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IstSchweigenimmergoldrichtig?

Dass Ärzte zu beruflicher Verschwiegenheit verpflichtet sind, ist 
klar. Ohne Schweigepflicht und ein korrespondierendes Zeugnis-
verweigerungsrecht dieses Berufsstands könnte kein Patient die 
für die Behandlung erforderlichen Informationen offenbaren.  
Daneben gibt es viele weitere Vorschriften, die den Schutz von 
Informationen und Daten zum Ziel haben, und die gut und  
richtig sind. Und doch gibt es Situationen, in denen man zum 
Wohl des Patienten meint, gegen diese Pflicht verstoßen  
zu müssen. Oder auch zum eigenen Wohl, wenn zum Beispiel  
ein Arzt haftungsprozess geführt oder eine Rechnung nicht  
bezahlt wird. Axel Keller beleuchtet deswegen im ersten Teil  
unserer Serie die Grundlagen des Datenschutzes in der Arzt-
praxis ab Seite 10. Nicht weniger praxisrelevant ist der  
Beitrag von Max Mewes, der für uns die wichtigsten Fakten  
zur Fixierung in der Pflege ab Seite 4 zusammengestellt hat.
 
Wie immer gilt: Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns 
über eine E-Mail an redaktion-med@ecovis.com
  
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

TimMüller
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 

Medizinrecht bei Ecovis in München
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DoppelteVersicherung
beiJobwechsel

Angestellte Ärztinnen und Ärzte können sich 
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zugunsten einer berufs
ständischen Versorgung befreien lassen. Sie 
zahlen dann den Beitrag an das Versorgungs
werk, den sie auch an die Deutsche Renten
versicherung entrichten müssten. Der Antrag 
zur Befreiung von der Rentenversicherungs
pflicht muss innerhalb von drei Monaten nach 
Auf nahme der Tätigkeit gestellt werden. Wird 
diese Frist versäumt, entsteht eine doppelte 
Mitgliedschaft, denn die gesetzliche Rentenver
sicherung entlässt den Versicherten erst mit 
Posteingang des Befreiungsantrags. Und: Wer 
den Job wechselt, muss die Befreiung aus  
der gesetzlichen Rentenversicherung erneut 
stellen, sonst ist eine doppelte Belastung der 
Haushaltskasse vorprogrammiert.

Rechtsanspruchauf
Sonderzahlungvermeiden

Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern zusätzlich zum vereinbar
ten monatlichen Gehalt dreimalig eine Sonderzahlung gewäh
ren, sollten die Arbeitnehmer ausdrücklich und nachweisbar 
darauf hinweisen, dass es sich um freiwillige Leistungen  
handelt. Erfolgt ohne diesen Hinweis eine Sonderzahlung drei
mal hinterein ander, darf der Mitarbeiter davon ausgehen, dass 
es sich um ein verbindliches Angebot des Arbeitgebers han
delt und er einen Rechtsanspruch auf die Sonderzahlung hat. 

Tipp: Wollen Sie Ihren Mitarbeitern Sonderzahlungen 
gewähren, sollten Sie dies durch eine geeignete Regelung im 
Arbeitsvertrag festhalten (BAG, 10 AZR 266/14). 

AlleJahrewieder

Der Gesetzgeber sorgt jedes Jahr für Änderungen 
im Steuer und Sozialversicherungsrecht.  
Diese wirken sich auf Arbeitgeber und Arbeit
nehmer aus. Auch für 2017 ergeben sich  
Neuerungen, die Arbeitgeber im Bereich des 
Gesundheits wesens kennen sollten.

Informationenzusozialversicherungs
rechtlichenÄnderungen:

www.ecovis.com/medizin/sv-aenderungen2017

InformationenzusteuerlichenÄnderungen

www.ecovis.com/medizin/ 
steuer-aenderungen2017

KeineNachfragepflicht–keinRegress

Erscheint ein Patient in der Praxis und bittet um ein Rezept, 
muss ein Arzt nicht nachfragen, ob sich der Patient in statio
närer Behandlung befindet. Die Krankenkassen können somit 
den Arzt auch nicht in Regress nehmen. Das hat das Bundes
sozialgericht (BSG) geklärt. Das gilt auch dann, wenn ein 
Patient telefonisch um ein Rezept bittet oder ein Heim Rezepte 
anfordert, der Arzt dieses erst einige Tage später ausstellt  
und der Patient mittlerweile im Krankenhaus liegt. Das BSG 
begründet sein Urteil damit, dass es für eine allgemeine  
Nachfragepflicht keine Rechtsgrundlage gibt. Allerdings muss 
ein Vertragsarzt die Ausstellung einer Verordnung dann  
prüfen, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der 
Patient stationär behandelt wird (BSG, Az. B 6 KA 27/16 B). 
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Der Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen ist in der Pflege enorm wichtig 
und rechtlich ausgesprochen diffizil. Ausgeführte, fehlerhafte oder unterlassene  

Fixierung – jede dieser Aktionen kann haftungs- oder arbeitsrechtliche  Konsequenzen 
nach sich ziehen.

Freiheitsentziehende Maßnahmen

SCHWERPUNKT 

Freiheits
entziehende
Maßnahmen
Gratwanderungfür

BetreuerundPfleger

GARANTIERTE
FREIHEITACHTEN



S chnell das Bettgitter hochgezogen, 
den Rollator außer Sichtweite gebracht 

oder die Arme am Gitter fixiert: Was bis-
weilen in der Pflege der Sicherheit des Pati-
enten dienen mag, ist rechtlich noch lange 
nicht gerechtfertigt und sehr bedenklich. 
Die Grenzen der Zulässigkeit dieser Maß-
nahmen verlaufen nämlich alles andere 
als klar. Freiheitsentziehende Maßnahmen 
(FEM) sind grundsätzlich nur mit richterli-
chem Beschluss oder der Einwilligung des 
Patienten zugelassen und müssen dessen 
Wohl entsprechen. Was aber ist erlaubt 
und was verboten?

PatientohneBetreuer
Die Vorgehensweise in diesem Fall hängt 
davon ab, ob der Patient noch einwilli-
gungsfähig ist. Kann er Bedeutung und 
Tragweite erkennen, wenn er zustimmt? 
Ist dies der Fall und stimmt der Betroffene 
den FEM zu, so sind die allgemein gelten-
den Grundsätze zur Aufklärung und Doku-
mentation der Einwilligung zu beachten. 
Auf diese Weise kann die rechtliche Zuläs-
sigkeit der FEM am einfachsten garantiert 
werden. Problematischer gestaltet es sich, 
wenn der einwilligungsfähige Patient die 
FEM ablehnt, obwohl beispielsweise ein er-
höhtes Sturzrisiko besteht. Um eine späte-
re Haftung auszuschließen, sollte in diesen 
Fällen ein Gespräch stattfinden. Dabei soll-
te erläutert und diskutiert werden,
•  welche Risiken und Gefahren durch die 

Ablehnung der FEM bestehen,
•  welche Alternativmaßnahmen möglich 

sind, zum Beispiel eine Sensormatratze.

Bestehen Zweifel über die Fähigkeit zur 
Einwilligung des Patienten, kann ein An-
trag beim Betreuungsgericht zur Bestel-
lung eines Betreuers in die Wege geleitet 
werden. Ist das Risiko einer Verletzung so 
groß, dass auf eine Bestellung eines Be-
treuers nicht mehr gewartet werden sollte, 
kann das Familiengericht selbst einstwei-
lige Maßregeln anordnen. 

PatientenmitbestelltemBetreuer
Wurde für den Patienten ein Betreuer be-
stellt, kann dieser eine gerichtliche Geneh-
migung für die Anwendung von FEM einho-
len. In der Praxis ist das der gängige Weg. 
Im Jahr 2012 wurde laut Bundesamt für Jus-
tiz in Bonn in über 85.000 Fällen eine ge-
richtliche Genehmigung zur Anwendung 
von FEM erteilt. „Grundsätzlich bleibt aber 
die Einwilligungsfähigkeit des Patienten 
von der Bestellung eines Betreuers unbe-
rührt“, erklärt Max Mewes, Research Fellow 
bei Ecovis in München. Der Patient kann so-
mit auch gegen den Willen des Betreuers 
den FEM zustimmen oder diese ablehnen. 
In so einem Fall ist es allerdings sinnvoll, 
ein Gutachten  heranzuziehen, in dem die 
Einwilligungsfähigkeit des Patienten fest-
gestellt wird. 

DieRollederPatientenverfügung
Wie in anderen Bereichen der Medizin 
muss auch hier die Wirkung von Patienten-
verfügungen beachtet werden. Diese sind 
aber keine Grundlage für Maßnahmen ge-
genüber dem Betroffenen und machen ei-
ne gerichtliche Genehmigung daher auch 
nicht überflüssig. Durch eine Patienten-
verfügung kann aber die Anwendung von 
FEM auf zivilrechtlicher Basis verhindert 
werden. „Im Klartext heißt das: Liegt ei-
ne Patientenverfügung vor, darf auch ein 
Betreuer keine gerichtliche Genehmigung 
für freiheitsentziehende Maßnahmen ein-
holen“, sagt Rechtsanwältin Dr. Janika Sie-
vert bei Ecovis in Regensburg.

Genehmigungspflicht
Genehmigungspflichtig sind sämtliche 
Maß nahmen, die entweder regelmäßig 
wiederkehrend oder über einen längeren 
Zeitraum angewendet werden oder ange-
wendet werden sollen. Somit sind  alle 

„Fixierungen 
erfüllen den  
Tatbestand der 
Freiheits-

beraubung, sofern keine 
Einwilligung des Patienten 
oder Betreuers vorliegt.“

MaxMewes,Research Fellow bei Ecovis 
in München

Freiheitsentziehende
Maßnahmen(Auswahl)

–  Mechanische Fixierung (Gurte, Bett
gitter oder seitenstützen)

–  Einsperren (geschlossene Station, 
abgeschlossenes Zimmer bzw. Zimmer 
mit TürTrickschloss)

–  Sedierende Medikation

–  Wegnahme von Hilfsmitteln, wie  
Rollator oder andere Gehhilfen
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Maßnahmen erfasst, die immer zu  einem 
bestimmten Anlass oder zu einem be-
stimmten Zeitpunkt angewendet werden, 
manchmal sogar bis zum Beginn des nächs-
ten Tages andauern. 

Die Genehmigung durch ein Gericht kann 
 erteilt werden, wenn die Gefahr einer Selbst-
schädigung oder eine Behandlungsbedürf-
tigkeit besteht. Der Antragsteller muss dar-
legen, dass ohne die FEM eine ernste und 
konkrete Gefahr für Leib oder Leben der be-
troffenen Person besteht. Zudem prüft das 
Gericht die Verhältnismäßigkeit der Maß-
nahme und ob die Abwendung der Gefahr 
durch ein weniger einschneidendes  Mittel 
möglich ist. In keinem Fall werden finan-
zielle Aspekte berücksichtigt, denn diese 
können die Anwendung von FEM niemals 
rechtfertigen.

Wurde noch keine Genehmigung eingeholt, 
ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn mit 
einem Aufschub Gefahr verbunden ist, al-
so durch Abwarten ein erhebliches Risiko 
für den Patienten besteht. Innerhalb von  
48 Stunden muss die Genehmigung jedoch 
unverzüglich nachgeholt werden. 

PflichteneinerPflegeeinrichtung
Hat ein Betreuer die Anwendung von FEM 
untersagt, ist die Pflegeeinrichtung aus 
haftungsrechtlicher Sicht in gewissen Fäl-
len verpflichtet, auf eine Abänderung der 
Entscheidung des Betreuers hinzuwirken. 
Allerdings besteht eine solche Pflicht nur, 
wenn eine nicht oder nicht mehr vertret-
bare Entscheidung des Betreuers vorliegt. 
Dann ist die Einrichtung dazu angehalten, 

dem Betreuer eine andere Entscheidung 
anzuraten. „Als letzte Maßnahme kann 
das Betreuungsgericht kontaktiert wer-
den. Ansonsten kann sich die pflegende 
Einrichtung stets darauf berufen, dass be-
stimmte Maßnahmen aufgrund der nicht 
vorliegenden Genehmigung nicht ange-
wendet werden durften“, erklärt Dr. Janika 
Sievert die Sachlage. 

AggressivesVerhalten
vonPatienten
Eine schwierige Situation für das Pflegeper-
sonal entsteht, wenn ein Patient aggressiv 
wird. Dann sind FEM zulässig, wenn soge-
nannte allgemeine Rechtfertigungsgrün-
de greifen. Dabei ist die konkrete Situation 
maßgeblich. Wird der Patient gewalttätig, 
indem er beispielsweise das Pflegeperso-
nal angreift oder Einrichtungsgegenstän-
de beschädigt, sind FEM aus Notwehr ge-
rechtfertigt. Dies trifft auch dann zu, wenn 
der Patient in einem Moment der geistigen 
Verwirrung handelt. Notwehr setzt näm-
lich nur einen gegenwärtigen und rechts-
widrigen Angriff, nicht aber einen schuld-
haften Angriff voraus.

Besteht allerdings lediglich die Gefahr, dass 
ein Schaden eintritt, beispielsweise weil der 
Patient einen Angriff ankündigt oder an-
droht, dürfen FEM nur im Ausnahmefall an-
gewendet werden. Da die Handlungs- und 
insbesondere Fortbewegungsfreiheit des Pa-
tienten als Rechtsgut sehr hoch eingeschätzt 
wird, ist eine FEM hier nur zulässig, wenn ei-
ne Gefahr für die körperliche Unversehrtheit 
des Personals besteht; eine Gefahr für das Ei-
gentum reicht hier nicht aus. 

WaswirIhnenbieten
können

–  Aufklärung über erlaubte und uner
laubte Maßnahmen

–  Unterstützung in Konfliktfällen

–  Vertragsgestaltung für Pflegedienste

SensorgesteuerteWeglaufsperre

Der Antrag auf die Genehmigung einer sogenannten sensorgesteuerten Weglaufsperre für 
24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche ist kein Antrag auf die Genehmigung 
einer freiheitsentziehenden Maßnahme (FEM), sondern ein Antrag auf Unterbringung. 
Solch eine Maßnahme kann nicht genehmigt werden, wenn sich die mit der Umtriebigkeit 
des Betroffenen verbundene abstrakte Gefährdung bislang nicht tatsächlich konkretisiert 
hat. Zudem müssen zuvor weniger einschneidende Maßnahmen, beispielsweise der Einsatz 
einer Personenortungsanlage mittels GPS, erprobt werden.

„Fehlerhafte oder  
unterlassene Fixierungen 

können Körperverletzungen 
nach sich ziehen oder  

gar tödliche Folgen haben.“

Dr.JanikaSievert,LL.M.Eur.
Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg
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F 
ehler macht jeder, und auch Ärzten 
kann es passieren, dass sie einmal 

nicht korrekt handeln. Da ist es gut, wenn 
im Rahmen des Vertrags der Versicherer 
gleich drei für den Arzt bedeutende Aufga-
ben übernimmt. 

•  Zunächst prüft der Versicherer, ob ein 
Schadenersatzanspruch gerechtfertigt ist.

•  Kommt der Versicherer zu dem Ergebnis, 
dass dieser ungerechtfertigt erhoben 
wird, empfiehlt er die Zurückweisung des 
Anspruchs. Sofern sich der Patient damit 
nicht zufriedengibt, wird er den Rechts-
weg beschreiten. Für dieses Verfahren 
übernimmt der Haftpflichtversicherer die 
Rechtsverfolgungskosten des Arztes.

•  Sollte sich im Rahmen des Verfahrens her-
ausstellen, dass der Schadenersatzan-
spruch doch gerechtfertigt ist oder wird 
dies per Urteil festgestellt, stellt der Versi-
cherer den Arzt im Rahmen des 
Vertrags von den Ansprüchen frei – der 
Arzt bleibt nicht auf den Kosten sitzen.

PflichtenvonÄrzten
Der Arzt ist immer nur mit der im Versiche-
rungsschein genannten Tätigkeit versi-

chert. „Ändert sich diese im Lauf des 
Berufslebens, weil ein Arzt beispielsweise 
mittlerweile auch kleine chirurgische Ein-
griffe vornimmt, Zahnärzte ihr Leistungs-
spektrum um Implantologie erweitert 
haben oder weitere Ärzte eingestellt wer-
den, muss dies dem Versicherer unbedingt 
mitgeteilt und der Vertrag entsprechend 
angepasst werden“, erklärt Versicherungs-
experte Steffen Schulz von der GMFS Versi-
cherungsmakler GmbH in Rostock.

Ein Versicherungsfall, also die Schädigung 
eines Dritten, ist dem Versicherer immer 
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Dritte noch gar keine 
Ansprüche gestellt hat. Man spricht hierbei 
von einer „Umstandsmeldung“. Darüber 
hinaus trifft den Arzt eine Schadenminde-
rungspflicht. Er hat also nach Möglichkeit 
für die Abwendung oder Minderung des 
Schadens zu sorgen. „Hierzu zählen auch 
ganz banale Dinge wie die Wundversor-
gung nach einem falschen Schnitt oder die 
unverzügliche Information an den Patien-
ten, nachdem eine falsche Diagnose erkannt 
wird“, erklärt Ecovis-Rechtsanwalt Marc 
Fülster in Rostock.

Sofern gegen den Arzt ein strafrechtliches, 
behördliches oder gerichtliches Verfahren 
im Zusammenhang mit der beruflichen 
Tätigkeit eingeleitet wird, muss der Versi-
cherer ebenfalls unverzüglich in Kenntnis 
gesetzt werden. Gleiches gilt bei einer 
Streitverkündung.

WasÄrzteniemalstunsollten
Vor 2008 war es dem Arzt noch vertraglich 
untersagt, ein sogenanntes Schuldaner-
kenntnis abzugeben. Dies ist mittlerweile 
nicht mehr der Fall. Ein solches Schuld-

anerkenntnis ist für den Versicherer jedoch 
nicht bindend. Denn kommt dieser zu dem 
Schluss, dass der Arzt nicht verantwortlich 
für den Schaden ist, bleibt der Arzt auf sei-
ner Erklärung sitzen und muss den entstan-
denen Schaden aus der eigenen Tasche 
zahlen. „Ein Schuldanerkenntnis sollten 
Ärzte unbedingt vermeiden“, rät Fülster. 

„Hin und wieder 
sollten Versiche-
rungsverträge 
geprüft und falls 

nötig angepasst werden. 
Im Ernstfall kann das viel 
Nerven und Geld sparen.“

SteffenSchulz,LL.M.,Geschäftsführer 
der GMFS Versicherungsmakler GmbH 
in Rostock

ÄRZTEVORDEMKADI
Wenn Ärzte aufgrund eines Fehlers im Job in Anspruch genommen werden,  

ist dies meist ein Versicherungsfall für die Berufshaftpflichtversicherung. 

Versicherung

Worüberwirredensollten

–  Stimmt die in der Haftpflichtpolice ge
nannte versicherte Tätigkeit noch?

–  Sind die Kosten einer Strafverteidigung 
mitversichert?

–  Reicht die Versicherungssumme aus?

VonwegenLuxus

Eine einfache Rechtsschutzversicherung 
hilft dem Arzt nicht, wenn er auf Scha
denersatz in Anspruch genommen wird. 
Für diesen Fall sollte er auf jeden Fall 
eine SpezialStrafrechtsschutzversiche
rung abschließen. Denn diese über
nimmt die Kosten der Strafverteidigung 
auch im Fall des Vorwurfs einer nur vor
sätzlich begehbaren Tat wie gefährliche 
Körperverletzung. In diesem Fall würde 
der Haftpflichtversicherer keine Abwehr
deckung leisten. Eine solche Spezial
Strafrechtsschutzversicherung gibt es für 
Ärzte schon für unter 400 Euro im Jahr.
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E ine gut gefüllte Praxis, viele Privat-
patienten oder gesetzlich Kranken-

versicherte, die Selbstzahlerleistungen in 
Anspruch nehmen, schützen nicht auto-
matisch vor Liquiditätsengpässen. „Denn 
Gewinn ist nicht gleich Cash“, sagt Eco-
vis-Steuerberater Martin Fries in Aschaf-
fenburg. Bevor Geld für die erbrachte 
Behandlung in die Kasse kommt, gehen 
Unternehmen im Gesundheitssektor in Vor-
leistung. Sie bezahlen Material- und Labor-
kosten, Praxismiete, Löhne und Gehälter. 
Dazu kommen mögliche Kredittilgungen 
und Steuervorauszahlungen, die zum Fäl-
ligkeitstermin die Liquidität belasten. 

„Umso wichtiger ist eine vorausschauende 
Liquiditätssteuerung. Nur so können Ärzte 
fällige Zahlungsverpflichtungen problem-

los erfüllen“, sagt René Linke, Steuerberater 
bei Ecovis in Greifswald. Dazu gehört auch, 
für zusätzlichen finanziellen Spielraum zu 
sorgen, um unvorhergesehene Belastungen 
– etwa einen größeren Forderungsausfall – 
besser abfedern zu können. „Leider behan-
deln viele Praxen das Thema Liquiditätsma-
nagement recht stiefmütterlich“, beobachtet 
Linke. „Bloß zu schauen, ob der aktuell auf 
dem Konto verfügbare Betrag ausreicht, um 
alle Verbindlichkeiten zu begleichen, reicht 
nicht.“ Um drohende Engpässe frühzeitig zu 
erkennen und rechtzeitig gegensteuern zu 
können, ist eine gute Liquiditätsplanung 
erforderlich. Dazu müssen die Praxischefs 
ihre plan- und erwartbaren Zahlungsein- 
und -ausgänge für mindestens ein Jahr 
erfassen. Alle dann tatsächlich aus der 
Buchhaltung kommenden Zahlen zeigen, 

SOKOMMENSIEANIHRGELD
Rechnungen schreiben und säumigen Zahlern Mahnungen schicken? Wer das lieber Profis 

überlässt, kann sein Rechnungs- und Zahlungsmanagement einem Factoring-Anbieter 
anvertrauen. Zusätzliches Plus: Mit Factoring kommen Sie nicht nur schneller an Ihr Geld, 

Sie verbessern so auch die Liquidität Ihrer Praxis.

Factoring

Worüberwirredensollten

–  Wie kann ich meine Liquidität verbes
sern?

–  Wie können mich die EcovisExperten 
beim laufenden Forderungsmanage
ment unterstützen?

–  Lohnt sich Factoring für meine Praxis? 
In welcher Form?



WannsichFactoringlohnt

„Das eigene Forderungsmanagement an 
eine FactoringGesellschaft auszulagern, 
kann für selbstständige Apotheker, Ärzte 
oder Zahnärzte durchaus sinnvoll sein. 
Denn das Nachhalten von Rechnungen 
kostet unter Umständen viel Zeit – Zeit, 
die dann nicht für die eigentliche Aufga
be des Heilberuflers zur Verfügung steht. 
Die Entscheidung für oder gegen Facto
ring ist deshalb vor allem eine wirt
schaftliche: Was kostet das Factoring? 
Und wie hoch sind meine Opportunitäts
kosten? Denn in der Zeit, in der ich  
Rechnungen schreibe, kann ich keine  
Patienten behandeln oder Kunden  
bedienen. Ein wichtiger Anhaltspunkt  
in diesem Zusammenhang ist der Anteil 
von Privat und SelbstzahlerLeistungen 
beziehungsweise hochpreisigen Rezep
ten am Gesamtumsatz von Praxis und 
Apotheke. Je höher dieser ausfällt,  
desto eher lohnt es sich, den damit ver
bundenen büro kratischen Aufwand aus
zulagern und Liquidität zu sichern.“

ob die Planung stimmt. Ein geringerer Geld-
zufluss trotz erbrachter Leistungen ist ein 
Warnsignal. Denn er zeigt möglicherweise 
ein verschlechtertes Zahlungsverhalten 
auf Patientenseite. In diesem Fall liegt der 
Hebel in einer schnelleren Rechnungsstel-
lung sowie einer verbesserten Forderungs-
überwachung und -durchsetzung. Aber all 
das kostet viel Zeit. 

Eine Möglichkeit, die in Forderungen 
gebundene Liquidität freizusetzen, ohne 
auf die Kundenzahlungen zu warten, und 
sich zugleich administrativ zu entlasten, 
ist das Factoring (siehe Kasten „Wann sich 
Factoring lohnt“ auf dieser Seite rechts). 

Dabei verkauft der Arzt seine Forderun-
gen für einen festen Kaufpreis an einen 
Factoring-Dienstleister. Dieser übernimmt 
alle Rechten und Pflichten. Tritt ein Arzt 
also seine Forderungen ab und lässt sich 
dafür bezahlen, ist von diesem Moment 
an das Verhältnis zwischen Arzt und Pati-
ent abgeschlossen. Aber aufgepasst: Bevor 
Ärzte eine Forderung abtreten oder sich die 
Rechnungen für ihre erbrachte Leistung 
beim Dienstleister schreiben lassen, muss 
der Patient eine Einverständnis erklärung 
unterschreiben, dass die Forderung abge-
treten werden darf. Ist das nicht der Fall, 
liegt ein Verstoß gegen die ärztliche 

Schweigepflicht vor – und das kann den 
Arzt erst richtig teuer zu stehen kommen.

WasFactoringkostet
Das Risiko, dass eine Privatrechnung vom 
Patienten nicht beglichen wird, lassen 
sich die Factoring-Unternehmen natür-
lich bezahlen. In der Regel wird von der 
gesamten Forderungssumme ein Betrag – 
zumeist im niedrigen einstelligen Prozent-
bereich – abgezogen. Dafür übernimmt 
beim Factoring der Dienstleister auch 
einige Aufgaben, zum Beispiel:
 
• Übernahme des vollen Ausfallrisikos,
• Debitorenbuchhaltung,
•  Rechnungsstellung an die Patienten, 

basierend auf den vom Arzt überlasse-
nen Patientendaten und Leistungen,

•  Vereinbarung von Ratenzahlungen mit 
den Patienten.

Die Entlastung im administrativen Bereich 
durch Factoring findet im Gesundheitswe-
sen immer mehr Anhänger. Laut Deut-
schem Factoring Verband e. V. zählen Ärzte 
und medizinische Einrichtungen zu den 
Top-10-Branchen, die Factoring nutzen. 
„Ob Factoring für einen Arzt möglich und 
sinnvoll ist, ist jeweils sorgfältig zu prü-
fen“, sagt Steuerexperte Martin Fries von 
Ecovis in Aschaffenburg. 

Daniel Zehnich, Direktor Gesundheitsmärkte 
und politik bei der Deutschen Apotheker 
und Ärztebank in Köln

26,1 Prozent Handel/Handelsvermittlung

13,2 Prozent Fahrzeugbau 

9,5 Prozent  Herstellung Metallerzeugnisse, 
Maschinenbau

8,2 Prozent Dienstleistungen 

6,5 Prozent  Elektronik/elektronische  
Bauelemente

6,4 Prozent Ernährungsgewerbe 

5,3 Prozent  Metallerzeugung und  
verarbeitung

4,7 Prozent  Herstellung von  
chemischen Erzeugnissen

4,2 Prozent Sonstige

4,0Prozent Gesundheitswesen

Quelle: Deutscher Factoring Verband e. V.; Daten basieren auf den Angaben der Verbandsmitglieder

Factoring–dieTop10Branchen
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Eine der bedeutendsten Entwicklungen der nächsten 
Jahre ist die Digitalisierung. Diese Entwicklung wird viele 
Lebensbereiche grundlegend verändern. Hiervon ist 
auch das Verhältnis zum Patienten und der Umgang mit 
seinen sensiblen Daten betroffen. Im Rahmen einer Serie 
werden wir uns in ECOVIS med mit den wichtigsten Punk
ten beschäftigen:

1. GrundlagendesDatenschutzes:ärztliche
Schweigepflicht

2.  Gesetzliche Erlaubnisnormen
3.  Gesundheitsdatenschutz nach der neuen  

EUDatenschutzgrundverordnung
4.  Einsatz von EDV und Zusammenarbeit mit Dritten
5. Arbeitnehmerdatenschutz

D er Eid des Hippokrates wird heute 
nicht mehr geleistet und er hat auch 

keine rechtliche Bedeutung mehr. Doch 
die darin zum Ausdruck kommende Pflicht 
des Arztes zur Verschwiegenheit über 
Patienteninformationen ist unverändert 
von grundlegender Bedeutung für das 
besondere Vertrauensverhältnis zwischen 
Behandler und Patient.

Die ärztliche Schweigepflicht gehört zum 
Kernbereich der ärztlichen Berufsethik. 
Ihre rechtliche Grundlage ist in der (Mus-
ter-) Berufsordnung beziehungsweise den 
Berufsordnungen der  Landesärztekammern 
festgeschrieben. Sie wird flankiert von der 
Strafvorschrift, aber auch von prozessualen 
Zeugnisverweigerungsrechten.

ÄRZTLICHESCHWEIGEPFLICHT

Grundlagen des Datenschutzes

Die Schweigepflicht umfasst alle Daten, 
an deren Geheimhaltung der Patient ein 
schutzwürdiges Interesse hat. Sie gilt 
grundsätzlich gegenüber allen Dritten, 
also auch anderen Ärzten und Familien-
angehörigen, und gilt über den Tod des 
Patienten fort. Der berufsrechtlich gere-
gelten Schweigepflicht unterliegen nur 
Ärzte, dem strafrechtlichen Verbot aller-
dings auch Angehörige anderer Heilberufe 
und Gesundheitsfachberufe sowie deren 
berufsmäßig tätige Gehilfen.

Datenschutz ist in Deutschland grundsätz-
lich als sogenanntes Verbot mit Erlaubnis-
vorbehalt ausgestaltet. Dieser Grundsatz gilt 
auch für Patientendaten. Das bedeutet, dass 

„Was ich bei der Behandlung sehe oder 
höre oder auch außerhalb der Behandlung  

im Leben der Menschen, werde ich,  
soweit man es nicht ausplaudern darf, ver-
schweigen und solches als ein Geheimnis 

betrachten.“ Eid des Hippokrates

„Eine wirksame 
Einwilligungs-
erklärung 
muss schriftlich, 

aktuell, konkret und 
freiwillig erstellt sein.“

AxelKeller,LL.M.,Rechtsanwalt bei  
Ecovis in Rostock

In Ausgabe 3/2017 von ECOVIS med lesen 
Sie über gesetzliche Erlaubnisnormen.

SERIE–DATENSCHUTZINDERGESUNDHEITSWIRTSCHAFT

keine Daten weitergegeben werden dürfen, 
wenn hierfür keine Erlaubnis vorliegt. Als 
Erlaubnis kommen im Datenschutzrecht die 
Einwilligung des Betroffenen und gesetz-
liche Vorschriften in Betracht.

Der Arzt ist berechtigt, Patientendaten wei-
terzugeben, wenn eine wirksame Einwil-
ligung des Patienten vorliegt. Die aus-
drücklich erteilte Einwilligung muss auf 
einer mit freiem Willen getroffenen Ent-
scheidung des Patienten beruhen. Dazu 
muss der Patient umfassend informiert 
sein und insbesondere wissen, zu wel-
chem Zweck welche Daten vom Behandler 
an wen weitergegeben werden sollen. Der 
Patient sollte immer auch auf die Folgen 
der nicht erteilten Einwilligung hinge-
wiesen werden. Die Einwilligung sollte –  
jedenfalls zu Beweis- und Dokumenta-
tionszwecken – schriftlich erteilt werden.

Die Einwilligung kann in bestimmten Fällen 
auch konkludent – stillschweigend –  
erteilt werden. In Betracht kommt schließ-
lich auch eine mutmaßliche Einwilligung, 
beispielsweise bei der Kontaktaufnahme 
zu Angehörigen bewusstloser Personen.
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Zum 31. Dezember 2014 
gab es in Deutschland 

147.948 ambulant 

und 186.329 im 

stationären Bereich tätige 

Ärztinnen und Ärzte.

Im Vergleich zu 1993 ist 
somit die Anzahl der ambulant 

tätigen Ärztinnen und Ärzte  

um rund 31,2 Prozent 

gestiegen, im stationären Bereich 

um rund 49,6 Prozent
Quelle: Bundesgesundheitsministerium

A lles schien gut auf den Weg gebracht, 
um in die Selbstständigkeit als Ver-

tragsarzt zu gehen: Die Zulassung war bean-
tragt, Mitarbeiter waren ausgewählt und 
eingestellt, Versicherungen abgeschlossen, 
aber dann platzte der Praxismietvertrag 
und die Suche nach geeigneten Räumen mit 
passablen Vertragsbedingungen zog sich – 
bis die vertragsärztliche Zulassung weg war. 
Bislang konnte nämlich eine vertragsärztli-
che Zulassung beendet werden, wenn der 
Mediziner seine vertragsärztliche Tätigkeit 
in einem von Zulassungsbeschränkungen 
betroffenen Planungsbereich nicht inner-
halb von drei Monaten nach der Zustellung 
des Beschlusses aufnahm. 

Diesem Vorgehen der Zulassungsaus-
schüsse hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) jetzt einen Riegel vorgeschoben. 
„Dieser Fall zeigt wieder einmal, warum 

Das Bundesverfassungsgericht kippt endlich jahrelanges Unrecht 
in der vertragsärztlichen Versorgung.

Vertragsärztliche Zulassung

GRÜNDENOHNEZEITDRUCK

eine anwaltlich begleitete gerichtliche 
Über wachung der Gesetzgebung sowie der 
behördlichen Praxis unerlässlich ist“, kom-
mentiert Ecovis-Rechtsanwalt Benjamin 
Ruhlmann aus München das Urteil. 

In einem Beschluss der Zweiten Kammer 
des Ersten Senats vom 26. September 2016 
(Az. 1 BvR 1326/15) wurde festgestellt, dass 
der nach vielen Beratungen zwischen dem 
Bundesausschuss der Ärzte und den Kran-
kenkassen sowie mit der Zustimmung des 
Bundesrats versehene Passus (Paragraph 19 
Abs. 3 Ärzte-Zulassungs verordnung) verfas-
sungswidrig und nichtig ist. Von der massiv 
belastenden Einschränkung für Ärztin-
nen und Ärzte bleibt nichts mehr übrig als 
Schall und Rauch. Man muss sich fragen, 
wie so etwas überhaupt passieren konnte.

Eine Beendigung der Zulassung verstößt 
gegen die durch das Grundgesetz geschützte 
Berufsfreiheit, begründete das BVerfG das 
Urteil. Die Vorschrift ist dabei schlicht nicht 
von der Ermächtigungsgrundlage Sozialge-
setzbuch Fünftes Buch (SGB V) gedeckt. 
Hier wurde über das Ziel hinausgeschos-
sen, und man kann nur erahnen, wie viel 
Schaden bis zum Urteilszeitpunkt mit die-
ser Vorgehensweise angerichtet wurde und 
nunmehr aufgearbeitet werden muss. Von 
der dreimonatigen Frist gehetzte Ärztinnen 
und Ärzte, die beispielsweise ungünstige 
Mietverträge für die neue Praxis in der 
Sorge um die eigene berufliche Existenz 
abgeschlossen haben, sorgten sich somit zu 
Unrecht oder besser gesagt aufgrund von 
Unrecht. 

„Es lohnt sich, 
belastende  
Verordnungen 
und Bescheide 

stets einer rechtlichen  
Prüfung zu unterziehen  
und notfalls auch rechts-
förmlich anzugreifen.“

BenjaminRuhlmann,MBAHSG, 
Rechtsanwalt bei Ecovis in München
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www.ecovis.com

ECOVIS–DASUNTERNEHMENIMPROFIL
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa 5.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 60 Ländern. Ecovis 
betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Ärzte, Gemeinschaftspraxen sowie Me
dizinische Versorgungszentren, Krankenhäuser, Pflegeheime und Apotheken sind unter den von Ecovis beratenen verschiedenen Branchen stark 
vertreten – über 2.000 Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit/Medizin zählen zu den Mandanten von Ecovis. Um das wirtschaftliche Handeln 
seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach und Branchenexpertise aller Steu
erberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede EcovisKanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber 
hinaus steht die ECOVIS Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die 
Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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Ecovis&friendsstiftetVWup!fürKUNO
Für die KUNO Familiennachsorge Regensburg war der 13. Januar 2017 ein Glückstag: Denn sie bekam einen 
VW up! von der Ecovis & friends Stiftung aus München geschenkt. Den Nachsorgeschwestern von KUNO 
erleichtert das neue Auto ihre Arbeit in der Region erheblich. Sie sind in einem großen Radius rund um 
Regensburg unterwegs und kümmern sich beispielsweise um Kinder nach einem langen Krankenhausauf
enthalt, wenn Eltern durch die schweren Erkrankungen ihrer Kinder an ihre Belastungsgrenzen kommen. 
„Geborgenheit ist für Kinder eine wichtige Voraussetzung, um eine schwere Krankheit überwinden oder 
wenigstens damit umgehen zu können“, sagt Tim Müller, Mitglied des Stiftungsrates von Ecovis & friends. 
Diese Geborgenheit könne letztlich nur die Familie bieten. Die Bunter Kreis KUNO Familiennachsorge 
schließt mit der Arbeit ihrer Nachsorgeschwestern eine offene Versorgungslücke im gesamten ostbayeri
schen Raum, indem sie den Eltern professionelle Unterstützung zu Hause anbietet.

Seit dem offiziellen Start der sozialmedizinischen Familiennachsorge im Oktober 2015 wurden mehr als 
100 Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern betreut. „Dabei sind knapp 300 Stunden Fahrt
zeit und beinahe 18.000 Kilometer Wegstrecke angefallen“, rechnet Renate FabritiusGlaßner, Leiterin der 
KUNO Familiennachsorge Regensburg, vor. Diese Leistung sicherzustellen, sei ohne die Unterstützung von 
Förderern wie Ecovis & friends nur schwer möglich.

Bei der Schlüsselübergabe 
am 13. Januar 2017 waren 
dabei: v. l. Gerhard Harrer, 
Pflegedirektor der Klinik 
St. Hedwig, Tim Müller, 
Stefanie Striegan, Ge
schäftsführer Alexander 
Weigert, Karin Merl  
(alle vier Ecovis), Renate 
FabritiusGlaßner, Leiterin 
der KUNO Familiennach
sorge, und Dr. Hans 
Brockard, Vorsitzender 
der KUNOStiftung.


