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Kassenabrechnung 

Urteil: EBM-Notfallpauschale enthält neurologische Basis
diagnostik und EKG 

von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg'lfIIlt\llfII, ch ri stI11Cln~~IClIfII, d~ 

Die EBM-Nrn. 27311 (klinisch-neurologische Basisdiagnostik) und 27320 (EKG) sind nicht 
neben der EBM-Nr. 01210 (Notfallpauscha le Arzt-Patienten-Kontakt) abrechenbar, da nach 
deren Leistungslegende die im Anhang 1, Spalte GP des EBM aufgeführten Leistungen zum 
fakultativen Leistungsinhalt der Nr. 01210 gehören (Landessozialgericht [LSG] München, 
Urteil vom 05.04.2017, Az. L 12 KA 49/ 16) 

Der Fall 

Stre itig war die Absetzung der EBM-Nrn. 
27311 und 27320 neben der Nr. 01210 in 
den Quartalen von 2010 bis 2012 mit einer 
Kürzung in Höhe von ru nd 12.000 Euro. Die 
Klägerin wandte ein, die 27311 und 27320 
(EKG) seien nach dem geltenden EBM nicht 
in der Notfallpauschale enthalten und des
halb im Notfalldienst besonders berech
nungsfähig. Die beklagte KV wa r dagegen 
der Auffassung, nach der Leistungsbeschrei
bung der Nr. 01210 beinha lte derfakultative 
Leistungsinhalt dieser Ziffer die in Anhang 1, 
Spalte GP aufgeführten Leistungen - und 
die elektrokardiographische Untersuchung 
sowie die klinisch-neurologische Basisdiag
nostik seien im Anhang 1, Spa lte GP des EBM 
aufgeführt. Die Nrn. 27320 und 27311 könn
ten somit nicht zusätzlich neben der Notfall
pauschale abgerechnet werden. Di e Kläge
rin war dagegen der Meinung, durch die 
Leistungsbeschreibung der 01210 würde die 
Ab rechn ung der Nrn. 27311 und 27320 nicht 
ausgesch lossen und klagte gegen die Abset
zungsbescheide. Das Sozialgericht wies die 
Klage als unbegründet ab. Die Klägerin ging 
in Berufung. 

Die Entscheidung 

Auch das LSG bestätigte, dass die EBM-Nrn. 
27320 und 27311 nicht zusätzlich neben der 
Notfal lpauscha le abgerechnet werden kön
nen und wies die Berufung zurück. In der 
Anlage 1, Verzeichnis der nicht gesondert 
berechnungsfähigen Leistungen, Spalte GP 
sei sowohl die "klinisch-neurologische Basis
diagnostik" als auch die "elektrokardiogra-
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phische Untersuchung" aufgeführt und als 
möglicher Bestandteil der Grundpauscha le 
bezeichnet. Da die Leistungslegenden der 
27311 mit "kl inisch-neurolog ischer Basisd ia
gnostik" und 27320 mit "elektrokardiog ra
phische Untersuchung" einen identischen 
Le istungsinhalt aufwiesen, se i der Ansatz 
dieser Ziffern bereits durch die Regelung im 
EBM (faku ltativer Le istungsinhalt der Nr. 
01210) ausgesch lossen. Es liege bei der Nr. 
01210 durch die Verweisung auf "in Anha ng 
1, Spa lte GP, aufgeführte Leistungen" ein 
ausdrücklicher Ausschluss der gesonderten 
Abrechenbarkeit vor, der entgegen der 
Rechtsauffassung der Klägerin der Vorbe
merkung zum Anhang 1 als speziellere Rege
lung vorgehe. Dies ergebe sich systematisch 
daraus, dass in der Verweisung nicht pau
schal auf den An hang 1, und damit auch auf 
die Vorbemerkung verwiesen werde, son
dern nu r auf die Spalte GP. Die Präambel zu 
Anhang 11 gelte daher hier nicht. 

Die beklagte KV wies im Berufungsverfah
ren darauf hin, dass aus ihrer Sicht nach 
Kapitel 27 EBM allerdings der Facharzt für 
physikalische und rehabilitative Medizin 
die 27311 und 27320 neben seiner Grund
pauschale ansetzen könne, da in diesem 
Fall die Ziffer 1 der Präambel VI Anhang 1 
EBM Anwendung finde. Verglichen mit 
dem Hinweis in der Nr. 01210 gebe es ei
nen signifikanten Unterschied, da hier 
keine "Spalte GP", sondern eben nur die 
"im Anhang 1 aufgeführten Leistungen" 
benannt seien. Unklar blieb, welcher 
Fachrichtung die Ärzte im verhaindelten 
Fall angehörten. 

Kassenabrechnung 

Muster 61: Extrabudgetäre 
Vergütung der EBM-Nr. 01611 

Die Ausstellu ng einer Verordnung von medi
zi nischer Rehabi litation auf Vordruck
Muster 61 - abzurechnen mit der EBM
Nr. 01611 - wird seit dem 0104.2018 

extrabudgetär vergütet. Darauf haben sich 
Kassenä rztliche Bundesvereinigung und 
Krankenkassen im Bewertungsausschuss 
verständ igt. 

Bisher erfolgte die Vergütung dieser Leis
tung innerhalb der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung, in eini gen Kassenärzt
lichen Verei nigungen als qua lifikat ions
gebundenes Zusatzvolumen (QZV). 

Anlass dieser Änderung ist die im vergange
nen Jahr durch den Gemeinsamen Bundes
ausschuss (G-BA) beschlossene Änderung 
der Rehabilitations-Richtlinie. Danach kön
nen jetzt auch psychologische Psychothera
peuten sowie Ki nder- und Jugendl ichen
psychotherapeuten unter bestimmten Vo r
aussetzungen Rehabilitation verordnen. 
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ORTHO campus 

Rechtsprechung 

Keine Kostenerstattung tür Cannabis-Therapie 
bei unklaren orthopädischen Schmerzen 

von Rechtsanwalt Philip Christmann, Fachanwalt für Medizinrecht, BerlinlHeidel

berg,wYIV\l·cJlri<jt,!,arJrJ~la'lv, c/e 

Die Kostenerstattung für eine Cannabis-Therapie durch die Krankenkasse setzt 

ein schwerwiegendes Krankheitsbild, fehlende oder nicht Erfolg versprechende 

Standardtherapien und eine ausreichende Aussicht auf eine spürbare positive 

Einwirkung der Cannabis-Therapie voraus - bei unklaren orthopädischen 

Schmerzen sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt (Landessozialgericht [LSG] 

Hessen, Beschluss vom 04.10.2017, Az. L 8 KR 255/17 B ER). 

Der Fall 
Nach dem Befundbericht des Internisten 

Dr. C., bei dem sich der Patient - verbun

den mit dem Wunsch nach einem Canna

bis-Rezept - erstmals am 06.10.2016 vor-

von Dr. C. vor. Unklar sei auch, wie die 

Schmerzintensität festgestellt worden 

war. Überdies zeige die Bezeichnung 

"Syndrom", dass es sich um wen ig aus

sagekräftige Beschreibungen für 

stellte, leidet der Patient "unter starken Schmerzen und Beschwerden handele, 

chronischen Schmerzen seit 1990". Als die in der Bevölkerung weit verbreitet 

dafür verantwortliche Leiden benennt der seien. Nach alledem habe der Patient die 

Arzt Cervicalsyndrom, Epicondylitis hu- erforderliche schwerwiegende Erkran-

meri radialis , LWS-Syndrom, Periarthro- kung nicht glaubhaft gemacht. 

pathia humeroscapularis, Thorakalsyn-

drom und chronische Polyneuropathie. Hintergrund 

Die gesetzliche Krankenkasse des 

Patienten lehnte eine Versorgung mit 

Cannabis auf Kassenrezept ab, weshalb 

der Patient bei Gericht die einstweilige 

Anordnung der Versorgung mit Cannabis 

beantragte. Das Sozialgericht wies den 

Antrag als unbegründet zurück. Der Pati

ent zog vor das Landessozialgericht. 

Die Entscheidung 
Das LSG wies die Beschwerde des Pati

enten als unbegründet zurück. 

Es bestehe kein Anspruch auf Versor

gung mit Medizinal-Cannabisblüten zur 

Inhalation bei befundmäßig unklaren or

thopädischen Schmerzzuständen - u. a. 

Cervicalsyndrom, Epicondylitis humeri 

radialis, Lendenwirbelsäulen-Syndrom 

Hier fehlten aus Sicht des Gerichts schon 

aussagekräftige, fachärztliche Befund

berichte zur Erkrankung. Denn obgleich 

eine orthopädische Problematik vorliege, 

lägen nur internistische Befundberichte 

lmlMylan 
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Seit dem 06.03.2017 haben gesetzlich 

Krankenversicherte mit einer schwerwie-

genden Erkrankung einen Anspruch auf 

Versorgung mit Cannabis-Arzneimitteln 

in Form von getrockneten Blüten oder 

Extrakten sowie mit Arzneimitteln mit 

den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon, 

wenn 

1. eine allgemein anerkannte, dem medi

zinischen Standard entsprechende Leis

tung a) nicht zur Verfügung steht, b) im 

Einzelfall nach der begründeten Ein

schätzung der behandelnden Vertrags

ärztin oder des behandelnden Vertrags

arztes unter Abwägung der zu erwarten

den Nebenwirkungen und unter Berück

sichtigung des Krankheitszustands der 

oder des Versicherten nicht zur Anwen

dung kommen kann, 

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aus

sicht auf eine spürbare positive Einwir

kung auf den Krankheitsverlauf oder auf 

schwerwiegende Symptome besteht. 

Anerkannt ist dies bisher für 

• fortgeschrittene Tumorerkrankungen, 

• Restless-Legs-Syndrom mit massi

ven Schlafstörungen, 

• Multiple Sklerose, 

• schwere Verlaufsformen der Neuro

dermitis sowie 

• chronische Schmerzzustände (wenn 

dafür entsprechende, aussagekräftige 

ärztliche Befundberichte vorliegen, aus 

denen sich ergibt, wie der Schmerz

grad vom Arzt ermittelt wurde). 

Die Leistung muss vor der ersten Verord

nung durch die Krankenkassen geneh

migt werden. Die Genehmigung kann nur 

in begründeten Ausnahmefällen abge

lehnt werden. Darauf sollte der Arzt den 

Patienten hinweisen und dies auch doku

mentieren , um Haftungsansprüche des 

Patienten zu vermeiden . 

Die Verordnung der Cannabis-Arzneimit

tel erfolgt auf einem Betäubungsmittelre

zept. Auch zugelassene Fertigarzneimit

tel fallen - bei einer Verordnung in ande

ren als den zugelassenen Indikationen -

unter diese Regelung. 

Praxisanmerkung 
Will ein Arzt seinem Patienten Cannabis 

verordnen, so muss er die genannten Vo

raussetzungen prüfen und die Beschwer

den des Patienten umfassend dokumen

tieren. Dabei muss er auch dokumentie

ren, wie er die Schmerzen des Patienten 

ermittelt hat -und welche Indizien dafür 

sprechen, dass der Einsatz von medizini

schem Cannabis den Krankheitsverlauf 

spürbar positiv beeinflussen kann. Der 

Arzt sollte hier auch die Fachgebiets

grenzen berücksichtigen, weil die Ge

richte - wie auch hier - regelmäßig ver

langen, dass aussagekräftige Befundbe

richte eines Spezialisten vorliegen. Auch 

muss der Arzt genau prüfen, ob der Pati

ent das Cannabis wünscht, weil er es aus 

gesundheitlichen Gründen benötigt , 

oder weil er es als Genussmittel oder 

Droge nutzen will. Die Behandlung mit 

Cannabis ist damit für den Arzt mit einem 

deutlichen zeitlichen Mehraufwand ver

bunden. 

www.medapharma.de 
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variiert erheblich. Zu keinem dieser Ver

fahren liegen bislang belastbare Lang

zeitdaten vor, sodass eine Therapie nur 

im Rahmen von Studien erfolgen sollte. 

Die Nachsorge sollte ähnlich der 

Nachsorge bei Active Surveillance 

durchgeführt werden, also mit regelmäßi

gen Kontroll-MRT und Kontroll-Biopsien. 

» QUELLE 

• Ganzer R. et al. : Fokale Therapie des 
Prostata karzinoms. Der Urologe 
2017;56:1335- 1346 

Lokal begrenztes Prostatakarzinom 

Hypofraktionierte Radio
therapie ist der Standard
behandlung ebenbürtig 

Eine vierwöchige Behandlung mit höhe

ren Einzeldosen ist unter bestimmten 

Voraussetzungen genauso wirksam und 

nicht toxischer als die achtwöchige 

Standardtherapie. Für die Patienten ist 

die kürzere Dauer praktischer. In der 

randomiserten Studie wurde die 

Nicht-Unterlegenheit der Hypofrakti0-

nierung überprüft. 608 Patienten erhiel

ten über die Dauer von vier Wochen 60 
Gy in 20 Fraktionen, die Kontrollgrup

pe mit 598 Patienten bekam 78 Gy in 

39 Fraktionen, verteilt auf acht Wo

chen . Alle Teilnehmer hatten ein lokal 

begrenztes Prostata-Ca mit mittelgradi

gem Rezidivrisiko . Die mediane Beob

achtungszeit betrug sechs Jahre. Die 

Autoren fanden keine Unterschiede in 

Bezug auf ein Therapieversagen an

hand des PSA, klinisches Rezidiv, Not

wendigkeit einer Hormontherapie, Tod 

am Prostata-Ca, urogenitale oder gast

rointestinale Toxizität;::: Grad 3. 

» QUElLE 

• Catton CN . et al : Randomized Trial of 
a Hypofractionated Radiation Regi
men for the Treatment of Localized Pro
state Cancer. J Clin Oncol 2017; 35: 
1884-1890 (Volltext:()gy:d~/hphb) 

Rechtsprechung 

Nur Fachärzte dürfen an der qualifizierten Behandlung 
von krebskranken Patienten teilnehmen 

von RA, FA MedR Phi/ip Christmann, Ber/in/Heide/berg,chri~tfJ1C1()()~/C1'v'(:cf~ 

Laut Onkologievereinbarung dürfen nur Fachärzte an der qualifizierten ambulan

ten Versorgung von krebskranken Patienten teilnehmen . Dagegen klagte ein auch 

onkologisch tätiger Hausarzt. Das Sozialgericht (SG) München erklärte die 

Beschränkung auf solche Ärzte, die dem fachärztlichen Versorgungsbereich an

gehören, für rechtlich zulässig und wies die Klage ab (Urteil v. 26.09.2017, 
Az. S 38 KA 1046/15). 

Der Fall 

Ein bereits onkologisch tätiger Haus

arzt und Facharzt für Allgemeinmedi

zin beantragte 2012 eine Genehmi

gung zur Teilnahme an der "Vereinba

rung über die qualifizierte ambulante 

Versorgung von krebskranken Patien

ten" (Onkologie-Vereinbarung, 

OnkVB). Bis 30.06.2010 war der 

Kläger onkologisch qualifizierter 

Arzt. Die Genehmigung wurde ihm 

u. a . mit der Begründung verwehrt, er 

sei kein Facharzt im Sinne der OnkVB . 

Der Arzt klagte auf Erteilung der Ge

nehmigung . 

Die Entscheidung 

Das SG wies die Klage als unbegrün

det ab und führt dazu aus, dass der 

Begriff des Facharztes im Sinne der On

kologievereinbarung so zu verstehen 

sei, dass Hausärzte, sprich Fachärzte 

für Allgemeinmedizin, nicht darunter 

fielen . § 3 Abs . 6 OnkVB lautet: ,Ab 

dem 1. Juli 2011 können nur Ärzte zur 

Teilnahme an dieser Vereinbarung neu 

zugelassen werden, die dem fachärztli

chen Versorgungsbereich angehören." 

Dass dem bei Hausärzten nicht so ist, 

ergibt sich aus § 73 Abs. 1 SGB Vt: 

"Die vertragsärztliche Versorgung glie

dert sich in die hausärztliche und die 

fachärztliche Versorgung ." 

Das Gericht führte weiter aus, die Ur

heber der Onkologievereinbarung hät

ten einen weiten Gestaltungsspielraum 

hinsichtlich des Inhalts der Vereinba

rung . Diesen Spielraum könnten die 

Gerichte nur eingeschränkt überprüfen . 

Dieses Ermessen werde nur begrenzt, 

wenn die Vereinbarung willkürlich sei . 

Dies sei hier nicht der Fall. Zwar stelle 

die Begrenzung des Teilnehmerkreises 

einen Eingriff in die verfassungsrecht

lich geschützte Berufsausübungsfreiheit 

(Art. 12 GG) des klagenden Hausarz

tes dar. Die Begrenzung sei aber zuläs

sig, weil sie der Gewährleistung der 

qualifizierteren Behandlung von krebs

kranken Patienten durch qualifizierte 

Fachärzte diene. 

Auch die Ausnahmeregelung des § 3 

Abs. 7 OnkVB (Teilnahme aus Sicher

steilungsgründen) greife nicht, weil sie 

voraussetze, dass der Teilnehmer dem 

fachärztlichen Versorgungsbereich an

gehört, wie sich aus der Verweisung in 

§ 3 Abs. 7 S. 4 OnkVB auf § 3 Abs . 6 
OnkVB ergebe. Der Kläger ist aber 

Hausarzt. 

Praxishinweis 

Die OnkVB strebt die Förderung einer 
qualifizierten ambulanten Behandlung 
krebskranker Patienten an und soll eine 
Alternative zur stationären Behandlung 
bieten . Die Entscheidung stellt klar, 
dass nicht jeder onkologisch versierte 
Arzt an der Onkologievereinbarung 
teilnehmen kann, sondern dass dies 
den (onkologisch tätigen und entspre
chend weitergebildeten) Fachärzten 
vorbehalten bleibt. 
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