
AUS DER PRAXIS

WAS MMW-LESER ERLEBEN Für jede  
verö�entlichte 

 Geschichte 
gibt es bis zu 

150 Euro!Heitere, ärgerliche und oft auch seltsame Erlebnisse prägen den  ärztlichen Alltag. 
Schicken Sie uns Ihre Geschichten an:   cornelius.heyer@springer.com

Ein Supergrund für die AU
 _ Ab und zu schickt eine Kasse eine 

nette Außendienstmitarbeiterin zu mir 
in die Praxis, um mir die Angebote z. B. 
zur Nikotinentwöhnung oder zur 
 Gewichtsreduktion vorzustellen. Ihr 
 eigentliches Anliegen ist aber m.  E., auf 
die Optimierung der ICD-10-Codierung 
meiner Diagnosen hinzuwirken. Dazu 
hat die Kasse o�enbar ein Computerpro-
gramm initiiert, das anhand von Ab-
rechnungsdaten Unstimmigkeiten auf-
decken soll.

Die Datenüberprüfung ergab durch-
aus Fehler meinerseits. So hatte ich z. B. 
bei einzelnen DMP-Patienten die ent-
sprechende Dauerdiagnose nicht ange-
geben. Aber auch die Kasse hatte Fehler 
gemacht. Angeblich hatte ich zwei Pati-
enten die Arbeitsunfähigkeit aus einem 
Grund bescheinigt, der zutre�endenfalls 
zweifellos richtig, aber sinnlos gewesen 
wäre:  ICD-10-Code  S 18 – traumatische 
Amputation in Halshöhe. ■

 Dr. Hinrich Hinrichs, Großefehn

Hausarzt oder Laufbursche? Ich bin beides!
 _ Am Ende der Sprechstunde stecken 

mir meine Mitarbeiterinnen o� Zettel 
zu, genauer gesagt Telefonnotizen. Neu-
lich gab es wieder eine meiner Lieblings-
konstellationen: Frau A. war aus dem 
Krankenhaus entlassen worden und 
brauchte nun Medikamente.

Mein Rückruf bei der Patien-
tin bestätigte meine Ahnung: 
Das Krankenhaus hatte ihr 
 einen Entlassbrief mit nach Hause gege-
ben. „Da steht drin, dass ich neue Tab-
letten brauche“, berichtete sie unsicher. 
Eine Tablette für den Vorabend hatte 
man ihr wohl mitgegeben, aber ab heute 
brauchte sie eine neue Packung. Ich 
 atmete tief durch – wusste ich doch, dass 
dieses Krankenhaus immer so verfährt, 
um ein paar Cent Porto für den vorläu-
�gen Brief zu sparen. Der endgültige 
Brief kommt ohnehin erst nach zwei 
Monaten.

Aber auch Frau A. wollte o�ensicht-
lich ihren Kra�einsatz optimieren – im-
merhin hatte sie eine schwere COPD mit 
Heimsauersto�. Daher, so klagte sie nun, 

könne sie das Haus nicht ver-
lassen. Aus gut informier-
ter Quelle wusste 
ich, dass die Kra� 
zum Zigaret-
tenholen 
doch 
noch reicht. 

„Wer kau� 
Ihnen denn 
 eigentlich Le-
bensmittel?“ fra-

ge ich am Telefon. 
„Das macht die 
Nachbarin, aber 
die hat heute keine 

Zeit“, kam es 
prompt zurück. 

„Sie müssen schon selber kommen!“
Die Hausbesuchsliste war schon voll, 

und sowieso hatte ich keine große Lust, 
nur für die Lektüre eines Briefs zu der 
Patientin zu fahren. Denn selbst wenn 
ich ihr in einer zweiten Tour die Rezep-
te brächte, hätte sie ja immer noch keine 
Tabletten.

Auf der Suche nach einem Ausweg 
rief ich kurzerhand in der Klinik im 
Chefarzt-Vorzimmer an mit der Bitte, 
mir den vorläu�gen Brief per Fax zu 
schicken. „Das darf ich gar nicht!“, 

meinte die Dame am Telefon jedoch 
gewie�. „Sie wissen ja: die neue Da-

tenschutzverordnung!“
Sie muss allerdings auch durch das 

Telefon meinen zum Feuerspeien hinrei-
chend heißen Atem gespürt haben, denn 
rasch wurde ihr Ton weicher. „Na ja, 
vielleicht kann ich eine Ausnahme ma-
chen“, gab sie sich konziliant. „Aber ich 
darf das  eigentlich wirklich nicht!“

Mit dem verbotenen Fax ging dann 
doch alles schnell. Ich musste lediglich 
in die Apotheke gegenüber laufen und 
die Rezepte abgeben. Die Patientin be-
kam ihre Medikamente am gleichen 
Abend geliefert, und ich machte den 
Hausbesuch tags darauf.

Tolle Lösung – aber ist der ganze Auf-
wand eigentlich Hausarzt-Aufgabe? Stel-
len wir solche Fragen noch?  ■

 Dr. Gisela Gieselmann, Heiligenhaus
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„Ich �iege, 
ich eile, ich 
laufe, ich 
galoppiere!“

Sicher nicht ganz koscher 
Eines Abends rief mich ein mir Unbekannter 
zu Hause an. Er hatte ein Anliegen, mit dem 
er nicht zum eigenen Hausarzt wollte: „Mein 
Kumpel ist vor ein paar Tagen von den Bullen 
zusammengewichst worden, wir brauchen 
ein Attest!“ Ich sagte ihm, er könne ja in die 
Sprechstunde kommen, schließlich sei das 
kein Notfall und habe Zeit bis zum nächsten 
Tag. „Ham Se nen guten Anwalt?!“, herrschte 
er mich an. Mit den Worten: „Finden Sie es 
heraus!“ beendete ich das Gespräch. ■

 Dr. Henrich Malz, Vlotho

26 MMW  Fortschritte der Medizin 2019 . 19 / 161




