
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

Warum streicht die KV die TENS-Ziffer?

?Dr. H.-J. G., Allgemeinarzt, Bayern: 
Die KV hat mir mehrmals die Nr. 

30 712 für die transkutane Nervstimu-
lation (TENS) gestrichen. Wir haben 
den Patienten neun Mal behandelt.

! MMW-Experte Walbert: Für die 
TENS-Behandlung ist die Diagnose 

von Bedeutung: Die Nr. 02 511 für die 
Elektrotherapie mit nieder- oder mittel-
frequenten Strömen (1,19 Euro) kommt 

bei Schmerzzuständen wie einer Neu-
ralgie oder einem Wirbelsäulensyndrom 
infrage, die gezielte Elektrostimulation 
nach Nr. 02 512 (2,06 Euro) bei spasti-
schen und/oder schla�en Lähmungen. 
Beide können je Sitzung auch bei meh-
reren Anwendungsorten nur einmal ab-
gerechnet werden, die Nr. 02 511 nur 
achtmal pro Quartal.

Für die längerfristige �erapie eines 
chronischen Schmerzsyndroms kommt 

die Verordnung eines TENS-Gerätes in-
frage. Für die Anleitung des Patienten 
zur Selbstanwendung gibt es die Nr. 
30 712 (7,25 Euro). Sie ist höchstens fünf-
mal in vier aufeinander folgenden Quar-
talen (Krankheitsfall) abrechnungsfähig. 
Sie schließt im Quartal die Nrn. 03 040, 
03 220 und 03 221 aus. Werden diese 
Feinheiten nicht beachtet, stellt die KV 
das automatisch per EDV sachlich und 
rechnerisch richtig. z

CME-Pflicht auch für Privatärzte

?Dr. H. F., Allgemeinarzt, 
Westfalen-Lippe: Als Kas-

senarzt muss ich ein Fortbil-
dungszerti�kat haben, als Pri-
vatarzt nicht. Was ist, wenn ich 
meine Kassenzulassung zu-
rückgebe, sie dann aber nach 
einiger Zeit wieder beantrage? 
Fängt der CME-Zeitraum von 
fünf Jahren dann neu an?

! MMW-Experte Walbert: Der 
Zerti�katszeitraum wird – 

wie die vertragsärztliche Tätig-
keit – lediglich unterbrochen. So steht es 
wörtlich im § 95d Abs. 3 SGB V: „Ein 
Vertragsarzt hat alle fünf Jahre gegen-
über der [KV] den Nachweis zu erbrin-
gen, dass er in dem zurückliegenden 
Fün§ahreszeitraum seiner Fortbil-
dungsp¨icht [...] nachgekommen ist; für 
die Zeit des Ruhens der Zulassung ist die 
Frist unterbrochen.“ Probleme sehe ich 

eher bei der Wiederzulassung: Es ist ein 
delikater Prozess, die Zulassung vorü-
bergehend zurückzugeben oder in einer 
Praxispartnerscha® ruhen zu lassen. 

Aber auch der rein privat tätige Arzt 
ist zur Fortbildung verp¨ichtet. § 4 der 
Musterberufsordnung bestimmt: „Ärzte, 
die ihren Beruf ausüben, sind verp¨ich-
tet, sich in dem Umfange beru¨ich fort-

zubilden, wie es zur Erhaltung 
und Entwicklung der [...] erfor-
derlichen Fachkenntnisse not-
wendig ist. Auf Verlangen müs-
sen [sie] ihre Fortbildung gegen-
über der Ärztekammer [...] nach-
weisen.“ Die Landeskammern 
haben dies in der Regel unverän-
dert übernommen.

Es gibt bei privatärztlicher 
Tätigkeit keinen fest �xierten 
Zeitraum. In der Regel sammeln 
die Landesärztekammern die 
Fortbildungspunkte sowieso 

selbst und sind damit über den Stand in-
formiert. Zuständig für die direkte Kon-
trolle ist die örtliche Kammer, bei der 
der Arzt registriert ist. Sie wird in Fällen 
von strittigen Behandlungsfehlern in der 
Regel aktiv und überprü® das Einhalten 
der Fortbildungsp¨icht. Ob sie sich 
dann an den § 95d SGB V anlehnt, ist 
nicht bekannt. z

Keine Kassen-
zulassung – aber 
stets auf dem 
neuesten Stand!
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