
SubCategory_x

Telekonsilien

Das ist auch etwas für den Hautarzt!

Damit Telekonsilien häufiger möglich werden, hat der Bewertungs
ausschuss zum 1. Oktober 2020 die Gebührenordnungspositionen 
01670, 01671 und 01672 in den EBM aufgenommen. Diese Leistungen 
können von allen Facharztgruppen und sektorübergreifend auch von 
Krankenhausärzten mit und ohne  Ermächtigung berechnet werden.

D ie neue Leistung nach Nr. 01670 
(Einholung eines Telekonsiliums, 
110 Punkte, 12,24 €, zweimal im 

Behandlungsfall) ist im dermatologi-
schen Bereich ein Zuschlag zur Grund-
pauschale. Sie beinhaltet obligat die Be-
schreibung der medizinischen Fragestel-
lung, die Zusammenstellung aller für 
die Befundung relevanten Informatio-
nen, das Einholen der Einwilligung des 
Patienten und die elektronische Über-
mittlung aller relevanten Informationen. 
Die Leistung nach der Nr. 01671 EBM 
(128 Punkte, 14,24 €) hat eine Zeitvorga-
be von zehn Minuten und beinhaltet die 
konsiliarische Beurteilung der medizini-
schen Fragestellung, die Erstellung eines 
schriftlichen Konsiliarberichtes sowie die 
elektronische Übermittlung an den Arzt, 
der das Telekonsilium einholt. Bei zeit-
aufwändigeren telekonsiliarischen Be-
urteilungen kann die Nr. 01672 EBM als 

Zuschlag zur Nr. 01671 EBM (65 Punkte, 
7,23 €) je vollendete fünf Minuten maxi-
mal dreimal im Behandlungsfall berech-
net werden. Wird das Telekonsilium 
nicht per Telefon, sondern per Video 
durchgeführt, kann zusätzlich die Nr. 
01450 EBM vom initiierenden Arzt be-
rechnet werden. Die Leistungen werden 
zunächst für zwei Jahre extrabudgetär 
vergütet.

Damit ein solches Telekonsil stattfin-
den kann, müssen sichere elektronische 
Informations- und Kommunikations-
technologien verwendet werden, wie ins-
besondere ein KIM-Dienst zur Übermitt-
lung von Befunden und gegebenenfalls 
ein zertifizierter Videosprechstundenan-
bieter. Zudem muss der Patient infor-
miert werden und seine schriftliche Ein-
verständniserklärung zur Einholung des 
Konsiliums geben. Die Übermittlung der 
Befunde im Rahmen eines Telekonsils auf 

elektronischem Weg über den KIM-
Dienst kann durch den Anforderer nach 
den Nrn. 86900 und 01660 EBM berech-
net werden. Der Begutachtende kann die 
Nr. 86901 EBM ansetzen. Anschließend 
ist der umgekehrte Weg möglich, wenn 
wieder Befunde elektronisch nach der Be-
gutachtung verschickt werden. Alternativ 
ist aber auch die Übermittlung auf ande-
ren Wegen wie etwa per Fax oder über 
den normalen E-Mailbetrieb nicht ausge-
schlossen. Findet das Telekonsil als Vi-
deokonferenz statt, können durch den 
anfordernden Arzt die dafür vorgesehe-
nen Nrn. 01450 und 01451 EBM berech-
net werden. Das Fallbeispiel in Tab. 1 
geht von einem 42-jährigen Patienten 
aus und zeigt denkbare Konstellationen 
und deren Abrechnung im Detail. 

Beachtenswert ist, dass solche Konsi-
lien auch mit Krankenhausärzten mög-
lich sind, egal ob eine Ermächtigung 
zur vertragsärztlichen Versorgung vor-
liegt oder nicht. Bei den hier genannten 
Bewertungen ist bereits der ab 1. Januar 
2021 gültige neue Punktwert von 11,1244 
Cent zugrunde gelegt.

Übrigens: Im Bereich der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) hatte der Ge-
bührenordnungsausschuss der Bundes-
ärztekammer bereits im Mai 2020 die 
Nr. 60 GOÄ (16,08 € bei 2,3-fachem Satz) 
für das Videokonsil eingeführt. Begrenzt 
bis zum 31.3.2021 kann diese Leistung 
auch dann berechnet werden, wenn es 
nicht – wie bei der Nr. 60 GOÄ ansonsten 
Voraussetzung – zuvor zu einem direkten 
Arzt-Patientenkontakt gekommen ist. 
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Fallkonstellation Anfordernder Angeforderter

Abrechnung

Ein Hausarzt fordert bei einem Dermatologen ein Konsil an, 
das im Rahmen einer Videosprechstunde gemeinsam mit 
dem Patienten durchgeführt wird. Dauer: 20 Minuten.

03003
01670
86900-01660
01450-01451 

01436
01671
01672 × 2
86901 

Wegen einer besonderen Fragestellung bittet ein Dermatologe 
einen anderen spezialisierten Dermatologen in der Uniklinik 
um ein telefonisches Konsil, das zehn Minuten dauert und bei 
dem der Patient persönlich anwesend ist.

10211
01670
86900-01660

01436
86901
01671

Ein Dermatologe bittet einen Dermatohistologen um ein  
telefonisches Konsil. Dauer: zehn Minuten. Der Patient ist  
nicht anwesend, ein persönlicher Arzt-Patientenkontakt bei 
dem Dermatologen hat aber im Quartal zuvor stattgefunden.

01670
86900-01660

01436
01671 

Tab. 1: Fallbeispiel
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