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Periphere Angiographien und Interven-
tionen:
Vorteil: Steigerung der Ziffer 5150 (Dila-
tation peripherer Arterien mit Ausnah-
me von Koronararterien von 3300 auf
4000 Punkte).
Neue Ziffer 5103 (4100 Punkte) für
Karotisangiographie und neue Ziffer
5128 (3700 Punkte) für selektive Angio-
graphie der Arteria carotis interna einer
Seite.
Nachteil: Periphere Angiographien ein-
schließlich Karotisangiographien sind
gleichzeitig neben einer Koronarangio-
graphie nicht mehr berechnungsfähig.

Reinjektion bei Myokardszintigraphie:
Vorteil: Anerkennung der Reinjektions-
technik durch Neueinführung der Ziffer
5409 (Folgeuntersuchung nach erneuter
Applikation eines Radionuklids).

Nachteil: Die veranschlagten 400 Punkte
decken nicht einmal die Hälfte der
Materialkosten!

Reanimation:
Nur noch die Hälfte wert: Die Vergü-
tung der Rettung eines Menschenlebens
ist von rund DM 100,– auf DM 50,–
zurückgegangen.

GOÄ

Wie im EBM sind auch in der GOÄ
periphere Angiographien bei Linksherz-
katheteruntersuchungen nicht mehr be-
rechnungsfähig (5300–5302 nicht neben
5324–5327).

Eine diagnostische Koronarangiographie
kann nicht berechnet werden, wenn sie
innerhalb von zwei Wochen vor der
PTCA erfolgte: „Wurde innerhalb eines
Zeitraums von 14 Tagen vor Erbringung

einer PTCA bereits eine selektive Koro-
narangiographie berechnet, darf diese bei
einer PTCA nicht erneut berechnet wer-
den. Falls dies doch geschieht, muß in der
Rechnung bestätigt werden, daß in den
vorhergehenden 14 Tagen eine Korona-
rangiographie nicht berechnet wurde.“

Bei Stentimplantation (5355) oder
Anwendung alternativer Angioplastie-
methoden darf die selektive Koronaran-
giographie und Linksventrikulographie
nicht berechnet werden.

Bei Rechtsherzkatheter: Selektive Ka-
theterplazierung zur Koronarangiogra-
phie nicht berechnungsfähig (360 nicht
neben 626).

Die gute Nachricht: PET (Positronen-
emissionstomographie) ist jetzt offiziell
in die GOÄ aufgenommen (Ziffern 5488
und 5489). (Si)
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Trotz heftiger Proteste ist davon auszu-
gehen, daß der ICD-10 (wenn auch in
vereinfachter und mehr praxisorien-
tierter Form) für die an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Ärzte/Ärztinnen Pflicht wird
bzw. bleibt. Laut einer Mitteilung des
Bundesministeriums für Gesundheit
soll der ICD-10 zunächst in einer zwei-
jährigen Erprobungsphase „getestet“
werden. Entsprechend einer Rahmen-
vereinbarung der Spitzenverbände der
gesetzlichen Krankenversicherungen,
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft gilt dann ab 1998 der
ICD-10 in einer überarbeiteten Fas-
sung zeitgleich im ambulanten und sta-
tionären Bereich. In einer gemeinsa-
men Erklärung der oben genannten
Institutionen sowie des Hartmannbun-
des und des NAV-Virchowbundes sei
eine Verschlüsselung der notwendigen
Daten grundsätzlich sinnvoll, um die
Abrechnungs- und Prüfverfahren zu
rationalisieren und zu modernisieren.

Für uns niedergelassene Kardiologen ist
bei Verwendung eines Praxiscomputers
in Anbetracht des spezialisierten Patien-
tengutes der für den ICD-10 zusätzliche
Zeitaufwand vernachläßigbar gering.
Allerdings muß der häufig zitierte epide-
miologische Nutzen des ICD-10 in Anbe-
tracht der enttäuschenden Ergebnisse für
den ICD-9 (Krankenhäuser) angezwei-
felt werden. Will man allerdings den
IDC-10 zur Qualitätssicherung heranzie-
hen (wo bleibt eigentlich die Qualitätssi-
cherung für Politiker?), so müssen wichti-
ge fehlende Diagnosen (zum Beispiel
PTCA) ergänzt und überflüssige Kodie-
rungen (zum Beispiel Y35.2, Hinrichtung
unter Einsatz von Gas) entfernt werden.
Amüsante Kodierungen (zum Beispiel
T74.0, Vernachlässigung der Ehefrau)
sollten nicht zur Pflicht werden. Inwie-
weit Kodierungen wie zum Beispiel
Y65.5 (Ausführung eines nicht indizier-
ten Eingriffes) Verwendung finden,
bleibt fraglich.
Zum Thema „der gläserne Patient“: Die
Diskussion über die Möglichkeit eines

unbefugten Zugriffs auf bzw. Miß-
brauchs von ICD-10-Daten ist bekannt.
So wichtig diese Problematik des Daten-
schutzes ist, muß aber festgestellt wer-
den, daß dies mit der ICD-10-Ein-
führung nichts zu tun hat, sondern ein
„Computerproblem an sich“ darstellt:
Wir geben schon seit Jahren die Diagno-
sen per Diskette an die KV weiter, ein
rascher und unbefugter Zugriff über
externe Modems wäre, wenn angestrebt,
schon seit langem nicht ausgeschlos-
sen: eine Computerabfrage nach Dia-
gnosen in Buchstaben ist genauso ein-
fach wie eine Computerabfrage nach
Diagnosen in Ziffern (weiterführende
Literatur: Woodward, B.: The compu-
ter-based patient record and confiden-
tiality. New Engl. J. Med. 333 [1995],
1419–1422).

Im Folgenden werden einige der häufig-
sten Diagnosen im KV-modifizierten
ICD-10-Schlüssel (A = Ausschluß, V =
Verdacht, G = gesichert, Z = Zustand
nach) aufgeführt. (Si)
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