
Die juristisch korrekte Abrechnung 

Die Abrechnung verfolgt generell zwei Ziele. Zum Einen stellt sie den 

Gegenwert der erbrachten Leistung (nicht Zeit) dar und hat somit zum 

Ziel den Umsatz zu generieren. Zum Anderen soll die Abrechnung aber 

auch so erstellt werden, dass dem Patienten über die Behandlung hinaus 

noch etwas Gutes getan wird. Nämlich, dass diese Rechnung auch von 

einem Dritten (einer Versicherung) möglichst komplett erstattet wird. 

Beide Ziele zusammen sind nicht erreichbar! 

Private Krankenversicherungen sind Kapitalgesellschaften, die das Ziel der 

Gewinnmaximierung haben. Es ist also deren natürliche Vorgehensweise, 

Leistungen zu versprechen um dann in einem zweiten Schritt nach 

Möglichkeiten zu suchen, um das Versprochene nicht einzuhalten. Als 

nächstes muss man wissen, dass „…das Gebührenverzeichnis kein 

normatives Regelungswerk sei, das auf einem Gestaltungs- und 

Abwägungsvorgang beruhe, sondern eine auf der Grundlage von 

Umfragen rein empirisch gewonnene Datensammlung.“ (BVerwG 2 C 

61.08 vom 12.11.2009) „Beim GebüH handelt es sich „um ein Verzeichnis 

bloßer einseitiger Empfehlungen für die Honorarvereinbarungen …, das 

keine Bindungswirkung für die Patienten entfaltet“ (Bundeskartellamt AZ 

B3-1/16-054 v. 30.08.2016) 

Somit ist ein juristischer Zwang das GebüH zu verwenden nicht gegeben. 

Vielmehr ist die erbrachte Leistung nach beliebigem Ermessen (siehe BGB 

§315) abzuwickeln und nach BGB § 611 die Vergütung frei zwischen 

Behandler und Patient zu vereinbaren. 

Unabhängig der Vereinbarung gilt immer für alle in Deutschland am 

Patienten arbeitenden das „Patientenrechtegesetz“: 

BGB § 630 f (2): „Der Behandelnde ist verpflichtet, in der 

Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und 

künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren 

Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, 

Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und 



ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und 

Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.“ 

 

Die Aufklärung und die Dokumentation der Aufklärung (auch die 

Dokumentation der Behandlung) sind als Teil der Behandlung zu werten, 

da sie unmittelbar zu erfolgen haben. Es muss diesen zeitlich, direkten 

Zusammenhang geben, da ein Vergessen bestimmter Fakten zum Schutz 

des Patienten, ausgeschlossen werden muss. 

 

BGB § 630c (2): „Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten zu 

Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf in 

verständlicher Weise sämtliche für die Behandlung wesentlichen 

Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die Therapie 

und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen.“ 

 

Eine später durchgeführte Aufklärung ist nicht zulässig, da der Patient eine 

andere, als die getroffene Entscheidung hätte treffen können. 

 

BGB § 630 h (2): „Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine 

Einwilligung gemäß § 630d eingeholt und entsprechend den 

Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung 

nicht den Anforderungen des § 630e und hätte sich der Patient bei 

ordnungsgemäßer Aufklärung in einem ernsthaften 

Entscheidungskonflikt über die Vornahme des Eingriffs befunden, 

wird vermutet, dass der Patient in den Eingriff nicht eingewilligt 

hätte.“ 

 

Für die Behandlungsdokumentation gilt das gleiche. Auch ein Behandler 

kann wesentliche, für die Behandlung wichtigen Umstände, Reaktionen, 

Maßnahmen, etc. vergessen. 

 



Es wird somit schnell klar, das alles, was behandelt wurde auch 

dokumentiert werden muss und somit auch in der Rechnung als 

„Spiegelung“ auftauchen muss. Hier wird nun klar, warum die häufigen 

Hinweise der Versicherungen bezüglich der Abrechnungshäufigkeit 

bestimmter Abrechnungsposten für den Leistungserbringer einen 

juristischen Fehler darstellen. Denn wenn der Leistungserbringer erbrachte 

Leistungen nicht abrechnet, verletzt er die Patientenrechte und macht sich 

strafbar.  

Ergo muss man differenzieren zwischen der juristisch korrekten 

Abrechnung und der erstattungsoptimierten Abrechnung. Anders 

formuliert kann man auch sagen, der Leistungserbringer kann das 

Patientenrecht berücksichtigen und im eventuellen Schadenfall durch 

richtiges Handeln abgesichert zu sein und der Patient kann etwas zuzahlen 

(was nach § 1 Satz 2 SGB V: „ Die Versicherten sind für ihre Gesundheit 

mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, durch 

frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive 

Mitwirkung an Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von 

Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden.“) oder er 

steht mit einem Bein im Gefängnis und der Patient ist mit seiner 

Erstattung glücklich. 

Die Konsequenz kann nur sein, juristisch korrekt abzurechnen und über 

die Forderungen der Versicherungen aufzuklären und sich zu wehren. 

Eine eventuelle Anstiftung zum Abrechnungsbetrug durch 

Versicherungen/Beihilfen ist nach § 26 StGb strafbar. Als Behandler ist 

man immer dem Patienten gegenüber verpflichtet und niemals einer 

Versicherung! Zu dieser besteht keine juristische Verbindung. 

 


