
zurückgeführt werden oder aber auf 

Unterschiede im Bekannthe itsg rad 

der Erkrankung bei den Befragten 

bzw. der Versorgungssituation. 

Zu beachten ist, dass die Sterbl ich

keit an CO PD laut der amtlichen To

desursachsenstatist ik von 1998 bis 

2015 bei Männern im Jahr um 1,1 
Prozent sank, während sie bei Frau

en um 2,3 Prozent anstieg. Dennoch 

starben im Jahr 2015 immer noch 

mehr Männer als Frauen an einer 

CO PD [17.300 vs. 13.773), was die 

Wissenschaftler mit dem unter

schiedlichen Rauchverhalten der 

Geschlechter erklären. 

Kassenabrechnung 
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Einmalkosten bei großer Lungenfunktionsdiagnostik 
(GOP 13650 EBM) sind nicht erstattungsfähig 
von Rechtsanwalt Philip Christmann, Fachanwalt für Medizinrecht, 
Berlin/Heidelberg,~\I\I~ .. c.tJ. ~i?t((Ja.()n.~Ia.~·cJf! 

Auch wenn die gestiegenen Anforderungen an die Hygiene den vermehrten 

Einsatz von Einmalgegenständen erford ern , kann ein Pneumologe im Rahmen 

einer apparativen Lungenfunktionsdiagnostik nach Gebührenordnungsposition 

(GOP) 13650 [Bodyplethysmograph) nicht den Ersatz der Sachkosten für Ein

malmundstücke, Einmalfilter und Einmalnasenklemmen von der KV verlangen . 

Denn der EBM sieht diesen Ersatz nicht ausdrücklich vor. Im Zweifel ist davon 

auszugehen , dass Sachkosten nicht erstattungsfähig sind ISozialgericht [SG] 

München, Urteil vom 21 .06.2017, Az. S 38 KA 1012/16). 

Der Fall 

Die Klägerin, eine Gemeinschafts

praxIs [InternisteniPneumologie)' 

wendet sich gegen die Absetzung der 

Sachkosten im Zusammenhang mit 

der Erbringung der Leistung nach 

der GOP 13650 EBM in Höhe von 

127,82 Euro. Gestrichen wurde die 

angesetzte GOP 919990 EBM. Zur 

Begründung der Absetzung wies die 

Beklagte darauf hin, dass sich aus 

der GOP 13650 EBM keine Hinweise 

zur Erstattung von Einmalmundstü

cken, Einma lfiltern und Einmalna

senklemmen ergäben , weshalb diese 

in der GOP 13650 EBM anteilig ent-

halten seien. Dagegen ließ die Kläge

rin Klage vor dem SG München einle

gen, weil zwecks Einhaltung der not

wendigen Hygienevorschriften er

höhte Sachkosten anfielen , die des

halb extra in Ansatz zu bringen seien . 

Die Entscheidung 

Das SG wies die Klage der Ärzte ab 

und bestätigte die Streichung der 

Sachkosten. In I. Allgemeine Bestim

mungen des EBM unter 7.1 [dritter 

Spiegelstrich) sei geregelt, dass 

.. Kosten für Einmalspritzen , Einmal

kanülen, Einmaltrachealtuben, Ein

malabsaugkatheter, Einmalhand-
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In unserem Online -Archiv unter 

V":lirt. ~c::h.aft~. l:J .r.i .e;f~pn. I:! .~ . f!1. 0l0gie; : cJe; 
finden Sie alle bisher erschiene
nen Ausgaben sowie Zusatzdoku
mente zum Download. Der Wirt
schaftsbrief Pneumologie lebt na
türlich auch vom aktiven Dialog 
mit Ihnen. Wir freuen wir uns da
her weiterhin über Ihr Feedback, 
Ihre Anregungen und auch Ihre 
Kritik. Auch Fragen zur Bericht
erstattung beantworten wi r Ihnen 
gern. Die Anschrift der Redaktion 
finden Sie im Impressum auf der 
letzten Seite. 

schuhe , Einmalrasierer, Einmal

harnblasen katheter, Ei nmalskalpel

le, Einmalproktoskope, Einmaldarm

rohre, Einmalspekula und Einmalkü

retten" nicht extra abrechnungsfähig 

sind. Unter I. Allgemeine Bestim

mungen 7.1 [zweiter Spiegelstrich ) 

se i bestimmt, dass Kosten, die durch 

die Anwendung von ärztlichen Inst

rumenten und Apparaturen entstan

den sind, grundsätzlich in den be

rechnungsfähigen Le istungen ent

halten sind. Andererseits nenne 

I. Allgemeine Bestimmungen 7.3 die 

Kosten, die nicht in den berech

nungsfähigen Leistungen enthalten 

sind . Dazu zählten unter 7.3 [erster 

Spiegelstrich) Kosten für Arznei

mittel, Verbandmittel, Materialien, 

Instrumente, Gegenstände und Stof

fe , die nach der Anwendung ver

braucht sind oder die der Kra nke zur 

Weiterverwendung behält und unter 

7.3 [zweiter Spiegelstrich) Kosten für 

Einmalinfusionsbestecke , Einmal

infusionskatheter, Einma linfus ions

nadeln und Einmalbiopsienadeln. 

Dies sei ungenau, so das Gericht. Im 

Zweifel sei aber davon auszugehen , 

dass Sachkosten nicht erstattungs

fähig sind, worauf auch die Entschei-

mit freundlicher Empfehlung von m:::zl] 
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Wirtschaftsforum 
Kinder- und Jugendärzte 

Vertragsarztrecht 

Bayerischer Kinderarzt klagt erfolgreich auf 
Sonderbedarfszulassung Kinderkardiologie 
von RA, FA MedR Phi/ip Christmann, Ber/in/ Heide/berg,c:hr.(stfTlCJ1]rHq'&'4e 

Im Streit mehrerer bayerischer Kinderärzte mit Schwerpunkt Kinder

kardiologie gab das Sozialgericht (SG) München dem Kinderarzt Recht, der 

eine Sonderbedarfszulassung für Kinderkardiologie beantragt hatte (Urteil 
vom 11.10.2017, Az. S 38 KA 721/16). 

Der Fall 

Der Kläger (Facharzt für Kinderheil

kunde mit Schwerpunkt Kinderkar

diologie) beantragte eine hälftige 

Sonderbedarfszulassung für Kinder

kardiologie für den Vertragsarztsitz 

in E-Stadt (Gebiet Traunstein). Der 

Zulassungsausschuss erteilte ihm die 

begehrte Sonderbedarfszulassung 

für E-Stadt im Februar 2016. 

Dagegen legte eine Fachärztin für 
Kinderhei lkunde (ebenfalls mit 

Schwerpunkt KinderkardiologieL die 

in (-Stadt (ebenfalls Gebiet Traun

stein) zugelassen ist, erfolgreich Wi

derspruch ein: Der zuständige Beru

fungsausschuss entschied, dass die 

Voraussetzungen für eine Sonderbe

darfszulassung für den Kläger nicht 

vorlägen. Was einen quantitativen 

Soncierbedarf betreffe, sei eine Über

versorgung im Planungsbereich (

Stadt (?tadt und Landkreis) von 

142,5 fYrozent bei den Kinder-und 

Jugendärzten (= 20 Ärzte) festzustel

len. Mit Bescheid vom 07.07.2016 

hob der beklagte Berufungsaus

schuss daher die Sonderbedarfs

zulassung des Klägers wieder auf. 

Dagegen klagte der Kinderarzt aus 
E-Stadt. Im Verlauf dieses Rechts

streits, und zwar am 14.12.2016, wur

de er jedoch auf einen hälftigen Ver

sorgungsauftrag in E-Stadt nachbe

setzt, auf den seine Kollegin verzich

tet hatte. Im Rahmen dieses hälf-
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ti gen Versorgungsauftrags erbrachte 
der Kläger allgemeine pädiatrische 

Leistungen in großem und über

durchschnittlichem Umfang. 

Die Entscheidung 

Das SG gab dem Kinderarzt Recht 

und verurteilte den Berufungsaus

schuss, erneut über dessen Antrag 

auf Erteilung einer Sonderbedarfs

zulassung zu entscheiden. 

Das SG bejahte dabei auch das Recht 

der Kinderärztin aus (-Stadt, gegen 

die Sonderbedarfszulassung vorzu

gehen. Sie erbringe ebenfalls regel

mäßig kinderkardiologische Leistun

gen, weshalb ein tatsächliches Kon

kurrenzverhältnis bestehe. 

Dass der Kinderarzt aus E-Stadt seit 

14.12.201 6 bereits eine hälftige Zu
lassung besitze, stehe seinem Antrag 

auf Erteilung einer Sonderbedarfs

zulassung nicht entgegen. Der Klä

ger sei nicht anders zu behandeln, 

als ein Dritter, der noch keine Zulas

sung besitze und eine Sonder

bedarfszulassung mit hälftigem Ver

sorgungsauftrag anstrebe. Hinzu 

komme, dass auf der Grundlage der 

bereits erhaltenen hälftigen Zu
lassung pädiatrische Leistungen in 

großem und überdurchschnitt

lichem Umfang erbracht würden, 

sodass kaum mehr Raum bliebe für 
das Erbringen der speziellen Leistun

gen der Kinderkardiologie. 

Bei der Sonderbedarfsfeststellung 

dürfe zudem nicht nur auf den Pla
nungsbereich abgestellt werden, da 

es sich um spezielle Leistungen han

dele, die i. d. R. auch auf benachbarte 

Gebiete ausgedehnt würden. Vor 

diesem Hintergrund ist das SG der 

Auffassung, dass - es handelt sich 

um spezielle Leistungen aus dem Be

reich der Kinderkardiologie - be

nachbarte Regionen bei der Sonder
bedarfsfeststellung mit herangezo

gen werden müssen. 

Etappensieg für den Kinderarzt 

Der Kinderarzt hat sich durch den 

Berufungsausschuss nicht verschre

cken lassen und einen Etappensieg 

errungen. Der Berufungsausschuss 

muss erneut prüfen und insbeson

dere schauen, ob eine zusätzlich 

noch im Planungsbereich bestehen

de Institutsermächtigung durch die 

Sonderbedarfszulassung ersetzt 

werden kann. Denn Letztere hat Vor

rang vor einer Ermächtigung. 
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