
Sonderfälle in der Abrechnung

PKV-Basistarif: Arzt darf 
Patienten ablehnen

 — Ärzte sind nicht verp�ichtet, die Be-
handlung von Privatpatienten mit PKV-Ba-
sistarif zu übernehmen. Deshalb hat der 
Gesetzgeber bei Einführung des Basistarifs  
den darin Versicherten auch auferlegt, 
Ärzte vor Behandlungsbeginn zu informie-
ren, dass sie in diesem Tarif versichert sind. 
Wird das versäumt, hat der Versicherte, der 
eine korrekte Rechnung nach den üblichen 
Sätzen der GOÄ (Paragraf 5 GOÄ) erhalten 
hat, keinen Anspruch auf Rechnungskorrek-
tur. Er muss den vollen in Rechnung gestell-
ten Betrag zahlen.
Ärzte haben zudem die Option, die Behand-
lung von Basistari�ern abzulehnen. Der 
Gesetzgeber hat nämlich keine Regelungen 
getro�en, wie die KVen den ihnen übertra-
genen Sicherstellungsauftrag für diese 
Versichertengruppe umzusetzen haben. 
Solange die KVen keine Regelungen dazu 
tre�en, besteht für Kassenärzte auch keine 
Verp�ichtung zur Behandlung eines Basis-
versicherten. Und so lange kann ihnen bei 
Behandlungsverweigerung auch keine 
Verletzung der vertragsärztlichen P�ichten 

zur Last gelegt werden. Sie sind nämlich im 
Rahmen ihrer „Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung“ ausschließlich zur 
Behandlung von GKV-Versicherten ver-
p�ichtet (§ 95 Abs. 3 Satz 1 SGB V).
Für reine Privatärzte, die keine Kassenzulas-
sung haben, gilt andererseits, dass deren 
basisversicherte Patienten keinen Anspruch 
auf Erstattung der Rechnung haben. Da sich 
der Leistungsumfang im PKV-Basistarif am 
Sozialgesetzbuch V orientiert, müssen die 
Behandlung und Rechnungsstellung durch 
einen Arzt mit Kassenarztzulassung statt-
�nden. Dr. Dr. Peter Schlüter
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Statistisches Bundesamt

2014: 19 Millionen 
Klinikpatienten

 — 19,1 Millionen Patienten sind 2014 in 
einem deutschen Krankenhaus behan-
delt worden. Die Zahl der Behandlungs-
fälle ist damit um 1,9 % im Vergleich zu 
2013 gestiegen. Das zeigen die vorläu�-
gen Ergebnisse des Statistischen Bundes-
amts, die kürzlich verö�entlicht wurden. 
Der Aufenthalt im Krankenhaus dauerte 
demnach durchschnittlich 7,4 Tage. Im 
Jahr zuvor waren es 7,5 Tage gewesen. 
Die Zahl der Kliniken sank nach Angaben 
des Bundesamts von 1.996 auf 1.980, 
doch den Patienten standen wie im Vor-
jahr 500.700 Betten zur Verfügung. Die 
Bettenauslastung betrug 2014 – wie auch 
2013 – 77 %. Am höchsten war sie in öf-
fentlichen Krankenhäusern (79 %).
In den deutschen Kliniken standen insge-
samt 875.900 Vollzeitkräfte in Lohn und 
Brot. 150.700 gehörten zum ärztlichen 
Dienst (+ 2,5 % im Vergleich zu 2013). In 
der Patientenp�ege waren 318.800 Voll-
zeitkräfte im Einsatz (+ 0,8 %).  ths

Bei der Abrechnung von Leistungen im 
PKV-Basistarif sind die de�nierten Stei-
gerungssätze zu beachten.

Laufen reduziert ED-Risiko

Mit Bewegung zur Erregung

 — Wer sich beim Sport als tüchtig erweist, 
steht auch andernorts besser seinen Mann. 
Das leuchtet ein, denn körperliche Inaktivi-
tät fördert ein Risikopro�l, das für die erek-
tile Dysfunktion (ED) typisch ist. Gilt also 
umgekehrt, dass eine Verbesserung dieses 
Pro�ls sich auch positiv auf die Erektionsfä-

higkeit auswirkt? Dieser Frage gingen Paul 
Loprinzi und Meghan Edwards von der 
University of Mississippi in einer Quer-
schnittsstudie nach, die sie auf der Basis von 
Daten des US-National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) durchführ-
ten [Loprinzi PD, Edwards M. J Sex Med. 
2015; doi: 10.1111/jsm.12977]. 
Die Autoren destillierten daraus eine reprä-
sentative Stichprobe von 692 Männern im 
Alter zwischen 50 und 85 Jahren, die im 
Zuge des NHANES sieben Tage lang mit ei-
nem Beschleunigungssensor ausgerüstet 
worden waren. Dadurch war es möglich, 
ihre sportliche Leistung objektiv zu messen. 
Dokumentiert wurde auch die Erektionsfä-
higkeit der Männer, hier allerdings verließ 
man sich auf Selbstauskünfte.
Insgesamt lag die ED-Quote der 692 Män-
ner bei knapp 54 %. Die Auoren errechne-

ten, dass jede Erhöhung der mäßig bis stark 
belastenden körperlichen Aktivität um 
täglich eine halbe Stunde das Chancenver-
hältnis für ED um etwa 40 % vermindert 
(Odds Ratio [OR] 0,57). Zudem teilten die 
Forscher die Männer nach deren Bewe-
gungsaktivität in vier Gruppen ein, mit 
mittleren täglichen Trainingszeiten von 1,4 
(Gruppe 1), 6,1 (2), 15,8 (3) und 43,1 Minuten 
(4). Die OR im Vergleich zu Gruppe 1 erreich-
te in Gruppe 2 einen Wert von 0,70, in 
Gruppe 3 einen Wert von 0,46 und in Grup-
pe 4 einen Wert von 0,52. Signi�kant ernied-
rigt war die OR aber nur im Verhältnis von 
Gruppe 3 zu Gruppe 1 (p = 0,03). Für die 
aktivsten Männer sprang somit kein statis-
tisch bedeutsamer Unterschied im ED-Risi-
ko heraus.
Die Studie bestätigt die Ergebnisse früherer 
Untersuchungen. Darin reduzierte eine 
Lau�eistung von 2,5 Stunden pro Woche 
das ED-Risiko um 30 %, 1,5 Stunden wö-
chentliches Laufen führte zu einer Risiko-
minderung um 20 %. Dr. Robert Bublak 
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Männer, die regelmäßig die Laufschuhe 
schnüren, tun damit auch 

etwas für ihre sexuelle 
Leistungsfähigkeit.
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