutter 
das erste Mal in Ihre Praxis und es muss eine Einwilligungs-
erklärung für die Datenweitergabe an eine Verrechnungs-
stelle unterschrieben werden. Die Mutter hat allerdings 
nicht das alleinige Sorgerecht. 

Müssen jetzt beide Elternteile unterschreiben? Streng 
genommen ja. Allerdings wird davon ausgegangen, dass 
bei leichteren Entscheidungen auch die Unterschrift eines 
Elternteiles ausreicht. Lassen Sie sich sicherheitshalber be-
stätigen, dass der andere Elternteil auch zustimmen würde. 
Bei schwerwiegenden Entscheidungen sollten Sie aller-
dings auf die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten be-
stehen.

Praxisfall 2: Ein Mädchen, 15 Jahre alt, kommt zum ersten 
Mal in Ihre Praxis und die Einwilligungserklärung muss un-
terschrieben werden. 

Müssen Sie die Patientin jetzt wieder nach Hause schi-
cken? Nein, müssen Sie nicht. Die Behandlung selbst und 
die damit verbundene Dokumentation braucht keine Ein-
willigung. Sie dürfen das Mädchen also behandeln. Alle 
anderen Dienste, die eine Einwilligung brauchen, wie etwa 
das Versenden der Daten oder Recall-Systeme per Mail soll-
ten Sie allerdings unterlassen, bis die Erziehungsberechtig-
ten des Kindes eingewilligt haben.

Praxisfall 3: Die Eltern eines 15-jährigen Jungen haben für 
ihn die Einwilligungserklärung unterschrieben. Jetzt hatte 
er Geburtstag und ist 16 Jahre alt geworden. 

Muss er das nächste Mal beim Betreten der Praxis die 
Einwilligung selbst unterschreiben? Nein. Die Einwilli-
gung der Eltern besteht fort. Allerdings sollten Sie den jetzt 
laut Datenschutz als erwachsen betrachteten Patienten auf 
sein Widerspruchsrecht hinweisen. Wenn er aktiv der Ein-
willigung seiner Eltern für sich widerspricht, ist dem nach-
zukommen.

Was gilt für die Schweigepflicht?

Die Regelungen der Schweigepflicht weichen von denen 
des Datenschutzes ab: Hier sind Jugendliche ab dem Alter 
von 15 Jahren als erwachsen zu betrachten. 

 h Grundsätzlich gilt die Schweigepflicht auch für Kinder 
und Jugendliche. 

 h Unter dem Alter von 15 Jahren jedoch sind die Erzie-
hungsberechtigten, wenn dies ihr Wunsch ist, in die Be-
handlung ihrer Kinder miteinzubeziehen. Das bedeutet, 
dass alle Behandlungsergebnisse mit ihnen besprochen 
werden müssen. 

 h Eine Ausnahme gilt, wenn die Einsichtsfähigkeit des 
jugendlichen Patienten angenommen wird. Dann kann 
auf Wunsch des Patienten auf die Einbeziehung der 
Erziehungsberechtigten verzichtet werden. 

 h Davon wiederum ausgenommen sind Fälle, in denen 
eine ernste Gefahr für Leib und Leben besteht.

Praxisfall: Ein 14-jähriges Mädchen redet mit ihrem Arzt 
im Vertrauen über ihre Schwangerschaft und bespricht 
mögliche Vorgehensweisen wie z. B. eine Abtreibung. Sie 
bittet den Arzt ausdrücklich darum, den Eltern keine Infor-
mationen darüber weiterzuleiten. Sie kann über das Thema 
differenziert reden und zeigt Einsichtsfähigkeit. 

Kommen Sie ihrem Wunsch nach? Hier muss der Arzt 
sich an die Wünsche der Patientin halten, denn es besteht 
keine ernste Gefahr für Leib und Leben des Mädchens und 
sie ist in diesem Fall wie eine Erwachsene zu behandeln. 



LESEPROBE 2019 | www.pkv-institut.de

EBM

Lieber Aufklärung und Verhütung bei Jugendlichen als 
„die Pille danach“ – das können Sie zudem abrechnen!
2014, vor Abschaffung der Rezeptpflicht, wurde 
„die Pille danach“ 475.000-mal nach ärztlicher 
Beratung rezeptiert. 2017 wurde das Medika-
ment 808.000-mal freiverkäuflich abgegeben, 
und damit um 6,7 Prozent häufiger als noch 
2016. Das ist eine ungute Entwicklung. Gynäko-
logische Praxen, aber auch Hausärzte und Kin-
der- und Jugendmediziner sollten daher aktiver 
werden, um Jugendliche und junge Erwachsene 
rechtzeitig über sichere Verhütung und auch 
über sexuell übertragbare Krankheiten aufzu-
klären.

Dafür stehen im EBM zwei GOPs zur Verfügung:

 – Für die Verordnung oder Überweisung im Rahmen der 
Empfängnisregelung ist im EBM die GOP 01820 enthal-
ten – für weibliche und männliche Patienten.

 – Für die Beratung im Rahmen der Empfängnisregelung 
können Sie die GOP 01821 ansetzen, leider nur einmal 
im Jahr (Krankheitsfall). Beim Haus- bzw. Kinder- und 
Jugendarzt ist diese GOP allerdings nur berechnungs-
fähig, wenn die Praxisleitung über eine einjährige gynä-
kologische Weiterbildung verfügt oder die Leistung 
schon vor dem 31.12.2002 abgerechnet hat.

GOP Leistung Wert
2019

Bemerkung

01820 Ausstellung von Wiederholungsrezepten, Überweisungs- 
scheinen oder Übermittlung von Befunden oder ärztlichen  
Anordnungen an den Patienten im Auftrag des Arztes  
durch das Praxispersonal, auch mittels technischer Kommu- 
nikationseinrichtungen, im Zusammenhang mit Empfäng-
nisregelung, Sterilisation oder Schwangerschaftsabbruch 

11 P. 
1,19 €

 – Nicht neben anderen GOPs und 
nicht mehrfach an demselben Tag 
berechnungsfähig

 – Muss nicht gestrichen werden, 
wenn im gleichen Quartal eine 
VP/GP abgerechnet wird

01821 Beratung im Rahmen der Empfängnisregelung 71 P. 
7,68 € 

 – Einmal im Krankheitsfall
 – Nur mit 1-jähriger gynäkologi-

scher Weiterbildung abrechenbar

Privat versicherte Kinder und Jugendliche sind 
in den meisten Hausarztpraxen nur eine ver-
gleichsweise kleine Gruppe. Daher wird oft ver-
gessen, die typischen „Kindernummern“ der 
GOÄ abzurechnen. Dabei sind diese teils deut-
lich besser bewertet als die vergleichbaren Leis-
tungen für Erwachsene. 

Mitunter liegt auch der Irrglaube vor, nur Kinder- und Ju-
gendärzte dürften sie ansetzen. Dabei stehen sie allen Ärz-
ten zur Verfügung, die die fachlichen und technischen Vo-
raussetzungen erfüllen – für die meisten Hausärzte dürfte 
das der Fall sein. Auch die beiden „Kinderzuschläge“ K1 und 
K2 werden oft vergessen, obwohl sie zu jeder entsprechen-
den Untersuchungs- oder Besuchsleistung abgerechnet 
werden dürfen. 

Diese Altersgrenzen gelten in der 
GOÄ für Kinder

 – Neugeborenes: bis zum vollendeten 28. Lebenstag
 – Säugling: ab Beginn des 29. Lebenstages bis zum 

vollendeten 12. Lebensmonat
 – Kleinkind: ab Beginn des 2. bis zum vollendeten 3. 

Lebensjahr (= 1. bis 3. Geburtstag)
 – Kind: ab Beginn des 4. bis zum vollendeten 12. Lebens-

jahr (= 3. bis 12. Geburtstag)
 – Jugendlicher: ab Beginn des 13. bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr (= 12. bis 18. Geburtstag) 

Diese GOÄ-Nrn. stehen Ihnen für die Behandlung 
privat versicherter Kinder und Jugendlicher zur Ver-
fügung (Auswahl):

GOÄ

Diese speziellen Leistungen für Kinder und Jugendliche 
in der GOÄ sollten Sie kennen

 S. 4 | ABRECHNUNG
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Abrechnungshotline zu  
EBM & GOÄ
Donnerstag von 14–15 Uhr unter Tel. 089 4522809-28
Oder jederzeit 
per E-Mail: abrechnung@pkv-verlag.de
per Fax: 089 4522809-50 

GOÄ-
Nr.

Leistung Wert  
2,3-fach

Bemerkung

4 Erhebung der Fremdanamnese über einen Kran-
ken und/oder Unterweisung und Führung der 
Bezugsperson(en)

29,48 €  – Statt der GOÄ-Nrn. 1, 3 bei umfangrei-
cherer Beratung mit ausführlicher Doku-
mentation der Rahmenbedingungen

 – 1-mal im Behandlungsfall (BHF)

K1 Zuschlag zu Untersuchungen nach Nummer 5, 6, 7 
oder 8 bei Kindern bis zum vollendeten 4. LJ

6,99  €  – Beide Zuschläge sind nur mit  
Faktor 1,0 abrechenbar

 – Mehrmals pro BHF abrechenbar
K2 Zuschlag zu den Leistungen nach Nummer 45, 46, 

48, 50, 51, 55 oder 56 bei Kindern bis zum vollen-
deten 4. LJ

6,99 €

25 Neugeborenen-Erstuntersuchung – gegebenen-
falls einschließlich Beratung der Bezugsperson(en)

26,81 € Daneben sind die GOÄ-Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 
und 8 nicht abrechenbar

26 Untersuchung zur Früherkennung von Krankhei-
ten bei einem Kind bis zum vollendeten 14. LJ

60,32 €  – Ab dem vollendeten 2. LJ je Kalenderjahr 
höchstens 1-mal abrechenbar

 – Daneben sind die GOÄ-Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 nicht abrechenbar

32 Untersuchung nach §§ 32 bis 35 und 42 des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes

53,61 € Daneben ist die GOÄ-Nr. 3 nicht abrechen-
bar

250a Kapillarblutentnahme bei Kindern bis zum vollen-
deten 8. LJ

4,19 €  – Faktor 1,8
 – Zum Reflo, Troponin-I- oder T-Schnelltest

273 Infusion, intravenös – gegebenenfalls mittels 
Nabelvenenkatheter oder in die Kopfvene –, bei 
einem Kind bis zum vollendeten 4. LJ

24,12 €  – Anstelle der GOÄ-Nr. 271 (16,08 €)
 – Denken Sie an die Sachkosten- 

berechnung (Infusionslösung, -besteck, 
Verweilkanüle)

412 Ultraschalluntersuchung des Schädels bei einem 
Säugling oder Kleinkind bis zum vollendeten 2. LJ

37,53 €  – Anstelle der GOÄ-Nr. 410 (26,82 €)
 – Denken Sie an die Zuschläge 401 bis 404 

(1-fach)
413 Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke bei 

einem Säugling oder Kleinkind bis zum vollende-
ten 2. LJ

37,53 €

566 Phototherapie eines Neugeborenen 52,45 €  – Faktor 1,8
 – Je Tag

715 Prüfung der kindlichen Entwicklung bezüglich 
der Grobmotorik, der Feinmotorik, der Sprache 
und des sozialen Verhaltens nach standardisierten 
Skalen mit Dokumentation des entsprechenden 
Entwicklungsstandes

29,48 €  – Daneben sind die GOÄ-Nrn. 8, 26, 801 
nicht abrechenbar.

 – Weitere GOÄ-Nrn. bei der Prüfung der 
funktionellen Entwicklung: 716, 717

Tipp: Denken Sie an das Steigern der Leistungen (außer 
KVB I–III, Basis- und Standardtarif) bei erhöhtem Aufwand. 
Schließlich sind junge Patienten bei Untersuchungen mit-
unter sehr unruhig und können Schmerzen und Sympto-
me schlecht beschreiben. Typische Begründungen kön-
nen sein:

 – Unruhe des Patienten (2 Jahre)
 – Massive Abwehrhaltung des Kleinkindes
 – Abwehrreaktionen des Kindes bei der Untersuchung

| S. 5ABRECHNUNG

Abrechnungshotline zu  
EBM & GOÄ
Donnerstag von 14–15 Uhr unter Tel. 089 4522809-28

Oder jederzeit 

per E-Mail: abrechnung@pkv-institut.de
per Fax: 089 4522809-50 
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Patientenbetreuung

Wie Sie den ersten Kontakt zu einem Patienten für alle 
Beteiligten positiv und erfolgreich gestalten
Wie bei allen Beziehungen zwischen Menschen 
stellt auch bei Patienten der erste Kontakt die 
Weichen. Natürlich gibt es immer noch eine 
zweite Chance. Doch es ist ungleich schwieriger, 
einen einmal enttäuschten Patienten zurück-
zugewinnen, als einen neuen Patienten von Ih-
rer Praxis zu überzeugen. Als MFA kommt Ihnen 
hier große Bedeutung zu, denn in aller Regel 
sind Sie diejenige, die diesen ersten Eindruck 
wesentlich bestimmt.

Körpersprache als wichtigster Faktor

Sie sitzen am Empfang und ein neuer Patient betritt die 
Praxis. Er blickt sich kurz um und lenkt dann seine Schritte 
in Ihre Richtung. Während er sich auf Sie zubewegt, bildet 
sich innerhalb von fünf bis sieben Sekunden der berühmte 
erste Eindruck, der so wichtig für den weiteren Kontakt ist. 
Hauptverantwortlich für das Urteil des Patienten sind dabei 
vor allem Ihre Körpersprache und Ihr Erscheinungsbild, erst 
danach folgen Stimme und Sprechdynamik. Der Inhalt der 
ersten Botschaft trägt nur mit 7 % zum ersten Eindruck bei.

Für Sie bedeutet das: Der Eindruck, den der Patient von 
Ihnen und damit von der Praxis hat, steht fest, bevor Sie ein 
Wort gewechselt haben. Fällt sein erstes Urteil also negativ 
aus, wird er zwar nur in den seltensten Fällen die Praxis wie-
der verlassen, doch Sie müssen sich enorm anstrengen, um 
den schlechten Eindruck zu revidieren. Achten Sie deshalb 
besonders auf Ihre Körpersprache: 

 h Haltung und Auftreten: Bleiben Sie locker und un-
verkrampft. Vermeiden Sie im Stehen oder Sitzen alle 
Haltungen, die eine Verspannung geradezu fördern: 
Verschränken der Arme vor der Brust, Ballen der Hände 
zur Faust, Hochziehen der Schultern, Festhalten am 
Tisch, Hände auf dem Rücken oder in den Taschen.

 h Mimik: Je freier und ungezwungener Sie sind, desto 
spontaner und natürlicher ist Ihr Gesichtsausdruck. 
Umgekehrt verspannen natürlich auch die Gesichtszü-
ge bei Stress und Hektik. Deshalb gilt auch im größten 
Getümmel: durchatmen, die Augen kurz schließen und 
beim Ausatmen gezielt entspannen. Das dauert nur drei 
Sekunden, hält aber eine ganze Weile vor.

 h Gestik: Je emotionaler der Mensch, desto ausgeprägter 
ist seine Gestik. Auch hier gilt: nicht krampfhaft unter-
drücken, sondern so natürlich wie möglich bleiben. 
Unterstützen Sie Ihre Worte mit offenen Gesten.

 h Blickkontakt: Wenn Sie mit einem Patienten sprechen, 
schauen Sie ihn möglichst direkt an und richten Sie 
Ihren Blick nicht auf Unterlagen oder den Bildschirm. 
Durch den Blickkontakt unterstreichen Sie nicht nur die 
Wichtigkeit der Botschaft, Sie signalisieren zudem, dass 
der Patient Ihnen auch als Mensch wichtig ist.

Erstkontakt am Telefon: Nehmen Sie erstmaligen Anru-
fern die Angst vor dem Unbekannten und vermitteln Sie 
ihnen das Gefühl, willkommen zu sein, indem Sie sie mög-
lichst freundlich und persönlich ansprechen. Dazu gehört, 
dass Sie nach dem Namen fragen und diesen auch im Ge-
spräch nennen. Außerdem muss der Patient spüren, dass 
Sie sich Zeit für ihn nehmen und sich bewusst sind, dass er 
das erste Mal bei Ihnen anruft.

So empfangen Sie neue Patienten 

 h Schauen Sie vor Arbeitsbeginn kurz nach, ob während 
Ihrer Arbeitszeit ein neuer Patient erwartet wird. Planen 
Sie schon bei der Terminvergabe den etwas höheren 
Zeitbedarf für den ersten Kontakt ein.

 h Prägen Sie sich die wichtigsten Informationen (Vor- und 
Zuname) ein oder schreiben Sie sich diese auf einen 
Zettel, den Sie immer im Blick haben.

 h Achten Sie in der Zeit vor dem Termin gezielt darauf, ob 
ein unbekanntes Gesicht die Praxis betritt.

 h Erscheint der Neupatient zum vereinbarten Termin, 
geht es darum, von Anfang an persönliche Nähe zu 
schaffen. Begrüßen Sie ihn mit voller Aufmerksamkeit 
und einem Lächeln („Guten Tag, Herr X, ich freue mich, 
Sie zum ersten Mal in unserer Praxis begrüßen zu dür-
fen!“) und stellen Sie sich mit Namen und Funktion vor.

 h Erledigen Sie die Formalien in Ruhe, erklären Sie mög-
liche Besonderheiten in Ihrer Praxis und klären Sie den 
neuen Patienten detailliert über den weiteren Ablauf 
des Termins auf. Formulieren Sie Hinweise an Patienten 
möglichst klar. Drücken Sie sich eindeutig aus und be-
schreiben Sie nachvollziehbar, was in welcher Reihen-
folge wo getan werden soll. 

 h Bieten Sie beim Ausfüllen des Neupatienten-Aufnahme-
bogens Unterstützung an, falls es Fragen gibt. Geben 
Sie dem Patienten genügend Zeit, den Bogen auszu-
füllen. Stellen Sie ihm eine Schreibunterlage und bei 
Bedarf leihweise eine Lesebrille zur Verfügung. 
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Pflegende Angehörige haben einen gesetzli-
chen Anspruch auf zum Verbrauch bestimm-
te Pflegehilfsmittel in Höhe von bis zu 40 Euro 
pro Monat, den sie jedoch oft gar nicht bei der 
Pflegekasse des Pflegebedürftigen geltend ma-
chen. Darauf weist der Deutsche Apothekerver-
band (DAV) hin. Informieren Sie Ihre Patienten 
über diese Möglichkeit.

Im Sozialgesetzbuch ist geregelt, dass sich pflegende An-
gehörige ihre Pflegehilfsmittel erstatten lassen können, 
wenn die Patienten zu Hause gepflegt werden und einen 
anerkannten Pflegegrad haben – egal welcher das ist. Der 
monatliche Höchstbetrag für zum Verbrauch bestimmte 
Pflegehilfsmittel beträgt 40 Euro. 

Pflegehilfsmittel sind in diesem Zusammenhang z.  B. Ein- 
malhandschuhe, Pflegeschürzen, Mundschutze, Bett- 
schutz unterlagen oder Desinfektionsmittel. Sie können die 
Pflege zu Hause erheblich erleichtern.

Pflegende Angehörige haben zwei Möglichkeiten, 
die 40 Euro in Anspruch zu nehmen:

1. Sie stellen als pflegende Angehörige einen Antrag 
an die Pflegekasse des Patienten. Ein Rezept ist 
nicht erforderlich. Informationen dazu erhalten sie 
auf den Webseiten der Pflegekassen oder auch am 
Telefon. Die Produkte besorgen sie sich dann selbst im 
Fachhandel oder in der Apotheke. 

2. Sie suchen sich für eine monatliche Lieferung von 
geeigneten Hilfsmitteln einen Pflegehilfsmittel- 
Lieferservice heraus. Dann reicht es in der Regel aus, 
das Antragsformular dieser Firma auszufüllen und an 
diese zurückzuschicken. Die weiteren Formalitäten wer-
den dort erledigt und die Lieferung erfolgt automatisch 
jeden Monat. Geben Sie Ihren Patienten den Tipp, im 
Internet mit dem Stichwort „Pflegehilfsmittel-Lieferservice“ 
zu suchen, um solche Anbieter vergleichen zu können.

| S. 7KOMMUNIKATION

It‘s 10 a.m. and a male patient enters Dr. Schrö-
der‘s practice. His trousers are torn, he is lim-
ping and obviously in pain.

Karin: Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen?
Patient: Do you speak English?
Karin: Yes, how can I help you?
Patient: I just fell from my bicycle in front of your practice. 
I need a painkiller.
Karin: OK. Could I have your health insurance card, please?
Patient: Yes, here you are. 
Karin: Thanks, Mr. Alboni. That‘s your family name, right?
Mr. Alboni: Yes. And Taher is my first name. Listen, my leg 
really hurts. I need some medicine right now.
Karin: I understand that you are in pain, Mr. Alboni, but you 
have to be a  little bit patient. Please take a seat in the wai-
ting room. I call you as soon as possible.

After Mr. Alboni saw Dr. Schröder, he returns to the recep-
tion.
Karin: How do you feel, Mr. Alboni?
Mr. Alboni: The doctor said that my ankle might be twis-
ted. I need to get it x-rayed.
Karin: Yes, Dr. Schröder has written a referral note for you. 
Here you are.
Mr. Alboni: Can I borrow crutches?

Karin: I‘m sorry, we haven‘t got any. You‘ll get a prescripti-
on at the radiologist. Shall I call you a taxi?
Mr. Alboni: Who is going to pay for it?
Karin: You need to pay in advance. But I think you can 
get a refund from the insurance company later. Keep the 
receipt.
Mr. Alboni: OK. Thanks for your help. I will call a friend to 
pick me up.

Englisch in der Patientenkommunikation

Shall I call you a taxi?

Patienteninformation

Weisen Sie Patienten auf Pflegehilfsmittel hin

VOCABULARY

male – männlich
torn – zerrissen
to limp – hinken
to be in pain – unter Schmerzen leiden
painkiller – Schmerzmittel
to hurt – wehtun
to be patient – geduldig sein
twisted ankle – verstauchter Knöchel
referral note – Überweisungsschein
to borrow crutches – Krücken leihen
prescription – Rezept
to pay in advance – im Voraus zahlen
refund – Erstattung
receipt – Quittung
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QM-Richtlinie im Detail, Teil 9: Notfallmanagement

Stimmen bei Ihnen Notfallausstattung und -kompetenz?
Montagmorgen – die Praxis ist voll und an der 
Anmeldung steht eine Schlange. Da passiert es. 
Die Ehefrau eines Patienten bricht beim Warten 
zusammen und verletzt sich am Kopf. Wie wäre 
die Reaktion in Ihrer Praxis? Haben Sie festge-
legt, was in einem solchen Notfall zu tun ist? 
Sind alle Mitarbeiter geschult und haben Sie 
eine entsprechende Notfallausrüstung griffbe-
reit? All dies verlangt die QM-Richtlinie.
  

Die QM-Richtlinie schreibt gesetzlich vor, 
 h dass jede Praxis eine Notfallausstattung entsprechend 
ihrem Fachgebiet haben muss, 

 h Mitarbeiter und Ärzte Notfälle erkennen können und 
 h ihre Notfallkompetenz regelmäßig trainieren.

Checkliste Notfallausstattung

 c Je nach Fachrichtung werden die Notfallmedikamente 
im Notfallkoffer durch den verantwortlichen Arzt fest-
gelegt. Ein ambulantes OP-Zentrum hat logischerweise 
eine andere Notfallausstattung als eine Hautarztpraxis. 

 c Die Medikamente werden auf einer Medikamentenliste 
aufgeführt und sortiert. Dies kann alphabetisch nach 
Produktnamen oder nach Wirkstoffnamen erfolgen. 
Alternativ können Sie die Medikamente auch nach 
Notfallbereichen sortieren, z. B. kardiologische Notfälle 
oder anaphylaktischer Schock. 

 c Die Medikamentenliste und der Inhalt des Notfallkoffers 
werden regelmäßig überprüft und mit Namenskürzel 
abgezeichnet. Geprüft wird auf Haltbarkeit, Funktiona-
lität und Hygiene. Vergessen Sie nicht, Batterien und 
mechanische Instrumente zu prüfen. 

 c Wichtig: Halten Sie nur die wirklich notwendigen 
Notfallmedikamente für den Einsatz in der Praxis vor. 
Praxistipp: Nutzen Sie bei einer Inhouseschulung das 
Know-how des Notfalltrainers. Er soll direkt vor Ort Ihre 
Notfallausrüstung auf Aktualität prüfen. 

 c Der Notfallkoffer steht an einem zentralen Ort in der 
Praxis. Jeder weiß genau, wo das ist. Neue Mitarbeiter 
werden umgehend informiert und eingewiesen. 

 c Der Notfallkoffer ist leicht zu öffnen. Kennzeichnen Sie 
die Seite, an der er geöffnet wird. Bei manchen Koffern 
fällt alles durcheinander, wenn das von der falschen 
Seite geschieht. 

 c Nachdem der Koffer benutzt wurde, wird er umgehend 
neu bestückt. Einige Praxen kleben einen Aufkleber wie 
ein Siegel über die Öffnung, der deutlich macht, dass 
der Koffer wieder gebrauchstüchtig ist. 

 c Benutzen Sie einen professionellen Notfallkoffer, in dem 
die Ampullen einzeln fixiert sind. 

 c Mögliche Ausstattung: 

 c Für die Notfallbeatmung: Laryngoskop, Larynxtubus 
oder Larynxmaske sowie Beatmungsbeutel

 c Für den venösen Zugang: Braunülen und Infusions-
material sowie Stauschlaufe

 cNotfallmedikation: Legt der Arzt fest
 c Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial 

 c Evtl. zusätzlich zum Notfallkoffer: Notfalldefibrillator 
oder automatisierter externer Defibrillator (AED)

Checkliste Notfallkompetenz

Bereiten Sie die Praxis und das Team auf Notfälle vor. Es 
dient der Sicherheit Ihrer Patienten. 

 c In der QM-Richtlinie wird ein regelmäßiges Notfalltrai-
ning gefordert. Was Sie unter regelmäßig verstehen, 
bleibt Ihnen überlassen. Alle 2 Jahre ist sinnvoll, jährlich 
noch besser. Das hängt von der Fachrichtung ab. Als 
kardiologische Praxis oder ambulantes OP-Zentrum ist 
es notwendig, dies öfter durchzuführen. 

 c Als sinnvoll haben sich individuelle Notfalltrainings direkt 
in der Praxis erwiesen. Hier kann man in seinen eigenen 
Räumlichkeiten nicht nur an Notfallpuppen trainieren, 
sondern auch Transportwege und Lagerungen von Pa- 
tienten festlegen. Der geschulte Trainer kann mit der Pra-
xis ein eigenes individuelles Notfallkonzept erarbeiten. 

 c Legen Sie klar die Verantwortlichkeiten fest. Sinnvoll ist 
es, eine Notfallbeauftragte, wenn möglich mit Stellver-
treter, festzulegen. Nehmen Sie alle Dokumente in Ihr 
QM-System auf und aktualisieren Sie es regelmäßig.

WAS VERLANGT DIE QM-RICHTLINIE?

Notfallmanagement: „Es wird eine dem Patienten- 
und Leistungsspektrum entsprechende Notfallaus-
stattung und Notfallkompetenz, die durch regelmä-
ßiges Notfalltraining aktualisiert wird, vorgehalten. 
Die Mitarbeiter sind im Erkennen von und Handeln 
bei Notfallsituationen geschult.“ 

 S. 8 | QM & RECHT
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Wenn die Prüfer des Gesundheitsamtes in ei-
ner Praxis Hygienemängel entdecken, kann 
es zu empfindlichen Strafen kommen – vom 
Ordnungsgeld bis zur Schließung der Praxis. 
Schlimmer noch sind die gesundheitlichen Ri-
siken, wenn Viren und Bakterien bei Patienten 
oder Praxispersonal zu Lungenentzündung, 
Wundinfektion oder Blutvergiftung führen. 
Multiresistente Keime verschärfen das Prob-
lem. Wie Sie moderne Hygienevorschriften er-
folgreich in die Tat umsetzen, zeigt diese neue 
Serie. 

Wir orientieren uns dabei an den häufigsten Mängeln, die 
bei Praxisbegehungen gefunden wurden. Dazu gehört 
auch die Händehygiene, von der laut Ämtern zum Teil er-
hebliche Gesundheitsrisiken in Arztpraxen ausgehen. 

Dabei ist eine sorgsame Händehygiene „das mit Abstand 
wichtigste und effektivste Mittel, um die Übertragung und 
Ausbreitung von Infektionen zu begrenzen“, so die Deut-
sche Gesellschaft für Infektiologie (DGI). Aus diesem Grund 
starten wir unsere Serie mit diesem Thema.

Untersuchungen zeigen, dass es selbst in sehr hygie-
nebewussten Praxen immer noch etwas zu verbessern 
gibt. So fällt den Prüfern die Hygieneausstattung in den 
Behandlungsräumen und auf der Personaltoilette häufig 
negativ auf. Zwar legen nur noch wenige Praxen Stücksei-
fen und Gemeinschaftshandtücher bereit. Dennoch kann 
am Waschbecken vieles schieflaufen, z. B. beim Umgang 
mit dem Desinfektionsmittel. So wurden bei drei von vier 
Arztpraxen (73,9 %) diesbezüglich Mängel festgestellt.

Checken Sie die Voraussetzungen für 
eine perfekte Händehygiene

 c Getrennte Personal- und Patiententoiletten
 c Personaltoilette sowie Patiententoilette mit Hand-
waschbecken und Armaturen, die ohne Handberüh-
rung bedienbar sind 

 c In allen Behandlungs- und Funktionsräumen, in denen 
es zu einem direkten Kontakt zu potenziell infektiösem 
Material kommen kann, ein leicht erreichbarer Hände-
waschplatz mit vollständiger Hygieneausstattung:

 c Fließend warmes und kaltes Wasser
 cHandbedienungsfreier Wasserlauf 
 cHandbedienungsfreie Spender für Waschlotion
 cHandbedienungsfreie Händedesinfektionsmittel-
spender

 c Spender für Einmalhandtücher
 cHautpflege- und Hautschutzmittel

Fünf Anlässe für Händehygiene

Halten Sie sich bei Ihrer Händehygiene an die fünf Stufen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO):

1. Vor Patientenkontakt
2. Vor sauberen und sterilen Tätigkeiten, z. B. Verband-

wechsel oder Verabreichung einer Spritze
3. Nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien, z. B. 

Urin und Erbrochenem
4. Nach Patientenkontakt
5. Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumge-

bung, z. B. Behandlungsliege

Fünfmal Händehygiene bei einem einzigen Patienten! Das 
erfordert Zeit. Nehmen Sie sich diese Zeit! Denn sie kann 
an anderer Stelle viel Stress vermeiden. Stellen Sie sich nur 
vor, was passiert, wenn Patienten Sie oder Ihre Praxis für 
eine Entzündung verantwortlich machen und vor Gericht 
ziehen.

So desinfizieren Sie Ihre Hände 
nachhaltig
Die Händedesinfektion ist für das Beseitigen von Keimen 
deutlich wirksamer als das Waschen der Hände. Händedes-
infektionsmittel enthalten oft auch bereits rückfettende 
Substanzen, um die Haut zu pflegen. Das gehört zu einer 
gründlichen Desinfektion:

 h Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind.
 h Verwenden Sie ausreichend Desinfektionsmittel. Die 
Hände müssen nass sein.

 h Reiben Sie Ihre Hände komplett ein. Daumen und 
Nägel nicht vergessen!

 h Warten Sie 30 Sekunden, bis die Desinfektion einwirkt. 
Sonst bleiben Keime erhalten. 

Außerdem wichtig: Das Desinfektionsmittel muss vom 
Verbund für Angewandte Hygiene e. V. gelistet (VAH-Liste) 
und das Verfallsdatum darf nicht überschritten sein. Kenn-
zeichnen Sie den Anbruch des Mittels. Geöffnet sind diese 
begrenzt haltbar. Als MFA dürfen Sie es nicht aus Kanistern 
umfüllen, das dürfen nur Apotheker. Sicher würden Praxis-
inhaber gern große Behälter kaufen, um Geld zu sparen. Da 
das Umfüllen verboten ist, erübrigt sich das.

Achten Sie außerdem darauf, in der Praxis weder Ringe, 
Armreife, Uhren noch Nagellack zu tragen. Verzichten Sie 
auf künstliche Fingernägel. Denn in den Hohlräumen zwi-
schen echtem und falschem Fingernagel fühlen Bakterien 
und Pilze sich besonders wohl (siehe auch Seite 11).

Neue Serie – Praxishygiene: Vermeiden Sie die häufigsten Fehler und Schwachstellen

Händedesinfektion nach den neuesten Standards

| S. 9QM & RECHT
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Patientenkontakt: Herausforderung 
für MFAs 
Insgesamt bewertet der Großteil der Arbeitnehmer die ei-
gene Arbeit positiv. Mehr als jeder zweite Beschäftigte fühlt 
sich allerdings sehr oft oder oft bei der Arbeit gehetzt und 
unter Zeitdruck. Zwei Drittel meinen, sie hätten gar keinen 
oder kaum Einfl uss auf die zu erledigende Arbeitsmenge. 
Das zeigt der neue DGB-Index Gute Arbeit 2018, eine laut 
DGB repräsentative Umfrage unter den Beschäftigten in 
Deutschland.

63 % der Beschäftigten in Deutschland arbeiten mit an-
deren Menschen (z. B. Sie als MFA). Sie gehen also einer 
interaktiven Beschäftigung nach. DGB-Chef Reiner Hoff -
mann sagt: „Interaktive Arbeit bedeutet Abstimmung und 
Aushandlung, die Beschäftigten müssen mit den eigenen 
Gefühlen und den Gefühlen anderer umgehen und sie 
müssen auf unerwartete und überraschende Handlungen 
situativ reagieren.“ Eine interaktive Beschäftigung ist erfül-
lend, aber auch deshalb so herausfordernd, weil viele Ar-
beitnehmer belastende Erlebnisse haben: vom Gefühl, nur 
unzureichend helfen zu können, bis hin zum Miterleben 
von Krankheit oder Elend. dpa

Ständige Impfkommission empfi ehlt 
Impfung gegen Gürtelrose 
Die Ständige Impfkommission empfi ehlt allen Personen 
ab 60 Jahren die Gürtelrose-Schutzimpfung mit einem 
sogenannten Totimpfstoff  als Standardimpfung. Personen 
mit einer Grundkrankheit oder Immunschwäche empfi ehlt 
die Kommission die Impfung bereits ab einem Alter von 
50 Jahren (Indikationsimpfung). In Deutschland erkranken 
nach Untersuchungen des RKI jährlich mehr als 300.000 
Personen an Herpes zoster, etwa 5 % von ihnen entwickeln 
eine Komplikation in Form einer Postherpetischen Neural-
gie. Am häufi gsten sind ältere Menschen betroff en. 

Patienten mit einem geschwächten Immunsystem haben 
ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Derzeit ist die Herpes-
Zoster-Impfung jedoch nicht in der aktuellen Schutzimp-
fungsrichtlinie aufgeführt und deshalb auch keine Pfl icht-
leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Einige gesetz-
liche und private Krankenversicherungen erstatten die 
Kosten für eine Impfung gegen Gürtelrose aber schon. 
Weitere Infos: www.rki.de > Service > Pressestelle > Presse-
mitteilungen 2018

Caritas sorgt sich um muskelsüchtige 
Männer mit Adonis-Komplex
Der Caritasverband hat kürzlich in Oberbayern eine Spezial-
beratung für muskel- und sportsüchtige Männer eingerich-
tet. Anlass ist der Sport- und Fitnesstrend, der in extremen 
Fällen krankhafte Formen annehmen kann und unter Medizi-
nern als Adonis-Komplex bekannt ist.  Erste Suchtanzeichen 
könnten sein, dass die betreff enden Männer für das Training 
private Termine ausfallen lassen. „Diese Form ist fast schon 
eine Art männliches Gegenstück zur Magersucht“, so Caritas-
therapeut Christian Strobel. „Die Betroff enen kommen in 
große Anspannung, wenn das Training ausbleibt.“ Auch der 
Missbrauch von Präparaten zum Muskelaufbau könne ein 
deutliches Anzeichen für Muskelsucht sein. dpa 

QUIZFRAGE

„Was ist das Zwerchfell?“

Das Zwerchfell ist ein fl acher, scheibenförmiger 
Muskel, der den Oberkörper in den Brust- und den 
Bauchraum teilt. Es trennt die linke Lungenhälfte von 
Magen und Milz und die rechte von der Leber ab. Be-
festigt ist das Zwerchfell kuppelförmig an Brustbein, 
Rippenbögen und Lendenwirbel.

 S. 10 | MFA newsS. 10 |
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MFA exklusiv Beratung

Von Kollegin zu Kollegin

MFA netzwerkMFA netzwerk

6 Tipps, die dein Leben noch lebenswerter machen

Saskia Rudolph und Andrea Horn, Geschäftsführerinnen der „Spiegelneuronen“, erforschen, was das Leben lebenswert macht.

Expertenwissen auf den Punkt.

1  Vor allem Humor, Optimismus 
und Dankbarkeit sind Stärken, 
die auch in schweren Zeiten einen 
positiven Ein� uss auf dein Wohl-
be� nden haben.

----------------------------------------

2  Frage dich am Ende des Tages, 
was an dem Tag schön war oder 
du gut gemacht hast. 

5  Nimm dir jeden Tag eine kleine 
gute Tat nur für dich oder für 
andere vor. Über viele Tage wird 
dies dein Glück steigern.

----------------------------------------

6  Mach dir immer wieder bewusst, 
dass du deine Lebenszufrieden-
heit zu einem großen Teil selbst in 
der Hand hast. 

3  Gerade in der Arbeit mit Men-
schen geht es meist um deren 
Bedürfnisse. Doch schau auch, 
was du brauchst! 

----------------------------------------

4  Umgib dich mit Menschen, die dir 
guttun, dir Energie geben, dich 
stärken und stützen und für dich 
da sind, wenn du sie brauchst.

Frage zu Gelnägeln
Patricia M. fragt: „Wir haben seit letztem Herbst eine neue 
Auszubildende. Sie sieht einfach nicht ein, dass Gelnägel 
bei der Arbeit tabu sind. Was tun?“

MFA exklusiv rät 

Man sollte glauben, das Thema sei erledigt. Ihre Auszubil-
dende ist aber jung und für sie ist es deshalb neu. Sie werden 
sie sicher überzeugen, wenn Sie ihr erklären, warum lackierte 
oder Gelnägel tabu sind, statt nur ein Verbot auszusprechen. 
Hier ein paar Argumente:

h Krankheitserreger werden am häufi gsten über die 
Hände übertragen.

h Nur kurz geschnittene, mit den Fingerkuppen abschlie-
ßende Fingernägel gewährleisten eine vollständige 
Reinigung auch unterhalb der Nägel.

h Nagellack kann den Erfolg der Händedesinfektion 
beeinträchtigen (er blättert ab oder es bilden sich Risse 
= Einfallstor für Keime). 

h Lackierte oder gegelte Fingernägel lassen Handschuhe 
leichter einreißen (Bakterien gelangen dann auf die 
Fingerkuppen), sie machen außerdem die Sichtbarkeit 
von Schmutz unter den Nägeln unmöglich.

h Je länger der Lack/das Gel schon auf den Nägeln liegt, 
desto höher ist die Keimbelastung auf den Nägeln.

h Die Bakteriendichte ist auf künstlichen Nägeln deutlich 
höher als auf natürlichen.

Deshalb gilt: Weder Nagellack noch künstliche oder ge-
gelte Fingernägel in der Arztpraxis!

Rebecca L. zum Thema Verbesserungen 
„Es gibt Dinge, die werden immer wieder angesprochen. 
Nachhaltiger als Worte können manchmal Fotos sein. Unsere 
Praxismanagerin fotografi ert deshalb manches, was ihr nicht 
gefällt, und zeigt uns das dann. Z. B.: ‚So sah gestern früh das 
Wartezimmer aus‘,  ‚Diese Blutproben hatten leider keine Kle-
beetiketten‘ oder ‚An diesem Laborstuhl klebten noch Blut-
reste‘. Das wirkt und bleibt im Gedächtnis haften.“

Luna F. zum Thema Meldepfl icht
„Wir hatten kürzlich im Team eine Diskussion darüber, ob 
wir es melden müssen, wenn ein Medizinprodukt gravie-
rende Fehler hat. Es ging um Handschuhe, die Löcher auf-
wiesen. Unsere Recherche ergab, dass es Pfl icht ist, soge-
nannte Vorkommnisse mit Medizinprodukten umgehend 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM)  zu melden. Das Meldeformular gibt es direkt dort: 
www.bfarm.de > Medizinprodukte > Formulare Medizin-
produkte.“

| S. 11MFA netzwerk | S. 11

Haben Sie Fragen oder Anregungen, Tipps und 
Tricks? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns 
Ihre Praxiserfahrungen. Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen:

per Telefon: 089 4522809-0
per Mail:  silke.uhlemann@pkv-institut.de
per Post:  PKV Institut
 Goethestraße 66, 80336 München

Für jeden abgedruckten Tipp bekommen Sie von 
uns 30 Euro als kleines Dankeschön.
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Wer joggt, lebt länger. So lautet das Ergebnis 
einer Studie aus den USA. Demnach verlängert 
eine Stunde Jogging das Leben um sieben Stun-
den – statistisch betrachtet. Doch Vorsicht! Bevor 
Ihre Patienten loslaufen, ist einiges zu beachten.

Bewegung tut gut! Wie oft haben Sie Ihren Patienten das 
schon gesagt? Bewegung hilft, Bluthochdruck und erhöh-
tem Cholesterinspiegel vorzubeugen. Das Herz-Kreislauf- 
System wird gestärkt, die Diabetesgefahr sinkt. Doch Pa-
tienten zu motivieren fällt nicht leicht. Schlagen Sie da-
her unterschiedliche Möglichkeiten vor. Wer nicht joggen 
möchte, kann flott spazieren gehen – also walken. Und 
wenn das zu anstrengend ist, bleibt das Gehen.

Langsam beginnen

Egal für welches Training Ihre Patienten sich entscheiden: 
Sie sollten nach der Winterpause behutsam beginnen und 
den Trainingsumfang nur langsam steigern. Denn wäh-
rend das Herz-Kreislauf-System sich relativ schnell anpasst, 
braucht das Stützsystem länger. Hier lauert die Lauffalle: 
Wer sich schnell konditionell fit fühlt, das Tempo steigert 
und die Laufstrecke verlängert, riskiert eine Überlastung 
von Muskeln und Sehnen und muss gleich wieder die erste 
Zwangspause einlegen.

Um das zu vermeiden, sollten Läufe und Spazier-
gänge anfangs kurz und relativ locker sein. 

 h Es gilt das Motto: Laufen ohne zu schnaufen. 
 h Eine Steigerung von 10 bis 20 Prozent pro Woche reicht 
aus. 

 h Ruhetage und lauffreie Wochen sollten eingeplant 
werden. Denn Pausen geben Sehnen und Gelenken die 
Chance, sich zu regenerieren. Muskeln wachsen nicht 
beim Training, sondern in den Erholungsphasen!

 h Um Gelenke zu schonen, sollten Laufanfänger auf wei-
chem, ebenem Boden beginnen. 

 h Der Oberkörper sollte aufrecht gehalten werden und 
nur leicht nach vorne gebeugt sein, um die Wirbelsäule 
nicht zu stark zu belasten. 

 h Laufschuhe benötigen ein gutes Fußbett.

Den inneren Schweinehund besiegen

Nach den ersten erfolgreichen Läufen wartet das Motivati-
onstief. Geben Sie Ihren Patienten diese Tipps:

 h Mit anderen Personen gemeinsam zu joggen oder zu 
walken macht Spaß. Lauftreffs und Wandergruppen mo-
tivieren, um den inneren Schweinehund zu überwinden.

 h Belohnungen helfen, um das Training durchzuhalten. 
Voraussetzung sind kleine, realistische Ziele wie: „Wenn 
ich es schaffe, in dieser Woche zweimal zu laufen, gön-
ne ich mir ...“

 h Wer das Erreichte in einem Lauftagebuch dokumentiert, 
kann stolz auf die gelaufenen Strecken zurückblicken.

Joggen, Walking, Gehen je nach 
Möglichkeiten und Zielen
Die Wissenschaft ist sich nicht darüber einig, ob Walking 
effektiver ist als Jogging. Eines ist unbestritten: Walking ist 
deutlich softer, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Es 
beansprucht dieselben Muskelgruppen wie das Jogging, 
ist aber weniger belastend. Daher kommt es für alle infrage, 
denen Jogging zu anstrengend ist oder die über Beschwer-
den – z. B. im Knie – klagen.

Da beim Joggen das gesamte Körpergewicht abgefangen 
werden muss, eignet es sich weniger für Übergewichtige 
als das Walken. Allerdings wird beim Joggen mehr Fett ver-
brannt, sodass es beim Abnehmen besser hilft. Außerdem 
stärkt es Beine und Po mehr als das vergleichsweise ge-
mächliche Walken. Patienten, denen weder das eine noch 
das andere behagt, können sich mit Gehen Gutes tun. 

Jogging, Walken, Gehen

Informieren Sie Patienten über sinnvolle Bewegungsarten 

LINKS: JOGGING, WALKING, GEHEN

 h Themen-Special Joggen & Laufen der Ersatzkasse 
DAK-Gesundheit: www.dak.de > Gesundheit > 
Bewegung und Sport > Joggen und Laufen

 h Lauftraining im Video: www.sbk.org 
 h Viele Städte und Gemeinden haben auf ihren 
Websites Tipps zu Laufstrecken und ihren Schwie-
rigkeitsgraden.

DOWNLOADS ZUM THEMA

 h Motivationsplan: Bereits drei aktive Stunden pro 
Woche reichen aus, um Gesundheit und Wohl-
befinden zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
hilft ein Motivationsplan. Jeder Patient kann 
sich persönliche Ziele eintragen, z. B. 30 Minuten 
Spazierengehen oder eine Stunde Wandern.

 h Laufprogramm für Anfänger

Beide Downloads bekommen Sie auf unserer Web-
site. Ihre Zugangsdaten finden Sie auf Seite 1. 
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Besonders ältere Patienten holen häufi g Rezep-
te für den Partner bei Ihnen in der Praxis ab. Da-
rin steckt ein klassisches Risiko: Immer wieder 
verwechseln Patienten Medikamente und neh-
men statt ihrer eigenen die des Partners ein. 
Oder sie machen bei der Einnahme Fehler. Sol-
che Irrtümer können im Extremfall das Leben 
des Patienten gefährden. Beugen Sie vor!

h Klären Sie Ihre Patienten geduldig und ausgiebig über 
den Zweck der Medikamenteneinnahme auf. Bei kurz-
zeitigen Verordnungen ist eine schriftliche Dosieranlei-
tung für zu Hause hilfreich. 

h Für Patienten, die drei oder mehr Medikamente dauer-
haft einnehmen, gilt seit dem 1. Oktober 2016 ein ver-
pfl ichtender, bundeseinheitlicher Medikamentenplan. 
Aktualisieren Sie diesen Plan bei jeder Konsultation.

h Arbeiten Sie mit Wochendosierkästchen. Verdeutlichen 
Sie dem Patienten, dass es seiner eigenen Sicherheit 
dient, wenn er seine verschiedenen Tabletten über-
sichtlich in Dosierkästchen aufbewahrt.

Medikamentenverwechslungen

h Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Patient seine 
Medikamente nimmt. Eine Frage wie „Nehmen Sie Ihre 
Medikamente immer nach Plan?“ fordert geradezu ein 
„Ja“ heraus – auch wenn es nicht stimmt. Haken Sie 
daher in Zweifelsfällen konkret nach: „Wie und wann 
nehmen Sie das Medikament X, das Medikament Y und 
das Medikament Z ein?“ So erkennen Sie schnell, ob der 
Patient seine Medikamenteneinnahme im Griff  hat.

h Halten Sie die Folgeverordnungen im Auge. Lassen Sie 
sich die Packungsabrisse der Präparate mitbringen, um 
den gegenwärtigen Stand der Medikamenteneinnah-
me des Patienten zu überprüfen. Gleichen Sie diesen 
Stand mit dem Medikationsplan ab.

Hinweis: Wie Sie in Ihrer Praxis Folgeverordnungen op-
timal organisieren, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe 
von MFA exklusiv.

Medikamenteneinnahme

Arzneimittel können ihre Wirkung nur dann richtig ent-
falten, wenn sie ordnungsgemäß eingenommen werden. 
Hier die wichtigsten Tipps zur Einnahme für Ihre Patienten:

h Nehmen Sie die Medikamente nach den Anweisun-
gen des Arztes. Beachten Sie den Zeitpunkt. „Vor dem 
Essen“ bedeutet, dass Medikamente 30 bis 60 Minuten 
vor einer Mahlzeit eingenommen werden, also auf lee-
ren Magen. „Mit dem Essen“ heißt tatsächlich zwischen 
zwei Bissen. „Nach dem Essen“ meint, dass mindestens 
zwei Stunden seit der vorangegangenen Mahlzeit 
verstrichen sein sollten.

h Regelmäßige Einnahme ist wichtig. „Einmal täglich“ 
bedeutet, einmal am Tag möglichst immer zur gleichen 
Tageszeit. Bei „zweimal täglich“ liegen idealerweise 
zwölf Stunden dazwischen. „Dreimal täglich“ heißt 
morgens, mittags und zur Schlafenszeit.

h Tabletten und Kapseln sollten mit einem Glas Lei-
tungswasser geschluckt werden. Salzhaltige Mineral-
wasser, Milch und Saft können die Wirkung der Arznei und 
die Aufnahmefähigkeit des Körpers verändern. So bewirkt 
das Kalzium in Milch und Milchprodukten, dass vor allem 
Antibiotika ungenutzt wieder ausgeschieden werden. 
Grapefruitsaft kann die Wirkung deutlich steigern. Auch 
Alkohol kann die Wirkung hemmen oder verstärken.

Risikomanagement

So stoppen Sie riskante Medikamentenverwechslungen 
und unterstützen Patienten bei der Einnahme

DOWNLOAD ZUM THEMA

Einen Beispiel-Medikationsplan der KBV können Sie 
auf unserer Website downloaden.

– Verstopfung
– Übelkeit und Erbrechen
– Krampfartige Schmerzen im Bauch, Blähungen
– Schluckauf
– Verminderte Harnausscheidung

Der Patient berichtet außerdem, dass er kürzlich am Blind-
darm operiert wurde. Worunter leidet er?

Ein Patient kommt zu Ihnen in die Praxis und klagt über folgende Symptome:

Lösung: Paralytischer Ileus (Darmverschluss), ICD K56.0
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Patienten morgens mit einem freundlichen 
„Guten Morgen“ zu begrüßen fällt nicht leicht, 
wenn Sie selbst unausgeschlafen sind. Die 
Gründe für eine schlechte Nacht sind zahlreich: 
Ein zu reichhaltiges Abendessen, persönliche 
Sorgen und unruhige Träume halten so manche 
MFA lange wach. Was tun?

Schlaf ist ganz individuell. Während Sie möglicherweise 
am liebsten zehn Stunden lang in den Kissen liegen, fühlt 
eine Kollegin sich bereits nach sechs Stunden topfit. Das 
hat genetische Gründe. Auch benötigen junge Menschen 
durchschnittlich mehr Schlaf als ältere.

Tief- und Traumschlaf wechseln ab

Ein gesunder Schlaf hängt also nicht von seiner Dauer ab. 
Entscheidend ist, ob Sie in die Tiefschlafphase kommen. 
Während dieser Zeit regenerieren Körper und Geist sich 
besonders gut. Atmung und Herzschlag verlangsamen 
sich, Blutdruck und Körpertemperatur sinken, die Muskeln 
entspannen. Das Immunsystem wird gestärkt.

Die erste Tiefschlafphase beginnt etwa 30 bis 60 Minuten 
nach dem Einschlafen und wechselt sich mit Traumphasen 
ab. Der Tiefschlaf tritt vor allem in den ersten fünf Stunden 
des Schlafens ein. Daher das alte Sprichwort: Die Stunden 
vor Mitternacht zählen doppelt.

Checkliste für besseren Tiefschlaf

Falls Sie nicht oder zu wenig in den Tiefschlaf kommen, ge-
hen Sie folgenden Fragen nach:

 c Ist meine Matratze noch bequem, mag ich mein Kopf-
kissen und habe ich die richtige Schlafposition? Ist das 
nicht der Fall, kann eine neue Matratze Wunder wirken.

 c Schlafe ich zu festen Zeiten? Sollten Sie in einer gro-
ßen Praxis im Schichtdienst arbeiten, ist das nicht immer 
möglich. Falls der Dienstplan zu unregelmäßige Dienste 
vorschreibt, sprechen Sie mit der Praxismanagerin.

 c Schnarche und schwitze ich? Nicht nur Patienten ha-
ben Schlafapnoen. Das kann auch jeder MFA passieren.

 c Was esse und trinke ich abends? Der Kopf kann nicht 
abschalten, solange der Bauch noch arbeitet. Ebenso 
wie Koffein wirkt auch Zucker anregend. Zigaretten tun 
das sowieso.

 c Nehme ich Medikamente? Lesen Sie in der Packungs-
beilage nach, ob Nebenwirkungen, die das Schlafen 
beeinflussen, bekannt sind. Vielleicht lässt sich ein ande-
res Medikament finden.

 c Nutze ich vor dem Einschlafen mein Smartphone? 
Das blaue Bildschirmlicht von Handys lässt den Spiegel 
des wichtigen Schlafhormons Melatonin sinken. Außer-
dem aktivieren das Checken von E-Mails und das Texten 
von Nachrichten das Gehirn.

 c Habe ich mich über etwas aufgeregt? Ein spannen-
der Krimi, ein Streit in der Familie, eine unverschämt 
hohe Rechnung – schon schlagen die Wellen hoch. Hal-
ten Sie Aufregendes aus den Abendstunden heraus – 
es lohnt sich!

 c Gibt es gute Gründe, morgens aufzustehen? An-
triebslosigkeit geht häufig mit Ziellosigkeit einher. Sorgen 
Sie für Lebensinhalte, für die sich das Aufstehen lohnt – 
auch an Tagen, an denen die Sonne nicht scheint.

Übrigens: Forscher der Universität Cambridge haben 
herausgefunden, dass zu viel Schlaf ebenfalls ungesund 
sein kann. Das Risiko von Schlaganfall und Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen steige. 

Und: Sollten Sie pro Nacht mehr als acht Stunden schlafen 
und sich dennoch müde fühlen, sprechen Sie mit Ihrem 
Chef oder einem anderen Arzt. Möglicherweise versteckt 
sich dahinter eine unentdeckte Krankheit.

Ihre eigene Gesundheit

So sorgen Sie für einen besseren Tiefschlaf
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DOWNLOAD FÜR SIE

Einen Patientenratgeber der Deutschen Gesellschaft 
für Schlafforschung „Ein- und Durchschlafstörungen“ 
können Sie auf www.pkv-institut.de downloaden. 
Ihre Zugangsdaten finden Sie auf Seite 1.
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ich möchte heute einmal einen kleinen Test 
mit Ihnen machen. Haben Sie Lust? Dann stellen 

Sie sich jetzt bitte ganz intensiv diese Situation vor: Sie haben 
festgestellt, dass Ihr Chef seit einiger Zeit viel weniger mit Ihnen 
spricht als früher, und machen sich deshalb Sorgen. Sie denken: 
Er muss irgendetwas gegen mich haben, vielleicht habe ich 
etwas falsch gemacht oder ihn geärgert, ohne dass mir das 
bewusst war. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie das denken? 
Nicht gut, oder? 

Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Ihre Kollegin Ihnen morgens 
erzählt, wie genervt sie davon ist, dass Ihr Chef Sie dauernd vor-
zieht. Wie fühlen Sie sich jetzt? Um einiges besser? Wahrschein-
lich!

Denken Sie mal darüber nach ... In beiden beschriebenen Fällen 
lassen Sie Ihre Emotionen von Annahmen leiten, die komplett 
falsch sein können. Was wäre z. B., wenn Ihr Chef in der letz-
ten Zeit gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe ist und dar-

um weniger spricht? Das wäre auch eine mögliche Erklärung, 
oder? Was ich Ihnen ans Herz legen will, ist, dass es keinen Sinn 
macht, sich von Gedanken emotional leiten zu lassen, wenn 
Sie die Wahrheit nicht kennen. Das gilt in allen Situationen in 
Ihrem Leben, in denen Sie sich Sorgen über etwas machen, des-
sen wahre Ursache Sie nicht kennen, weil Ihre Gedanken auf  
Vermutungen basieren. 

Fragen Sie sich also ab sofort in so einem Fall: Will ich das jetzt 
wirklich denken? Welche Geschichten erzähle ich mir gerade? 
Habe ich Beweise für diese Vermutungen oder könnte es nicht 
auch ganz anders sein – z. B. positiver? Was bringt es mir, so zu 
denken? Könnte ich etwas tun, um der Wahrheit auf den Grund 
zu gehen? 

Es grüßt Sie herzlich Ihre

Heidrun Hee, Chefredakteurin MFA exklusiv

Selbstmanagement

Besser als Aufschieben: Machen!
Kennen Sie die kleine Warteschleife bei Ange-
legenheiten, die Sie eigentlich längst erledigen 
wollten (dann haben Sie es aber doch noch nicht 
getan)? Keine Sorge, das ist nur allzu mensch-
lich und betrifft die meisten von uns. Doch ohne 
Aufschieben lebt und arbeitet es sich besser.

Folgende Fragen sollten Sie sich einmal stellen, 
wenn Sie unter „Aufschieberitis“ leiden:

1. Haben Sie einen Hang zur Perfektion? Viele wollen 
Aufgaben hundertzehnprozentig erledigen. Als Folge 
davon erscheint der Berg, der vor einem steht, unüber-
windlich und die Arbeit wird deshalb erst gar nicht in 
Angriff genommen.  
 
Lösung: Sie kennen Ihren Perfektionsdrang. Bleiben 
Sie also bewusst und bremsen Sie sich, wenn Sie 
merken, dass wieder der Perfektionsgaul mit Ihnen 
durchgeht. Fragen Sie sich, ob diese Aufgabe auch mit 
80 % gut genug erledigt ist.  
 
Außerdem: Unterteilen Sie Ihr Projekt in kleinere 
Aufgaben und versuchen Sie, schnelle, kleine Erfolge 
zu erzielen. Und: Stellen Sie nicht immer wieder neue 
Bedingungen an das Endergebnis.

2. Empfinden Sie Langeweile? Manche Routineaufga-
ben in der täglichen Praxisarbeit sind so trocken und 
nichtssagend, dass jeglicher Reiz fehlt, sie anzupacken.  
 
Lösung: Bündeln Sie solche Aufgaben und arbeiten 
Sie sie in einem Rutsch weg. Stellen Sie sich vor, wie 
erleichtert Sie sind, wenn Sie das geschafft haben, und 
belohnen Sie sich im Anschluss: mit einer reizvollen 
Aufgabe, mit einer Kaffeepause oder einem kleinen 
privaten Highlight abends nach Praxisschluss.

3. Fühlen Sie Abneigung? Schwierige und unangeneh-
me Aufgaben sowie konfliktreiche Entscheidungen 
erzeugen manchmal direkt Hass.  
 
Lösung: Packen Sie derartige Aufgaben ohne Um-
schweife an und zerlegen Sie sie in kleine Einzelschrit-
te. Versuchen Sie, einen Teil an Kollegen zu delegieren, 
die daran Freude haben, wenn das möglich ist.

4. Fehlt Ihnen der Druck im Nacken? Manche Sachen 
bleiben einfach liegen, weil bei ihnen der Termindruck 
fehlt.  
 
Lösung: Legen Sie grundsätzlich alle Aufgaben auf 
einen Termin.

Aus der Chefredaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Das erwartet Sie in der Aprilausgabe

 h Praxisorganisation: Ihr Außenbereich – praktisch, sicher 
und ansprechend?

 h Social Media: Wie dürfen WhatsApp und Facebook 
überhaupt noch verwendet werden?

 h Termindisziplin: Was Sie tun können, wenn Patienten 
immer wieder Termine verpassen

 h QM-Schmerzmanagement: Ein neuer Bereich
 h Flächendesinfektion: So vermeiden Sie Fehler
 h Neu: Rechtlicher Anspruch auf Zweitmeinung
 h Abrechnung von Porto- und Versandkosten
 h Kritik aus dem Team – so gehen Sie damit um!

Deutschlands größter MFA-Kongress

13. Deutscher MFA-Tag 2019
Sind Sie dabei?

Es ist wieder so weit: Der 13. Deutsche MFA-Tag findet am 
16.  November statt und es lohnt sich, sich frühzeitig anzu-
melden, da die Plätze begehrt und begrenzt sind. 

Auf diese Themen können Sie sich freuen:
 h Humor als Überlebensretter – so haben Sie mehr Freu-
de in der Praxis

 h 1 + 1 = 3: Wie Sie als Team mehr erreichen 
 h Niemand ist alleine krank – die Familien unserer Patienten
 h Schön bunt! – Welche Farben braucht Ihr Leben? 
 h Datenschutz: Was Sie in der Praxis beachten müssen
 h Umgang mit Grenzüberschreitungen und Gewalt in der 
Praxis

Melden Sie sich an, wenn Sie Lust auf einen Tag nur für 
sich haben. Der Kongress auf einen Blick:

 h Wann: Samstag, 16. November 2019, 9:00 bis  
17:30 Uhr

 h Wo: München, Leonardo Hotel Royal, Moosacher  
Straße 90

 h Wer: über 600 MFAs und Praxismanagerinnen und das 
Team des PKV Instituts

 h Warum: weil Weiterbildung Spaß macht!
 h Wozu: für mehr Freude im Beruf und bessere Qualität in 
der Praxis

 h Was: neue Entwicklungen, konkrete Tipps und geballtes 
Wissen von Deutschlands Topexpertinnen und -experten

WIR BERATEN SIE GERN

Sie wollen mehr Informationen? Rufen Sie uns an un-
ter: 089 4522809-0. Weiterführende Informationen 
finden Sie auch im Internet unter: 
www.pkv-institut.de > Angebot > Kongress 


