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ne materielle Komponente zu-
kommt. So ist dieser nur auf ei-
ne bestimmte Krankheit bezo-
gen (Kommentar zu EBM und 
GOÄ, begr. von Wezel/Liebold, 
Teil 7, S. 5 u. Teil 8, S. 19); tritt al-
so innerhalb der zeitlichen Gren-
ze des Krankheitsfalls eine wei-
tere Erkrankung hinzu, ist die 
Gebührenziffer für diese Krank-
heit nicht „gesperrt“.  

Aus diesem Grund bekam der 
Humangenetiker vor dem Sozi-
algericht recht, da jeweils unter-
schiedliche Krankheiten inmit-
ten standen: 

Bei der ersten Patientin war 
eine humangenetische Beratung 
zu der Frage erforderlich, ob an-
gesichts einer Erkrankung ihrer 
Tochter am Ehlers-Danlos-Syn-
drom die Gefahr besteht, dass 
auch weitere Kinder der Patien-
tin an diesem Syndrom erkran-
ken. Anschließend bedurfte die 
nun schwangere Patientin der 
genetischen Beratung wegen ei-

ner Medikamenteneinnahme bei 
zunächst unentdeckter Schwan-
gerschaft.

Die zweite Patientin wurde 
wegen eines Spätaborts und die 
dritte Patientin wegen unerfüllten 
Kinderwunsches zur genetischen 
Beratung vorstellig. Zwei Quar-
tale später wurde von beiden Pa-
tientinnen eine Fruchtwasser-
probe zur pränatalen Chromo-
somenanalyse übersandt, da die 
zweite Patientin erneut und die 
dritte Patientin nach einer ICSI 
schwanger war. 

Sollten also auf einem Hono- 
rarbescheid sachlich-rechne-
rische Berichtigungen auftau-
chen, die mit Verweis auf den 

„Krankheitsfall“ begründet wer-
den, empfiehlt sich die Überprü-
fung, ob die Leistungen tatsäch-
lich zur Behandlung derselben 
Krankheit erbracht worden sind; 
ggf. sollte Widerspruch gegen 
den Bescheid eingelegt werden. 

Rechtsfragen

Im EBM sind Gebührenziffern 
häufig mit dem Zusatz versehen, 
diese Ziffer sei „im Krankheits-
fall“ nicht neben bestimmten an-
deren Ziffern abrechenbar. Auf-
grund einer solchen Regelung 
sah sich ein Humangenetiker ei-
ner Honorarkürzung ausgesetzt; 
dieser hatte in drei Fällen Pati-
entinnen genetisch beraten, die 
zwei Quartale später erneut bei 
ihm zur Behandlung vorstellig 
wurden. 

Da der „Krankheitsfall“ per 
definitionem das aktuelle sowie 
die nachfolgenden drei Kalen-
dervierteljahre umfasst, die der 

Berechnung der krankheitsfall-
bezogenen Leistungsposition 
folgen (§ 21 Abs. 1 BMV-Ä/§ 25 
Abs. 1 EKV, jeweils Abs. 1 S. 9), 
war damit die zeitliche Grenze 
des Krankheitsfalls tangiert. 

Die KV entnahm der Defini-
tion nur diesen zeitlichen Gehalt 
und ging davon aus, dass die auf 
den Krankheitsfall beschränkte 
Gebührenziffer eine Sperrwir-
kung auslöst unabhängig da-
von, ob die abgerechnete Leis-
tung derselben oder einer ande-
ren Erkrankung diente. 

Damit wurde übersehen, 
dass dem Krankheitsfall auch ei-
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