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Die prakt ische Frage

Mag. Iris Kraft-Kinz, MEDPlan, 1120 Wien, Tel. 01/817 53 50-260, www.medplan.at, 
Fragen & Anregungen: praxis@aerztemagazin.at

Fachbuch

„Wo beginnt in der Ordination 
eigentlich die Korruption?“

Mit dem Anti-Korruptions-Gesetz zie-
hen in Österreichs Wirtschaft und 

Verwaltung neue Standards ein. Ein Ex-
Staatsanwalt wird in einer Tageszeitung 
so zitiert: „Amtsträger und Unterneh-
mer können auch ab Jänner beruhigt auf 
die Jagd, auf Segeltörns oder zu den 
Festspielen gehen. Sie müssen es nur 

selber zahlen.“ Wie weit das Gesetz auch auf Freiberufler wie 
Ärzte anzuwenden ist, bleibt derzeit dahingestellt. In 
Deutschland hat der Bundesgerichtshof im März 2012 in ei-
ner Grundsatzentscheidung befunden, dass niedergelassene 
Ärzte als Freiberufler nicht wegen Bestechlichkeit belangt 
werden können. Im konkreten Fall hatte eine Pharmarefe-
rentin Schecks für mehrere tausend Euro an einzelne Kas-
senärzte verteilt.  In Österreich – wie in Deutschland – wird 
argumentiert, dass das Standesrecht gegen derartige Vorteil-
nahme antritt. Wer dagegen verstößt, dem drohten Sankti-
onen bis hin zum Zulassungsentzug. Wie steht es mit den 
Einladungen zu Kongressen, Bonifikationen  der Pharmafir-
men, Dankeschön-Beträge für flexible Termingestaltungen 
und Zusatz-Kuverts für von der Kasse bezahlte Hausbe-
suche? Ich stelle bei meinen Klientengesprächen fest, dass 
die Sensibilität der Ärzteschaft in diesem Punkt stark gestie-
gen ist. Das Anti-Korruptions-Gesetz und die medial stark 
kommentierten Korruptionsurteile der letzten Monate wer-
den ihre Auswirkungen auch in den Gesundheitsberufen zei-
gen. Die Patientenschaft ist sensibilisiert. Ich rate meinen 
Klienten, einen praxisinternen „code of conduct“ zu entwi-
ckeln, der für Ordinationsleitung und Mitarbeiter gleicher-
maßen gilt.  Das Problem soll in Teambesprechungen the-
matisiert und gemeinsame Regeln aufgestellt werden, auch 
für Grenzfälle. Diese schriftlich festgelegte „Interne Rege-
lung“ findet im QM-Handbuch ihren Niederschlag und 
steuert die Geschäfts- und Außenbeziehungen der Praxis. 
Die Regeln sind dann für alle verpflichtend. 

Ärztetage Grado: Eine Woche 
Fortbildung auf hohem Niveau

Fortb i ldungst ipp 

Ab in den Süden  
Fortbildung in der lauen Luft des Südens bieten heuer wieder die 

traditionellen Ärztetage in Grado. Die österreichische akademie 
der ärzte als Veranstalter hat auch für die 22. Auflage der Ärztetage 
ein umfangreiches Fortbildungsangebot auf hohem Niveau zusam-
mengestellt, das für praktisch alle Fachbereiche etwas zu bieten hat. 
Unter den 82 Vorträgen und Workshops finden sich neben Dauer-
brennern wie den bewährten Kursen für Somnografie, Echokardio-
grafie oder Notfallmedizin-Refreshern auch viele neue und aktuelle 
Themen wie z.B. „Wert der Berührung in der Medizin“, „Tierge-
stützte Therapie“ oder „Haar- und Kopfhautprobleme“. Den Auf-
takt der Veranstaltungen macht ein Festvortrag zum Thema „Das 
Böse im Menschen“. Frühbucher genießen wieder einen Bonus. 
22. Ärztetage Grado, 26.5.–1.6.2013. Veranstalter: österreichische 
 akademie der ärzte. Information, Buchung: Kuoni Destination Manage-
ment, Tel. 01/319 76 90-57,  www.arztakademie.at
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Dr. Rainer M. Kratochwill, StB und GF von steuerexperten.at, Wien 1,
Tel. 01/512 50 09-10, E-Mail: rainer.kratochwill@steuerexperten.at

Steuert ipp

Mehr Förderungen für Pendler

Die Bundesregierung will Pendler stärker för-
dern. Etwa durch die aliquote Inanspruchnah-

me des Pendlerpauschales auch für Teilzeitbe-
schäftigte oder die Erhöhung der Negativsteuer 
bei Einkommen unter der Lohnsteuerschwelle. 
Das entsprechende Gesetz soll noch im Frühjahr 
dieses Jahres im Nationalrat beschlossen werden, 

und die Änderungen werden rückwirkend mit 1.1.2013 in Kraft tre-
ten. Wenn dann ein Arbeitnehmer einen Antrag auf Pendlerpau-
schale stellt, sind Arbeitgeber verpflichtet, die neuen Regeln rück-
wirkend ab 1.1.2013 im Zuge einer Lohn-/Gehaltsaufrollung, die 
bis spätestens 31.8.2013 erfolgen muss, zu berücksichtigen. 

Unverändert beibehalten werden soll auch nach der Umstellung 
die Unterscheidung zwischen kleiner und großer Pendlerpauscha-
le, die als Werbungskosten vom steuerpflichtigen Lohn/Gehalt 
abziehbar ist. Die Pendlerpauschale ist gleichzeitig auch die Basis 
für die Berechnung der neuen aliquoten Inanspruchnahme für Teil-
zeitbeschäftigte.

Ernährungslehre. Dieses nun in 
10. Auflage erschienene stark 
praxisbezogene Lehrbuch 
deckt das Wissen des Fachs 
Ernährungslehre vollständig 
ab und unterstützt nicht nur 
Mitarbeiter in Apotheken bei 
der Ernährungsberatung. 
D. Erfurt. „Ernährungslehre und Di-
ätetik. Begründet von H. Spegg“. 10., 
überarb. Aufl. 2012, 247 Seiten, 29 
Abb., 50 Tab., Deutscher Apotheker 
Verlag, 20,50 €

Naturheilkunde. Das vorliegende 
Buch hilft mit kompakten und 
direkt umsetzbaren naturheil-
kundlichen Therapiekonzep-
ten, den Leidensdruck von Pa-
tienten mit funktionellen Er-
krankungen zu lindern. Erfasst 
ist auch die jeweilige schul-
medizinische Behandlung.  
O. Ploss. „Naturheilkunde bei funk-
tionellen Erkrankungen. Vom Reiz-
darm bis Burn-out-Syndrom“. 2012, 
104 Seiten, 10 Abb., Haug, 29,99 €




