
4 Praxismanagement 20 Praxis & Recht 24 Gesundheitspolitik

Ich bin anders, Du bist anders 
Die Kommunikation mit Patienten 
mit anderen kulturellen Wurzeln 
birgt Risiken. Doch sie lässt sich 
lernen.

Honorarärzte sind ab sofort 
sozialversicherungspflichtig 
Das BSG-Urteil zu Honorarärzten 
wurde Anfang Juni erlassen.

Nicht immer bleiben nur 
die guten Dinge 
Mit zunehmender Digitalisierung 
nimmt ein altes Thema wieder 
Fahrt auf: die Direktabrechnung.

Ausgabe 17 · Herbst 2019

Magisch anziehend 
Mit Praxiswerbung zu mehr Patienten



Praxismanagement

4
Ich bin anders, du bist anders
Die Versorgung von Patienten mit  anderen 

 kulturellen Wurzeln gehört längst zum Alltag 

 vieler Ärzte. Doch immer noch birgt sie Risiken: 

 Miss ver ständ nisse und Kränkungen können auftre

ten, auch die Compliance kann gefährdet sein. 

8 Kinderheldin:  
Ein echter Mehrwert
Kinderheldin ist ein Teleportal, das 

Schwangeren und  jungen Eltern Beratung 

on demand bietet. Zifferdrei sprach 

mit Gründer und Geschäftsführer Dr. Paul 

Hadrossek über Chancen und Risiken eines 

solchen Angebotes.

12
TiTel

Werden Sie sichtbar!
Gut die Hälfte der niedergelassenen Ärzte schätzt 

Werbe maßnahmen für die eigene Praxis als wich

tig ein. Doch müssen sich Mediziner für Themen wie 

Außendarstellung und Onlinereichweite interessie

ren? Besser wäre es, sagen Marketingprofis.

Praxisfinanzen

16
 Förderpaket für  E-Mobilität 
 beschlossen
Nachhaltigkeit und Ökologie zu fördern, steht  aktuell 

ganz oben auf der Agenda der Bundesregierung. 

Das Ende Juli beschlossene Maßnahmenbündel 

 verlängert vor allem Regelungen, die schon seit 

Anfang des Jahres gelten.

Praxis & Recht

18 Ärztliche Leichenschau 
soll besser vergütet 
werden
Ende Juli hat das Bundeskabinett grünes 

Licht für eine höhere Vergütung der ärztlichen 

Leichenschau gegeben. Bevor die entspre

chende Verordnung in Kraft treten kann, muss 

noch der Bundesrat zustimmen.

20
Honorarärzte sind ab sofort 
sozialversicherungspflichtig
Das höchstrichterliche Urteil des Bundes

sozialgerichtes wurde Anfang Juni erlassen.

Gesundheitspolitik

24
Nicht immer bleiben nur 
die guten Dinge
Alter Konflikt in neuem Gewand: Mit der zuneh

menden Digitalisierung rückt die Direktabrechnung 

 wieder in den Fokus so mancher Versicherung. 

Damit flammt ein altes Thema erneut auf – das 

des  spannungsreichen Verhältnisses zwischen 

Versicherern und Ärzten.

PVS-Positionen

22 Tilgners BerichT aus Berlin

Hexenkessel statt 
 Sommernachtstraum
Ja, es gab sie tatsächlich einmal. Die parla

mentsfreien Wochen im Sommer, in denen 

auch die Gesundheitspolitik ruhte. Deren 

Akteure durften Gedanken und Strategien 

für den Herbst sammeln. Alles vorbei: Das 

heutige gesundheitspolitische Berlin ist ein 

 brodelnder Hexenkessel. 

28 aBrechnung

Ärztliche  Beratung zur 
Patientenverfügung

Ausgabe 17 Die Themen in diesem Heft

Titelillustration: Miguel Montaner

Inhalt

2 zifferdrei das Magazin der PVs



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Werbung für die eigene Praxis – das ist für viele Ärztinnen 
und Ärzte auch heute noch negativ konnotiert. Kein 
Wunder, sah das ärztliche Berufsrecht bis zum Jahr 2000 
doch ein generelles Werbeverbot vor. Mittlerweile ist 
Werbung zum Zweck der sachlichen Information seit fast 
20 Jahren grundsätzlich erlaubt und nur dann verboten, 
wenn sie berufswidrig ist. Dennoch tun sich auch heute 
noch viele Mediziner schwer, ihr Praxisangebot bekannt zu 
machen. Doch gerade angesichts der immer weiter aus
differenzierten Leistungsspektren und des sich ändernden 
Informationsverhaltens der Patienten ist es durchaus an
gezeigt, „sichtbar“ zu werden. Wie das im Internet oder 
auch mit klassischen Mitteln wie Werbeflyern bewerkstel
ligt werden kann, dazu geben wir Hinweise im Titelbeitrag 
dieser Ausgabe. 
Werbung und Marketing haben viel mit Kommunikation zu 
tun. Um Kommunikation geht es auch in unserem Beitrag 

„Ich bin anders, Du bist anders“. Hier stehen die Klippen 
im Vordergrund, die es bei der Versorgung von Patienten 
mit anderen kulturellen Hintergründen zu umschiffen gilt. 
Das sind keineswegs nur Sprachbarrieren. Nein, hier geht 
es auch um das Sagbare und das Unaussprechliche, die 
anderen Bilder, Tabus und Grenzen, Rollenverständnisse. 
Trainer Dr. Meiko Merda ist zuversichtlich: Interkulturelle 
Kom munikation kann gelernt werden, davon ist er über
zeugt. „Am Ende gelten die gleichen Regeln wie in der 
ArztPatientenKommunikation mit Deutschen auch: em
pathisch sein, gut zuhören, Verständnis zeigen.“
Das DigitaleVersorgungGesetz soll den Einsatz von Ge
sund heitsApps und Telemedizin vorantreiben. Kinder
heldin ist ein Teleportal, das Schwangeren und jungen Eltern 
Beratung on demand bietet. Mehr als 50 Krankenkassen 
kooperieren inzwischen mit dem Portal. Gründer und 
Geschäftsführer Dr. Paul Hadrossek sieht in telemedizini
schen Modellen die Chance, die Gesundheitsversorgung 
langfristig zu verbessern. Digitale Lösungen könnten dazu 
beitragen, die eigene Arbeit zu vereinfachen und unnöti
gen Aufwand zu reduzieren. Dazu müsse aber Wandel als 
Chance begriffen werden. Das Beispiel Kinderheldin macht 
Mut, nach vorn zu blicken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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D r. Meiko Merda ist ein Brückenbauer: Behörden
mit ar beitern zeigt er, wie sie Antragstellern oder 
Hilfesuchenden aus anderen Kulturkreisen begeg

nen können, Sicherheitsfachkräften gibt er Tipps für eine 
gute Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen, Mana
ger bereitet er auf die Führung multikultureller Teams vor. 
Als sogenannter „interkultureller Trainer“ bringt Merda 
Menschen bei, die „eigene kulturelle Brille“ zu erkennen, 
wie er sagt, offen für Neues zu sein, sich in eine fremde 
Kultur hineinzuversetzen. „Interkulturelle Kompe tenz ist 
als Schlüsselqualifikation unerlässlich, um der wachsen
den Vielfalt in unserem Land Rechnung zu tragen“, sagt 
der Kommunikationsexperte. 

Immer häufiger zeigt Merda, der in Gesundheits wissen
schaf ten promoviert hat, auch Ärzten und Pflegekräften, 
wo rauf sie achten sollten, wenn sie ausländische Patien ten 
ver sorgen. „Die Globalisierung verändert unseren Ar beits
all tag: Zunehmend stoßen Menschen mit unterschied li
chen kulturellen Wur zeln aufeinander, und damit andere 
Wert vorstellungen, Normen und Gepflogenheiten.“ Gerade 
im Ge sund heitswesen ist es nötig, dass die Ge sprächs
partner, also Arzt und Patient, einander verstehen. Das 
gilt vor allem im ambulanten Praxisalltag, wie Dr. Frank 
Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein be
tont: „Die niedergelassenen Ärzte sind bei gesundheitli
chen Beschwerden meist die ersten An sprech partner für 
Patien tinnen und Patienten. „Es ist wichtig, von An fang an 
kulturelle oder sprachliche Barrieren zu vermindern, um 
Miss ver ständnissen bei der Diagnose oder bei der Ein
schätzung des Behandlungsbedarfs vorzubeugen.“ 

Fehldiagnosen nicht ausgeschlossen 

Tatsächlich lauert hier laut Merda eine ganze Fallgrube 
an Problemen, von möglichen kleineren Irritationen oder 
Miss verständnissen bis hin zu ungewollten Kränkungen. 
Selbst Fehldiagnosen und behandlungen sind nicht auszu
schlie ßen. Merda gibt ein Beispiel aus seinen Trainings: 
Menschen mit türkischem Hintergrund sprechen – etwas 
metaphorisch – von Bauch schmerzen, wenn sie eigentlich 
seelische Belas tungen haben, sie etwas bedrückt. „Ähnlich 

„Gerade im Gesundheitswesen ist es nötig, dass die 
Ge sprächs partner, also Arzt und Patient, einander 
 verstehen“, so Merda.

wie wir von Herz  schmerz sprechen, wenn wir doch eigent
lich Liebes kum mer meinen“, so Merda. Nun könnte man 
annehmen, dass sich dieses Missverständnis doch schnell 
auflöse, spä tes tens bei weiteren Nachfragen nach spezifi
schen Schmer zen: Oberbauch, Unterbauch? Eher ein Ste
chen? Eher ein Brennen? Merda aber verneint: In der Eile, 
in der Hek tik des ärztlichen Alltags sei schnell die Über wei
sung zum Gas tro ente ro lo gen ausgestellt, wo vielleicht eine 
andere Be hand lung angebracht wäre.

Es sind solche Details, auf die Teilnehmer in seinen 
Se mi naren vorbereitet werden. Denn die Begegnung mit 
Men schen aus anderen Kulturkreisen, ein sensibleres, 
hell hö ri geres Vor gehen, das lässt sich sehr wohl lernen 
und trai nie ren. Das befand auch die KV Nordrhein und 
hat daher, zusammen mit Partnern wie der Ärztekammer 
Nord rhein und dem gemeinsam getragenen Institut für 

Interkulturelle Kommunikation Die Versorgung von Patienten mit  anderen  kulturellen 
Wurzeln gehört längst zum Alltag vieler Ärzte. Noch immer birgt sie Risiken:  Miss  ver ständ nisse 
und Kränkungen können auftreten, auch die Compliance kann gefährdet sein. Doch interkultu
reller Umgang lässt sich lernen. 

 Text: Romy König Fotgrafien: world faces / rawpixel

Ich bin anders, du bist anders

Dr. Meiko Merda  ist Soziologe und 

hat in Gesundheitswissenschaften 

promoviert. Als interkultureller 

Trainer arbeitet er selbstständig 

und hat Lehraufträge u. a. an 

der AMD und der Hochschule 

MagdeburgStendal.

 © Meiko Merda
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Qua li tät im Gesund heitswesen Nordrhein (IQN), das Pro
jekt InterKultKom initiiert: ein Schulungsmodell, im Rah
men dessen eruiert wird, welche Lehrinhalte Ärzte und 
Pfle ge kräfte brauchen, um für interkulturellen Dialog aus
reichend vorbereitet zu sein. Austragungsort der mehr mo
na ti gen Probe Schulungsreihe war das RheinMaas Klini
kum in Würselen. Auf dem Lehrplan: unter schied liche Wer
te und Hal tun gen, Kommunikation, Krank heits ver ar bei
tung, Fa mi lie und Gender, Gewalt, Trauma, Tod und Trauer. 
Schon an den Lehr in hal ten lässt sich ab le sen, auf welche 
Stell schrau ben es im Um gang mit Men schen aus anderen 
Län dern ankommen kann. 

Beispiel Werte und Haltung: „Wir haben in Deutschland 
verinnerlicht, uns im Miteinander auch ungeachtet unserer 
Position oder unseres Geschlechts auf Augenhöhe zu be
gegnen, in den Dialog zu gehen“, so Merda. Viele andere 
Kulturkreise aber seien stark hierarchisch geprägt, dort hat 
der Arzt ein anderes Standing als etwa eine Pflegehilfskraft, 
oft auch der Mann eine überlegene, nach außen stärker re
präsentierende Rolle als die Frau. Diese Verhältnisse müs
se man nun persönlich nicht gutheißen oder unterstützen, 
wohl aber um sie wissen und entsprechend damit umge
hen, so Merda. Das gelte vor allem im Patientenkontakt. 

Es wird Patienten geben, gerade im Krankenhaus, die 
sich nicht von einer Ärztin behandeln lassen wollen, son
dern um den Kontakt mit einem männlichen Kollegen bit
ten. Das mag erschrecken, brüskieren, ist aber meist der 
kul tu rel len Prägung geschuldet. „Erst wenn Ärzte und Pfle
ger das wissen, können sie gut damit umgehen, denn: Auf
klärung schafft Toleranz“, so Merda. Er rät Frau en in einem 
solchen Fall dazu, gut durchzuatmen, sich den Hinter grund 
der Bitte in Erinnerung zu rufen, um sie nicht zu persön lich 
zu nehmen – und den Patienten dann ruhig und freundlich 
über die anderen Verhältnisse in Deutschland aufzuklä
ren. Er habe sich hier, in diesem Kran ken haus, damit an
zufreunden, dass er von einer Frau behandelt werde. „Das 
hilft meist schon“, versichert Merda. Nur selten müssten 
dann noch männliche Kollegen geholt werden. 

Interessant, gerade für Mitarbeiter in Kliniken, ist etwa 
auch das Wissen darum, dass Pflegekräfte in vielen ande
ren Ländern keine direkte Arbeit am Patientenbett erledi
gen. Wenn ein ausländischer Patient also beobachtet, wie 
eine Pflege kraft den Zimmernachbarn wäscht oder ihm 
Essen anreicht, dieselbe Fachkraft ihm aber später Medi
ka men te geben will, kann es passieren, dass er sich wei
gert. „Er wird glauben, sie sei eine Hilfskraft – und ihr kei
ne fachliche Expertise zutrauen.“ Auch hier hilft: Auf klä ren, 
geduldig erläutern, mit welchen Aufgaben Pflegekräfte in 
Deutschland betraut sind. 

Das klingt alles nach viel Zeitaufwand, nach langen 
Ge sprä chen, die in der Hektik nicht immer möglich sein 
dürf ten. Doch auch schon genaues Beobachten und akti
ves Zuhören hilft im Umgang. Kommt beispielsweise eine 

„Schon genaues Beobachten und 
 aktives Zuhören hilft im Umgang.“

kleine Familie in die Praxis, vielleicht aus Syrien oder dem 
Irak, heißt es: das Verhalten gut studieren. Wer spricht 
zuerst? Wie ist die Körperhaltung der Eltern zueinander? 
Meist sind es die Männer, die nach außen hin die Familie 
re prä sen tieren, nicht selten aber die Frauen, gerade in sy
rischen Familien, die innerhalb des Verbunds das Sagen 
haben. Hier ist Aufmerksamkeit angeraten: aufnehmen, 
was von den Patienten kommt, das Gesehene „bedienen“, 
wie Merda sagt, sich also responsiv verhalten. 

Starke Familienbande 

Häufig lässt sich zudem auf Krankenhausstationen be
obachten, dass Patienten aus anderen Ländern von An ge
hö rigen geradezu umlagert werden: Über Stunden wachen 
sie am Bett ihres kranken Verwandten, oft in großen Grup
pen, bringen Essen mit, unterhalten sich. „Für Ärzte oder 
Pfle ge kräfte oder auch Bettnachbarn ist das oft eine Ner
ven probe, nicht selten verstopfen die Leute ja auch die Tü
ren oder Gänge“, so Merda. Auch hier kann Wissen um die 
kul turel len Unterschiede Ver ständ nis fördern. „Es gibt Kul
tur kreise, da ist die Ge sell schaft stark kollektivistisch ge
prägt, da gehört es zu den Auf ga ben einer Familie, fürei
nan der da zu sein, sich im Krank heits fall nicht allein zu 
las sen.“ Das gilt nicht nur für Groß vater oder Großmutter, 

„son dern auch für den Cousin dritten Grades“. Vor der Kran
ken zimmer tür mache eine solche verinnerlichte Tradi tion 
nicht Halt. Bei musli mi schen Patien ten könnten Ärzte den 
Koran heranziehen, sagt Merda: „Darin finden sich Ver wei
se, dass die Wieder her stel  lung von Gesundheit absolute 

Tipps für die interkulturelle Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient

Nehmen Sie sich Zeit und 

hören Sie aufmerksam zu.

Achten Sie darauf, 

dass die Diagnose  

 richtig  verstanden wird.

Nehmen Sie an 

Fortbildungen zu 

interkultureller 

Kommunikation teil.

Klären Sie über Kultur 

und Arbeitsweisen 

in Deutschland auf. 

Informieren Sie sich über 

kulturelle Unterschiede 

und erkennen Sie diese.  

So mindern Sie sprach liche 

Barrieren und Konflikte.
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Weitere Informationen: 

Die im Modellprojekt er probten 

Schulungsmodule stehen 

auch anderen interes sierten 

Regionen und Ein rich tungen 

der Gesundheits ver sorgung zur 

Ver fügung. Interessenten können 

sich beim IQN melden. 

 iqn@aekno.de 

Priorität hat, man also alles zu tun hat, um dem Kranken 
zu helfen“ – die Ärzte und Pfle ger ihre Arbeit machen zu 
lassen, gehöre dann sicher dazu. 

Unterdessen konnte das NordrheinProjekt schon ers
te Er fol ge verbuchen, wie die Geschäftsführerin des IQN, 
Martina Levartz, in einem Fachbeitrag mitteilt. So hätten 
die auf die Schulungen folgenden Erfahrungsgespräche 
ge zeigt, dass die Reflektion der eigenen Haltung und der 
Ein  blick in unterschiedliche Kulturen und Lebenskonzepte 
für neues Verständnis im Umgang mit anderen Kul tu ren 
sorge; auch die Sensibilität sei gewachsen. „Mit Er  stau  nen 
wurden auch die vielen Gemeinsamkeiten und Paral le len in 
den unterschiedlichen Kulturen wahrge nom men“, schreibt 
die IQNChefin. KVNordrheinVor sitzen der Bergmann er
hofft sich daher viel von weiteren Schu lun gen: „Von inter
kultureller Kompetenz und dem Fort bil dungs konzept kön
nen sowohl die Patienten als auch die Be hand ler am Ende 
nur profitieren.“ 

Bleiben Sie entspannt

Neben allen Trainings und Schulungen rät Merda aber 
auch zu einem entspannten, natürlichen Umgang und 
dazu, nicht alles allzu verkopft anzugehen. „Am Ende gel
ten doch die gleichen Regeln wie in der ArztPatienten
Kommu ni kation mit Deutschen auch: empathisch sein, gut 
zuhören, Ver ständ nis zeigen.“ Auch ein freundlicher Ton 
hat noch nie geschadet. stop
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