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UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

Hausbesuchshonorar erhöht – aber nicht im Notdienst! 
_ Wird z.B. in der Silvesternacht ein Haus-
besuch im organisierten Notdienst durch-
geführt, muss unabhängig von Wochenta-
gen und Uhrzeiten, die Nr. 01411 EBM be-
rechnet werden. Dies gilt auch, wenn der 
zum Notfalldienst (Bereitschaftsdienst) 
eingeteilte Arzt angeforderte Besuche z.B. 
in der Nacht oder aus der Praxis heraus 
ausführt. Die hier denkbare Nr. 01412 EBM 
kann nicht angesetzt werden. Dies gilt 
auch bei dringenden Heimbesuchen. Auch 
hier kann die Besuchsleistung nur nach Nr. 
01411 EBM und nicht mit der deutlich bes-
ser vergüteten Leistung nach Nr. 01415 
EBM berechnet werden. 

Diese Regelungen in der Gebührenordnung 

sind ärgerlich, aber leider dort eindeutig 

geregelt. Da ab dem 1.4.2011 die Besuchs-

leistungen nach den Nrn. 01410, 01413 und 

01415 EBM außerhalb des Regelleistungsvo-

lumens (RLV) vergütet werden, stellt sich die 

Frage, ob es durch diese Neuregelung nicht 

sogar zu einer Benachteiligung der Vergü-

tung von Besuchsleistungen im ärztlichen 

Bereitschaftsdienst (Notdienst) kommt. Diese 

Frage ist, einheitlich auf alle Kassenärzt-

lichen Vereinigungen bezogen, nicht zu 

beantworten. 

Leistungen des organisierten Notdienstes 

(Bereitschaftsdienstes) wurden zwar seit 

der Neuordnung der Vergütung ab 1.1.2009 

ebenfalls außerhalb der RLV vergütet. Seit 

dem 1.7.2010 hat sich hier aber etwas geän-

dert. Diese Leistungen werden nun vor der 

Trennung der Gesamtvergütung in einen 

haus- und fachärztlichen Anteil und damit 

weiterhin außerhalb des RLV vergütet. Die 

Leistungsmengenentwicklung dort kann 

allerdings begrenzt und damit der Punktwert 

einer Abstaffelung unterzogen werden. Ein 

sowieso schon durch die Höherbewertung 

begünstigtes und nunmehr auch vom RLV 

befreites Honorar bei den Besuchen nach 

den Nrn. 01410, 01413 und 01415 EBM kann 

damit das Besuchshonorar im Bereitschafts-

dienst (Notdienst) überflügeln. 

Wichtig ist deshalb, die Definition des „Ärzt-

lichen Notdienstes“ zu beachten: Hier han-

delt es sich um einen von der zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung im Rahmen 

des Sicherstellungsauftrages und auf dem 

Boden der jeweiligen Bereitschaftsdienst-

ordnung (Notdienstordnung) organisierten 

Dienst.

– MMW Kommentar

¯ Besuche im Bereitschafts-

dienst (Notdienst) können nur 

nach Nr. 01411 EBM berechnet 

werden!

EBM Legende Wert € 
   (ab 1.4.2011)

01410 Besuch 21,03

01413 Mitbesuch 10,51

01415 Dringender  54,15 
  Heimbesuch 

01411 Besuch im  46,44 
  Notdienst 

01412 Besuch zur  62,03 
  Unzeit

Tabelle 1

Neues Krankenhaushygienegesetz bringt  
neue ambulante EBM-Leistung
_ Das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) hat am 3.2.2011 einen Referenten-
entwurf zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) und des SGB V zur 
Verbesserung der Krankenhaushygiene 
vorgelegt. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
des Referentenentwurfes tangiert auch den 
ambulanten Sektor. So soll es eine gesetz-
liche Verpflichtung des Bewertungsaus-
schusses (BA) geben, zunächst auf zwei 
Jahre befristet eine neue Abrechnungspo-
sition oder ggf. auch differenzierte Abrech-

nungspositionen in den Einheitlichen Be-
wertungsausschuss (EBM) aufzunehmen. 
Mit der Abbildung dieser gesonderten Be-
rechnungsmöglichkeit im EBM soll die Er-
mittlung valider Daten über die ambulante 
Sanierung bzw. Therapie von MRSA-Besied-
lungen ermöglicht werden. Die KBV und in 
Folge der BA werden verpflichtet, anhand 
eines Berichtes die Umsetzung und ihre 
Auswirkungen transparent darzustellen.

Die Grundlage dieser neuen Honorierung 

wird wohl ein Formular sein, das der nieder-

gelassene Arzt ausfüllen muss. Bei solchen 

Neuerungen steht erfahrungsgemäß der 

zeitliche Aufwand in keinem angemessenen 

Verhältnis zum festgelegten Honorar. Da-

rüber hinaus darf bezweifelt werden, dass 

die Ausbreitung eines typischen Kranken-

hauskeimes durch eine – wenn auch kosten-

pflichtige – Dokumentation im ambulanten 

Bereich verhindert werden kann. 

– MMW Kommentar




