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Fachbuch

„Privatleistungen via Kasse – ein 
Fall von Korruption?“

Meine letzte Kolumne über die Aus-
wirkungen des Antikorruptionsge-

setzes auf den Ärztestand hat etliche Re-
aktionen gebracht. Widerspruch hat die 
Information hervorgerufen, dass nach 
Meinung von Rechtsexperten die Renu-
meration von Pharmafirmen an ver-
schreibende Mediziner auch durch das 

Transparenzgesetz verfolgbar sei. Die Entgegnung aus der 
Kollegenschaft war, dass Immobilien- oder Versicherungs-
makler auch Provisionen für die Vermittlung von Geschäften 
erhielten. Es sei recht und billig, diese Ansprüche auch seitens 
der Ärzteschaft zu stellen. Fakt ist, dass Zahlungen, Werbege-
schenke oder Einladungen von Pharmafirmen an verschrei-
bende Ärzte heute unter starker Beobachtung stehen und von 
den Kassen bis hin zum Vertragsentzug geahndet werden. 

Kritisiert wurde auch, dass Kuvertmedizin bei Hausbesu-
chen in die Nähe des Anti-Korruptionsgesetzes gerückt wer-
de. Bei 36 Euro für Hausbesuche pro Patient und Quartal sei 
dies gleichsam Notwehr. Will sich der Arzt mit dem Kassen-
honorar nicht begnügen, muss er den Patienten als Privatpa-
tienten behandeln.  Er muss bereits im Vorfeld anzeigen, dass 
Hausbesuche nur ohne Kasse abgerechnet werden. Und der 
Patient ist aufzuklären, dass, wenn von Patienten ausdrück-
lich private Behandlungen gewünscht werden, hier auch für 
den Rest des Quartals alles privat zu bezahlen ist. Im nächs-
ten Quartal ist es dann wieder „auf Kasse“ möglich.

Als wichtig sehe ich den Hinweis, dass Patienten vom Kas-
senarzt immer öfter verlangen, Privatleistungen falsch zu 
deklarieren und über Kasse abzurechnen. Im kosmetischen 
Bereich steige das Patientenbegehren in dieser Hinsicht stark 
an. Hier gilt es, dem Patientenwunsch entschieden entgegen-
zutreten. Der Arzt riskiert dabei seine Zulassung. Nicht sel-
ten zeigen unzufriedene Patienten den Arzt nach der illegal 
verrechneten Behandlung an. Dann kennen weder Kassen 
noch Kammer Pardon. 

Im März blüht in  
der Steiermark auch  
die Fortbildung auf

Fortb i ldungst ipp 

Seminare im März  
Der März bringt in der Steiermark heuer bereits zum 13. Mal ein 

frisches Lüfterl in Sachen Fortbildung. In Zusammenarbeit mit 
der MedUni Graz organisiert die Ärztekammer für Steiermark mit 
der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe „Seminare im März“ ein 
spannendes und breit gefächertes Fortbildungsangebot. Highlights 
sind zwei Vortragsabende – am 12.3. zum Thema „Finanzwelt auf 
den Punkt gebracht“, am 13.3. zur „Pulmologie in der täglichen Pra-
xis“. Insgesamt 25 Kurse und Seminare widmen sich Themen wie 
Notfällen, Laborbefunden, Lyme-Borreliose, Lungenfunktionsdia-
gnostik, Diabetiker-Schulungen oder der Opioid-Therapie in der 
Palliativmedizin. Auch für Ordinationsmitarbeiter werden Kurse wie 
z.B. das „1 x 1 des Wundmanagements“ angeboten. 
13. Seminare im März, 8.–16.3.2013. Information und Anmeldung: 
Ärztekammer für Steiermark, Fortbildungsreferat, Tel. 0316/8044-37, 
-32, -33, www.med.or.at/aek
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Steuert ipp

Abfertigung Neu bleibt wählbar

Der Vollübertritt vom alten auf das neue Abferti-
gungsrecht ist auch weiterhin möglich, hat der 

Nationalrat im Dezember kurzfristig beschlossen. 
Im Rahmen des Vollübertritts haben Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber mittels schriftlichen Vertrags 
einvernehmlich zu klären, wie viel der „alten“ Ab-
fertigung in das neue System übernommen wer-

den soll, es ist also die Höhe des sogenannten Übertrittsbetrages 
festzulegen. Diesen Übertrittsbetrag hat der Arbeitgeber an eine 
Mitarbeitervorsorgekasse zu überweisen. Das kann in Raten (ver-
teilt auf maximal fünf Jahre) und, sofern der Übertrittsbetrag den 
fiktiven Abfertigungsanspruch nach dem Gesetz oder dem Kollek-
tivvertrag nicht übersteigt, lohnsteuerfrei erfolgen. Durch den 
Wechsel des Arbeitnehmers in das neue Abfertigungssystem hat der 
Arbeitgeber die in den Vorjahren gebildete Abfertigungsrückstel-
lung aufzulösen. Außerdem besteht auch die Möglichkeit des Teil-
übertritts. Bereits erworbene Abfertigungsanspruche werden „ein-
gefroren“ und bleiben in diesem Ausmaß bestehen.

Antibiotika. Der schlanke Thal-
hammer für die Kitteltasche  
ist jetzt in sechster Auflage  
erschienen. Kompetent und 
komprimiert informiert das 
Buch – erstmals nicht von Ba-
yer gesponsert und im Buch-
handel erhältlich – über alle As-
pekte der Antibiotikatherapie. 
F. Thalhammer. „Antibiotika & Anti-
infektiva. Rasch nachschlagen – Rich-
tig therapieren“. 6., erw. Aufl. 2012, 
Styria Multimedia, 19,90 €

Histaminintoleranz. Histamin ist 
nicht nur der wichtigste Medi-
ator allergischer Erkran-
kungen, sondern auch Auslöser 
von Erkrankungen wie der 
Seekrankheit, Herzrhythmus-
störungen oder Neurodermitis. 
Das vorliegende Buch gibt ein 
Update zu aktuellem Wissens-
stand und Therapieformen. 
R. Jarisch. „Histaminintoleranz – 
Histamin und Seekrankheit“. 3. Aufl. 
2013, Thieme, 30,90 €




