
Abrechnungsmöglichkeiten von Einmalartikeln in der Endoskopie 

 

Teil 3: Abrechnung von Einmalartikeln im ambulanten Sektor 

 

Einmalartikel spielen in der Endoskopie eine wesentliche Rolle, seien es diagnostische oder 

therapeutische Medizinprodukte. Es stellt sich dabei immer wieder die Frage, wie 

Einmalartikel vergütet werden. In einer Serie von drei Artikeln – stationär, stationsersetzende 

Leistungen nach §115b, ambulant – werden die unterschiedlichen Vergütungsformen von 

Einmalartikeln dargestellt. In diesem dritten und letzten Teil der Serie wird die Vergütung im 

ambulanten Sektor behandelt.  

 

Grundgedanke und Systematik 

Grundlage der Abrechung bzw. Vergütung im ambulanten Sektor ist der Einheitliche 

Bewertungsmaßstab (EBM). Der EBM ist relevant für alle niedergelassenen Ärzte, aber auch 

für persönlich ermächtigte Krankenhausärzte, die gesetzlich versicherte Patienten ambulant 

behandeln. Privatpatienten werden über die so genannten GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) 

abgerechnet.  

 

Grundsätzlich wird jedem für den niedergelassenen Sektor zugelassenen Arzt ein Budget, das 

so genannte Regelleistungsvolumen (RLV) zugeordnet. Das RLV unterscheidet dabei 

unterschiedliche Arzt- bzw. Facharztgruppen (Gastroenterologen, Kardiologen, Pneumologen 

etc.) und ergibt sich im wesentlichen aus der Fallzahl des Arztes aus dem Vorjahresquartal 

und dem arztspezifischen Fallwert. Der Fallwert ist ein Durchschnittswert, der von jeder der 

17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) separat berechnet wird. So liegt der 

gastroenterologische Fallwert z.B. der KV Nordrhein für das dritte Quartal 2011 bei 32,10 

Euro, die durchschnittliche Fallzahl bei 679.
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Darüber hinaus gibt es noch Zuschläge u.a für die Altersstruktur, arztgruppen- und 

schwerpunktgleiche Berufsausübungsgemeinschaften (z.B. Gemeinschaftspraxen) und Praxen 

mit angestellten Ärzten derselben Arztgruppe bzw. desselben Schwerpunktes, die das RLV 

erhöhen. 

 

Komplizierter wird es bei Praxen, deren Fallzahl über der durchschnittlichen Fallzahl der 

zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung liegt. In diesen Fällen wird ein linear abgestaffelter 

Fallwert zur Berechnung des RLV in Ansatz gebracht. 

 

Zusätzlich zu dem RLV ist ein budgetiertes qualifikationsgebundenes Zusatzvolumen (QZV) 

vorgesehen, für die Facharztguppe der Gastroenterologen zum Beispiel Gastroskopien oder 

Leistungen aus dem Bereich der Proktologie   

 

Die gesamte Komplexität der „Budgetierung“ zu erfassen, würde an dieser Stelle zu weit 

führen. Von daher wollen wir im Folgenden auf die Vergütung selbst eingehen.   

 

 

Relevanz des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs für Gastroenterologen  

Grundsätzlich rechnet der Arzt quartalsweise mit seiner zuständigen Kassenärztlichen 

Vereinigung seine erbrachten Leistungen bei gesetzlich versicherten Patienten ab. Übersteigt 

der Quartals-Betrag die oben beschriebenen Leistungs- bzw. Zusatzvolumina mit der KV, 
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erhält der Arzt für diese zusätzlichen Patienten keine bzw. eine reduzierte Vergütung, soweit 

die Patienten diesen Leistungsvolumina zuzuordnen sind. 

 

Für die gastroenterologischen Leistungen sind die Gebührenordnungspositionen in Abschnitt 

13.3.3. des Arztgruppen-EBM Innere Medizin innerhalb des RLV abrechenbar. 

 

Neben der Grundpauschale, die vom Alter des Patienten divergiert, sind z.B. folgende 

Zusatzpauschalen für gastroenterologische Leistungen vorgesehen: 

 

 13400 Ösophago-Gastroduodenoskopie (82,60€) 

 13412 Perkutane Gastrostomie (98,00€) 

 13421 Koloskopie (174,83€) 

 13430 bilio-pankreatische Diagnostik (141,40€) 

 13431 bilio-pankreatische Therapie (203,01€) 
 

Die Eurowerte in den Klammern entsprechen der Vergütung bei einem kalkulatorischen 

Punktwert von 3,501 Cent. An den Beträgen der Zusatzpauschalen ist schon zu erkennen, dass 

diese i.d.R. den gastroenterologischen Fallwert, wie im ersten Abschnitt erläutert, übersteigen. 

Als Konsequenz können im Rahmen des QZV-Budgets weniger Patienten kostendeckend 

behandelt werden. 

 

Hinsichtlich der Sachleistungen sind diese grundsätzlich mit der EBM-Gebührenziffer 

abgegolten, die dem Praxisbedarf der allgemeinen Bestimmungen des EMB zuzuordnen sind 

sowie Sachleistungen, die explizit in der Leistungsbeschreibung enthalten sind. Zudem sind 

die in Kapitel 40 EBM ausgewiesenen Kostenpauschalen abrechnungsfähig.
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 Neben 

Kostenpauschalen für Versand, Transport ist eine für die Gastroenterologie interessante 

Kostenposition für Einmalsklerosierungsnadeln (40160) vorgesehen. Doch fehlt weitgehend 

die Regelung für viele Einweg-Produkte im Rahmen des EBM, so z.B. Einweg-Clips, 

Polypektomieschlingen oder auch Biopsiezangen. Diese Produkte machen zumindest einen 

großen Teil der Einweg-Produkte ohne klare EBM-Regelung in der Endoskopie aus. 

 

Für die zuletzt genannten Einweg-Produkte gibt es auf regionaler Ebene der einzelnen 

zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen Einzellösungen wie z.B. die Abrechnung über 

Sprechstundenbedarf, feste Kostenpauschalen außerhalb des EBM, Höchstbeträge oder aber 

die Möglichkeit der direkten Abrechnung nach Rechnung des Herstellers. Einige KV-Bezirke 

haben für gewisse Einweg-Produkte keine Möglichkeiten der Abrechnung vorgesehen. Von 

daher kann an dieser Stelle nur der Rat gegeben werden, sich bei der zuständigen KV über die 

lokalen Abrechnungsmodalitäten zu informieren, da die Vielfalt der unterschiedlichen 

Regularien an dieser Stelle nicht erfasst werden kann. 

 

 

Ambulante Vergütung außerhalb des EBMs: Ein Beispiel 

Ein interessantes aktuelles Beispiel zeigt, dass außerhalb der Regularien des EBM und seiner 

gesamten Komplexität, im Rahmen von Integrierten Versorgungsverträgen sinnvolle 

Vereinbarungen getroffen werden können, die auf der einen Seite die Kommunikation, 

Koordination und Qualitätsstandards, auf der anderen Seite aber auch eine entsprechende 

Vergütung sicherstellen soll. So ist in Baden-Württemberg zum 01. Januar 2011 ein 

Integrierter Versorgungsvertrag nach §73c SGB V für die Gastroenterologie für AOK 

Patienten geschlossen worden. Die Vergütung ist dahingehend geregelt, dass die Fachärzte 
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mit einer in den Vertrag eingebundenen Management-Gesellschaft quartalsweise abrechnen, 

die ihrerseits wiederum die Abrechnung direkt mit den Krankenkassen regelt. Die Höhe der 

Vergütung für die einzelnen Leistungen ist in diesem Vertrag klar auf €-Basis geregelt. 

Interessant ist, dass es im Rahmen des Vertrags ausschließlich Einwegprodukte verwendet 

werden dürfen, die entweder im Rahmen von festgelegten Leistungspauschalen oder 

zusätzlichen Sachkostenpauschalen abgegolten werden. So ist in diesem Vertrag zum Beispiel 

eine Sachkostenpauschale für Einweg-Clips in Höhe von 75,00 Euro pro Stück vorgesehen.
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Diskussion 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Vergütung von Einweg-Produkten im 

ambulanten Bereich für gesetzlich Versicherte sehr inhomogen geregelt ist und es tatsächlich 

von regionalen Regularien abhängig ist, ob und in welcher Höhe diese Produkte, die nicht mit 

der EBM Gebührenziffer abgegolten sind, abzurechnen sind. Eine einheitliche bundesweite 

Regelung ist auch in naher Zukunft nicht in Sicht, doch zeichnen auch im ambulanten Bereich 

gewisse Entwicklungen ab, die in diesem Zusammenhang in die positive Richtung tendieren. 

 

Ein Beispiel hierfür ist eine Empfehlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, – sofern 

noch nicht umgesetzt – die Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der einzelnen regionalen 

Kassenärztlichen Vereinigungen dahingehend zu konkretisieren, dass Endo-Clips, die in 

gastroenterologischen Endoskopien verbraucht werden, über den Sprechstundenbedarf 

abgerechnet werden können, da sie nicht Bestandteil der Gebührenpositionen des EBM sind. 

Doch ob dies jede einzelne KV umsetzen wird und wenn, in welchem Zeitrahmen, ist 

ungewiss, da diese Vereinbarungen u.a. nur unter Zustimmung der Krankenkassen erfolgen 

kann.
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Eine weitere Entwicklung im ambulanten Bereich ist im geplanten GKV-

Versorgungsstrukturgesetz zu sehen, das aktuell in einem Referentenentwurf vorliegt und zum 

01. Januar 2012 in Kraft treten soll.
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 Zur Verzahnung der bisher weitgehend getrennten 

Sektoren ambulant und stationär soll es künftig eine so genannte ambulante spezialärztliche 

Versorgung geben. Die ambulante spezialärztliche Versorgung umfasst die Diagnostik und 

Behandlung komplexer, schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit eine 

spezielle Qualifikation, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und oder besondere 

Ausstattungen erfordern. Für den Bereich Gastroenterologie sind unter anderem die 

Indikationen biliäre Zirrhose, primär sklerosierende Cholangitis, Kurzdarmsyndrom oder die 

Versorgung von Patienten vor und nach einer Lebertransplantation von Bedeutung. 

Die Leistungen der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sollen unmittelbar von der 

Krankenkasse vergütet werden. Die Vergütung soll zunächst nach EBM, mittelfristig durch 

eine eigene diagnosebezogene (d.h. wahrscheinlich an das DRG-System angelehnte) 

Vergütungssystematik erfolgen. Das Prinzip „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ – d.h., dass im 

stationären Bereich „alles“ erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist – gilt hier für 

Leistungen, die auch im stationären Bereich erbracht werden könnten, analog auch für den 

ambulanten Bereich. In welcher Variante der Referentenentwurf umgesetzt wird und welche 

Konsequenzen dies für die Vergütung von Einwegprodukten mit sich zieht, wird sich noch 

zeigen.  
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