
AUS DER PRAXIS  .  HOTLINE

Ihre Fragen zur Abrechnung und zur wirtschaftlichen Praxisführung 
 beantwortet unser Experte Helmut Walbert, Würzburg.
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Jede Praxis braucht ein Kassenbuch!

?Dr. F.-J. Z., Allgemeinarzt, Nord-
rhein: Beim Ärztestammtisch 

 wurde neulich behauptet, dass man in 
den Praxisräumen ein ordentlich ge-
führtes Kassenbuch haben muss. Was 
ist da dran?

! MMW-Experte Walbert: Die Infor-
mation ist richtig! Der Hintergrund 

ist, dass ab dem 1. Januar 2018 unange-
meldete Außenprüfungen bei Steuer-
p�ichtigen durchgeführt werden. Die 
Basis ist das Gesetz zum Schutz vor Ma-
nipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen, das verabschiedet wurde, 
weil es immer wieder zu Manipulatio-
nen an Registrierkassen kommt.

In dieses Gesetz wurde eine soge-
nannte Kassen-Nachschau aufgenom-
men. Dieser Terminus beschreibt das 
Recht eines Steuerprüfers, auch außer-
halb einer Außenprüfung jederzeit 
 während der üblichen Geschä�s- und 
Arbeitszeiten eine Überprüfung vorzu-
nehmen – und zwar ohne vorherige An-
kündigung. Und natürlich gehen die 
Steuerbehörden davon aus, dass auch in 
jeder Arztpraxis Bareinnahmen üblich 
sind, weil beispielsweise Attestgebühren 

anfallen oder Individuelle Gesundheits-
leistungen bar bezahlt werden.

Man muss also im Zweifelsfall spon-
tan nachweisen können, dass die ange-
fallenen Einnahmen und die eventuellen 
Ausgaben ordnungsgemäß verbucht 
wurden. Dies ist nur durch Vorlage eines 
lückenlos  geführten  Kassenbuchs mög-
lich, oder durch ein entsprechendes Mo-
dul in der EDV, falls Einnahmen und 
Ausgaben dort dokumentiert werden.

Wir Ärzte müssen davon ausgehen, 
dass bei dieser Art von Prüfungen ähn-
lich strenge Maßstäbe angelegt werden 
wie bei der Führung eines Fahrtenbuchs 
für den Praxis-Pkw. Viele Selbststän dige 
kennen das Problem: Wird der Inhalt 
auch nur an einer Stelle durch fehlerha� 
berücksichtigte Formvorschri�en frag-
würdig, wird das gesamte Fahrtenbuch 
abgelehnt, sodass einem der Steuervor-
teil durch die Lappen geht. z

Sollen Hausärzte MRSA selbst behandeln?

?Dr. P. W., Allgemeinarzt, Baden-
Württemberg: Einer meiner Pati-

enten kam mit MRSA aus der Klinik zu-
rück. Auch in Altenheimen gibt es 
wohl häu�g solche Fälle. Lohnt es sich, 
die Praxis für die Abrechnung entspre-
chender Leistungen �t zu machen?

! MMW-Experte Walbert: Wer die 
Nrn. aus dem EBM-Abschnitt 30.12 

abrechnen will, braucht eine Genehmi-
gung der KV. Dafür muss man die An-

forderungen der Qualitätssicherungs-
vereinbarung MRSA gemäß § 135 Abs. 2 
SGB V erfüllen.

Die erforderlichen Kenntnisse kann 
der Vertragsarzt bei einem Halbtages-
seminar oder auch online mit abschlie-
ßendem Testat erwerben. Im Einzelnen 
geht es dabei um MRSA-Spezi£kationen, 
Epidemiologie, regionale Verbreitung 
und Übertragungswege¸ Risikopatien-
ten, Eradikationstherapie, weitere Sanie-
rungsbehandlung, Sanierungshemm-

nisse, Umgang mit MRSA-Patienten in 
der ambulanten Versorgung und ratio-
nale Antibiotikatherapie. Des weiteren 
ist eine regelmäßige Teilnahme an 
MRSA-Fallkonferenzen und/oder regio-
nale Netzwerkkonferenzen gefordert. 

Dieser Aufwand lohnt nur, wenn zum 
Versorgungsau�rag der Praxis Altenhei-
me und Kliniken im Umfeld gehören, 
die einen entsprechenden Bedarf haben. 
Ansonsten ist das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis zu ungünstig. z

Solange der Eingang ordnungsgemäß 
verbucht ist, kann das Geld auch in die Tasche.
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