
AUS DER PRAXIS  .  HOTLINE

Ihre Fragen zur Abrechnung und zur wirtschaftlichen Praxisführung 
 beantwortet unser Experte Helmut Walbert, Würzburg.

Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
 Medizinjournalist und  
Betriebswirt Medizin

Rufen Sie an! 
Tel. 0 93 1 / 2 99 85 94 

donnerstags, 13 bis 15 Uhr

w@lbert.info

GOÄ: So steigern Sie über 2,3-fach

?Dr. F. J. Z., Arzt für Allgemeinmedi-
zin, Palliativmedizin: Die GOÄ ist 

in ihrer Vergütungsstruktur ja bereits 
uralt. In unserer Hausarztpraxis sam-
meln sich zunehmend multimorbide 
Patienten. Um wenigstens bei unseren 
Privatpatienten zu einer einigerma-
ßen adäquaten Vergütung zu kom-

men, möchten wir in Zukunft den Fak-
tor über den Standard von 2,3 hinaus 
steigern. Hätten Sie Tipps für uns?

! MMW-Experte Walbert: Mein erster 
Tipp wäre, grundsätzlich unter dem 

Faktor 3,5 zu bleiben. Das regelmäßige 
volle Ausschöpfen des Gebührenrah-
mens führt o�ensichtlich bei der PKV zu 
intensiveren Prüfmaßnahmen – und da-
mit in der Folge zu Problemen mit den 
Patienten.

Es gibt einige Begründungen, mit de-
nen Faktorerhöhungen jenseits der 2,3 
in der Regel problemlos durchsetzbar 
sind. Hier sind einige Beispiel:
• „schwierige, überdurchschnittlichen 

Zeitaufwand erfordernde di�eren-
zialdiagnostische Überlegungen bei 
Befragung und Untersuchung“

• „überdurchschnittlich hoher Zeitauf-
wand für zuwendungsintensive Bera-
tung bei eingeschränkter Au�as-

sungsfähigkeit“ / „... bei Komplexität 
der Sachverhalte“ / „... bei vielfachen 
sozialmedizinischen und psychologi-
schen Faktoren“

• „überdurchschnittlicher Zeitaufwand 
und Schwierigkeitsgrad der Beurtei-
lung des �erapieverlaufs (�erapie-
kontrolle)“

• „überdurchschnittlicher Zeitaufwand 
bei der Abgrenzung von Begleit- und 
Folgeerkrankungen“ (ggf. „... mit ein-
gehenden quantitativen Untersu-
chungen“)

• „überdurchschnittlicher Zeitaufwand 
für die Besprechung der medizini-
schen Sachverhalte sowie des thera-
peutischen E�ekts“ (ggf. „... bei er-
höhtem Lebensalter“).

Die meisten EDV-Programme ermögli-
chen die zeitsparende Übernahme einer 
solchen Begründung aus  einem Fundus 
vorformulierter Texte durch simples An-
klicken. z

Ständig soll ich gratis EKGs auswerten!

?Dr. H. E., Kardiologe, Duisburg: Mir 
schicken Hausärzte häu�g „auf-

fällige“ EKGs zur Auswertung. Bislang 
helfe ich aus Nettigkeit, aber kann 
oder sollte ich das abrechnen?

! MMW-Experte Walbert: Leider gibt 
es für diese freundliche kollegiale 

Hilfe weder im EBM noch in der GOÄ 
eine Leistungsbeschreibung. Im EBM 
setzt eine Abrechnungsfähigkeit einen 

persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt 
voraus. Dieser ist hier nicht gegeben. 

In der GOÄ gibt es für die elektrokar-
diogra£sche Untersuchung auf teleme-
trischem Wege die Nr. 653. Der Verord-
nungsgeber geht davon aus, dass diese 
Leistung bei einem eigenen Patienten er-
bracht wird. Man könnte sie als Analog-
zi�er de£nieren. Dies setzt allerdings 
nicht nur das Einverständnis des Patien-
ten voraus, sondern dür§e auch eine 

Reihe von „Komplikationen“ mit PKV 
und Beihilfe nach sich ziehen. 

Es stellt sich die Frage nach dem wirt-
scha§lichen Nutzen. Überweisen die 
Hausärzte Patienten zur Konsiliardia-
gnostik und zur Mitbehandlung, kön-
nen die Leistungen als Marketingkosten 

„verbucht“ werden. Ist dies nicht der Fall, 
emp£ehlt sich ein klärendes Gespräch 
mit dem Ziel einer vertraglichen Verein-
barung eines Honorars. z
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Wenn‘s mal wieder länger dauert ...
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