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GOÄ: Lernen Sie das Spiel 
auf der Steigerungs-Klaviatur

 _ In der aktuell noch gültigen GOÄ be-
steht die Möglichkeit, Leistungen ab-
hängig vom Aufwand unter Zuhilfe-
nahme eines Steigerungsfaktors in Rech-
nung zu stellen. In § 5 Abs. 2 der GOÄ 
heißt es, dass die Gebühren „nach billi-
gem Ermessen zu bestimmen“ sind. Als 
Gründe für eine Faktorsteigerung wer-
den angegeben: „Die Schwierigkeit der 
einzelnen Leistung, der Zeitaufwand der 
einzelnen Leistung, die Umstände bei 
der Ausführung.“

Unter diesen Voraussetzungen kann 
zwischen dem 1,0- und dem 3,5-fachen 
Satz gesteigert werden. Bis zum soge-
nannten Schwellensatz von 2,3 muss da-
für keine Begründung angegeben wer-

den. Für eine höhere Steigerung gilt die 
Bestimmung des § 12, Abs. 3 GOÄ, dass 
sie „auf die einzelne Leistung bezogen 
für den Zahlungsp�ichtigen verständ-
lich und nachvollziehbar schri�lich zu 
begründen“ ist.

Abweichende Grenzen gelten für die 
Kapitel A, E und O: Hier liegt der 
Schwellensatz bei 1,8 und der Höchst-
satz bei 2,5. Für Laborleistungen des Ka-
pitels M wiederum kann ohne Begrün-
dung nur bis zum 1,15- und maximal bis 
zum 1,3-fachen Satz gesteigert werden. 

MMW-KOMMENTAR
Es stellt sich dabei natürlich die Frage, was 
unter „verständlich und nachvollziehbar“ zu 

verstehen ist. Die 
lapidare Begrün-
dung „erhöhter 
Zeitaufwand“ 
reicht sicherlich 
nicht aus. Der Pa-
tient muss aus der 
Rechnung nach-
vollziehen können, 
warum der Zeitauf-
wand ungewöhn-
lich hoch war. 
Dabei muss es sich 
um einen Grund 
handeln, der beim 
Patienten liegt. Eine 
andere Ursache – 
z. B. dass der Arzt 
durch Telefonate 
oder Gespräche mit 
anderen Personen 
abgelenkt war und 
deswegen länger 
für die Erbringung 
einer Leistung ge-
braucht hat – ist 
nicht zulässig.

Sehen wir uns beispielsweise die im haus-
ärztlichen Bereicht wichtigen Gesprächsleis-
tungen an. Die Begründung für einen 
höheren Satz könnte z. B. lauten: „Erhöhter 
Zeitaufwand bei komplexer Beratungssitua-
tion“ oder „... bei komplexem Krankheitsbild“ 
oder „... bei komplexem Krankheitsverlauf“. 
Eine konkrete Zeitangabe ist zwar nicht er-
forderlich, aber ratsam.
Wo liegen die Grenzen? Die Leistungslegende 
der Nr. 1 GOÄ sieht keine Zeitvorgabe vor. Ein 
solche existiert aber bei der Nr. 3: die Min-
destgesprächszeit von 10 Minuten. Daraus 
lässt sich folgern, dass die Nr. 1 für Beratun-
gen von bis zu 10 Minuten Dauer vorgesehen 
ist. Ergo kann die Nr. 1 mit dem 3,5-fachen 
Satz gesteigert werden, wenn die Beratung 
länger als 10 Minuten dauert und die Nr. 3 
z. B. wegen einer Ausschlussregelung nicht 
angesetzt werden kann.
Dieses Muster greift auch bei anderen Bera-
tungsleistungen, für die eine Mindestzeit 
oder andere Anforderungen notwendig sind.
So hat auch die Nr. 804 für das eingehende 
psychiatrische Gespräch keine Zeitvorgabe. 
Die Nr. 806 für die psychiatrische Behand-
lung durch Gespräch und gezielte Explora-
tion hingegen muss 20 Minuten dauern. Ergo 
kann eine längere psychiatrische Gesprächs-
behandlung, die das Ziel von 20 Minuten 
und/oder den Inhalt der Nr. 806 nicht erreicht, 
mit der Nr. 804 und einem höheren Multipli-
kator berechnet werden.
Ein weiteres Beispiel ist die Nr. 34, die Erörte-
rung der Auswirkungen einer Krankheit auf 
die Lebensgestaltung im Zusammenhang 
mit der Feststellung oder der erheblichen 
Verschlimmerung einer lebensverändernden 
oder -bedrohenden Erkrankung. Sie muss 
mindestens 20 Minuten dauern. Wenn ein 
Gespräch länger als 20 Minuten dauert, ohne 
dass der Ausgangspunkt eine solcher Erkran-
kung ist, wären die Nrn. 1 oder 3 mit einem 
höheren Multiplikator möglich. ■

Tab. 1  Beratungsleistungen zum 3,5-fachen Satz 
bei längerer Gesprächsdauer abrechenbar

GOÄ Legende Euro Begründung

1 Beratung, auch telefonisch 16,31 Erhöhter 
Zeitaufwand bei

• komplexer Bera-
tungssituation

• komplexem 
Krankheitsbild

• komplexem 
Krankheits-
verlauf

3 Eingehende, das gewöhnliche 
Maß übersteigende Beratung, 
auch telefonisch

30,59

804 Psychiatrische Behandlung 
durch eingehendes thera-
peutisches Gespräch, ggf. mit 
gezielter Exploration

30,59
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Ist die Rechnung 
verständlich und 
nachvollziehbar?
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AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




