
Neu im EBM: Diagnostika 
zur Antibiotikatherapie

 _ Ab dem 1. Juli 2018 wird die neue 
Kennnummer 32 004 in den EBM aufge-
nommen. Mit ihr wird die Diagnostik 
zur Bestimmung von Dauer, Dosierung 
und Art einer Antibiotikatherapie von 
der Steuerung durch den Wirtscha�lich-
keitsbonus ausgenommen. Sie wird vor 
dem �erapiestart oder bei persistieren-
der Symptomatik vor einer erneuten 
Verordnung angesetzt.

Gleichzeitig weden auch neuere tech-
nologische Entwicklungen im EBM ab-

gebildet. Der Biomarker Procalcitonin 
zur Reduktion der Antibiotikaverord-
nungen bei Infektionen der Atemwege 
erhält die Nr. 32 459. Für die MALDI-
TOF-Massenspektrometrie zur schnel-
leren Di�erenzierung von in Reinkultur 
gezüchteten Bakterien oder Pilzen kom-
men die Nrn. 32 759 bzw. 32 692.

Die Emp�ndlichkeitsprüfungen nach 
den bisherigen Nrn. 32 766 und 32 767 
werden als Nrn. 32 772 und 32 773 neu 
gefasst. Ergänzend kommen die Nrn. 

32 774 und 32 775 zur phäno-
typischen Bestätigung einer 
Multiresistenz für gramposi-
tive und gramnegative Bakte-
rien hinzu.

Die neuen Laborparameter 
werden für drei Jahre extra-
budgetär vergütet. Zur Finan-
zierung wird die Gesamtver-
gütung um 6 Millionen Euro 
erhöht. In den folgenden vier 
Jahren wird anhand der tat-
sächlichen Entwicklung des 
Leistungsbedarfs, der der 
Kennnummer 32 004 unter-
liegt, jährlich basiswirksam 
nachgesteuert.

MMW-KOMMENTAR
Der Beschluss des Erweiterten Bewertungs-
ausschusses ist brandaktuell. Sowohl die ge-
nauen Beschlusstexte als auch die Begrün- 
dungen sind noch in der Endabstimmung. 
Insbesondere die Aufteilung der 6 Millionen 
Euro zum 1. Juli 2018 auf die einzelnen KVen 
muss noch nachgetragen werden.
Die Tendenz ist aber klar – und sollte in der 
hausärztlichen Praxis spätestens ab dem 
1. Juli zu mehreren Maßnahmen führen. 
Künftig sollte man vor einem Antibiotika-
einsatz zunächst die genannten  Laborpara- 
meter bestimmen. Da es durchweg Leistun-
gen des Speziallabors aus dem EBM-Ab-
schnitt 32.3 sind, geht das nur per Überwei- 
sung an Laborärzte oder vergleichbar quali-
�zierte Vertragsärzte. Die Leistungen werden 
mit der Kennzi�er 32 004 versehen und be-
lasten daher nicht den Wirtschaftlichkeits-
bonus nach Nr. 32 001.
Da die Leistungen extrabudgetär vergütet 
werden, wird der budgetierte „Labortopf“ in 
der Gesamtvergütung nicht tangiert. Es gibt 
also keine Ausgleichszahlung aus dem haus-
ärztlichen Honorarbudget. Der breite Einsatz 
ist somit einerseits kostenneutral und schützt 
andererseits vor Arzneimittelregressen im 
Rahmen der Antibiotikaverordnung. ■

Reha-Anträge jetzt extrabudgetär vergütet
 _ Der Bewertungsausschuss hat in sei-

ner 415. Sitzung beschlossen, dass An-
träge für eine medizinische Rehabilita-
tion zulasten der GKV extrabudgetär 
vergütet werden. Bisher haben die Kas-
sen diese Leistung im Rahmen der gede-
ckelten Gesamtvergütung bezahlt. Die 
neue Regelung gilt ab dem nächsten 
Quartal, also ab dem 1. April 2018.

MMW-KOMMENTAR
Betro�en ist die Leistung nach der Nr. 01 611 
EBM, die Verordnung medizinischer Rehabili-
tation unter Verwendung des Formulars 
nach Muster 61. Sie bringt jetzt ein festes 
 Honorar von 32,18 Euro. Eine früher erforder-
liche Genehmigung der KV für diese Verord- 
nung ist seit der Änderung der Rehabilita-
tionsrichtlinie am 1. April 2016 entfallen. 

Wichtig ist, dass auch die anfallenden Kosten 
extrabudgetär erstattungsfähig sind. Für das 
Porto steht z. B. die Nr. 40 120 zur Verfügung, 
die 55 Cent einbringt. Kopierkosten können 
nach Nr. 40 144 pro Seite mit 13 Cent geltend 
gemacht werden, da der Antrag zwecks Ge-
nehmigung dem Medizinischen Dienst vor-
gelegt wird und es sich somit um konsiliar - 
ärztliche Tätigkeit handelt. ■

Dr. Gerd W. Zimmermann
Facharzt für  
Allgemeinmedizin  
Kapellenstraße 9 
D-65719 Hofheim
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Einige neue 
Laborunter-

suchungen werden 
zum Standard.

20 MMW  Fortschritte der Medizin 2018 . S1 / 160

AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




