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Liebe Leserinnen
und Leser,
neue Herausforderungen brauchen neue Lösungen – das ist
unser Motto in Coronazeiten. Egal
ob digital, als Präsenzveranstaltung oder praxisindividuelle Schulung – wir sind auch zukünftig,
selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, mit unserem bewährten Fortbildungsangebot für Sie da!
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Weiterhin widmen wir uns in diesem PVS Inside
der Frage, ob in digitalen Zeiten das Faxen von
Befunden noch datenschutzkonform ist.
Unsere Korrespondenzabteilung – als Bindeglied
zwischen Ihnen und dem Patienten sowie dessen
Versicherung – entlastet Sie wirkungsvoll von
aufwändiger und anspruchsvoller Korrespondenz.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit.
Stefan Tilgner, Geschäftsführer PVS Verband e.V.,
teilt seine Gedanken zu den Chancen der Selbstverwaltung der Ärzte und eine andere Art der
Gesundheitspolitik.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Lorena Jour
Projektleitung PVS Inside 04-20

Befunde faxen – ist das noch
datenschutzkonform?

G

erade im Gesundheitswesen ist eine sichere Übertragung von
Befunden, Arztbriefen sowie anderen medizinischen Unterlagen
extrem wichtig.
Der Versand solcher Daten als Fax ist aus Sicht des Datenschutzes
jedoch riskant. Die Informationen werden grundsätzlich unverschlüsselt
übermittelt und sind daher, wie ein Telefonat oder eine unverschlüsselte E-Mail, auch „abhörbar“.
Zudem ist sehr schnell eine falsche Nummer gewählt oder das Fax
kommt zwar an der richtigen Stelle an, wird jedoch von einem
Unbefugten zur Kenntnis genommen, da die meisten Faxgeräte an
zentralen Orten stehen.
Auch wenn falsch adressierte oder fehlgeleitete Faxe oft keine Folgen
nach sich ziehen, sollte im Umgang damit, gerade bei medizinischen
Daten, eine größere Sorgfalt gelten.
Bei einem regelmäßigen Versand an einen Empfänger ist die
Nummer im Faxgerät abzuspeichern, um ein Vertippen zu vermeiden.
Zudem sollte mit dem Empfänger geklärt werden, wer dort Zugang
zum Fax hat, damit eine unberechtigte Kenntnisnahme vermieden wird.
Bei einem Einzelversand ist es ratsam mit dem Empfänger einen
Sendezeitpunkt abzusprechen.
Auch wenn es leider oft noch an technischen Alternativen zum Fax
mangelt, da auch ein unverschlüsselter Versand als E-Mail bei
sensiblen Daten zu vermeiden ist, sollte bei der Übertragung solcher
Daten auf dieses Medium verzichtet werden.
Unser Tipp: Die PVS bietet Ihnen hier als sicheren Übertragungsweg
das PVS-Online-Portal bei dem Sie sowohl Ihre Abrechnungsdaten als
auch sämtliche Korrespondenz sicher und geschützt übertragen können.
Informationen erhalten Sie in Ihrer PVS.
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hia-Samen, Açai Beeren oder
Granatapfel – mit Superfood werden viele gesundheitsfördernde Eigenschaften verbunden. Diese Lebensmittel weisen in der Regel einen großen Anteil an Vitaminen, Mineralien
und sekundären Pflanzenstoffen auf.
Zudem kann der hohe Gehalt an Antioxidantien Körper und Immunsystem
unterstützen. Nicht immer muss es
die teure exotische Variante sein, die
einen langen Transportweg hinter sich
hat, häufig zu früh geerntet wurde
oder teilweise stark verarbeitet angeboten wird. Auch in Mitteleuropa
wächst wertvolles Superfood – und
dieses oft direkt vor der Haustür. So
stehen heimische Heidel- und Himbeeren, rote Weintrauben und Rotkohl
der Acai-Beere in puncto antioxidativ
wirkenden Stoffen in nichts nach.
Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren
und Ballaststoffe, die im Chia-Samen
enthalten sind, liefert zum Beispiel
Leinsamen. Ebenfalls sollten Zwiebel,
Porree, Knoblauch, Löwenzahn sowie
Spinat, Mandeln und Nüsse mit Blick
auf die sekundären Pflanzenstoffe auf
dem Speiseplan nicht fehlen. Native
Pflanzenöle runden den gesunden
Speiseplan ab. Möglichst naturbelassen, roh verzehrt oder schonend
gegart, wirken die heimischen Superfoods am besten.
Buchtipp: Krebszellen mögen keine
Himbeeren, Prof. Dr. med. Richard
Béliveau, Dr. med Denis Gingras

Chancen der Selbstverwaltung nutzen
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Heimisches Superfood –
gesunde Abwechslung
für den Speiseplan

Wir schaffen Ihnen Freiräume und schützen das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient

Gebührenrechtliche Expertise – auch nach Rechnungserstellung
1. Herr Russ, Sie sind seit 1988 in
der Korrespondenzabteilung der
PVS tätig und haben viel Erfahrung.
Was ist die Aufgabe Ihrer Abteilung?
Die Korrespondenzabteilung ist nach
Erstellung einer Rechnung der erste
Ansprechpartner bei Fragen rund um die
Gebührenordnung. Wir beraten unsere
Kunden und deren Patienten zu allen
Ziffern und Themenkomplexen der GOÄ
und führen den Schriftwechsel, falls
Versicherung, Beihilfestelle oder BG die
Erstattung einzelner Ziffern oder der
gesamten Rechnung ablehnen sollten.
Profunde Kenntnisse der Gebührenordnung sowie der aktuellen Literatur und
der relevanten Rechtsprechung sind die
Grundlage unserer Arbeit. Die gebührenrechtliche Argumentation entwickelt
sich analog zur Medizin stetig weiter.
Daher legen wir auch besonderen Wert

auf einen aktuellen Wissensstand und
bilden uns kontinuierlich fort.

2. Und wie profitieren die Kunden
der PVS durch die Korrespondenzabteilung?
Zeit ist heute ein knappes Gut. Wir
entlasten unsere Kunden mit der oft

sehr aufwändigen und anspruchsvollen
Korrespondenz rund um das Gebührenrecht und setzen uns für sie mit den
Versicherungen der Patienten/Patientinnen auseinander. So erzielen wir sowohl
für unsere Ärzte als auch für deren
Patienten das bestmögliche Ergebnis!
Als Bindeglied zwischen Arzt und Patient
einerseits sowie zwischen Patient und
Versicherung andererseits sorgen wir
dafür, dass die ärztliche Leistung unserer
Kunden entsprechend honoriert wird.
Mit unserem Know-how sichern wir aber
nicht nur die Forderung unserer Ärzte,
sondern unterstützen auch gleichzeitig
die Patienten, wenn es darum geht, ihre
Ansprüche gegenüber der Versicherung
geltend zu machen. Das besondere
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient bleibt dank unserer Arbeit jederzeit unangetastet.

PVS-Fortbildung – digital oder als Präsenzveranstaltung?
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Belangen erhalten die Teilnehmer direkt
oziale Distanz wahren, aber trotzdem
via Telefon oder Remote-Verbindung.
nicht auf die bewährte Fortbildung
Viele PVS-Kunden sehen die Webinare
verzichten – die PVS bietet neben eingeals eine sehr gute Möglichkeit, ihr Wissen
schränkten Präsenzveranstaltungen mit
zu erweitern oder aufzufrischen. Als
ausgefeilten Hygienekonzepten auch
besonders positiv wird hervorgehoben,
ein breites Online-Fortbildungsangebot.
dass die Fortbildungen gut planbar
Nach dem Motto „Neue Herausforderunund keine Fahrzeiten notwendig sind.
gen brauchen neue Lösungen“ wurde
Für die Kunden, die angebotene Prädas Fortbildungsprogramm in den versenzveranstaltungen bevorzugen, hat
gangenen Monaten an die derzeitige
sich die PVS gut gerüstet: Berücksichtigt
Situation angepasst. Inhaltlich und in gewird das aktuell gültige Hygienekonzept
wohnter Qualität kann z. B. an den GOÄdes jeweiligen Bundeslandes. Dazu
Abrechnungsseminaren bequem via
gehören die Einhaltung des MindestabWebinar teilgenommen werden. Diese
stands von 1,5 m durch z. B. Einzelbelesind zeitlich angepasst und dauern zwigung und Verteilung der
schen 1,5 bis vier Stunden.
Fortbildung
auch
Tische, Absperrungen,
Dabei werden die bekannMarkierungen und Zuten digitalen Kanäle wie
in Corona-Zeiten
gangsregelungen. Aber
Zoom oder Cisco WebEx
auch das Tragen von Mund-Nasenschutz,
genutzt, mit denen bereits in der Vergandie ausreichende Bereitstellung von Desgenheit gute Erfahrungen in Bezug auf
infektionsmitteln und eine regelmäßige
die Technik und Durchführung gemacht
Lüftung der Räumlichkeiten sind Pflicht.
wurden. Unterstützung in technischen

Beim Catering wird ebenfalls streng auf
das Einhalten der Hygieneregeln geachtet: So gibt es keine Selbstbedienung,
sondern verpackte Snacks und für jeden
Teilnehmer eigene Getränke. Als Alternative zu den Präsenzfortbildungen mit
Teilnehmern verschiedener Praxen bietet
die PVS auch praxisindividuelle Schulungen an, bei denen der Inhalt exakt
auf die Praxisbedürfnisse abgestimmt ist.
Das Fortbildungsangebot Ihrer PVS
finden Sie auf der jeweiligen Homepage
oder sprechen Sie uns gerne direkt an.

PVS aus der Region

Die PVSocial Alltagshelden 2020
sind gefunden
2016 suchte die PVS Westfalen-Nord
anlässlich ihres 90-jährigen Bestehens
erstmals ihre Alltagshelden. Da alle
Beteiligten so begeistert von der Aktion
waren, sollte diese nicht zu einem einmaligen Ereignis werden. Deshalb fand
im Frühjahr 2020 die Ausschreibung
der PVSocial Alltagshelden schon zum
dritten Mal statt.

Westfalen-Nord war in diesem Jahr wieder sehr gut. 24 Projekte standen zur
Wahl – und jedes einzelne hätte sicherlich einen Preis verdient. Nach Abstimmung durch die Mitarbeiter und den
ärztlichen Vorstand der PVS WestfalenNord GmbH konnten in diesem Jahr

Mit ihren Projekten helfen die Alltagshelden Menschen, gesünder zu werden, betreiben Präventionsarbeit oder
unterstützen beim täglichen Überleben
in den unterschiedlichsten Regionen
der Welt.

sogar vier Hauptpreisträger (Fördersumme 6000 Euro über zwei Jahre)
sowie sechs weitere Preisträger ausgezeichnet werden (Fördersumme
2000 Euro über zwei Jahre).
Im stimmungsvollen Rahmen des
Lokals „1648“ auf dem Dach des Stadthauses 1 in Münster mit einer fantastischen Rundumsicht über die Stadt,
wurden die diesjährigen Preisträger in
einem kleinen Rahmen und unter
Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen ausgezeichnet.
Weitere Informationen zu den PVSocial
Alltagshelden der PVS Westfalen-Nord
gibt es auf unserer Website:
www.pvs-wn.de

Die Resonanz auf den alle zwei Jahre
stattfindenden Wettbewerb der PVS

Verlängerung der Hygienepauschale A245 bis zum 31.12.2020
ach der bereits schon beschlossenen Verlängerung bei der DGUV für
die D-Ärzte bei ambulanter Behandlung –
Pauschalbetrag 4,00 Euro je direktem
Arzt-Patienten-Kontakt – erfolgte mit dem
Datum vom 28.09.2020 die Gemeinsame Analogabrechnungsempfehlung
von BÄK, PKV-Verband und Beihilfekostenträgern für die Erfüllung aufwändiger
Hygienemaßnahmen im Rahmen der
COVID-19-Pandemie bei den privatärztlichen Behandlungen der Patientinnen
und Patienten nach GOÄ.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch:
Die pauschale Vergütung hat für Behandlungen ab dem 01.10.2020 zum einfachen Gebührensatz (Faktor 1,0) nach
Nummer 245 analog, sprich 6,41 Euro,
bei unmittelbarem, persönlichen ArztPatienten-Kontakt, zu erfolgen.
Belassen wurde die Wahlmöglichkeit anstatt der Hygienepauschale nach A245
GOÄ den Multiplikator nach §5 GOÄ bei

den einzelnen ärztlichen Leistungen
mit entsprechender Begründung wegen
umfassenden Hygieneaufwendungen
im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu
erhöhen.
Unbenommen bleibt die Möglichkeit aus
anderen patientenindividuellen Gründen
die Vergütung der Leistung gem. §5 und
§12 GOÄ unter Berücksichtigung der
Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der
einzelnen Leistung sowie der Umstände
bei der Ausführung zu bestimmen und
einen abweichenden Multiplikator (bis
zum 3,5-/2,5-/1,3-fachen des Gebührensatzes) festzulegen. Bitte achten Sie
bei der Erstellung der Abrechnung auch
auf die Plausibilität zwischen Diagnose
und der individuellen Begründung der
jeweiligen Gebührenziffer.
Mit der Vereinbarung wurden auch bis
zum 31.12.2020 die psychotherapeutischen Leistungen gemäß den Nummern
801, 807, 808, 860, 885 GOÄ sowie

804, 806, 817, 846, 849, 861, 863, 870,
886 GOÄ für den Kontakt zwischen Arzt
und Patient per Videoübertragung – sogenannte Videosprechstunde – verlängert.
Gleiches gilt für die Nummer 60 GOÄ
für die interdisziplinäre und/oder multiprofessionelle Videokonferenz über den
Patienten.
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