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Haut- und Augenärzte, Chirurgen und Ortho-
päden, Urologen, Gynäkologen, Anästhesisten, 
HNO-Ärzte, Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgen, Neurologen, Nervenärzte und Neuro-
chirurgen, Psychiater, Phoniater und Pädaudi-
ologen sowie Fachärzte für physikalische und 
rehabilitative Medizin.

Folgende Leistungen dürfen ab dem 1. April 
2017 abgerechnet werden (vgl. www.kbv.de/
html/1150_27150.php): 

Technik- und Förderzuschlag (GOP 01450: 40 
Punkte/4,21 €): Der Zuschlag darf mehrmals 
im Behandlungsfall abgerechnet werden, ist 
jedoch auf maximal 50 Videosprechstunden je 
Quartal je Arzt bzw. rund 800 € pro Jahr und 
Arzt limitiert. 

Verlaufskontrolle ausschließlich per Video  
(GOP 01439: 88 Punkte/9,27 €): Da die Kon-
sultation bereits über die Versicherten-/
Grund pauschale abgedeckt ist, gilt für die Vi-
deosprechstunde an sich keine gesonderte 
Vergütung. Sofern in einem Quartal jedoch kein 
persönlicher Arzt-Patientenkontakt in der Pra-
xis stattfindet, greift mit der neuen GOP 01439 
eine an den telefonischen Arzt-Patienten-Kon-
takt angelehnte Vergütung. Sie ist einmal im 
Behandlungsfall abrechenbar, sofern in den 
beiden vorangegangenen Quartalen mindes-
tens ein persönlicher Kontakt in der Praxis 
stattfand und dort auch die Erstbegutachtung 
erfolgte. 

Reine Videosprechstunde für definierte GOP: 
Für ausgewählte Leistungen (GOP 02310, 07310, 
07311, 07330, 07340, 10330, 18310, 18311, 
18330 und 18340), die mindestens drei persön-
liche Arzt-Patienten-Kontakte im Behandlungs-
fall voraussetzen, darf einer der drei Kontakte 
auch als reine Videosprechstunde erfolgen.

Interessierte Ärzte sollten vor Einführung der 
Videosprechstunde die Vorgaben sowie einige 
wichtige Voraussetzungen für einen optimalen 
Ablauf beachten (vgl. Infobox). Ärzte haben die 
Kosten für die technischen Voraussetzungen 
und Videodienstanbieter selbst zu tragen. Nach 
Einschätzung des Bewertungsausschusses dürf-
ten jedoch zumindest die Lizenzgebühren (rund 
100 € je Quartal) bereits bei durchschnittlich 
zwei Videosprechstunden pro Woche gedeckt 
sein. Zwar hat der Bewertungsausschuss im  

Vergleich zu den ursprünglichen Plänen zur 
Honorierung und Mengenbeschränkung nach-
gebessert, dennoch gibt es Kritik. Diese gilt 
insbesondere der Tatsache, dass die Video-
sprechstunde in der Regel bereits mit der Ver-
sicherungs- bzw. Grundpauschale abgedeckt 
ist, sowie den Einschränkungen hinsichtlich der 
Indikationen, Facharztgruppen und der Budge-
tierung. Befürworter der digitalen Medizin spre-
chen deshalb von einer verpassten Chance ins-
besondere für unterversorgte ländliche Gebiete 
sowie Patienten mit eingeschränkter Mobilität. 

Checkliste Videosprechstunde

Rechtliche Voraussetzungen

•   Siehe Anlage 31b zum Bundesmantel- 
vertrag – Ärzte (u. a. schriftliche Patienten- 
einwilligung).

Funktionstest der Technik (z. B. mit dem  
Praxispersonal vor dem ersten Start):

•   Richtige Perspektive für die Kamera  
wählen (Was sieht der Patient vom Raum?  
Aus welchem Winkel wird das Gesicht des 
Arztes aufgenommen?).

•   Hintergrundgeräusche und Störungen  
ausblenden (Praxispersonal soll den Raum 
nicht betreten), Ton und Lautstärke prüfen.

•   Auf richtige Beleuchtung achten.

Organisation/Durchführung

•   Organisatorische Eingliederung in den  
Praxisbetrieb (Wann sind geeignete Zeiten 
für Videosprechstunden? Wie erfolgt  
die Terminverwaltung etc.?).

•   Blickkontakt mit Patienten suchen; Patienten 
ausreichend zu Wort kommen lassen, einfa-
che und verständliche Erklärungen wählen.

Praxistipp:  
Umsatz steigern durch Optimierung  
des internen Kommunikationsflusses 

Die Ursache vieler organisatorischer Probleme 
von Arzt- oder Zahnarztpraxen liegt oft in ei-
nem unzureichenden internen Kommunika-
tionsfluss. Dies kann sich letztendlich auch 
im Umsatz der Praxis niederschlagen. Bei der 
internen Kommunikation ist es wichtig, dass 
weder zu viel noch zu wenig informiert wird. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass wichtige 
Informationen untergehen oder nicht berück-
sichtigt werden. Informationen sollten mög-
lichst kurz und knapp gehalten werden. Ferner 

Versorgungsauftrag nur 

bis Faktor 1,0 möglich 

Videosprechstunde kommt bereits  
zum 1. April 2017 

Wie aktuelle Umfragen belegen, steigt bei 
Ärzten und Patienten das Interesse an Video-
sprechstunden (vgl. Abbildung). Nachdem sich 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
und der GKV-Spitzenverband im November 
2016 auf die technischen Voraussetzungen für 
die Videosprechstunde geeinigt hatten, steht 
seit Kurzem auch die Vergütung fest. Die Leis-
tungen sollen bereits ab dem zweiten Quartal 
2017 eingeführt werden. Laut Gesetz war dies 
erst für Juli 2017 geplant.
 
Die Videosprechstunde darf und soll den per-
sönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient 
nicht ersetzen (Fernbehandlungsverbot). Sie ist 
daher auf bereits in der Praxis vorstellig gewor-
dene Patienten und vorerst auf sechs Indika-
tionen beschränkt. Diese betreffen:

•  die visuelle Verlaufskontrolle von Operations-
wunden (postoperativ), Dermatosen (auch nach  
strahlentherapeutischer Behandlung), aku ten,  
chronischen und/oder offenen Wunden,

•  die visuelle Beurteilung von Bewegungsein-
schränkungen/-störungen des Stütz- und Be-
wegungsapparates (auch nervaler Genese) als 
Verlaufskontrolle,

•  die Beurteilung der Stimme und/oder des 
Sprechens und/oder der Sprache als Verlaufs-
kontrolle sowie

•  die anästhesiologische, postoperative Ver-
laufskontrolle.

Die Aufnahme weiterer Indikationen ist ge-
plant. Die Videosprechstunde beschränkt sich 
zunächst auf die folgenden Arztgruppen: Haus-
ärzte, Kinder- und Jugendärzte, Internisten, 
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Vertragsärzte, die bereits über eine volle ver-
tragsärztliche Zulassung (Anrechnungsfaktor 
1,0) verfügen, dürfen sich nicht auf eine weitere 
(auch nicht halbe) Zulassung anstellen lassen. 
Dies geht aus einem Beschluss des Sozialge-
richts (SG) Düsseldorf vom 28. September 2016 
hervor (S 2 KA 1445/16 ER). Im konkreten Fall 
hatte ein orthopädisch-phlebologisches MVZ 
gegen die Entscheidung des Zulassungsaus-
schusses geklagt. Dieser hatte dem MVZ die  
Anstellung eines Allgemeinmediziners im Um-
fang von 13 Wochenstunden verweigert. Grund 
war, dass Letzterer bereits als zugelassener Ver-
tragsarzt einen vollen Versorgungsauftrag aus-
füllte. Das Sozialgericht Düsseldorf bestätigte, 
dass ein Arzt lediglich einen Vertragsarztsitz 
und einen vollen Versorgungsauftrag innehaben 
darf. Möglich wäre eine Anstellung dann, wenn 
der Arzt seinen bestehenden Versorgungsauf-
trag halbiert.

Interesse an Video-Sprechstunden 2016
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sind wichtige Informationen innerhalb der Pra-
xis unverzüglich an den richtigen Adressaten 
weiterzugeben. 

Neben der Regel „So viel Informationen wie nö-
tig und so wenig wie möglich“ können folgende 
Tipps für eine Verbesserung des Kommunikati-
onsflusses und des organisatorischen Ablaufs 
sorgen:

1. Einführung eines „Check in“
Rund 10 bis 15 Minuten vor Behandlungsbeginn 
sollten sich alle Praxismitarbeiter am Bestell-
buch treffen und den Tagesablauf besprechen. 
Aufgaben werden verteilt und Patientenfälle 
besprochen. Der Arzt/Zahnarzt sollte klar und 
deutlich kommunizieren, welche Unterstützung 
sowie Materialien und Instrumente er bei der 
jeweiligen Behandlung benötigt. Für Behand-
lungsabläufe, die eher selten vorkommen, eig-
nen sich Checklisten. 

2.  Delegationsmöglichkeiten 
 voll ausschöpfen
Immer dann, wenn ein Arzt/Zahnarzt alle Arbei-
ten selbst erledigt, erbringt er weniger abre-
chenbare Leistungen. Der hiermit verbundene 
tägliche Zeitverlust kann bis zu einer Stunde 
und mehr betragen. Deshalb sollten – im Rah-
men der rechtlichen Möglichkeiten – bestimmte 
Arbeiten an entsprechend qualifizierte Mitar-
beiter delegiert werden. Neben einer Entlas-
tung des Praxisinhabers sind bestimmte de-
legierte Leistungen auch abrechnungsfähig. 
Ärzte sollten jedoch nicht auf eine Kontrolle der 
Aufgabenerfüllung verzichten.

3.  Einsatz der Assistenz optimieren
Dieser Tipp gilt insbesondere für Zahnarztpra-
xen. Wenn ein Zahnarzt an zwei Behandlungs-
stühlen gleichzeitig mit nur einer Stuhlassis-
tenz arbeitet, führt dies nicht nur zu einem 
Zeitverlust, sondern oft auch zu wirtschaft-
lichen Einbußen. Es entstehen höhere Hygie-
nekosten und es kann zu organisatorischen 
Problemen kommen, sofern die Assistenz noch 
mit der Nachbereitung im ersten Zimmer be-
schäftigt ist, während sich Arzt und Patient be-
reits im zweiten Behandlungszimmer befinden. 
Deshalb sollte für jedes Behandlungszimmer 
jeweils eine Assistenz zur Verfügung stehen.  
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Bei Zitaten wird um die Quellenangabe „Praxis-Dossier“ gebeten.

Deka-PB Multimanager  
ausgewogen – Die Fondsidee

Hintergründe zur Entwicklung

Mischfonds und vermögensverwaltende Fonds 
(im Folgenden „Mischfonds“ genannt) haben 
das wesentliche Credo der langfristigen Vermö-
gensanlage fest in ihren „Bauplan“ integriert. 
Dieses lautet kurz gesagt: Streuung des An-
lagevermögens auf verschiedene Anlageklas-
sen! Als Anlageform sind Mischfonds daher 
langfristig attraktiv und erfreuen sich einer 
großen Beliebtheit. Entwickeln sich in einem 
Jahr europäische Aktien gut, sind es im nächs-
ten Jahr vielleicht Rohstoffe oder Anleihen. Das 
Anlegerinteresse fokussiert sich auf wenige Er-
folg versprechende Mischfonds einiger renom-
mierter Vermögensverwalter, die bei Rankings 
regelmäßig vorne liegen.

Die DekaBank bietet Anlegern seit November 
2013 mit dem Dachfonds-Konstrukt des „Deka- 
PB Multimanager ausgewogen“ die Möglichkeit 
der Investition in ein Produkt an, mit dem ent-

gung von Aktien zur Renditeerzielung sollte 
vorhanden sein.

In der Praxis führt das Konzept meist zu einer 
nochmals geringeren Schwankungsbreite ge-
genüber der Anlage in Einzel-Mischfonds. Da-
her ist „Deka-PB Multimanager ausgewogen“ 
auch für die Anlage großer Vermögensbestand-
teile nutzbar.

Langfristig spiegelt sich die gute Wertentwick-
lung und das reduzierte Schwankungsrisiko des 
„Deka-PB Multimanager ausgewogen“ in dem 
ausgezeichneten 4-Sterne-Rating von Mor-
ningstar wider.* 

Gleichwohl sollten Anleger beachten, dass eine 
Anlage in Investmentfonds Wertschwankungen 
unterliegen kann, die sich gegebenenfalls nega-
tiv auf den Wert der Anlage auswirken können. 

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht er-

setzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von 

Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen 

Anleger informationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte 

und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache 

bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der Deka-

Bank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter 

www.deka.de erhalten.

* Quelle: Morningstar; Kategorie Mischfonds EUR defensiv

scheidende Kundenvorteile erzeugt werden: 
„Deka-PB Multimanager ausgewogen“ bündelt 
die aus Sicht des Fondsmanagements aus-
sichtsreichsten Mischfonds (15-20 Zielfonds) in 
nur einem Fonds. „Deka-PB Multimanager aus-
gewogen“ ist somit ein aktiv gemanagter Dach-
fonds. Durch eine Managerdiversifizierung re-
duzieren die Anleger das Risiko, bei ihrer Wahl 
falsch zu liegen. Denn die Top-Produkte des 
Marktes wechseln im Zeitverlauf. Schwächepha-
sen einzelner Zielfondsmanager können oftmals 
durch die angestrebte Managerdiversifikation 
ausgeglichen werden. „Deka-PB Multimanager 
ausgewogen“ wird aktiv gemanagt. Eine Anpas-
sung der Zielfondsauswahl nach Qualitätskri-
terien und der Kapitalmarkteinschätzung kann 
schnell und flexibel vorgenommen werden.

Zielgruppen und Anlegereignung

„Deka-PB Multimanager ausgewogen“ gehört 
zu der Private-Banking-Produktpalette, die 
nur von Sparkassen angeboten werden, die im 
Bereich des Private Banking mit der DekaBank 
zusammenarbeiten. Das Produkt hat eine Min-
destanlagesumme von 25.000 € und richtet sich 
an Private-Banking-Kunden.

Das Fondsmanagement kann die Gewichtung 
der Zielfonds je nach Markteinschätzung variie-
ren. Im Grundsatz soll ein ausgewogenes Port-
folio mit einer Aktienquote in der Neutralposi-
tionierung von etwa 35 % erzielt werden. Eine 
grundsätzliche Bereitschaft zur Berücksichti-
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Je nach Markteinschätzung werden defensive oder offensive 
Mischfonds stärker bzw. weniger stark berücksichtigt.

  Flexibel           Ausgewogen           Defensiv          Offensiv

Offensive  
Positionierung

Die Delegation bestimmter Aufgaben erlaubt 
dabei eine ständige Auslastung der Mitarbeiter. 
Die Vor- und Nachbereitung ist dann gesichert 
und es gibt keine Leerzeiten. Wer wann welche 
Aufgaben zu erledigen hat, bestimmt der Zahn-
arzt vorab. Auch für humanmedizinische Praxen 
empfiehlt sich bei Bedarf ein optimierter Ein-
satz der Medizinischen Fachangestellten bei 
der Behandlung in mehreren Sprechzimmern. 

4. Das Bestellsystem per Recall optimieren 
Kommt es häufig vor, dass Patienten unent-
schuldigt nicht zum vereinbarten Termin er-
scheinen? Dies ist mit Leerzeiten von mindes-
tens 15 Minuten bei kleineren Behandlungen 
und bis zu mehreren Stunden bei umfang-
reichen Untersuchungen bzw. Behandlungen 
verbunden. Um dieses Problem zu umgehen, 
sollten die Praxismitarbeiter Patienten mit 
großem Zeitbedarf mindestens einen Tag vor-
her telefonisch an den Termin erinnern. Mög-
lich ist auch eine SMS einige Stunden vor der 
Behandlung. Vor der Kontaktaufnahme mit dem 
Patienten sollte jedoch eine schriftliche Einwil-
ligung eingeholt werden.


