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Nützen sogenannte Infozepte 
meinen Patienten wirklich? 

Der Arzt-Patienten-Diskurs ist 
kompliziert. Viele Patienten sind 
von den Erklärungen des Arztes 
überfordert, auch wenn der sich 
noch so große Mühe gibt, ver-
ständlich zu sein. Die Kunst des 
Zuhörens ist selten. Wenn der Pa-
tient das Sprechzimmer verlässt, 
hat er einen Teil der Erklärungen 
schon vergessen. Eine Lösung sind 
kurze schriftliche Informationen, 

sogenannte Infozepte, die der Pa-
tient zu Hause nochmals in Ruhe 
durchlesen kann. 

Dies klingt nach viel Arbeit, 
kann aber durch organisierte 
Kleinarbeit und Arbeitsteilung 
bewältigt werden. Dem Patienten 
bringt diese Serviceleistung eine 
enorme Erleichterung mit mess-
bar erhöhtem Behandlungserfolg, 
dem Mediziner beschert die Mehr-

arbeit Bonuspunkte bei den Pati-
enten, die sehen, wie sehr sich ihr 
Arzt für sie ins Zeug legt. Der Arzt 
und sein Team sollten dabei zu-
erst Themenschwerpunkte erar-
beiten. Inhaltlich bietet sich eine 
Reihe von Infozept-Vorschlägen 
an, die von Ärztekammern und Be-
ratungsunternehmen ins Internet 
gestellt wurden. Googeln Sie ein-
fach einmal das Wort „Infozept“. 
Parallel dazu schreiben Sie auf, was 
Sie häufig mündlich erklären – von 
„Harnwegsinfekt“ bis zu „Kreuz-
schmerzen“. 

Bereiten Sie die Ausdrucke 
nach einem einheitlichen grafi-
schen Konzept (Textvorlage) auf, 
das dem Patienten gemeinsam mit 

dem Medikamenten-Rezept mit-
gegeben wird. Besonders wichtig 
sind schriftliche Informationen 
im Zusammenhang mit Vorsor-
geuntersuchungen. Tipps zur Le-
bensumstellung sollten unbedingt 
schriftlich gegeben werden. Auch 
der Hinweis, wann Sie eine erneute 
Kontrolle empfehlen, gehört in das 
Infozept hinein. 

Wichtig dabei: Der Text sollte 
am einheitlich gestalteten Info-
zept mit dem Namen des Patien-
ten individualisiert werden. Da-
durch werden die Informationen 
mit dem nötigen Nachdruck wahr-
genommen. Der Zettel wird nicht 
verworfen – und als Nachweis Ih-
rer Bemühungen empfunden. 

Niedermoser sieht das Ergeb-
nis als Bestätigung für das DFP- 
Programm: „Der extrem hohe Er-
füllungsgrad unterstreicht die 
Bereitschaft unseres Standes, be-
rufsbegleitende Fortbildung wahr-
zunehmen.“

Disziplinaranwalt 

Kammer und Akademie fahren 
derzeit eine umfassende Infor-
mationskampagne, um ihre Mit-
glieder auf den letzten Metern 
auf Versäumnisse aufmerksam zu 
machen. 2016 waren es vier Pro-
zent oder 1.718 Ärztinnen und 
Ärzte, die den Fortbildungsnach-
weis trotz Nachfrist schuldig ge-
blieben sind. 

Die Konsequenz für Säumige 
folgt auf den Fuß: Bei den Betrof-
fenen kommt es zur Anzeige beim 
unabhängigen Disziplinaranwalt. 
Dieser – im Hauptberuf meist 
Anwalt oder Richter, manchmal 
auch echter Staatsanwalt – über-
nimmt im ärztlichen Disziplinar-
recht die Rolle des Anklägers. Er 
überprüft, ob es für den fehlenden 
Fortbildungsnachweis entschuld-
bare Gründe wie eine Betriebsun-
terbrechung, gesundheitliche oder 
andere Erklärungen gibt. 

Der Großteil der DFP-Schwän-
zer findet sich aber vor der Diszi-

plinarkommission wieder, die sich 
aus einem Juristen als Vorsitzen-
den und zwei ärztlichen Beisit-
zern zusammensetzt. Die Einlas-
sungen der Angesprochenen sind 
oft menschlich nachvollziehbar, 
hören sich manchmal aber aben-
teuerlich an. 

So verweigerte sich ein Kol-
lege der Fortbildungspflicht, weil 
er sie als Eingriff in seine persön-
lichen Rechte und als Gängelung 
empfand. Zudem hätte er „in sei-
nem Leben schon genug gelernt“, 
erinnert sich ein Verfahrensbe-
teiligter noch nach Jahren an die 
ungewöhnliche Verteidigungs-
rede. Auch Universitätsprofesso-
ren mussten sich zu ihrer Über-
raschung der Fortbildungspflicht 
beugen, obwohl sie ja „selbst zu 
den Lehrenden zählen“. 

Auf halbem Rückzug

Im Zuge des 2016er-Checks zeigte 
sich bei den gemaßregelten Medi-
zinerinnen und Medizinern laut 
Peter Niedermoser kein einheit-
liches Bild. Am stärksten seinen 
Kolleginnen und Kollegen über 
dem 65. Lebensjahr betroffen ge-
wesen, die sich bereits auf dem 
Rückzug ins Privatleben befan-
den bzw. nur mehr als Wohnsitz-
ärzte ordinierten. 

Aber auch bei diesen reduzier-
ten Aktivitäten macht die Kom-

mission keinen Unterschied. Wer 
auch nur gelegentlich praktiziert, 
unterliegt der Fortbildungspflicht. 
Keinen Unterschied unter den Un-
willigen gab es zwischen angestell-
ten und niedergelassenen Ärzten.

Spürbare Sanktionen

Die laut Ärztegesetz zur Verfügung 
stehenden Disziplinarstrafen sind: 
schriftlicher Verweis, Geldstra-
fen, eine befristete Untersagung 
der Berufsausübung und – im 
schlimmsten Fall –  die Streichung 
aus der Ärzteliste. Ebenso besteht 
auch die Möglichkeit, dass die An-
zeige zurückgelegt wird. Dr. Mo-
nika Ploier zählt manchen Beklag-
ten zu ihren Mandaten. Sie ist auf 
Medizinrecht spezialisierte Wie-
ner Rechtsanwältin und Obfrau 

des Forschungsinstituts für Recht 
in der Medizin: „Bei Erstbeschul-
digten, die ihre DFP-Punkte auch 
nachholen, bleibt es meist beim 
schriftlichen Verweis.“ 

Nur bei chronisch Unwilligen 
wird zu umsatzabhängigen Geld-
strafen gegriffen. Ein auch nur 
temporäres Berufsverbot sei ihr 
wegen Vernachlässigung der Fort-
bildungspflichten allerdings noch 
nicht untergekommen. Sie wun-
dere sich aber manchmal über die 
Unbekümmertheit, mit der Ärz-
tinnen und Ärzte vor die Diszip-
linarkommission treten. Rechts-
anwaltlicher Beistand sei vor der 
Disziplinarkommission selten. 
„Da ist jeder Verkehrssünder vor 
Gericht besser gewappnet“, so die 
Rechtsanwältin.  ■
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Mindestgrenzen und Nachfristen
Ärztinnen und Ärzte sind durch die Fortbildungspflicht gezwungen, min
des tens 150 DFPPunkte in den vergangenen drei Jahren vor dem Stichtag 
1.9.2019 einzusammeln. 
Das bedeutet, dass der Nachweis der Fortbildung entweder durch ein zum 
Stichtag gültiges DFPDiplom oder die Vorlage von Fortbildungsbestätigun
gen im Umfang von mindestens 150 DFPPunkten (davon mindestens 120 
medizinische DFPPunkte und mindestens 50 DFPPunkte aus Veranstal
tungen), absolviert im Zeitraum 1.9.2016 bis 31.8.2019, zu erfolgen hat. 
Wer den Nachweis nicht erbringt, wird von der Österreichischen Ärztekam
mer innerhalb der Meldefrist bis 30.11.2019 schriftlich zum Nachweis der 
Fortbildungen aufgefordert. Kommt man auch dieser Forderung nicht nach, 
ist der Disziplinaranwalt am Zug.


