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im September, genauer gesagt am 17.  Sep-
tember, jährt sich der Internationale Tag der 

Patientensicherheit. Das Aktionsbündnis Pati-
entensicherheit e. V. (APS) und seine internationalen 

Partner rufen an diesem Tag und in der folgenden Woche 
alle Akteure des Gesundheitswesens zum Mitmachen auf. 
Bundesweit finden viele Informationsveranstaltungen zum 
Thema statt.

Vielleicht nehmen Sie in Ihrer Praxis diesen Tag zum Anlass, 
sich Gedanken zur Sicherheit Ihrer Patienten zu machen. Mit 
welchen Maßnahmen vermeiden Sie unerwünschte Ereig-
nisse, die die Sicherheit Ihrer Patienten gefährden? Wie sieht 
es mit Ihrem Risikomanagement aus? Dokumentieren Sie alle 
Fehler in einer Fehlersammelliste und lernen Sie daraus?

Das Thema „Patientensicherheit“ berührt viele Bereiche, ja 
eigentlich einen Großteil Ihrer täglichen Arbeit, auch wenn 
Sie sich dessen vielleicht nicht immer bewusst sind. Wenn 
z. B. Patienten immer wieder in Ihre Praxis kommen, um 
sich ein Rezept abzuholen, und nicht einsehen wollen, dass 
sie dafür in regelmäßigen Abständen auch den Arzt kon-
sultieren müssen, ist ihre Sicherheit gefährdet. Lesen Sie zu 
diesem Thema unseren ersten Beitrag auf Seite 2.

Viel Erfolg und interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihre
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Der Beratungsbrief für mehr Erfolg und Zufriedenheit in der Arztpraxis
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UNSER DOWNLOADSERVICE

In unserem Downloadbereich finden Sie Monat für 
Monat nützliches Zusatzmaterial wie Checklisten, 
Mustertexte, Formblätter, Arbeits- und Verfah-
rensanweisungen. Diese ergänzen die Beiträge der 
jeweiligen Ausgabe des Beratungsbriefs und erhö-
hen den konkreten Nutzen für Sie, denn Sie können 
alle Downloads sofort in der Praxis einsetzen.
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Patienten, die Wiederholungsrezepte brauchen, 
wollen diese am liebsten telefonisch bestellen 
und schnell abholen, wenn sie gerade Zeit ha-
ben. Ohne Termin, ohne Wartezeit, ohne Arzt-
kontakt. Das ist verständlich und außerdem für 
beide Seiten zeitsparend, schließlich haben die 
meisten Praxen viel zu tun. Trotzdem sollten 
Sie das nicht durchgehend so handhaben, son-
dern in Ihrer Praxis Regeln dafür aufstellen, wel-
che Patienten sich wie oft beim Arzt vorstellen 
müssen.

Patienten, die jedes Quartal ein Rezept abholen, aber im 
ganzen Jahr nie mit dem Arzt sprechen, sollte es aus zwei 
Gründen nicht geben: zum einen wegen der Wirtschaft-
lichkeit, zum anderen wegen der Patientensicherheit.

Arzt-Patienten-Kontakte sind wichtig
für das Honorar
(Mindestens) ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt im 
Quartal ist die Voraussetzung dafür, dass die Versicherten- 
bzw. Grundpauschale für einen Patienten abgerechnet 
werden darf. Kommt der Patient nur in die Praxis, um ein 
Wiederholungsrezept abzuholen, und spricht dabei nicht 
mit dem Arzt, ist das eben kein persönlicher Arzt-Patien-
ten-Kontakt. Dann kann für diesen Patienten nur der Ver-
waltungskomplex nach der Gebührenordnungsposition 
(GOP) 01430 abgerechnet werden – für die gibt es gerade 
einmal 1,28 Euro Honorar.

Ein Patient, der regelmäßig ein Wiederholungsrezept braucht, 
ist vermutlich chronisch krank. Dann muss zusätzlich darauf 
geachtet werden, dass er die Voraussetzungen erfüllt, um die 
Zuschläge für chronisch kranke Patienten zu erhalten: 

Soll der Chronikerzuschlag nach GOP 03221 abgerechnet 
werden, braucht der Patient sogar zwei persönliche APK 
im Quartal. Ähnliches gilt für geriatrische Patienten und die 
Abrechnung der diversen geriatrischen Leistungen.

Es geht auch um die Sicherheit des 
Patienten
Klar: Wenn eine Patientin nur einmal im Quartal in der Praxis 
erscheint, um ein Pillenrezept abzuholen, und keine Grund- 
erkrankungen hat, muss sie deswegen nicht jedes Mal den 
Arzt sehen. Trotzdem sollte sie wenigstens einmal im Jahr 
persönlich vorstellig werden. Nur so können neu auftre-
tende Gesundheitsrisiken oder Erkrankungen (Rauchen, 
Adipositas, hoher Blutdruck, Depression …) frühzeitig er-
kannt werden. 

Das gilt natürlich erst recht für Patienten mit bestehenden 
Grunderkrankungen, bei denen es wichtig ist, die Entwick-
lung im Blick zu behalten und Veränderungen schnell zu 
erkennen. So sollten beispielsweise Schmerzpatienten und 
Diabetiker mindestens jedes 2. Quartal ein Arztgespräch 
führen, noch besser wäre jedes Quartal, wenn sich das ter-
minlich einrichten lässt.

Chronisch Kranke mehrere Quartale nacheinander nur mit 
einem Wiederholungsrezept aus der Praxis huschen zu las-
sen, ist nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern vor allem 
medizinisch fahrlässig!

So setzen Sie das organisatorisch um

1. Legen Sie im Praxisteam (und unbedingt in Abspra-
che mit der Abrechnungsmanagerin) gemeinsam fest, 
welche Patienten wie oft einen persönlichen Arzt- 
Patienten-Kontakt haben sollen und unter welchen 
Umständen ein Wiederholungsrezept ohne APK ausge-
geben wird.

2. Hinterlegen Sie die jeweilige Regelung in der Patienten-
akte, damit beim Aufrufen der Akte sofort sichtbar wird, 
ob ein Rezept ohne APK mitgegeben werden kann 
oder zuvor mit dem Arzt gesprochen werden muss. 

3. Teilen Sie diese Regelungen den Patienten mit und er-
klären Sie, warum sie ihrer eigenen Sicherheit dienen. 
Chronisch kranken Patienten können Sie dazu auch 
eine schriftliche Information aushändigen.

4. Bleiben Sie konsequent: Patienten, die diese Regelun-
gen nicht akzeptieren wollen – das werden ohnehin 
nicht viele sein –, müssen eben zukünftig eine andere 
Praxis aufsuchen.

Arzt-Patienten-Kontakte

Auch wer nur ein Wiederholungsrezept will, muss sich  
regelmäßig beim Arzt vorstellen

BEISPIEL CHRONIKER-RICHTLINIE

Die Chroniker-Richtlinie besagt, dass eine Krankheit 
schwerwiegend chronisch ist, wenn sie eine kon-
tinuierliche medizinische Versorgung erfordert. Das 
wiederum ist der Fall, wenn der Patient

 h im Zeitraum von 4 Quartalen 
 h in 3 Quartalen 
 h jeweils 1 Arzt-Patienten-Kontakt (APK) hat, 
 h und zwar in mindestens 2 Quartalen als persönli-
chen APK. 

(4-3-1-2-Regel)
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Kein Werbeplakat oder Flyer ist so glaubwürdig 
wie die Meinung von Freunden und Verwand-
ten. Doch erst, wenn ein Patient vollkommen 
zufrieden ist, empfiehlt er Sie weiter. Sie als 
MFA können einen großen Teil dazu beitragen, 
dass sich Patienten wohlfühlen und Empfehlun-
gen aussprechen.

Schaffen Sie positive Erinnerungen

Nur, weil ein Patient zufrieden die Praxis verlässt, heißt das 
noch lange nicht, dass er Sie weiterempfiehlt. Die Behand-
lung kann noch so professionell und erfolgreich sein – der 
Patient muss sich daran erinnern, wenn er um Rat gebeten 
wird. Schaffen Sie daher positive Eindrücke mit Serviceleis-
tungen: Holen Sie z. B. gebrechliche Patienten am Park-
platz ab und begleiten Sie sie ins Wartezimmer bzw. den 
Behandlungsraum. Bieten Sie den Taxiruf an. Richten Sie 
einen kostenlosen WLAN-Zugang ein, damit Ihre Patienten 
während der Wartezeit gratis im Internet surfen können.

Gehen Sie auf Patienten zu

Bitten Sie Patienten ruhig direkt, die Praxis weiterzuemp-
fehlen. Eine gute Möglichkeit dafür ist, wenn ein Patient 
nach der Behandlung noch einmal zu Ihnen an den Emp-
fang kommt. Wenn Sie merken, dass er positiv gestimmt ist 
oder sich sogar bei Ihnen bedankt, weisen Sie ihn dezent 
darauf hin, dass er die Praxis gerne weiterempfehlen darf. 
Teilen Sie Patienten in Erinnerungsschreiben und Newslet-
tern mit, dass auch Freunde und Verwandte bei Ihnen herz-
lich willkommen sind.

Onlinebewertungsportale 

Auch wohlwollende Einträge auf Onlinebewertungsporta-
len können Patienten dazu bewegen, sich für Ihre Praxis zu 
entscheiden. Helfen Sie ein wenig nach mit einem Hinweis 
auf Praxisflyern und Terminzetteln: „Wenn Sie uns weite-
rempfehlen wollen, bewerten Sie uns gerne auf Portalen wie: 
www.jameda.de, www.weisse-liste.de oder www.sanego.de“

Patientenempfehlungen

Neue Patienten dank Mundpropaganda

Wie, keine Post heute? Ach so, es hat nur nie-
mand den Briefkasten geleert. Puh, in der 
Kaffeemaschine steht noch kalter Kaffee von 
gestern, und das Geschirr wollte wohl auch nie-
mand aus der Spülmaschine räumen. Kennen 
Sie das auch? Ja? Dann sollten Sie rasch etwas 
dagegen unternehmen.

In vielen Arztpraxen gibt es Probleme wie diese. Die „gro-
ßen“ Aufgaben wie Blutabnahme, Arztassistenz oder Ab-
rechnung sind klar geregelt, die „kleinen“ bleiben liegen. 
Der Grund ist ganz einfach: Wo alle für alles verantwortlich 
sind, fühlt sich niemand zuständig. Am Ende macht es dann 
eine besonders pflichtbewusste MFA (die sich insgeheim 
aber schrecklich ärgert) – oder eben gar niemand. Dabei 
gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem.

Verteilen Sie im Team Aufgaben und 
Zuständigkeiten verpflichtend
Machen Sie in der nächsten Teamsitzung eine Liste aller 
Aufgaben, die zu erledigen sind, und erstellen Sie für jede 
Aufgabe eine kurze Checkliste, nach der vorgegangen wer-
den soll. Legen Sie gemeinsam fest, wer wann für welche 

Aufgabe verantwortlich ist. Typischerweise geht es um Tä-
tigkeiten wie:

 – Sozialraum aufräumen,
 – Wartezimmer aufräumen,
 – Lüften und Blumen gießen
 – Kaffeemaschine reinigen und entkalken,
 – Spülmaschine anstellen und ausräumen,
 – Briefkasten leeren, Post wegbringen,
 – Müll hinaustragen,
 – Toilettenartikel und Küchenutensilien einkaufen und 

nachfüllen,
 – Schnee schippen und Streusalz ausbringen.

Zuständigkeiten regeln, Streit vermeiden

Niemand fühlt sich zuständig? Schaffen Sie klare  
Verantwortlichkeiten!

TIPP

Lassen Sie die Verantwortlichkeiten für die einzelnen 
Aufgaben am besten wochenweise rotieren. Erstellen 
Sie freitags eine Liste, wer ab Montag für was verant-
wortlich ist, und hängen Sie diese im Sozialraum auf. 
So fühlt sich niemand ungerecht behandelt und es 
gibt keine Ausreden mehr!
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Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten. Früh erkannt lässt er sich gut heilen; noch besser ist 
es, wenn er durch die Beseitigung der Vorstufen vermieden werden kann. Das wissen auch viele 
Menschen, trotzdem nutzen relativ wenige die Früherkennungsuntersuchungen. Hausärzte, Inter-
nisten, Urologen und Gynäkologen sollten daher ihre Patienten ab dem 50. Geburtstag immer wie-
der auf die Darmkrebsvorsorge ansprechen.

EBM

Darmkrebsfrüherkennung und Koloskopie: Was Sie 
dafür nach EBM abrechnen können

Übersicht: Das Darmkrebsfrüherkennungsprogramm ab 50 und seine Abrechnung

Patienten Leistung Abrechnung 
über GOP

Ab dem  
50. Geburtstag

Beratung beim Arzt über Ziel und Zweck des Darmkrebsfrüherkennungs-
programms

Mit VP/GP  
abgegolten

Jährlich: Test auf okkultes Blut im Stuhl (iFOBT) – Ausgabe und Rücknah-
me des Testkits, Beratung, Veranlassung der Laboruntersuchung

01737

Auswertung des Tests im Speziallabor 01738

Ab dem  
55. Geburtstag

Zweite Beratung beim Arzt über Ziel und Zweck des Darmkrebsfrüh- 
erkennungsprogramms

01740

Präventive Koloskopie 01741

10 Jahre nach Erst-
koloskopie

Zweite Koloskopie 01741

Alternativ: alle  
2 Jahre

Test auf okkultes Blut im Stuhl (iFOBT) 01737

Was Sie dazu in der Hausarztpraxis wissen sollten:

 – Sie können den immunologischen Test auch beim 
Check-up 35 ausgeben, sofern die Patienten das Alter 
von 50 Jahren erreicht haben. 

 – Vor dem 50. Geburtstag kann diese Leistung als IGeL 
angeboten werden (etwa wenn ein Patient wegen 
eines Darmkrebsfalls in der Familie beunruhigt ist und 
„vorsichtshalber“ einen Test auf okkultes Blut im Stuhl 
durchführen lassen will).

 – Weisen Sie Ihre Patienten darauf hin, dass das Test- 
ergebnis umso eindeutiger ausfällt, je schneller die 
Stuhlprobe ausgewertet wird. Die Patienten sollten die 
Probe daher möglichst am Tag nach der Abnahme ab-
geben; Sie sollten sie am selben oder darauffolgenden 
Tag ans Labor geben. 

 – Die zweite Beratung zur Präventionskoloskopie sollte 
möglichst kurz nach dem 55. Geburtstag stattfinden; 
die GOP 01740 wird nämlich nur einmal im Leben des 
Patienten vergütet, und zwar außerhalb der Honorar- 
obergrenzen.

Anders sieht es in den Facharztpraxen aus, wenn die 
Koloskopie als Behandlungsfall abgerechnet wird:

Das betrifft Internisten mit Genehmigung zur Endoskopie 
und Gastroenterologen. Zu ihnen kommt ein Patient, der 
nicht zur Prävention, sondern wegen akuter Beschwerden 
(z. B. Blut im Stuhl) eine Darmspiegelung benötigt. Dann 
rechnen Sie dafür die GOP 13421 (Zusatzpauschale Ko-
loskopie) aus dem fachärztlich-internistischen Kapitel 13 ab.

Beachten Sie dabei:

 – Die GOP 13421 kann beim Internisten mit SP im Quartal 
weder neben anderen allgemein-internistischen Leis-
tungen noch neben GOPs des Kapitels 13.3 abgerech-
net werden.

 – Der Internist ohne SP kann zur Koloskopie auch den 
fachinternistischen Komplex GOP 13250 abrechnen.

 – Die Koloskopie gehört zu den berichtspflichtigen Leis-
tungen, kann also nur abgerechnet werden, wenn ein 
Befundbericht erstellt wird.
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Abrechnungshotline für  
Abonnenten zu EBM & GOÄ
Donnerstags 14–15 Uhr unter Tel. 089 4522809-28
Oder jederzeit 
per E-Mail: abrechnung@pkv-verlag.de
per Fax: 089 4522809-50 

GOÄ

Wie Sie Akupunkturleistungen nach GOÄ abrechnen
Für Patienten der GKV können Akupunkturleis-
tungen nur bei zwei Diagnosen abgerechnet 
werden, nämlich bei chronischen Schmerzen 
in der Lendenwirbelsäule und/oder bei chroni-
schen Schmerzen eines oder beider Kniegelen-
ke durch Gonarthrose. Bei allen anderen Indi-
kationen ist die Akupunktur für GKV-Patienten 
eine IGeL, bei Privatpatienten wird sie natürlich 
sowieso nach GOÄ abgerechnet.

Als Indikationen kommen z. B. infrage: 

 h Chronische Schmerzzustände (Kopfschmerzen, Migrä-
ne, Gelenkschmerzen, Fibromyalgie)

 h Zustand nach Schlaganfall
 h Polyneuropathien, auch unter und nach Chemothera-
pien

 h Suchterkrankungen, wie z. B. Beruhigungsmittelabhän-
gigkeit, Ess-Sucht, Nikotin- oder Alkoholmissbrauch

In der GOÄ stehen für die Akupunktur zwei Abrechnungs-
nummern zur Verfügung, die aber nicht nebeneinander 
berechnet werden können.

Beachten Sie bei der Abrechnung:

 – Die Leistungslegende beschreibt die Nadelstich-Tech-
nik. Jedoch können auch andere Akupunkturformen 
analog nach den Nrn. 269 und 269a berechnet werden 
(Kommentar Wezel/Liebold).

 – Anders als im EBM gibt es bei der GOÄ keine Mengen-
begrenzung der Nrn. 269 und 269a, sie dürfen nur nicht 
nebeneinander berechnet werden.

 – Da es sich bei beiden Nummern um ärztliche Leistun-
gen handelt, können diese bei entsprechend aufwen-
diger Erbringung bis zum 3,5-fachen Gebührensatz 
berechnet werden.

 – Die Einmalnadeln zur Anwendung der Nadelstich-Tech-
nik können als Sachkosten zusätzlich auf der Rechnung 
aufgeführt werden.

Übrigens: Viele Krankenkassen sind inzwischen bereit, 
IGeL-Akupunkturbehandlungen zu bezuschussen oder als 
Satzungsleistung zu erstatten. Deshalb sollten Sie Ihren 
GKV-Patienten auf jeden Fall raten, das im Vorfeld mit ihrer 
Krankenkasse abzuklären bzw. nachträglich die bezahlte 
Rechnung zur Erstattung einzureichen. 

GOÄ-Nr. Leistung Wert 2,3-fach

269 Akupunktur (Nadelstich-Technik) zur Behandlung von Schmerzen, je Sitzung 17,43 €

269a Akupunktur (Nadelstich-Technik) mit einer Mindestdauer von 20 Minuten zur Behand-
lung von Schmerzen, je Sitzung

46,92 €

Aus unserer Redaktionssprechstunde

Leserfrage zur Privatabrechnung einer Vorsorgeleistung
Frage: Können wir bei einem fast 16-jährigen Mädchen die 
GOÄ-Nr. 29 abrechnen? Oder gibt es da eine andere Ziffer 
für die Vorsorge in diesem Alter? Die Nr. 26 gilt ja nur bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr.

Antwort unserer Abrechnungsexpertin: 

Die GOÄ-Nr. 29 kann gemäß ihrer Leistungslegende nur 
„bei einem Erwachsenen“ abgerechnet werden, also ab 
dem 18. Geburtstag. Mit 16 Jahren ist auch die Zeit für die 
Jugendgesundheitsuntersuchung vorbei, d. h. ein Check-
up bei dieser jungen Dame kann nur als IGeL berechnet 
werden. Wahrscheinlich wird die Privatversicherung die 
Leistung nicht erstatten, da sich die PKVen mittlerweile 
auch an die Vorsorgerichtlinien des G-BA halten.

Wenn Sie dennoch eine Vorsorgeuntersuchung abrechnen 
wollen, dann geht das mit der GOÄ-Nr. 26 als Analogziffer 
oder Sie rechnen die Einzelleistungen (Beratung, Ganzkör-
perstatus usw.) ganz normal ab – bitte nur mit schriftlichem 
Behandlungsvertrag. 

| S. 5ABRECHNUNG (STAND JANUAR 2018)
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Teamkommunikation

Scheu vor Neuem? Wie Sie Ihrer Kollegin helfen, die sich 
in Routinearbeiten flüchtet 
Ihre Arbeit als MFA ist ständig im Wandel. Lau-
fend gilt es, Neues zu lernen bzw. damit umzu-
gehen: neue Software, neue Richtlinien, neue 
Vorschriften, Formulare, Arbeitsanweisungen, 
neue Behandlungsmethoden, technische Ge-
rätschaften usw. Für manche Kollegin sind diese 
ganzen Neuerungen zu viel; sie verweigert sich, 
drückt sich vor dem Neuen und flüchtet sich lie-
ber in vertraute Routinearbeiten. Das kann zu 
Problemen im Team führen.

Ein Praxisteam kann nur gut funktionieren, wenn alle die not-
wendigen Arbeiten beherrschen. Doch eine Kollegin, die nur 
ihre vertrauten Routinearbeiten macht, ist keine vollwertige 
Kraft im Team – und spätestens dann, wenn sie aufgrund von 
Urlaub oder Krankheit anderer einmal voll ran muss, endet das 
im Chaos. Abgesehen davon finden es viele schlicht unkolle-gi-
al, das Neue und/oder Schwierige immer den anderen hinzu-
schieben und ärgern sich entsprechend über die Kollegin. 

So gehen Sie mit den „Routinefans“ im 
Kollegenkreis um
Zunächst einmal sollten Sie versuchen, nicht verärgert, sondern 
verständnisvoll zu reagieren: Nur selten steckt hinter einer sol-
chen Verweigerungshaltung reine Faulheit oder Egoismus. Viel 
öfter sind es Unsicherheit, die Angst, etwas falsch zu machen 
und zu hohe Ansprüche an sich selbst, die hemmend wirken.

Die Lösung:

Ermutigen Sie die zögerliche Kollegin. Bestärken Sie sie immer 
wieder darin, dass 

 – sie alles lernen kann, was sie braucht, und Sie sie dabei 
gern unterstützen,

 – sie es schaffen wird, alle Aufgaben zu bewältigen und 
 – dass die Welt nicht gleich untergeht, falls sie einen 

Fehler macht.

Vor allem aber sollten Sie sie nicht damit durchkommen las-
sen, wenn sie flüchten will. Helfen Sie ihr stattdessen dabei, 
sich der Herausforderung zu stellen. Wie Sie das tun können, 
zeigen die folgenden Beispiele mit Ausreden, die Sie bestimmt 
schon gehört haben, weil sie typisch für „Routinefans“ sind:

Beispiel 1: „Ich weiß nicht, wie das geht!“

Die Situation: Die Kollegin ist am Empfang eingeteilt. Nun 
steht ein Patient vor ihr, der in ein DMP eingeschrieben ist. 

Prompt eilt sie zu Ihnen: „Du, da ist ein Diabetiker im DMP, da 
weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen muss, das ist ja alles 
so kompliziert. Kommst du bitte und übernimmst ihn?“ 

Die Lösung: 

Hier müssen Sie sofort helfen, denn der Patient wartet. Da-
nach bitten Sie die Kollegin, in die entsprechende Arbeitsan-
weisung zu schauen; gegebenenfalls gehen Sie diese mit 
ihr gemeinsam durch. Die Arbeitsanweisung soll sie beim 
nächsten Mal der Reihe nach abarbeiten und nur dann noch-
mals zu Ihnen kommen, wenn sie gar nicht mehr weiterweiß. 

Beispiel 2: „Was muss ich jetzt machen? 
Ist das so richtig?“
Die Situation: Die Kollegin soll eine Arbeitanweisung erar-
beiten, die in der nächsten Teamsitzung beschlossen wer-
den soll. Alle zwei Minuten steht sie vor Ihnen: „Meinst du, 
das geht so? Soll ich da lieber erst dies oder erst das schrei-
ben?“ Damit unterbricht sie Sie jedes Mal bei Ihrer Arbeit.

Die Lösung:

Machen Sie ihr freundlich diesen Vorschlag: „Du brauchst 
nicht jeden Schritt mit mir abzustimmen. Mach erst einmal 
alles so, wie es dir richtig erscheint. Wenn du eine Frage 
hast oder dir unsicher bist, schreib es einfach auf. Dann 
können wir alles gemeinsam durchgehen, wenn du fertig 
bist, und alle Fragen am Stück bearbeiten. Und ich kann bis 
dahin meine Arbeit auch am Stück erledigen.“

Beispiel 3: „Übernehmt ihr das Knifflige, 
ich mache das Unangenehme“
Die Situation: Manche Kolleginnen „erkaufen“ sich gewis-
sermaßen ihre Ruhe vor dem Neuen, indem sie freiwillig 
alle ungeliebten Arbeiten übernehmen. Sie waschen ab, 
räumen auf, bringen den Müll raus usw. – Hauptsache, sie 
müssen nicht an das neue XY-Gerät. Damit kommen sie oft 
sogar durch, weil es für das Team bequem ist. Trotzdem 
sollten Sie hier tätig werden, damit auch diese Kollegin im 
Team ihren vollen Wert entfalten kann.

Die Lösung: 

Sprechen Sie sie gezielt auf ihr Vermeidungsverhalten an und 
bieten Sie ihr an, sie beim Erlernen der neuen Aufgaben zu un-
terstützen. Nicht alle auf einmal, aber eine nach der anderen. 
Sie werden sehen: Mit ihrer Kompetenz wächst auch ihr Mut.
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Vielleicht haben Sie auch manchmal das Gefühl, 
als MFA müssten Sie eine Art zehnarmiges Wun-
derwesen sein: Sie sollen am besten gleichzei-
tig telefonieren, Informationen am Bildschirm 
heraussuchen oder eintippen, Patienten begrü-
ßen und andere mit den Händen in die richtige 
Richtung dirigieren. Ein Headset bringt hier Ent-
spannung. Probieren Sie es doch einmal aus! 

Wer einmal mit einem Headset am Empfang gearbeitet hat, 
möchte es nicht mehr missen. Denn es bietet eine Menge 
Vorteile:

 – Sie können Telefonate schneller annehmen.
 – Sie haben die Hände frei und müssen den Telefonhörer 

nicht mehr zwischen Schulter und Ohr einklemmen, 
wenn Sie parallel etwas durchblättern. 

 – Sie sind dadurch entspannter und klingen auch so; das 
freut die anrufenden Patienten. 

 – Sie können sich voll auf das Gespräch konzentrieren, 
weil Sie nicht mit dem Telefon hantieren und Hinter-
grundgeräusche ausblenden müssen.

Dabei sind Headsets nicht einmal teuer, es gibt sie schon 
für ca. 50 Euro zu kaufen.

Den einzigen Nachteil können Sie leicht umgehen:

Manche MFAs finden es lästig, dass Patienten nicht auf An-
hieb erkennen, wenn man mit dem Headset telefoniert, und 
einen deswegen ansprechen. Hier können Sie leicht Abhilfe 
schaffen, indem Sie mit dem Finger auf Ihr Headset zeigen 
und so signalisieren, dass Sie im Gespräch sind, sie aber schon 
bemerkt haben und sich ihnen gleich zuwenden werden.

Telefonkommunikation

Superpraktisch: Das Headset

Als MFA wissen Sie, in welchem Maß ein gesun-
der Lebenswandel dabei helfen kann, gesund 
zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Doch 
ist Ihnen auch bewusst, wie viele Gelegenheiten 
Sie nutzen können, um positiv auf die Lebens-
weise Ihrer Patienten einzuwirken?

Im aufmerksamen Umgang mit vertrauten Patienten neh-
men Sie vieles wahr: Während Sie beim Umziehen helfen, 
bemerken Sie eine starke Gewichtszunahme. Beim EKG fällt 
Ihnen die bedrückte Stimmung Ihrer Patientin auf. Wenn 
Sie zur Blutentnahme ins Labor kommen, geht von Ihrem 
Patienten ein deutlicher Tabakgeruch aus. 

Jetzt können Sie den persönlichen Kontakt während des 
Behandlungsschritts nutzen, um Ihre langjährigen Patien-
ten vorsichtig auf deren Lebensweise und Therapietreue 
anzusprechen. 

Bieten Sie Hilfe zur Selbsthilfe an

Viele Ihrer Patienten wissen auch, wie sich Bewegungs-
mangel, falsche Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum 
auf ihre Gesundheit auswirken. Doch die Gewohnheit ist 
stärker als der Verstand, Bequemlichkeit angenehmer als 
Anstrengung. Machen Sie Ihren Patienten die Disziplin 
deshalb ein wenig leichter: mit einfach nachzuahmenden, 
positiven Beispielen, die auf den moralischen Zeigefinger 
verzichten.

 h „Kennen Sie schon den Aqua-Fitness-Kurs im Hallenbad? 
Ein Patient hat berichtet, dass er sich dabei leicht wie eine 
Feder fühlt und schon die zweite Zehnerkarte gekauft hat. 
Flyer vom Hallenbad liegen übrigens am Empfang aus.“

 h „Sie wirken heute sehr traurig, Frau Ott. Eine Patientin mit 
der gleichen Diagnose wie Sie erzählte uns neulich, dass 
sie jetzt mit Qigong angefangen hat. Und dass ihr diese 
sanften Übungen sehr guttun, vor allem ihrer Seele.“

 h „Ein Stammpatient hat vor vier Wochen mit dem 
Rauchen aufgehört und sich einer Selbsthilfegruppe 
angeschlossen. Mithilfe der anderen fällt ihm der Verzicht 
ziemlich leicht, sagt er. Falls Sie auch Interesse haben: Wir 
geben Ihnen gern eine Liste aller Gruppen in der Nähe.“

Therapietreue

Lebensweise ändern: Wie Sie Ihre Patienten ansprechen

EIN BILD SAGT MEHR ALS 1000 WORTE

Die meisten Menschen sind schockiert, wenn sie den 
hohen Zuckergehalt gängiger Lebensmittel als Wür-
felzuckerstapel sehen. Geben Sie Ihren übergewichti-
gen Patienten ein solches Bild mit dem Patientenin-
formationsblatt mit nach Hause.

Eine gute Grafik als Download zum Ausdrucken fin-
den Sie hier: www.presseportal.de Geben Sie im 
Suchfenster einfach die Begriffe „Grafik Zucker“ ein.

| S. 7KOMMUNIKATION
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QM & RECHT

QM-Richtlinie im Detail, Teil 1: Überblick

Besser werden und nie damit aufhören!
Am Qualitätsmanagement (QM) scheiden sich 
die Geister. Die einen halten es für bürokrati-
schen Ballast, der nur stört. Für die anderen 
ist QM ein wichtiger Bestandteil der täglichen 
Arbeit und aus dieser gar nicht wegzudenken. 
Eins vorweg: DAS QM gibt es nicht. Jede Praxis 
muss ihren eigenen Weg finden und gehen. In 
unserer neuen Serie widmen wir uns dem The-
ma QM unvoreingenommen. Ausgehend von 
der QM-Richtlinie fragen wir: Welche Bereiche 
umfasst sie? Was ist zu tun? Und wie lässt sich, 
basierend auf einer Selbstbewertung, QM in der 
Praxis am besten umsetzen? 

QM ist gesetzlich vorgegeben und damit verpflichtend. Die 
sektorenübergreifende, im November 2016 aktualisierte  
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
gibt den Rahmen vor. Hier ist für alle Arzt- und Zahnarztpra-
xen sowie Krankenhäuser einheitlich geregelt, was zum QM 
gehört und warum QM so wichtig ist. Die Inhalte der Richt-
linie helfen Ihrem Praxisteam, konkret festzulegen, was Sie 
umsetzen müssen. Dabei spielen die gesetzlichen Anforde-
rungen wie z. B. Hygiene und Datenschutz eine große Rolle.

Unser Tipp: Laden Sie sich die QM-Richtlinie herunter und 
lesen Sie die ersten 10 Seiten. Wichtig für Ihr Praxisteam ist, 
dass Sie wissen, was genau gefordert wird. Die aktuelle Fas-
sung finden Sie unter: www.g-ba.de > Informationsarchiv > 
Richtlinien > Qualitätsmanagement-Richtline – QM-RL

Bekannte QM-Inhalte

Woran erkennen Sie das beste Qualitätsmanagement?  
Daran, dass Sie gar nicht merken, wie oft Sie QM nutzen! 
Schon in der alten QM-Richtlinie fanden sich Themen, die 
im Arbeitsalltag meist längst etabliert und eingeführt sind. 
Dazu zählen:

 – Verantwortlichkeiten, z. B. für QM, Hygiene, Daten-
schutz, Notfallkoffer, Dienstpläne etc., sind festgelegt.

 – Im Notfall kennt jede Mitarbeiterin ihre Aufgaben; der 
Notfallkoffer ist aktuell.

 – Arbeitsanweisungen und Checklisten werden genutzt 
und bei Bedarf regelmäßig überarbeitet.

 – Es gibt Teambesprechungen in sinnvollen Abständen.
 – Alle Mitarbeiterinnen besuchen Fortbildungen und die 

gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen.
 – Patientenbefragungen werden regelmäßig durch-

geführt und deren Ergebnisse zur Verbesserung der 
Abläufe genutzt.

 – Beschwerden von Patienten werden erfasst und analy-
siert, ggf. Veränderungen im Praxisablauf eingeführt.

 – Der Umgang mit Fehlern und Risiken ist geregelt. Fehler 
werden besprochen und für Verbesserungen genutzt.

 – Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ist 
abgestimmt, die Informationsweitergabe geregelt.

 – Die Hygienemaßnahmen sind klar festgelegt, es gibt 
einen umfassenden Hygieneplan.

Dokumentation

Die Anforderungen an die Dokumentation sind je nach 
Praxisgröße und -fachrichtung, Anzahl und Arbeitszeit der 
Mitarbeiter unterschiedlich. Hier sagt die QM-Richtlinie 
klar: Der Aufwand muss in einem angemessenen Verhält-
nis zur personellen und strukturellen Ausstattung stehen! 
Es geht nicht um eine Dokumentation der Dokumentation 
willen. Sondern darum, die eigenen Abläufe sensibler zu 
betrachten, aufmerksam zu sein für sich und andere und 
Veränderungen anzustoßen. „Was können wir tun, damit 
wir besser und sicherer arbeiten?“ Genau das möchte QM – 
nicht mehr und nicht weniger!

Befragung der Mitarbeiterinnen

Diese neue Maßnahme, die die Perspektive der Mitarbei-
terinnen berücksichtigen soll, braucht keinen Fragebogen. 
Wie die Befragung umgesetzt wird, legen Sie als Praxis fest – 
z. B. in Form einer anonymen Befragung zur Zufriedenheit. 

Sicherheit

Patienten- und Mitarbeitersicherheit sind Topthemen! Ge-
hen Sie deshalb mit offenen Augen durch die Praxis und 
fragen Sie sich im Team, ob alle Abläufe sicher sind. Beispie-
le: „Was passiert, wenn ein Patient aggressiv wird?“ „Welche 
Schutzmaßnahmen treffen wir, wenn ein Patient mit einem 
nosokomialen Infekt in die Praxis kommt?“ „Sind Verwechs-
lungen von Patienten oder Laborproben ausgeschlossen?“

KOSTENLOS: ONLINE-CHECK DER KBV

Prüfen Sie mit dem Online-Check der KBV kostenlos 
und unkompliziert, wo Sie mit Ihrem QM stehen und 
was noch konkret zu tun ist. Drucken Sie die Ergeb-
nisse aus, übertragen Sie offene Punkte in einen Auf-
gabenplan und erfüllen Sie so die Anforderungen der 
QM-Richtlinie.
www.kbv.de > Praxisinfo > Service > Praxis-
führung > Mein PraxisCheck
Nebenstehende Checkliste leistet Ihnen ebenfalls 
gute Dienste.
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QM & RECHT

Checkliste zur Durchführung einer QM-Selbstbewertung

ja nein

Wir haben konkrete Ziele mit festen Terminen für die Verbesserung unseres QM festgelegt.

Es gibt eine qualifizierte Person in unserer Praxis, die für das QM verantwortlich ist (QMB).

Unser QM basiert auf einem bestimmten QM-System (Beispiele: EPA, QEP, DIN EN ISO 9001:2008).

In unserer Praxis haben wir alle Grundelemente nach § 3 der QM-Richtlinie (u. a. Patientenorien-
tierung einschließlich Patientensicherheit, Kommunikation und Kooperation, Informationssicher-
heit und Datenschutz) und die nach § 4 erforderlichen Instrumente (wie Prozess- und Ablaufbe-
schreibungen, Checklisten, Teambesprechungen, Patientenbefragungen etc.) eingeführt.

Wir arbeiten konsequent und systematisch an einer kontinuierlichen Verbesserung unseres QM.

Wir integrieren aktuelle fachliche Standards in unseren Behandlungs- und Praxisalltag.

Wir orientieren uns an wissenschaftlich anerkannten Patientenleitlinien.

Risikofaktoren im Rahmen der Patientensicherheit behalten wir permanent im Blick.

Patienten werden ausführlich und individuell beraten.

Behandlungsabläufe in unserer Praxis sind klar strukturiert und für alle verbindlich festgelegt.

Die Verantwortlichkeiten im Team sind klar geregelt.

Mitarbeiterorientierung ist ein wichtiges Thema in unserer Praxis:
– Es finden regelmäßig Teammeetings statt. 
– Alle 2 Jahre wird eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung durchgeführt.
– Alle MFAs gehen mindestens einmal pro Jahr zu einer Fortbildung.
– Die Praxisphilosophie ist allen bekannt und wird gelebt.

Die Kommunikationsabläufe in der Praxis sind klar geregelt, um den zeitnahen Informationsfluss 
zu garantieren und Missverständnisse auszuschließen.

Wir überprüfen regelmäßig, ob wir unsere Qualitätsziele erreicht haben.

Wir haben die Prozesse und Abläufe in unserer Praxis gemeinsam definiert und in einem 
QM-Handbuch festgeschrieben.

Wir nutzen Arbeits-/Verfahrensanweisungen und Checklisten.

Wir führen regelmäßig (mindestens alle 3 Jahre) Patientenbefragungen durch.

Wir haben ein qualifiziertes Fehler-, Beschwerde- und Risikomanagement.

Unser Notfallmanagement ist klar geregelt und gut organisiert.

Unsere Behandlungsverläufe und Patientenberatungen dokumentieren wir lückenlos.

| S. 9
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Kleiner Druck mit großer Wirkung:
Die Fußreflexzonenmassage
Alle Organe und Körperteile sind nach der Lehre zu Fußreflex-
zonen über Energiebahnen mit den Füßen verbunden. Die 
Fußsohle ist in einzelne Zonen unterteilt. „Der große Zeh etwa 
steht in Kontakt mit dem Kopf“, erläutert Dagmar Schlaubitz, 
Physiotherapeutin im rheinland-pfälzischen Budenheim. 

Bei der Fußreflexzonenmassage werden die Punkte mit 
speziellen Griffen, leichtem Druck und Reiben stimuliert. Da-
durch sollen die Organe auf Trab gebracht, Verspannungen 
gelockert und die Selbstheilung aktiviert werden. Fußreflex-
zonenmassage kann bei Kniearthrose die Schmerzen lindern 
und die Beweglichkeit des Kniegelenks steigern. Schlaubitz 
zufolge wird die Technik auch bei anderen Beschwerden 
erfolgreich angewendet. „Durch den Druck auf bestimmte 
Areale am großen Zeh etwa können Migräne, Zahn- und Ge-
sichtsschmerzen positiv beeinflusst werden“, sagt sie. 

Wer Fußpilz, einen diabetischen Fuß, eine offene Wunde, 
Fieber oder entzündete Venen hat, sollte von einer Fuß- 
reflexzonenmassage absehen. dpa

Cortisonsalben mit der  
Finger Tip Unit richtig dosieren 
Viele Patienten wenden Salben oder Cremes, die Cortison 
enthalten, nicht in der richtigen Dosierung an. Dahinter 
steckt vor allem die Angst vor Nebenwirkungen, erklärt das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) auf seinem Portal gesundheitsinformation.
de. Bei der Dosierung orientieren können sich Patienten an 
der sogenannten Finger Tip Unit (FTU), englisch für Finger-
spitzeneinheit: Auf dem letzten Fingerglied eines Erwach-
senen finden rund 0,5 Gramm Salbe oder Creme Platz. 

Wie viel FTUs ein Patient für die Behandlung seiner Krank-
heit braucht, hängt von der Diagnose ab. Was Ihre Patien-
ten wissen müssen: Auf feuchter Haut wirken cortisonhal-
tige Salben stärker als auf trockener. Das sollten gerade 
Eltern beachten, die ein Baby mit Cortisonsalbe behandeln 
müssen, oder der Pflegedienst bei der Versorgung inkonti-
nenter Senioren. dpa

Praxisinformation gibt Überblick zu 
Leistungen für MRSA-Patienten 
Die Praxisinformation zur ambulanten Diagnostik und Be-
handlung von MRSA-Patienten wurde aktualisiert. Neu ist, 
dass der Kreis der Risikopatienten erweitert wurde. Da immer 
mehr Patienten von MRSA betroffen sind, ist die Diagnostik 
und Behandlung dieser resistenten Keime im ambulanten 
Bereich von großer Bedeutung. 

Damit Vertragsärzte bei Patienten nach einem Krankenhaus-
aufenthalt einen MRSA-Status erheben und bei Bestätigung 
des Verdachts eine Sanierungsbehandlung durchführen 
können, müssen bestimmte Risikofaktoren vorliegen. Diese 
Risikofaktoren wurden kürzlich erweitert und die Definition 
des MRSA-Risikopatienten im EBM entsprechend angepasst. 
Die Praxisinformation findet sich im Netz auf: www.kbv.de

PRAXISMOTTO DES MONATS:

„Zusammenkommen ist ein Anfang, 
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten ist ein echter Erfolg.“

Henry Ford
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Frage zum Beschwerdemanagement

Barbara S. fragt: „Wir dokumentieren in unserer Praxis alle Pa-
tientenbeschwerden. Eine schlechte Bewertung auf einem 
Bewertungsportal ist ja im Grunde genommen auch eine 
Beschwerde. Sollen wir so etwas auch dokumentieren?“

MFA exklusiv rät: 

Unbedingt! Bei solchen negativen Erfahrungsberichten 
handelt es sich genau genommen auch um Beschwerden. 
Deshalb sollten Arztbewertungsportale regelmäßig in Au-
genschein genommen werden, damit man rasch auf nega-
tive Kritik reagieren kann. So signalisiert die Praxis, dass sie 
die Bedürfnisse ihrer Patienten ernst nimmt und an einer Lö-
sung des Konflikts interessiert ist. Eine lückenlose Dokumen-
tation ist auch hier Teil eines professionellen Beschwerde- 
managements.

Frage zum Krankentransport

Vicki U. fragt: „Als wir kürzlich für einen unserer adipösen 
Patienten einen Krankentransport gerufen haben, konnte 
er darin nicht transportiert werden. Gibt es für solche Pati-
enten andere Transportmöglichkeiten?“

MFA exklusiv rät: 

Die Tragen von herkömmlichen Krankentransportwagen 
sind für Patienten von bis zu 180 kg ausgelegt. Es gibt aber 
heute Transportunternehmen, die sich auf die Beförderung 
von adipösen Patienten spezialisiert haben. Erkundigen Sie 
sich bei Ihren Diensten vor Ort und notieren Sie sich, wel-
ches Unternehmen sich darauf eingerichtet hat.

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-verlag.de
per Post:  PKV Informationszentrum 
 Goethestraße 66, 80336 München

Für jeden abgedruckten Tipp bekommen Sie von  
uns 30 Euro als kleines Dankeschön.

Kerstin M. zum Thema Terminmanagement:
„Wenn sich Patienten für einen Termin anmelden (telefo-
nisch oder persönlich), tragen wir den Grund für ihr Kom-
men immer auch beim Termin mit ein. Das kann manchmal 
viel Zeit sparen und ist zugleich häufig ein notwendiger 
Schutz für andere Patienten. Hat der Patient zum Beispiel 
einen Magen-Darm-Infekt, sollte er nicht bei den anderen 
mit im Wartezimmer sitzen. Hat ein anderer Herzprobleme, 
so hat es Sinn, ihn in ein Sprechzimmer zu setzen, in dem 
sich ein EKG-Gerät befindet. Das erspart ihm den Umzug in 
ein anderes Zimmer.“

Claudia B. zum Thema Verabschiedung: 
„Ich führe regelmäßig Patientenschulungen durch. Inzwi-
schen bin ich so routiniert, dass ich gegen Ende dazu neige, 
meinen Vortrag zu abrupt abzuschließen. Die Teilnehmer 
sollen aber freundlich und ohne Hektik entlassen wer-
den. Aus diesem Grund halte ich jetzt immer einen Hand-
schmeichler in der Hand, der mich daran erinnert, meine 
Zuhörer ohne Eile und offen für Fragen zu verabschieden.“

Von Kollegin zu Kollegin

MFA exklusiv Beratung

MFA exklusiv Umfrage:
Welche dieser Fremdsprachen braucht ihr am häufigsten im Praxisalltag? Arabisch, Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Spanisch, Türkisch? Habt ihr dafür einen passenden Anamnesebogen? (ja/nein)

71,4 %
Nein

28,6 %
Ja

61,9 %
Englisch

19,0 %
Türkisch

9,5 %
Russisch

0 %
Spanisch

4,8 %
Arabisch

4,8 %
Französisch
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„Das schlägt mir auf den Magen.“ Dieses ge-
flügelte Wort gibt das Gefühl vieler Patienten 
wieder, die wegen Sodbrennens in Ihre Praxis 
kommen. Denn Stress beeinflusst den Magen. 
Auch zu fettiges Essen, Alkohol und Zigaret-
ten können den Magen überfordern, eine hö-
here Säureproduktion hervorrufen und Sod- 
brennen auslösen. Sodbrennen ist also keine 
Erkrankung, sondern ein Symptom – allerdings 
eines, das zu ernsteren Problemen führen kann.

Was ist Sodbrennen?

Symptome und Risiken
Patienten mit akutem Sodbrennen klagen über Druck und 
heftige, brennende Schmerzen in der Speiseröhre und im 
Oberbauch. Sie haben häufig Halsschmerzen, Heiserkeit 
oder eine belegte Stimme, müssen oft aufstoßen, verspü-
ren ein Brennen im Rachen und einen unangenehmen 
Geschmack im Mund. Meist sind dies Probleme, die direkt 
oder indirekt auf eine Entzündung zurückgehen. 

Dennoch gelten diese Beschwerden für viele als harmlos, 
vor allem nach einem Festessen oder einer langen Party-
nacht. Doch Sodbrennen ist ernst zu nehmen. Tritt es regel-
mäßig auf und stört gar den Schlaf, kann eine Erkrankung 
folgen.

Chronisches Sodbrennen kann die Struktur der Epithelzel-
len und damit die Schleimhaut der Speiseröhre dauerhaft 
verändern (Barrett-Ösophagus, Barrett-Syndrom). Die Wahr-
scheinlichkeit, an Speiseröhrenkrebs zu erkranken, steigt.

Magensaft voll ätzender Salzsäure
Unser Magen bildet täglich etwa zwei bis drei Liter Magen-
saft – je nachdem, wie viel und wie fetthaltig wir essen. 
Dieser Magensaft ist für die Verdauung sehr wirkungsvoll. 
Außerdem enthält er ätzende Salzsäure, die u. a. Krankheits-
erreger abtötet. Eine besondere Schleimhaut schützt den 
Magen vor dieser Magensäure. Die Schleimhaut der Spei-
seröhre hingegen besitzt diesen natürlichen Schutz vor 
Magensäure nicht. 

Magensäure in der Speiseröhre
Sodbrennen entsteht, wenn Mageninhalt in die Speise- 
röhre zurückfließt. Dieser Rückfluss kann hin und wieder 
auftreten, das ist normal. Geschieht das Zurückfließen je-
doch häufig, reizt es die Speiseröhre. Da im unteren Teil der 
Speiseröhre keine Gefühle wahrgenommen werden, muss 
der Mageninhalt schon recht hoch gestiegen sein, bevor 
der Patient ihn unangenehm spürt.

Ursachen von Sodbrennen

Verzögerte Magenentleerung
Eine mögliche Ursache: Feste Nahrung bleibt länger als die 
übliche Zeit (eine bis fünf Stunden) im Magen liegen, der 
Mageninhalt drückt zurück in die Speiseröhre.

Fehlfunktionen von Ösophagussphinkter und Magen
Zwischen Magen und Speiseröhre befindet sich ein Ring-
muskel (Ösophagussphinkter). Er verhindert, dass Magen- 
inhalt in die Speiseröhre zurückfließt. Schließt er nicht rich-
tig, kann Sodbrennen auftreten. 

Refluxkrankheit
Ist der Verschluss zwischen Speiseröhre und Magen dauer-
haft gestört, kann eine sogenannte Refluxkrankheit entste-
hen. Es ist möglich, dass ein Refluxpatient kein Brennen in 
der Speiseröhre verspürt hat und nichts von seiner Erkran-
kung weiß. Dann wird von einem stillen Reflux gesprochen.

Schwangerschaft
Wenn ein Baby in der Gebärmutter heranwächst, braucht 
es Platz und drückt auf den Magen. Außerdem lockern die 

Sodbrennen: Symptome und Ursachen

Wenn der Mageninhalt zurück in die Speiseröhre fließt
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Hormone das Muskel- und Bindegewebe der Schwange-
ren, der Speiseröhrenschließmuskel schließt nicht mehr 
fest. Dies sind die Gründe für Sodbrennen während der 
Schwangerschaft. Meist verschwindet es kurz nach der Ent-
bindung wieder. 

Lebensstil 
Ein Teil der Ursachen für Sodbrennen liegt im Lebensstil der 
Patienten. So wird Sodbrennen begünstigt durch:

 – Üppige Speisen mit viel Zucker, Fett und Säure
 – Scharfe Gewürze wie Knoblauch, Senf oder Meerrettich
 – Alkohol, Rauchen und Kaffee
 – Spätes Essen am Abend
 – Übergewicht
 – Nervosität, Stress, seelische Belastungen
 – Enge Kleidung

Medikamente
Medikamente wie Hormonersatzpräparate, Asthma- und 
Herzmittel sowie NSAR-Medikamente (nicht-steroidale Anti- 
rheumatika) können Sodbrennen auslösen. Typische NSAR- 
Produkte sind beispielsweise Acetylsalicylsäure, Diclofenac, 
Ibuprofen und Naproxen.

Patienten, die zu Sodbrennen neigen, sollten keine NSAR-
Mittel einnehmen. Falls der Arzt diese trotz der Magenpro-
bleme verordnet, kann zusätzlich ein Protonenpumpen-
hemmer (PPH, siehe unten) eingenommen werden, um 
den Magen zu schützen.

Begleiter anderer Krankheiten 
Sodbrennen kann auch als Begleiterscheinung verschiede-
ner anderer Erkrankungen auftreten, zum Beispiel bei:

 – Reizmagen (funktionelle Dyspepsie)
 – Zwerchfellbruch (Hiatushernie)
 – Magenschleimhautentzündung (Gastritis)
 – Magengeschwür (Ulcus ventriculi)
 – Speiseröhrenverengungen (Stenosen)
 – Speiseröhrenkrämpfen (Achalasie)

Therapie von Sodbrennen

Es gibt drei Gruppen von Mitteln, die dabei helfen, Sod-
brennen zu bekämpfen und in Zukunft zu vermeiden: 
1. Arzneimittel, die lokal eingreifen
2. Medikamente, die im gesamten Körper wirken
3. Hausmittel und Verhaltensweisen

Lokal eingreifende Arzneimittel: Antazida und PPH
Antazida sind säurebindende Arzneimittel, die lokal be-
grenzt im Magen wirken. Sie neutralisieren die überschüssi-
ge Säure, lindern den Schmerz und legen einen Schutzfilm 
über die Magenschleimhaut. Sie sind rezeptfrei in der Apo-
theke erhältlich, helfen allerdings nur relativ kurzzeitig.

Protonenpumpenhemmer (PPH) beeinflussen die so-
genannte Protonenpumpe im Magen. Die Wirkung tritt 
etwas später ein als bei Antazida, hält jedoch bis zu 24 
Stunden an. Diese rezeptfrei in der Apotheke erhältlichen 
Säurehemmer sollten allerdings nur für einen kurzen Zeit-
raum eingenommen werden. Denn wenn die Magensäure 
gehemmt wird, hat dies negative Auswirkungen auf den 
Dünndarm.

Medikamente, die im gesamten Organismus wirken:  
H2-Blocker
Diese Medikamente blockieren den Histamin-Rezeptor (H2) 
und hemmen die Säureproduktion. Über den Blutkreislauf 
greifen sie in den gesamten Körper ein. Ihre Wirkung kann 
bereits innerhalb von zwei Wochen nachlassen.

Wirksame Hausmittel …
 h Ein Glas Milch neutralisiert die Magensäure.
 h Mandeln neutralisieren ebenfalls. Wegen des hohen 
Fettgehalts sollten nach dem Essen nur einzelne Man-
deln gegessen und gründlich zerkaut werden.

 h Magen-Darm-Tee, z. B. mit Kamille, Fenchel, Anis oder 
Kümmel, beruhigt den Magen und regt gleichzeitig die 
Verdauung an.

 h Kohlensäure wirkt säuernd. Besser ist stilles Wasser.
 h Natron ist ein Salz, das mit der Säure reagiert und sie 
darüber neutralisiert.

 h Heilerde und Vulkanerde binden die Säure. Sie sind als 
Pulver oder Kapsel erhältlich.

… und Verhaltensweisen
 h Leicht verdauliche Kost statt Völlerei. Denn wer sich 
dauerhaft zu üppig ernährt, kann die große Säuremen-
ge nicht mehr beschwerdefrei neutralisieren.

 h Zuckerreiche und fette Speisen und Alkohol nach Mög-
lichkeit vermeiden.

 h Ein Verdauungsspaziergang hilft besser als ein Verdau-
ungsschnaps.

 h Kauen von Kaugummi regt die Speichelproduktion an. 
Der Speichel neutralisiert.

 h Nachts mit erhöhtem Oberkörper zu schlafen, verhin-
dert das Aufsteigen der Säure in die Speiseröhre.

PATIENTEN VOR RISIKEN BEWAHREN!

Etwa die Hälfte der Patienten behandelt sich bei  
Sodbrennen und Reflux selbst. Als MFA sollten Sie 
sie darauf hinweisen: „Wenn Sie sich schon seit Län-
gerem selber behandeln und weiterhin Beschwer-
den haben oder diese nach circa 14 Tagen nicht 
rückläufig sind, wird es Zeit für einen Termin bei 
meinem Chef – der ist der Arzt!“
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Krankheit, Schmerz, Verlust. In Ihrem Berufsall- 
tag werden Sie häufig mit schwierigen Situatio-
nen, mit leidenden Menschen konfrontiert. Ihr 
Zuhören, Ihr Mitgefühl ist stets gefragt. Doch 
dabei dürfen Sie nicht in Mitleid abrutschen und 
zuletzt selbst seelischen Schaden nehmen. Wie 
dieser Spagat gelingen kann? Mit Empathie.

Empathie – was ist das eigentlich? Der Begriff wird meist 
übersetzt als „einfühlendes Verstehen“, also die Fähigkeit, 
die Gefühle und Empfindungen eines Gegenübers nachzu-
fühlen. Ein empathischer Mensch begegnet dem anderen 
auf Augenhöhe, er ist zugewandt und aufmerksam, voller 
Respekt und bleibt dennoch ganz bei sich. Im Unterschied 
zur Empathie bedeutet Mitleid meist sowohl ein wertendes 
Urteil aus vermeintlich höherer Warte als auch Selbstaufga-
be, sprich eigenes Leiden wegen eines fremden Problems. 

Nicht anstecken lassen

Psychologische Studien belegen: Menschen, die sehen, 
wie ein anderer Mensch weint, werden selbst ganz traurig. 
Sie „spiegeln“ die Gefühle ihres Gegenübers. Gerade für 
Sie als MFA kann dieses Spiegeln gefährlich werden, da Sie 
häufig mit Leid oder negativen Gefühlen konfrontiert wer-
den. Umso wichtiger ist es, dass Sie empathisch reagieren: 
So nehmen Sie Stimmungen, Gefühle und Nöte Ihrer Ge-
sprächspartner ernst und schützen sich gleichzeitig selbst.

Ein Beispiel: Erzählt Ihnen Kollegin X von ihren Problemen 
und ihrer schwierigen Situation, und Ihnen wird das Herz 
ganz schwer, werden Sie sich dessen bewusst. Sagen Sie 
sich: „Das ist wirklich schlimm für X, ich werde sie heute 
besonders unterstützen. Aber ich lasse mich nicht davon 
herunterziehen, damit ist niemandem geholfen.“ Diese 
schützende Distanz zu Ihren eigenen Gefühlen lässt Sie 
kontrolliert reagieren, anstatt in Mitleid zu verfallen und 
selbst traurig zu werden. 

Empathischen Kontakt herstellen

Die empathische Grundhaltung ist einfach: Sie nehmen 
Ihr Gegenüber ernst. Sie erkennen an, dass der andere 
Mensch ein für ihn wichtiges Problem hat und dieses lö-
sen möchte. Dazu fehlen ihm aktuell womöglich die Mittel: 
Er ist hilflos, wütend, unbeherrscht, vorwurfsvoll, traurig. 
Diese Gefühle gehören ihm und haben nichts mit Ihnen 
zu tun! Bleiben Sie freundlich und aufmerksam und fassen 
Sie ohne Wertung in eigenen Worten zusammen, was Sie 
sehen oder dem Gesagten entnommen haben. 

So signalisieren Sie, dass Sie Ihr Gegenüber mitfühlend 
wahrnehmen: „Sie sind heute sehr traurig, Frau Y. Das sehe 
ich.“ Oder: „Sie sind wütend über die langwierige Behand-
lung, Herr Z?“ Das ist Empathie. Sie wissen, wie es dem 
anderen Menschen geht und können das im Umgang mit 
ihm berücksichtigen. Ohne automatisch einer Meinung zu 
sein oder ihm generell zustimmen zu müssen.

Mindestens genauso wichtig: Sie nehmen sich selbst und 
Ihre Bedürfnisse und Gefühle ernst. Erst dann, wenn Sie 
sich und Ihre Situation kennen und dazu stehen, können 
Sie anderen ein empathischer Zuhörer sein. 

Ein Beispiel dazu: Ihnen geht es gerade nicht gut, weil Sie 
selbst private Probleme haben. Fühlen Sie sich dann wirk-
lich in der Lage, empathisch zu sein und einem Patienten 
vorbehaltlos vorbehaltlos zuzuhören? Unser Tipp: Bitten 
Sie Ihre Kollegin, Ihnen in dieser Ausnahmesituation zu hel-
fen und sich um die Patienten zu kümmern. 

Positiv zugewandt bleiben

Ihre Kollegin kommt zu Ihnen, Ihre Patienten besuchen die 
Praxis, um ihren Zustand zu verbessern, das Problem oder 
die Krankheit zu überwinden. Fühlen Sie also kontrolliert 
mit und strahlen Sie Ruhe und Kompetenz aus. Auch kleine 
Gesten wie das stumme Hinlegen einer Packung Taschen-
tücher oder eine zarte Berührung bieten Ihrem Gegenüber 
wirksame Hilfe!

Empathie: Mitgefühl statt Mitleid

Fühlen Sie mit, ohne selbst zu leiden

NOCEBO-EFFEKT VERMEIDEN

Mitleid erhöht die Gefahr eines Nocebo-Effekts, dem 
Gegenteil des Placebo-Effekts: Patienten bekommen 
dann das Gefühl, besonders krank zu sein, wenn sie 
Mitleid erregen. Und die Heilung verzögert sich.
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Kraft & Fitness

Isometrisches Training: Kleine Übungen, große Power
Krafttraining macht fit, stabilisiert Ihren Rü-
cken und beugt zahlreichen Beschwerden vor. 
Mit dem isometrischen Training können Sie zwi-
schendurch effektiv Ihre Muskeln kräftigen.

Für diese Art Krafttraining brauchen Sie weder Geräte noch 
besonders viel Platz oder Zeit. Es geht nicht darum, sich 
ausgiebig zu bewegen, sondern in einzelnen Muskelgrup-
pen Spannung aufzubauen. Einige der Übungen können 
Sie vermutlich sogar in der Pause durchführen, ohne dass 
Ihre Kolleginnen um Sie herum viel davon mitbekommen. 

5 Übungen – nicht nur für die Pause

Hier sind einige Beispielübungen für Sie. Halten Sie dabei 
die Spannung anfangs jeweils für etwa zehn Sekunden und 
wiederholen Sie jede Übung drei bis vier Mal.

Hals: Verschränken Sie Ihre Hände und legen Sie sie auf die 
Stirn. Spannen Sie dann gleichzeitig Ihre Arme und den Na-
cken an, sodass Sie Kopf und Hände aneinander- drücken. 
Wiederholen Sie die Übung und legen Sie die verschränk-

ten Hände auf den Hinterkopf statt auf die Stirn – so trainie-
ren Sie abwechselnd die vordere und die hintere Halsmus-
kulatur. Diese Übung klappt im Sitzen oder Stehen.

Brust und Arme: Pressen Sie Ihre Handflächen vor Ihrer 
Brust zusammen. Die Ellbogen sollten dabei waagerecht 
nach außen zeigen.

Po: Kneifen Sie im Stehen Ihre Pobacken zusammen – als 
würden Sie etwas dazwischen festhalten wollen.

Schultern: Stellen Sie sich mit dem kompletten Rücken 
und den Armen an eine Wand. Lassen Sie Ihre Daumen 
nach vorne zeigen und drücken Sie die Handgelenke in die 
Wand. Die Schultern bleiben dabei hinten.

Bauch und Rücken: Eine klassische isometrische Übung 
für daheim ist die „Planke“. Stützen Sie sich auf Ihren Unter-
armen und den Füßen auf dem Boden ab, etwa auf einer 
Matte oder einem Handtuch. Halten Sie Ihren Rücken ge-
rade und spannen Sie Bauch und Po an, sodass Ihr Körper 
eine Linie bildet. Profis heben noch abwechselnd die Beine.

| S. 15| S. 15MFA persönlich

Work-Life-Balance

Machen Sie Ihre Mittagspause zum Frischekick
Kommt zur Mittagszeit das große Tief, fällt da-
nach alles ein bisschen schwerer. Doch mit einer 
bewusst gestalteten Pause sind die Lebensgeis-
ter schnell wieder voll da.

 h Gehen Sie vor die Tür
Der Blick in die Weite entspannt die Augen. Im Winter, wenn 
Sie morgens im Dunkeln das Haus verlassen und abends im 
Dunkeln heimkehren, bekommen Sie mittags so außerdem 
eine Portion Tageslicht ab.

 h Laufen Sie sich fit
Sich an frischer Luft die Beine zu vertreten regt den Kreislauf 
an und macht den Kopf wieder wach. Fangen Sie gleich an 
der Praxistür an: Treppe statt Aufzug!

 h Futtern Sie Kraft für Körper und Geist
Energie für den ganzen Nachmittag statt „Suppenkoma“: 
Ihre Mahlzeit sollte leicht verdaulich sein und dennoch gut 
sättigen. Das tun zum Beispiel Vollkornprodukte, frisches 
Obst und Gemüse und ein Joghurt zum Nachtisch. Von 

Currywurst und Pizza lassen Sie lieber die Finger. Sonst ha-
ben Sie in der zweiten Tageshälfte das Gefühl, mit einem 
Stein im Bauch zu arbeiten. Die Pause ist übrigens auch 
eine gute Gelegenheit, in Ruhe ausreichend zu trinken.

 h Tun Sie doch mal ... gar nichts
Ruhen Sie sich mindestens fünf Minuten lang einfach nur 
aus. Wenn Sie möchten, machen Sie ein kurzes Nicker-
chen. Ihr Kopf braucht eine Pause – checken Sie also nicht 
nebenbei private Mails auf Ihrem Handy. Nur so wird die 
Mittagspause wirklich zu einer echten Auszeit mit Frische-
kick.

TIPP: NÜSSE STATT CHIPS KNABBERN

Wenn der Körper nach Fett ruft, knabbern Sie ein 
paar Nüsse, Mandeln oder Pistazien ohne Salz. Auch 
Kürbiskerne enthalten gesunde ungesättigte Fettsäu-
ren, pflanzliches Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe.
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Unsere Mission:  
Wir machen Praxen erfolgreich und Praxisteams stark!

Weiterbildung
Start am 01.04., 01.07. 
oder 01.10:

Fernlehrgang „Zertifizierte/r
Abrechnungsmanager/in“

Sie wollen rund um das Thema Abrechnung fit und selbst-
sicher werden? Sie wollen Ihre Praxisleitung und das Team 
bei allen Fragen rund um EBM, GOÄ und IGeL unterstützen 
und dabei nicht zuletzt Ihren Arbeitsplatz in der Praxis auf-
werten und sicherer machen? 

Dann melden Sie sich am besten gleich an zu unserem 
Fernlehrgang „Zertifizierte/r Abrechnungsmanager/in“!

6 detaillierte Lektionen vermitteln Ihnen alles Wissens-
werte zu Grundlagen der Abrechnung, EBM 1+2, GOÄ 1+2 
und IGeL. Der Fernlehrgang „Zertifizierte/r Abrechnungs-
manager/in“ startet am 1. April, 1. Juli und 1. Oktober.
 
Das Besondere am Fernlehrgang:

 h Sie lernen bequem und ohne zusätzliche (Reise-)Kosten 
wann und wo Sie wollen. 

 h Sie bestimmen Einstiegszeitpunkt, Lerntempo und 
Übungsrhythmus selbst.

 h Sie weisen Ihre neu gewonnenen Kenntnisse in einer 
schriftlichen Prüfung nach, die Sie zu Hause ablegen 
und zu der Sie alle Unterlagen verwenden dürfen. 

 h Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihren Erfolg nach bestan-
dener Prüfung nachweist.

WIR BERATEN SIE GERN

Interessiert? Rufen Sie uns an unter: 089 4522809-0 
Unsere Teilnehmerbetreuerinnen erklären Ihnen gern 
die Details und sagen Ihnen, ob Sie von einer Förde-
rung durch staatliche Bildungsprämien profitieren 
können. Der Fernlehrgang kostet einmalig 1.494 Euro 
bzw. sechsmal 249 Euro bei Ratenzahlung. 

Weiterführende Informationen finden Sie auch im In-
ternet unter: www.abrechnung.net
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