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Abrechenbarkeit von MRT-Leistungen durch Orthopäden

In dem in MedR 2002, 497 ff. veröffentlichten Aufsatzes setzen sich die Verfasser
Taupitz/Jones ausführlich mit der Abrechenbarkeit von MRTs durch Orthopäden
auseinander.

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Orthopäden MRTs sehr wohl abrechnen
können.

Nach zutreffender Auffassung der vorgenannten Autoren lassen sich schon aus dem
Berufsrecht, namentlich aus der Weiterbildungsordnung, keine stichhaltigen Gründe
herleiten, nach denen die Liquidation fachfremder Leistungen ausgeschlossen ist
– ganz abgesehen von der Tatsache, dass das für die Abrechenbarkeit ärztlicher
Leistungen maßgebliche Normwerk, die GOÄ, ohnehin die formale fachliche
Qualifikation im Rahmen der Abrechnungsbefugnis völlig außer Betracht lässt (hierzu
siehe unten):

„Die Liquidation fachfremder Leistungen unter Hinweis auf das Berufsrecht
grundsätzlich auszuschließen, vermag insofern nicht zu überzeugen, als das nach der
Weiterbildungsordnung keineswegs strikt auf sein Fachgebiet beschränkt ist, sondern
nur „grundsätzlich“. „Grundsätzlich“ wiederum bedeutet nach dem üblichen
juristischen Sprachgebrauch zwar „im Prinzip“, aber nicht „durchgängig“ oder
„ausnahmslos“. Damit müsste nach der Gegenauffassung jeweils im Einzelfall geklärt
werden, ob es sich bei der fraglichen (abgerechneten) Leistung um eine
ausnahmsweise unter Überschreitung der Fachgrenzen erbrachte Leistung handelt
(die dann auch vom fachfremden Arzt abgerechnet werden könnte) oder ob der Arzt
(zu) häufig über seine Fachgrenzen hinaus agiert, deshalb gegen das Berufsrecht
verstößt und damit auch gegenüber den Patienten nicht abrechnen könnte. Dies ist
aber für den Patienten oder die Kostenerstattungsstellen weder ermittelbar noch
können derartige Umstände für die Abrechnung überhaupt eine Rolle spielen.
Außerdem ist die Erbringung von fachfremden Leistungen unter bestimmten
Voraussetzungen unstreitig anerkannt. Dies gilt für die Notfallmedizin, für sogenannte
Annexleistungen, also untergeordnete fachfremde Nebenleistungen, die
notwendigerweise in einem einheitlichen Behandlungsvorgang erbracht werden
müssen, sowie für Maßnahmen, die der Arzt aufgrund des besonderen
Vertrauensverhältnisses und auf Wunsch des Patienten durchführt.

Gegen eine Verknüpfung des Abrechnungsrechts spricht weiterhin, dass
Kammersatzungen (wie die Weiterbildungsordnung) nach richtiger Auffassung keine
Verbotsgesetze im Sinne des § 134 BGB sind, so dass ein Verstoß gegen diese
berufsrechtlichen Bestimmungen per se keine Nichtigkeit der mit dem Patienten
geschlossenen (Behandlungs-)Verträge zur Folge hat und demnach auch die
Honorarforderungen des (gegen das Berufsrecht verstoßenden) Arztes nicht berührt
sind.

Darüber hinaus ist die Erfordernis der formalen fachlichen Qualifikation des
abrechnenden Arztes weder in §§ 15 Abs. 1. 28 Abs.1 SGB V noch in § 4Abs. 2 Satz 1
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GOÄ ausdrücklich normiert. Während solch ein Erfordernis jedoch bei §§ 15 Abs.1,
28 Abs. 1 SGB V durch die Kernspintomographie-Vereinbarung begründet werden
kann, ist ein derartiges Verständnis bei § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ aus folgendem Grund
ausgeschlossen: Eine bestimmte formale Qualifikation des abrechnenden Arztes ist
in § 4 Abs. 2 S1 GOÄ im Gegensatz zu § 4 Abs.2 S. 4 GOÄ nicht ausdrücklich
normiert. Nach § 4 Abs. 2 S.4 GOÄ gelten bestimmte Leistungen nur dann als
„eigene“ (abrechenbare) Leistungen, „wenn der Wahlarzt oder dessen ständiger
ärztlicher Vertreter durch die Zusatzbezeichnung „Physikalische Therapie“ oder durch
die Gebietsbezeichnung „Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin“
qualifiziert ist...“. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Verordnungsgeber der
GOÄ im Rahmen des § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ einen Qualifikationsnachweis
entsprechend den Bestimmungen der ärztlichen Weiterbildungsordnung anders als in
den Fällen des Satzes 4 gerade nicht als Voraussetzung für die Abrechnung von
Leistungen verlangen wollte; für die Annahme der formalen fachlichen Qualifikation
als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ bleibt deswegen
kein Raum. Zudem hat der Verordnungsgeber auch im Rahmen des § 12 GOÄ, der
die Abrechnung des Arztes betrifft, nicht bestimmt, dass der Arzt
Weiterbildungsqualifikationen in der Rechnung anzugeben hat. Der
Verordnungsgeber wollte also offenbar nicht etwa den Kostenerstattungsstellen neben
den Ärztekammer eine Überprüfung der berufsrechtlichen Tätigkeitsbefugnisse oder
Beschränkungen des Arztes ermöglichen.“

Taupitz/Jones kommen zutreffend zu dem Ergebnis, dass die Überlegungen des
Bundessozialgericht im Rahmen eines privatärztlichen Vertrages nicht Platz greifen
können.

„Für den Bereich der privaten Selbstzahler sprechen die besseren Gründe dafür, die
Frage der Abrechenbarkeit ärztlicher Leistungen nach § 4 Abs. 2 S. 1GOÄ
unabhängig von der berufsrechtlichen Qualifikation des Arztes zu bewerten. Für den
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung kann dagegen durchaus unter
Rückgriff auf die Kernspintomographie-Vereinbarung angenommen werden, dass die
Liquidationsbefugnis für MRT-Leistungen nun denjenigen Ärzten zusteht, die
entweder nach § 3 Kernspintomographie-Vereinbarung eine entsprechende
berufsrechtliche Qualifikation aufweisen oder die ähnlich strengen Voraussetzungen
des § 8 Kernspintomographie-Vereinbarung erfüllen.

Allerdings ist nach Ansicht der PKV das die Abrechenbarkeit ärztlicher Leistungen im
Bereich der gesetzlich Krankenversicherten betreffende Urteil des BSG auf den
Bereich der privaten Selbstzahler übertragbar, da die Feststellungen des BSG zur
Fachfremdheit von MRT-Leistungen für Orthopäden unabhängig vom
Versichertenstatus des Patienten Geltung hätten. Zwischen vertrags- und
privatärztlicher Versorgung zu unterscheiden, würde nach Ansicht der PKV zu dem
absurden Ergebnis führen, dass ein „Privatpatient“, der wesentlich höhere Honorare
entrichtet, bei der Qualifikation des Arztes gegenüber dem gesetzlich
krankenversicherten Patienten Abstriche hinnehmen müssen. Gerade im Gegenteil
gebiete es der Patientenschutz, die sich aus den Weiterbildungsordnungen
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ergebenen Grenzen der ärztlichen Berufsausübung unabhängig vom
Versichertenstatus des Patienten anzuwenden.

Richtig ist zwar, dass das Berufsrecht für alle Ärzte, also unabhängig davon, ob sie
Vertragsärzte oder „Nichtkassenärzte“ sind, gleichermaßen gilt und das deswegen
berufsrechtlich (qualitätssichernd) in beiden Bereichen dieselben Anforderungen
gestellt werden. Die Schlussfolgerung ergibt sich aber richtigerweise aus dem
Berufsrecht und nicht etwa aus der Überlegung, der private Selbstzahler müsse
– weil ihm die ärztliche Versorgung teurer zu stehen kommt als den gesetzlich
Krankenversicherten – hinsichtlich der Qualität der Leistung besser oder zumindest
gleich gestellt werden wie der gesetzlich Krankenversicherte. Aus der
Schlussfolgerung, dass die berufsrechtlichen Pflichten für die vertragsärztliche und
die privatärztlich Tätigkeit von Ärzten dieselben sind, lässt sich indes keineswegs die
Konsequenz herleiten, die Abrechnungsbefugnis sei in beiden Bereichen von der
berufsrechtlichen Qualifikation des Arztes abhängig.

Vielmehr ist es durchaus möglich, dass im Vertragsarztrecht gemäß der Auffassung
des BSG grundsätzlich eine Verknüpfung zwischen der Abrechnungsbefugnis und
dem Berufsrecht besteht, wohingegen die für das Abrechnungsrecht der GOÄ nur in
den Fällen gilt, in denen die hier einschlägige GOÄ hinreichend deutlich auf das
Berufsrecht verweist. Denn die Argumente, die das BSG für eine grundsätzliche
Verknüpfung des Abrechnungs- mit dem Berufrecht anführt, beruhen auf den
Besonderheiten der im SGB V geregelten gesetzlichen Krankenversicherung und
sind mithin nicht auf den Bereich der privaten Selbstzahler übertragbar. Auch die
Kernspintomographie-Vereinbarung, durch die das BSG hinsichtlich der
Abrechnungsbefugnis von MRT- Leistungen durch Orthopäden den Bezug zu der
einschlägigen Weiterbildungsordnung und mithin zum Berufsrecht zieht, beruht
letztlich auf § 135 SGB V, also einer Norm des Sozialrechts.“ (Taupitz/Jones a.a. O.)

Zu Recht verweisen die Verfasser schließlich auf den eindeutigen Tatbestand des
§ 4 Abs. 2 GOÄ, in dem der Gebührenanspruch des Arztes geregelt ist und in dem die
formale fachliche Qualifikation des Arzte mit keinem Wort erwähnt wird.

„Die Ansicht, nach der nur solche Leistungen liquidationsfähig sind, zu deren
Erbringung der abrechnende Arzt von der Weiterbildungsordnung her (und damit
berufsrechtlich) befugt ist, kann für die Abrechnungen von Leistungen im Bereich der
privaten Selbstzahler nicht überzeugen. Das Argument, auch das Abrechnungsrecht
diene über einen impliziten Rückgriff auf die Befugnisse und Grenzen gemäß den
Weiterbildungsordnungen (mittelbar) der Qualitätssicherung, mag rechtspolitisch
zutreffend sein; es ist bezogen auf die geltende GOÄ aber nicht tragfähig, weil dieser
Aspekt der GOÄ ganz offenkundig in differenzierter Weise einer Regelung zugeführt
wurde: Hingewiesen sei insofern nochmals auf den Unterschied zwischen §4 Abs. 2 S.
1 und S. 4 GOÄ. Zudem müsste die Gegenauffassung im Grunde für jeden einzelnen
Arzt auf jene Fassung der Weiterbildungsordnung abstellen, unter deren Geltung er
selbst ausgebildet wurde; spätere Ausweitungen von Befugnissen durch
Veränderungen der Weiterbildungsordnung dürften nur dann Einfluss auf die
Abrechnungsbefugnis des jeweiligen Arztes haben, wenn der einzelne Arzt nachweise,
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dass er diesen Veränderungen durch entsprechende Fortbildung Rechnung getragen
hat. Dies aber entspricht offenbar nicht der Auffassung jener, die die
Weiterbildungsordnungen generalisierend in das privatärztliche Abrechnungsrecht
integrieren wollen. Richtigerweise ist für die Abrechnungsbefugnis der Orthopäden
somit § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ ausreichend, dass der Orthopäde die MRT-Leistungen
fachlich ordnungsgemäß erbringt; die formale fachliche Qualifikation i. S. der
Weiterbildungsordnungen ist dagegen kein (ungeschriebenes) Tatbestandsmerkmal
des § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ.

Dagegen kann ein Orthopäde MRT-Leistungen im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherten nur abrechnen, wenn er den Anforderungen der
Kernspintomographie-Vereinbarung gerecht wird, also entweder nach § 4 die formale
fachliche Qualifikation der Weiterbildungsordnung erfüllt oder aber nach § 8 die
ähnlich strengen Voraussetzungen der jahrelangen Praxiserfahrung unter der
Betreuung eines Experten auf dem Gebiet der MRT erfüllt.

Diese unterschiedlichen Ergebnisse für die Bereiche der privaten und der
gesetzlichen Krankenversicherung mögen aufgrund ihrer vordergründigen
Widersprüchlichkeit als unbefriedigend empfunden werden, entsprechen aber den
einschlägigen gesetzlichen Regelungen. Insbesondere verpflichtet die auf §“ 135
SGB V beruhende Kernspintomographie-Vereinbarung lediglich die KÄVen und die
Vertragsärzte, nicht aber außerhalb des GKV-Systems agierende Ärzte. Eine der
Kernspintomographie-Vereinbarung entsprechende Vereinbarung, welche die
Abrechnungsbefugnis für den Bereich der privaten Selbstzahler von der
berufsrechtlichen Qualifikation abhängig macht, existiert dagegen nicht.

Darüber hinaus kommt der Unterschied in den Anforderungen an die
Abrechnungsbefugnis nur dann zum Tragen, wenn man die MRT entsprechend der
Ansicht des BSG als für Orthopäden fachfremd bewertet. Auch werden die meisten
Ärzte darauf bedacht sein, bei der Leistungserbringung nicht nur die
Voraussetzungen für die Liquidationsbefugnis zu erfüllen, sondern darüber hinaus
auch den Anforderungen des Berufsrechts gerecht zu werden.“ (Taupitz/Jones a.a.O.)

Aufgrund der hier gemachten Aussagen steht unzweifelhaft fest, dass die erbrachten
Leistungen berechenbar sind.

Diese Auffassung wurde zwischenzeitlich auch in einem Verfahren vom Amtsgericht
München mit Urteil vom 06.12.02 (Az.: 274 C 18623 / 02 ) bestätigt.


