
EBM 2000plus 
KBV: "Einfacher, gerechter, transparenter." 

Eine Gegenüberstellung aus der Praxis! 

EBM 1996:  EBM 2000plus: 

Insgesamt 373 Seiten 1. Teil = 513 Seiten! 
2. Teil = 555 Seiten! 
Insgesamt: 1.068 Seiten! 

= Wie können 1.068 Seiten einfacher und 
transparenter sein als 373 Seiten? 

Im Deutschen Ärzteverlag wird ein "Kölner 
Kommentar zum EBM" (Hrsg. Köhler u.a., 
Loseblattwerk in zwei Ordnern, ca. 1.000 
Seiten) zum Preis von 79,95 EUR angeboten. 
Der Verlag wirbt mit den Worten: 

"Der Kölner Kommentar ist unverzichtbar zum 
Verständnis des völlig neuen Vergütungssystems. 
Die vielen Vorteile: 

- Orientierung für Arzt und Arzthelferin bei 
den täglichen Abrechnungsfragen; 

- Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen 
Arzt und seiner KV 

- Vermeidung von Berichtigungen und 
zeitraubenden Rückfragen bei der KV 

- Verhinderung von Fehlauslegungen und 
Mißdeutungen."  

= Wenn der neue EBM "einfacher" sein soll, 
warum ist ein aufwendiger Kommentar 
nötig und sogar "unverzichtbar"? 



493 Seiten mit (8.626) OPS-Codes (2. Teil) 
wurden an über 100.000 Arztpraxen 
verschickt, die diese Schlüssel nicht 
benötigen! Das sind mehr als 49,3 Millionen 
bedruckte Blätter. 
= Geldverschwendung! 

Die Kostenpauschalen des Kapitels 40 wurden 
erst ca. 6 Wochen vor der tatsächlichen 
EBM-Einführung (mehrere Einführungstermine 
waren seit dem Jahre 2000 verschoben 
worden) beschlossen und am 11.3.2005 im 
Deutschen Ärzteblatt, Heft 10, bekannt- 
gegeben. 

= Ist das Kapitel vorher vergessen worden? 

Nrn. 1-9 (1 Stelle) Nummern mit 5 Stellen! 
Nrn. 10 - 99 (2 Stellen) Nummern mit 5 Stellen! 
Nrn. 100 - 999 (3 Stellen) Nummern mit 5 Stellen! 
Nrn. 1000 - 7252 (4 Stellen) Nummern mit 5 Stellen! 

= Wie kann das Schreiben einer Nummer mit 
5 Stellen einfacher sein als einer Nummer 
mit z.B. einer Stelle? 

Nr.  1 Nr. 08210  (bis 5. Lj.)  = fünfstellig! 
Ordinationskomplex Nr. 08211  (6.-59. Lj.) = fünfstellig! 

Nr. 08212  (ab 60. Lj.) = fünfstellig! 

= bei vielfacher Verwendung in der täglichen 
Praxis ist das Schreiben einer fünf- 
stelligen Nummer mit dazu drei 
verschiedenen Altersvarianten keineswegs 
einfacher als das Schreiben einer Nr. 1! 

= Die unterschiedlichen Fachgruppenpunkt- 
werte könnten von den KV'en mittels der 
Stammdatendatei (Kassenarzt-Nummer) 
problemlos eingesetzt werden! 

Nr.  2 Nr. 08215 = fünfstellig! 
Konsultationskomplex = bei vielfacher Verwendung in der täglichen 

Praxis ist das Schreiben einer fünf- 
stelligen Nummer keineswegs einfacher als 
das Schreiben einer Nr. 2! 



Nr.  3 Nr. 01430 = fünfstellig! 
Verwaltungskomplex = bei vielfacher Verwendung in der täglichen 

Praxis ist das Schreiben einer fünf- 
stelligen Nummer keineswegs einfacher als 
das Schreiben einer Nr. 3! 

Nr. 42 Im Ordinationskomplex enthalten! 

Konsiliargespräch = kein Anreiz mehr zum Kollegengespräch! 

Nr. 102 Nr. 01772 mit Pflicht zur Befundkopie an 
den Hausarzt! 

Weiterführende Ultraschall- = was will ein Hausarzt z.B. mit einem Foto 
diagnostik einer Schwangeren von der Zervixlänge einer Schwangeren? 

Nr. 117 Nr. 01785 ist lt. Präambel im Vertretungs- 
 oder Notfall "kurativ" abzurechnen! 
Tokographische  Untersuchung = welche kurative Abrechnungsnummer gibt 
einer Schwangeren es für die Tokographische Untersuchung? 

Nr. 118 Nr. 01786 ist lt. Präambel im Vertretungs- 
oder Notfall "kurativ" abzurechnen! 

Externe kardiotokographische = welche kurative Abrechnungsnummer gibt 
Untersuchung einer Schwangeren es für die Externe kardiotokographische 

Untersuchung (CTG)? 

Nr. 165 Nr. 01821 ist nur einmal im "Krankheitsfall" 
(1 Quartal plus 3 Quartale) abrechenbar. 

Beratung im Rahmen der = die tägliche gynäkologische Praxis 
Empfängnisregelung sieht grundsätzlich anders aus! 

Nr. 166 Nr. 01822 ist einmal im Behandlungsfall, 
aber nicht neben Nr. 01821 abrechenbar! 

Beratung ggf. einschließlich Untersuchung = warum gibt es dann die Leistung nach 
im Rahmen der Empfängnisregelung Nr. 01821? 



Nr. 178 Nr. 01831 mit Pflicht zur Befundkopie an 
den Hausarzt! 

Ultraschallkontrolle nach Appli- = was will ein Hausarzt z.B. mit dem Foto 
kation eines Intrauterinpessars von einem Uterus mit IUP? 

Nr. 377 / 381 / 388 Nr. 33041 / Nr. 33043 / Nr. 33090 mit 
Pflicht zur Befundkopie an den Hausarzt! 

Ultraschalluntersuchung der Brustdrüse, = was wollen die Hausärzte mit Tausenden 
eines oder mehrerer Uro-Genitalorgane von Ultraschallfotos? 

Nr. 381 / 388 Nr. 33043 / Nr. 33090 

Ultraschalluntersuchung eines oder = warum gibt es eine weitere Leistung nach 
mehrerer Uro-Genitalorgane Nr. 33044 (Ultraschalluntersuchung der 

weiblichen Genitalorgane)? 

Nr. 381  Nr. 33044 
Ultraschalluntersuchung eines oder Sonographische Untersuchung der 
mehrerer Uro-Genitalorgane weiblichen Genitalorgane 

= warum nicht "Uro-Genitalorgane"? 
Änderung der Leistungslegende, 
bekanntgege ben am 17.6.2005 mit Wirkung 
zum 1.7.2005 - in: 
Sonographische Untersuchung eines oder 
mehrerer Genitalorgane, ggf. einschließlich 
Harnblase 

= warum nicht gleich so? 
= "einschließlich" heißt: 

Die US-Untersuchung der Harnblase 
kann nicht zusätzlich abgerechnet werden. 

= was ist bei Zustand nach Hysterektomie 
und Adnexektomie bds.? 

= was ist jetzt einfacher und transparenter? 

Nr. 505 Im Ordinationskomplex enthalten! 
Gezielte und kontrollierte Übungsbehandlung = kein Anreiz mehr zur Übungsbehandlung! 
bei gestörter Muskelfunktion Stattdessen könnte für 160 € / Quartal 

Yentreve ®  verordnet werden. 



Beispiele für Bürokraten-Bullshi t: 

· Ka pit el I (Al lge me ine  Be sti mm ung en)  Ab s. 2.1 .4 , 2. Sa tz  

Bei Überweisungen ... ist mindestens Voraussetzung für die Berechnung der Leistungen 
nach den Nrn. ... die Übermittlung einer Befundkopie an den Hausarzt. Bei Leistungs- 
erbringung ohne Überweisung ist die Übermittlung einer Befundkopie an den Hausarzt 
Vorraussetzung zur Abrechnung der aufgeführten Leistungen. 

= Was kosten mehrere hunderttausend Ultraschallfotos, und was wollen die 
Hausärzte mit mehreren hunderttausend Ultraschallfotos machen, 
wozu brauchen sie die? 

· Ka pit el 31 .4   Pos top era tiv e Be han dlu ngs kom ple xe  

... Die Abrechnung der Leistung hat, unabhängig vom Datum der tatsächlichen 
Leistungserbringung, am ersten postoperativen Tag zu erfolgen. 

= Das bedeutet, daß die postoperative Behandlung unter Umständen an einem Tag 
abgerechnet werden muß, an dem der Patient gar nicht in der Praxis war. 

... Haben an der Erbringung einer Leistung des Abschnittes 31.4 mehrere Ärzte mit- 
gewirkt, so hat der die Leistung des Abschnittes 31.4 abrechnende Arzt in einer der 
Quartalsabrechnung beizufügenden und von ihm unterzeichneten Erklärung zu bestäti- 
gen, daß er mit den anderen Ärzten eine Vereinbarung darüber getroffen hat, wonach 
nur er allein in den jeweiligen Fällen diese Leistung abrechnet. 

= Alles klar? - Sonst nix zu tun? 

In seiner 100. Sitzung hat der Bewertungsausschuß beschlossen (bekanntgegeben im 
Deutschen Ärzteblatt Heft 22 vom 3.6.2005), den o.g. Satz in der Präambel zu 
streichen. Stattdessen muß (... zur Kontrolle der Einhaltung der 21-Tages-Frist ...) 
auf dem Abrechnungsschein das Datum der Operation eingetragen werden. 

· 20 . , 30 . , 50 . , 55 . , 60 . Ge bur tst ag?  
Vo n we gen  - wä re zu ein fac h! 

... Wenn zwei oder mehr Ärzte sich treffen, wird diskutiert: 

Wenn ich geboren werde, dann bin ich 0 Jahre alt und beginne mein 1. Lebensjahr. 
Wenn ich das 1. Lebensjahr vollendet habe, feiere ich meinen 1. Geburtstag und 
beginne das 2. Lebensjahr. 



In den Früherkennungsrichtlinien steht: 

... vom Beginn des 20. Lebensjahres 

... vom Beginn des 30. Lebensjahres 

... vom Beginn des 50. Lebensjahres 
Im alten EBM 1996 steht: 

... nach Vollendung des 50. Lebensjahres 

... nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
Im EBM 2000plus steht: 

... bis zum vollendeten 59. Lebensjahr (Nr. 08211) 

... ab Beginn des 60. Lebensjahres (Nr. 08212) 

... nach Vollendung des 55. Lebensjahres (Nr. 01740) 

= Danke für die Klarstellung und für die Vereinfachung! - Endlich braucht niemand 
mehr zu rechnen ... oder jetzt erst recht? 

· Die  zw ei Ge sic hte r des  Kon sul tat ion sko mp lex es (N r. 08 21 5)  

Eine Patientin ruft nur einmal im Quartal an: 
= Nr. 08215 = kurativer Fall  =  Kassengebühr! 

Eine Patientin kommt im Quartal nur zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung: 

=   Nr. 08215 + Nr. 08211 (08212) = kein kurativer Fall   =  keine Kassengebühr! 

Zur Erklärung schreibt Herr Dr. med. Heinrich Weichmann von der KBV (Dezernat 3 - 
Gebührenordnung und Vergütung) am 31. August 2005 (im Wortlaut und ungekürzt): 

Sehr geehrter Herr Dr. Klinghammer, 
nach dem heute mit Ihnen geführten Telefongespräch besteht bei Frauenärzten of- 
fensichtlich verbreitet Unklarheit bzw. Unsicherheit, ob bei Berechnung des Konsulta- 
tionskomplexes neben Vorsorgeleistungen aus einem präventiven auch ein kurativer Fall 
wird. 
Die Allgemeinen Bestimmungen des neuen EBM definieren unter 4.2, dass der Ordina- 
tionskomplex nur bei kurativ-ambulanter Behandlung berechnet werden kann und zu- 
sätzlich bei kurativ belegärztlicher Behandlung. Daraus resultiert im Umkehrschluss, 
dass der Konsultationskomplex für alle anderen Patienten-Kontakte berechnungsfähig 
ist. Entsprechend der Konsultationsgebühr des alten EBM kann somit der Konsultati- 
onskomplex, für Gynäkologen die Nr. 08215, zusätzlich zu Präventionsleistungen abge- 
rechnet werden, ohne dass damit aus einem präventiven auch ein kurativer Fall wird. 
Das gilt nur für die Berechnung des Konsultationskomplexes direkt neben einer präven- 
tiven Leistung, nicht für die Berechnung des Konsultationskomplexes unabhängig von ei- 
ner Präventionsleistung. Erfolgt z.B. unabhängig von der präventiven Leistung eine zu- 
sätzliche telefonische Kontaktaufnahme, um z.B. einen pathologischen Befund der Vor- 
sorgeleistung zu erörtern, wird bei Abrechnung dieses Telefongesprächs mit dem Kon- 
sultationskomplex aus dem präventiven auch ein kurativer Fall. 



Durch die Berechnung des Konsultationskomplexes kann unter Umständen auch in geeig- 
neter Weise dokumentiert werden, dass eine präventive Leistung mit einem persönli- 
chen Arzt-Patienten-Kontakt verbunden war. So könnte z.B. eine schwangere Patientin 
zur Blutabnahme einbestellt werden, um die im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge üb- 
lichen Labor-Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Erfolgt dabei kein Arzt- 
Patienten-Kontakt, wären die entsprechenden Blutuntersuchungen - falls diese in der 
Praxis des Arztes nach Delegation durchgeführt werden - nach den Nrn. 01800 bis 
01813 abzurechnen. Kommt es zusätzlich zu einem Arzt-Patienten-Kontakt, ist der 
Konsultationskomplex 08215 berechnungsfähig, ohne dass daraus ein kurativer Fall re- 
sultiert. 
Wird neben präventiven Leistungen ausschließlich der Konsultationskomplex abgerechnet 
und kommen keine anderen kurativen Leistungspositionen im Laufe des Quartals zur 
Abrechnung, resultiert daraus, dass die Praxisgebühr nicht fällig ist, auch wenn keine 
Überweisungen vorgelegen hat. 
Bei Berechnung des Ordinationskomplexes neben Präventionsleistungen wird dagegen 
aus dem präventiven Fall immer auch ein kurativer Fall. Die Praxisgebühr ist dann fäl- 
lig, wenn keine Überweisung vorgelegt wird. 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
Dr. Weichmann 
Referent 

= Danke für die knappe und überaus einleuchtende Klarstellung! - 
Der EBM 2000plus ist im Vergleich zu seinem Vorgänger tatsächlich 
"E in fa ch er , ge re ch te r,  tr an sp ar en te r" . 

PS: 
Herr Kollege Weichmann, - jetzt, wo der EBM 2000plus seit dem 1.4.2005 in Kraft 
getreten ist, was machen Sie und Ihr Dezernat eigentlich so den ganzen Tag, außer, 
daß Sie solche Klarstellungen verfassen? Der EBM 2000plus ist ja fertig. Arbeiten Sie 
und Ihre Leute (wieviele sind das?) vielleicht schon an einem neuen EBM, zum Beispiel 
an einem EBM 2010plus? Und: Wird er womöglich noch einfacher, gerechter und 
transparenter als der EBM 2000plus? - Eine charmante und zugleich spannende Vor- 
stellung. 


