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– unternehmen arztpraxis
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–

Honoraranspruch 
auch bei Behand-
lungsfehlern
Nach einem Urteil des Oberlandesge-
richts Koblenz (OLG) verliert ein Arzt we-
gen eines nachgewiesenen Behandlungs-
fehlers nicht seinen Honoraranspruch 
(Az.: 5 U 319/09). Im konkreten Fall ver-
klagte eine Patientin ihren Arzt auf Rück-
zahlung der Behandlungskosten, weil 
dieser sie fehlerhaft behandelt habe. Das 
OLG Koblenz folgte dieser Auffassung 
nicht und lehnte die Klage ab. 
Maßgeblich für einen Anspruch auf Rück-
zahlung ist laut Urteilsbegründung die 
vertragliche Vereinbarung zwischen Pati-
ent und Arzt. In diesem Fall kommt zwi-
schen den Vertragsparteien ein Dienst-
vertrag zustande, in dessen Rahmen der 
Arzt zwar verpflichtet ist, eine Handlung 
vorzunehmen, die aber nicht zu einem 
Behandlungserfolg führen muss. Dies un-
terscheidet den Dienstvertrag von dem 
sogenannten Werkvertrag.
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Ein Anspruch auf Rückzahlung des Ho-
norars besteht lediglich dann, wenn die 
ärztliche Leistung völlig unbrauchbar war 
oder ein Kunstfehler vorgelegen hat.

Wie und wann kann ein  
Zinkleimverband berechnet werden?
– Die Leistung nach Nr. 02350 EBM hat 
die Legende: „Fixierender Verband mit 
Einschluss mindestens eines großen Ge-
lenkes unter Verwendung unelastischer, 
individuell anmodellierbarer, nicht weiter 
verwendbarer Materialien“. So gesehen 
kann ein Zinkleimverband nach dieser 
Abrechnungsposition berechnet werden, 
wenn die genannten Kriterien erfüllt 
sind. 
Die Bewertung, die unter Anwendung 
des Orientierungspunktwertes von 3,5 
Cent zu einem Honorar auf GOÄ-Basis 
führt, kann als weiteres Kriterium für den 
Ansatz angesehen werden, ebenso wie 
der Umstand, dass der Zinkleimverband 
nicht ausdrücklich im Anhang VI.4 EBM 
„Verzeichnis der nicht oder nicht mehr 
berechnungsfähigen Leistungen“ er-
scheint.

Zu beachten ist aber, dass die Anlage eines 
fixierenden Verbandes entsprechend der 
Gebührenordnungsposition 02350 nach 
dem Anhang 1 im EBM fakultative Teilleis-
tung der hausärztlichen Versicherten-
pauschalen der Kapitel 3 und 4 ist. Daher 
kann ggf. die Gebührenordnungsposition 
02350 in demselben Arztfall nicht neben 
den Versichertenpauschalen der Kapitel 
3 und 4 berechnet werden. Dies gilt auch 
bei mehrfacher Anlage bzw. dem Wechsel 
eines fixierenden Verbandes. 
Da sich der Ausschluss allerdings auf den 
Arztfall bezieht, ist z.B. in einer Gemein-
schaftspraxis ein Ansatz neben der Ver-
sichertenpauschale bei unterschiedlicher 
Kennzeichnung (LANR) möglich.
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So entsteht das „Pauschalhonorar“ ab 
1.7.2010: Als Perspektive bleiben extra-
budgetäre Honorare und IGeL!
(VV = Verteilungsvolumen, AG = Arzt-
gruppe, LB = Leistungsbedarf bzw. abge-
rechnete Punktzahl, FZ = Fallzahl)

NVV ab 1.7.2010: Wie kann künftig 
der Praxisumsatz gesteigert werden?
– Die neue vertragsärztliche Vergütung 
(NVV) ab 1.7.2010 sieht vor, dass alle Ärz-
tinnen und Ärzte innerhalb einer Fach-
gruppe nicht nur beim Regelleistungsvo-
lumen (RLV), sondern auch bei den ehe-
maligen „freien“ und nunmehr budge-
tierten Leistungen (QZV) einen einheit-
lichen Fallwert zugewiesen bekommen. 
Multipliziert mit der Fallzahl des korres-
pondierenden Vorjahresquartals ergibt 
sich so aus einem pauschalen Fallwert ein 
pauschales Quartalsbudget in Euro, bei 
dessen Ausschöpfung ein Pauschalhono-
rar resultiert. Eine unmittelbare Umsatz-
steigerung im laufenden Quartal, aller-
dings in unvorhersehbarer Höhe, kann 
deshalb nur noch durch Überschreitung 
des RLV-/QZV-Budgets erzielt werden. 
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