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Zusatz- und Gebietsbezeichnung

Problem: Müssen die behandelnden Ärzte für die Anordnung von
Therapiemaßnahmen einen Nachweis über die Zusatz- oder
Gebietsbezeichnung führen?

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die in der Gebührenordnung für Ärzte
aufgeführten Ziffern als selbständige ärztliche Leistungen berechenbar sind.

Eine Ausnahme ist lediglich in § 4 Abs. 2 GOÄ geregelt. Für physikalische
medizinische Leistungen nach Abschnitt E enthält Abs. 2 Satz 4 eine
Sonderregelung. Allerdings ist zu beachten, dass diese Sonderregelung nur im
Rahmen wahlärztlicher stationärer Krankenhausbehandlung Beachtung findet.

(Vergl. Der GOÄ Kommentar, Lang, Schäfer, Seite 39 Rd.-Nr.: 27)

Die Regelung hat ihren Ursprung darin, dass es sich grundsätzlich um Leistungen
handelt die im Betriebsablauf des Krankenhauses in der Regel nichtärztlichem
Fachpersonal des Krankenhauses zur selbständigen Durchführung nach ärztlicher
Anordnung übertragen werden.

Im Gegensatz zu Satz 3 lässt die Vorschrift die Abrechnung dieser Leistungen als
eigene Leistung des Wahlarztes auch bei Delegation auf nichtärztliches
Fachpersonal zu, allerdings nur unter der Voraussetzung das der Wahlarzt oder
dessen ständiger ärztlicher Vertreter durch die Zusatzbezeichnung „Physikalische
Therapie“ oder durch die Gebietsbezeichnung „Facharzt für physikalische und
rehabilitative Medizin“ qualifiziert ist und die Leistung nach fachlicher Weisung unter
deren Aufsicht erbracht werden.

Beides spielt allerdings für den Tagesablauf in der Klinik keine Rolle, da die
Patienten üblicherweise solche Maßnahmen nicht während der Dauer ihres
Aufenthaltes unterzogen werden.

Vielmehr handelt es sich dann um ambulante Reha-Maßnahmen. Allerdings ist im
Falle der ambulanten Durchführung die vorliegende Vorschrift nicht zu Anwendung
zu bringen. Hier verbleibt es bei dem Grundsatz der höchstpersönlichen ärztlichen
Leistungserbringung. Eine Delegation ist hier nur im Rahmen der allgemeinen
Bestimmungen möglich.

Zu beachten ist aber, dass es sich bei physikalisch-medizinischen Leistungen
grundsätzlich um delegationsfähige Leistungen handelt.

Die Zurechenbarkeit physikalisch-medizinische Leistung nach Abschnitt E des
Gebührenverzeichnisses als eigene Leistung des Arztes setzt voraus, dass dieser
sich nicht auf die bloße Anordnung solcher Leistungen beschränkt. Dies gilt auch
dann, wenn diese in der Praxis des Arztes von staatlich anerkannten
Krankengymnasten oder Masseuren erbracht werden, die ihrerseits berufsrechtlich
zur eigenverantwortlichen Durchführung physikalisch-medizinischer Leistungen
befugt sind. Auch insoweit muss der Arzt die Leistungserbringung durch sein
persönliches Mitwirken prägen. Die persönliche Anwesenheit des Arztes während
der Durchführung der Leistung ist dazu nicht in jedem Einzelfall erforderlich.
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Voraussetzung ist aber, dass der Arzt über eine spezifische Qualifikation in der
physikalischen Medizin verfügt und die Wirkung der von ihm jeweils angeordneten
physikalisch-medizinischen Behandlungsmaßnahmen persönlich überprüft.

(Vergl. hierzu Der GOÄ Kommentar Lang, Schäfer, Seite 32/33 Rd.-Nr. 8)

Im Rahmen dieser Wertung ist noch zu hinterfragen, wie die Zusatzbezeichnung
physikalische Therapie oder die Gebietsbezeichnung Facharzt für physikalisch
rehabilitative Medizin zu erwerben ist.

Zunächst ist zwischen Zusatz- und Gebietsbezeichnung zu unterscheiden.

Zusatzbezeichnungen:

Einschlägige Rechtsgrundlage ist hierbei die Weiterbildungsordnung für die Ärzte
Bayern. Die Weiterbildung erfolgt § 1 dieser Verordnung nach Abschluss der
Berufsausbildung im Rahmen mehrjähriger Berufstätigkeit unter Anleitung zur
Weiterbildung befugter Ärzte. Die Weiterbildung wird grundsätzlich mit einer Prüfung
abgeschlossen.

Grundsätzlich kann nach dieser Verordnung der Arzt sich gemäß § 2 in bestimmt
definierten Gebieten und Schwerpunkten zu erlangen und des Rechts zum Führen
einer Facharztbezeichnung oder Schwerpunktbezeichnung weiterbilden.
Schwerpunktbezeichnung ist damit gleichzusetzen mit der Zusatzbezeichnung und
ist gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 13 der Weiterbildungsordnung für physikalische Therapie
möglich.

Gemäß § 5 Abs. 1 Ziffer 31 der Weiterbildungsordnung kann darüber hinaus der
Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin erworben werden.

Gemäß § 7 können beide Bezeichnungen nur durch eine Weiterbildung unter
verantwortlicher Leitung der vom Vorstand der Kammer befugten Ärzte in einem
Universitätszentrum, einer Universitätsklinik oder einer hierzu von den zuständigen
Behörden oder Stellen zugelassenen Einrichtung der stationären und ambulanten
ärztlichen Versorgung (Weiterbildungsstätten), durchgeführt werden.

Gemäß § 11 darf eine Gebiets- Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung nach § 2 nur
derjenige führen, der nach abgeschlossener Weiterbildung die Anerkennung durch
die Kammer erhalten hat. Hierfür ist erforderlich, dass zunächst eine Prüfung gemäß
§ 5 der Weiterbildungsordnung abgelegt wird.

Für diese Prüfung bildet die Kammer zur Durchführung einen Prüfungsausschuss.
Gemäß § 5 wird die selbst durch einen Termin, den die Kammer vorgibt
durchgeführt.

Einzelheiten können aus der in Anlage befindlichen Weiterbildungsordnung für Ärzte
entnommen werden.

Über den Inhalt der Weiterbildung können Einzelheiten aus der in Anlage
befindlichen Richtlinien zur Weiterbildungsordnung entnommen werden.


