
HAUSÄRZTEVERBAND 
Grabenstraße 9, 39218 Schönebeck Sachsen-Anhalt e. V. 

Newsletter 2/2018 

Rundschreiben zum Thema Datenschutzverordnung und Vergütung der MFA 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute wende ich mich wieder einmal mit einem Rundschreiben zu aktuellen Themen der Berufspolitik 
an Sie. Ab dem 25.05.2018 tritt die neue Datenschutzverordnung der Europäischen Union auch in 
Deutschland in Kraft. Dies betrifft auch uns in den Arztpraxen. Sicher haben Sie schon viel aus diversen 
Quellen gehört. Aber immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich dieses Problems. Lassen sie mich 
bitte an dieser Stelle feststellen, dass wir alle über die Jahre sträflich leichtsinnig mit diesem Thema 
umgegangen sind. Der Datenschutz spielte, bis auf die Belehrung zur Schweigepflicht, doch meist nur 
eine geringe Rolle. Aber keine Angst, auch das werden wir bewältigen. Nutzen Sie bitte die 
Ausarbeitungen des Deutschen Hausärzteverbandes oder der Kassenärztlichen Vereinigung unter den 
nachstehend angegebenen Web-Adressen:        
https://www.kvsa.de/praxis/aktuelles/eu_datenschutzgrundverordnung.html

https://www.hausaerzteverband.de/cms/Berufspolitik-Datenschutz.19.0.html 

Hier ist alles verständlich und so einfach wie möglich aufgeführt, mit den notwendigen Formularen für 
jede Praxis. Seien Sie versichert, nicht alle Praxen können am 26. Mai vom Datenschutz überprüft 
werden! 

Ich möchte noch ein wichtiges Thema ansprechen: die Vergütung der Tätigkeit unserer Medizinischen 
Fachangestellten. Laut einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit ist Sachsen-Anhalt das absolute 
Schlusslicht in Deutschland, was die Bezahlung der Praxisangestellten betrifft.       
Das durchschnittliche Einkommen der MFA in unserem Bundesland erreicht nicht einmal das 
Einstiegsgehalt in der Tätigkeitsgruppe 1 für Berufsanfänger laut Gehaltstarif. Viele von uns haben 
bereits die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, gutes Personal für unsere Praxen zu finden. Unsere 
Mitarbeiterinnen qualifizieren sich zu VERAH's, übernehmen immer vielfältigere Aufgaben in den Praxen 
und entlasten uns zunehmend. Hausarztzentrierte Versorgung mit all ihren Facetten und Disease 
Management Programme haben unser Einkommen in den vergangenen Jahren nicht unerheblich 
gesteigert. Dies wäre allerdings ohne gut qualifiziertes Personal undenkbar. Getreu dem Motto, 
Delegation statt Substitution, soll das auch in Zukunft so sein. Folgen Sie also bitte unserem Aufruf, all 
den Kolleginnen und Kollegen nachzueifern, die ihr Personal fair und nach aktuellem Tarif entlohnen. 
Die jeweils aktuell angepassten Gehaltstabellen veröffentlicht die Ärztekammer regelmäßig. Der aktuelle 
Tarif für MFA ist vom 01.04.2018 bis 31.03.2019 gültig. 

http://www.aeksa.de/www/PublicNavigation/mfa/auskuenfteinformationen/tarifinformationen/ 

https://www.kvsa.de/praxis/aktuelles/eu_datenschutzgrundverordnung.html
https://www.hausaerzteverband.de/cms/Berufspolitik-Datenschutz.19.0.html
http://www.aeksa.de/www/PublicNavigation/mfa/auskuenfteinformationen/tarifinformationen/


Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit 

Derzeit gibt es noch keinen neuen Termin zur zwingenden Einführung der Telematik Infrastruktur in 
Ihren Praxen über den 31.12.2018 hinaus. Obwohl das Gesundheitsministerium unter Führung des frisch 
gebackenen Ministers Jens Spahn das Festhalten an den Plänen signalisiert hat, setzen wir uns bei der 
KV intensiv dafür ein, diesen Termin zu verschieben, der vollkommen unrealistisch ist. Solange die KBV 
keine Finanzierungsvereinbarung mit den Kassen für das 3. Quartal geschlossen hat, die garantiert, dass 
wir nicht zuzahlen müssen, können wir Ihnen im Moment nur empfehlen, eine Bestellung abzuwarten.  
Zur Telematik Infrastruktur haben wir zum Thementag in Wernigerode, am 13.06.2018, nochmals ein 
Update für Sie. 

Der gesamte Vorstand des Hausärzteverbandes ist weiterhin unermüdlich in Sachen Offensive 
Nachwuchsgewinnung unterwegs. Auf allen politischen Ebenen steht dabei weiterhin die Einführung 
einer Landarztquote, bei der Zulassung zum Medizinstudium, entsprechend dem Masterplan 2020 der 
Bundesregierung im Vordergrund. Unsere Landesregierung ist nach vielen Gesprächen bereit diesen 
Weg zu beschreiten. 

Nur ein starker Verband kann auch ein erfolgreicher Verband sein. Wer noch nicht dabei ist, wird 
natürlich Mitglied!       
Alle Informationen zur Mitgliedschaft im Verband finden Sie auf unserer Homepage:         
www.haev-san.de        

Nun wünschen wir Ihnen allen und Ihren Praxisteams eine gute Zeit, viel Freude bei der täglichen Arbeit, 
vielleicht einen schönen entspannten Urlaub und immer zufriedene Patienten. 

Ihr Holger Fischer   
1. stellvertretender Vorsitzender

   Termine:  Thementage  -jeweils mit einem IHF-zertifizierten Vortag 
 13.06.2018  Wernigerode 

   20.06.2018  Wittenberg 
   12.09.2018  Freyburg  
  19.09.2018 Halle 
26.09.2018 Sangerhausen       
Infos unter: www.haev-san.de  

28. Hausärztetag in Wernigerode von 30.11.-02.12.2018 HKK Hotel

http://www.haev-san.de/
http://www.haev-san.de/



