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Hepatitis-Screening bei erhöhten Leberwerten

Verlieren wir damit nicht unseren  
Wirtschaftlichkeitsbonus?
Gemeinschaftspraxis Drs. K. und S., Fach-
ärzte für Allgemeinmedizin, Duisburg:
Wir lesen immer wieder die Empfehlung, 

bei erhöhten Leberwerten ein Hepatitis-

Screening durchzuführen. Dies erscheint 

uns wirtschaftlich problematisch. Damit 

würden wir unser Laborbudget über-

schreiten und den Wirtschaftlichkeits– 

bonus verlieren. Sollen wir diese Fälle bes-

ser an den Fachkollegen weiterleiten?

Antwort: Für die primäre weiterführende 
Basisdiagnostik sind wirtschaftliche Beden-
ken nicht notwendig. Die Transaminasen 
sind ja schon bestimmt und offensichtlich 
erhöht. Jetzt stellt sich die Frage nach der 
Ursache. Der Ausschluss einer Hepatitis 
wird empfohlen. Damit diese sinnvolle, aber 
teure Labordiagnostik nicht aus wirtschaft-
lichen Gründen unterbleibt, gibt es die La-
borbefreiungsziffern. 
Im Kapitel 32.2 „Allgemeine Laboratoriums-
untersuchungen“ steht in den vorange-
henden allgemeinen Bestimmungen unter 
6: „Bei der Berechnung der begrenzten Ge-
samtpunktzahl bleibt die Zahl der Arztfälle 
mit den nachfolgend aufgeführten Krank-
heitsfällen und bei der Berechnung des 
Punktzahlvolumens … unberücksichtigt, 
die in diesen Arztfällen erbracht werden. Die 
entsprechenden Abrechnungsscheine sind 
vom abrechnenden Arzt und im Falle einer 
Überweisung auch von dem veranlassenden 
Arzt mit den angegebenen Kennnummern 
zu versehen.“ Mit der GOP 32 006 werden 
„Erkrankungen oder Verdacht auf Erkran-
kungen, bei denen eine gesetzliche Melde-

pflicht besteht, sofern in diesen Krankheits-
fällen mikrobiologische, virologische oder 
infektionsimmunologische Untersuchungen 
durchgeführt werden, oder Krankheitsfäl-
le mit meldepflichtigem Nachweis eines 
Krankheitserregers“ ausgenommen. Zu die-
sen Krankheiten zählt auch die Virushepati-
tis. Die Herausnahme ist unabhängig davon, 

ob sich die Erkrankung bestätigt. Auch das 
Stadium der Erkrankung spielt erst einmal 
keine Rolle. Wichtig ist, dass die Laborüber-
weisung mit der entsprechenden „Befrei-
ungsziffer“ gekennzeichnet wird. Selbst-
verständlich darf auch die ICD 10 kodierte 
Verdachtsdiagnose nicht fehlen.

Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen

Warum streicht mir die KV  
die neuen Leistungen?
Dr. med. P. W., KV Hessen: 

Ich mache seit 30 Jahren Kinder- und 

Jugendvorsorgen. Ich habe die neuen 

Leistungen U10, U11 und J2 in mein Pro-

gramm aufgenommen und durchgeführt. 

Jetzt hat die KV diese Leistungen im Rah-

men der sachlichen und rechnerischen 

Richtigstellung gestrichen. Kann ich da-

gegen Widerspruch einlegen?

Antwort:  Die Streichung kann zwei Gründe 
haben. Zum ersten: Die abgerechnete Kran-
kenkasse hat die neue Leistung noch nicht 
in ihr Programm übernommen, denn im Ge-
gensatz zur U7a sind diese Leistungen noch 
keine Pflichtleistung aller Krankenkassen. 
Eine Übersicht über die Kassen, die die Leis-
tung übernehmen, findet sich im Internet 
unter: http://www.kinderaerzte-im-netz.de/
bvkj/kinpopup/show.php3?id=2&nodeid=1. 

Ein Teil der Krankenkassen erstattet einen 
Pauschalbetrag unterschiedlicher Höhe, den 
die Eltern direkt bei der Krankenkasse einfor-
dern müssen. Insofern ist die KV außen vor 
und kann die Leistung nicht vergüten. Hier 
muss mit der jeweiligen KV geklärt werden, 
welche Vorsorgen bei welchen Kranken-
kassen über die KV abgerechnet werden 
können. 
Ein weiterer Grund kann die „fehlende Quali-
fikation“ sein. Ohne Qualifikationsnachweis 
erhalten nur Allgemeinärzte die Erlaubnis 
zur Durchführung, die in den Vorquartalen 
regelmäßig mindestens 30 Vorsorgeuntersu-
chungen bei Kindern durchgeführt haben. 
Wird diese Frequenz nicht erreicht, muss 
die Qualifikation erst erworben und eine 
Genehmigung zur Abrechnung von der KV 
erteilt werden.




