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Werte,	  die	  s3mmen	  



Anforderungen	  an	  Gebührenordnungen	  

}  Abbildung	  des	  allg.	  anerkannten	  Stands	  des	  medizinischen	  Wissens	  	  

}  Zuordnung	  der	  Leistungen	  zu	  Fachgebieten,	  wo	  sinnvoll	  und	  notwendig	  

}  Allgemeine	  Regelungen	  zur	  Durchführung	  und	  Abrechnung	  	  

}  Angemessene	  Bewertung	  der	  medizinischen	  Leistungen	  

}  Regelungen	  für	  die	  Berücksich3gung	  von	  Innova3onen	  
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Darum	  werden	  Leistungen	  im	  Labor	  häufiger	  nachgefragt:	  

}  Morbiditätsentwicklung	  der	  Bevölkerung	  (Allgemeine	  Fallzahlentwicklung)	  

}  Medizinischer	  FortschriU	  mit	  Neuentwicklung	  von	  Leistungen	  

}  Steuerungsfunk3on	  der	  Labormedizin	  (Infek3onsmanagement,	  Biomarker)	  

}  Leitlinien	  und	  Zulassungserfordernisse	  (Companion	  Diagnos3cs)	  

}  Absicherungsdiagnos3k	  (HaYung)	  

}  Erhöhter	  Leistungsanspruch	  der	  Versicherten	  und	  Kostenträger	  
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Eckpfeiler	  der	  Qualität	  der	  laborärztlichen	  PaDentenversorgung	  	  
in	  Deutschland	  

Qualität	  der	  
Pa3enten-‐	  
versorgung	  

Gesetzliche	  
Rahmenbedingungen	  

Medizinische	  Erfordernis	  
für	  die	  Pa3entenversorgung	  

(Indika3onsstellung)	  

Qualitätsmanagement	  	  
in	  der	  labormedizinischen	  
Pa3entenversorgung	  

Moderne	  Kommunika3on	  
(keine	  Medienbrüche,	  E-‐Health)	  

Qualifizierte	  ArbeitskräYe	  	  

Zugang	  zu	  und	  Verfügbarkeit	  von	  
labormedizinischer	  Versorgung	  

Innerärztliche	  Regeln	  für	  
die	  Leistungserbringung	  
(„Wer	  kann,	  der	  darf“)	  

Laborverfahren	  nach	  Stand	  
von	  Wissen	  und	  Technik	  

(Qualitätssicherung	  /	  RiliBÄK)	  

Laborärztliche	  Beratung	  	  
bei	  der	  Indika3onsstellung	  

Fachärztlicher	  Laborbefund	  
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Behandelnder	  Arzt	  und	  Laborarzt	  /	  Mikrobiologe:	  	  
Prozesse	  der	  LabordiagnosDk	  

Facharzt	  Labormedizin	  /	  Mikrobiologie	  Behandelnder	  Arzt	   Behandelnder	  Arzt	  

Präanaly3k	   	  	  	  	  	  	  	  	  Postanaly3k	  	  	  	  	  	  	  Analy3k	  

IT-‐gestützte	  und	  IT-‐abhängige	  Prozesse	  	  

Erstellung	  eines	  ärztlichen	  Befundes	  (§	  25	  bmv-‐ä)	  

}  Med.	  Indika3on	  	  
für	  Labordiagnos3k	  

}  Pa3entenvorbereitung	  
}  Probenentnahme	  	  
&	  Laboranforderung	  

}  Probenlagerung	  in	  	  
der	  Praxis	  

}  Probentransport	  /-‐versand	  
}  Probeniden3fika3on	  &	  -‐begutachtung	  
}  Probenvorbereitung	  
}  AuYragserfassung	  (O/E,	  Scan,	  manuell)	  
}  Messung	  ,	  RiliBÄK,	  technische	  Valida3on	  
}  Probenlagerung	  (Nachforderung)	  
}  Ärztliche	  Valida3on,	  Befunderstellung	  
}  Befundarchivierung	  
}  BefundübermiUlung	  

}  Befundinterpreta3on	  

Gesetze:	  	  MTAG,	  GenDG,	  IfSG,	  P650/UN3373,	  BMV-‐Ä,	  RiliBÄK,	  ....	  
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Anforderungen	  an	  die	  LabordiagnosDk	  

Eigenlabor	  
in	  der	  Praxis	  

Überweisungslabor	  
beim	  Laborarzt	  

POCT-‐Labor	  	  
in	  der	  Praxis	  

Pa3enten-‐	  
Selbstmessung	  

Flächendeckende	  und	  	  
bedarfsgerechte	  Labormedizin	  

Fachärztliche	  Verantwortung	  
mit	  Beachtung	  des	  Kerns	  des	  Fachgebietes	  

Qualität	  	  
&	  Sicherheit	  	  
der	  PaDenten	  

Gesetzliche	  Rahm
enbedingungen	  m

it	  
Ausgestaltung	  in	  GKV	  und	  PKV	  
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Sicherstellung	  der	  flächendeckenden	  PaDentenversorgung	  
durch	  „Zusatz“-‐Leistungen	  der	  Labore	  

Ärztliche	  Leistungen:	  
}  Fachärztliche	  Beratung	  zur	  Indika3onsstellung	  
}  Fachärztliche	  Beratung	  bei	  der	  Auswahl	  der	  Laboruntersuchungen	  
}  Medizinisch-‐wissenschaYliche	  Fortbildungsveranstaltungen	  
}  Fachärztliche	  Beratung	  bei	  der	  Befundinterpreta3on	  und	  -‐einordnung	  

Serviceleistungen:	  
}  Entwicklung	  von	  digitalen	  Lösungen	  zur	  AuYragserteilung	  und	  
BefundübermiUlung	  

}  Schulung	  zur	  Präanaly3k	  
}  Probenabholung	  und	  -‐transport	  
}  VorabmiUeilung	  wich3ger	  Befunde	  	  
}  Probenlagerung	  und	  -‐rückstellung	  	  
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Allgemeine	  Regeln	  zur	  Struktur	  der	  Leistungserbringung	  

§	  135	  (2)	  SGB	  V:	  KBV	  und	  GKV-‐SpiBu	  können	  ...	  
}  ”..zur	  Sicherung	  der	  Qualität	  und	  der	  WirtschaYlichkeit	  der	  Leistungserbringung	  

Regelungen	  treffen,	  nach	  denen	  die	  Erbringung	  bes3mmter	  medizinisch-‐
technischer	  Leistungen	  den	  Fachärzten	  vorbehalten	  ist,	  für	  die	  diese	  Leistungen	  
zum	  Kern	  ihres	  Fachgebietes	  gehören.“	  	  

KBV-‐Richtlinie	  zur	  Durchführung	  von	  Laboratoriumsuntersuchungen	  in	  der	  
kassenärztlichen/vertragsärztlichen	  Versorgung	  	  
}  Defini3on	  medizinischer	  Erfordernisse	  zur	  Durchführung	  (Transport,	  Pränaly3k,	  

Nojall)	  

Anforderungen	  an	  Fachkunde,	  deren	  Nachweis	  und	  Überprüfung	  
}  Persönliche	  Leistungserbringung	  und	  Koopera3on	  von	  Ärzten	  
}  GKV:	  BMV-‐Ä	  (§	  15,	  25)	  und	  EBM:	  Allg.	  Bes3mmungen	  (2.2)	  
}  PKV:	  Berufsordnung	  Ärzte	  (§	  18,	  31),	  GOÄ	  (§	  4	  Abs.	  2)	  und	  Allg.	  Bes3mmungen	  

AbschniU	  M,	  MI-‐MIV	  
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(Muster-‐)	  Weiterbildungsordnung	  

LabordiagnosDk	  als	  universeller	  Inhalt	  der	  WB	  für	  alle	  Fächer:	  
Labortechnisch	  gestützte	  Nachweisverfahren	  mit	  visueller	  oder	  appara3ver	  Auswertung	  
Indika3onsstellung,	  sachgerechte	  Probengewinnung	  und	  -‐behandlung	  für	  
Laboruntersuchungen	  und	  Einordnung	  der	  Ergebnisse	  in	  das	  jeweilige	  Krankheitsbild	  

Fachgebundene	  LabordiagnosDk:	  	  
6	  Monate	  WB	  bei	  einem	  Ermäch3gten	  
Vollmechanisierte	  Verfahren,	  Rou3neverfahren,	  Mikroskopie,	  Immunhämatologie	  

Fachspezifische	  LabordiagnosDk:	  
Spezielle	  Laboruntersuchungen	  als	  Inhalt	  der	  Weiterbildung	  für	  einzelne	  Fächer	  
Innere	  Medizin	  und	  Endokrinologie/Diabetologie,	  Hämatologie/Onkologie,	  Nephrologie,	  
Rheumatologie	  sowie	  Urologie	  

LabordiagnosDk	  in	  Zusatzbezeichnungen:	  
Allergologie	  

Facharztausbildung	  Laboratoriumsmedizin:	  
60	  Monate	  Weiterbildungszeit,	  davon	  12	  Monate	  in	  sta3onärer	  Versorgung	  (Innere/Kinder)	  
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LG-‐Labor	  32.2	  
(HA)	  

LG-‐Labor	  32.2	  
(FA)	  

Praxislabor	  32.2	  
(HA)	  

Praxislabor	  32.2	  
(FA)	  

KBV-‐VV-‐Beschlüsse	  zur	  Laborvergütung	  vom	  09.12.2016	  
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Grundbetrag	  Labor	  (alt)	  mit	  bundeseinheitlichen	  Vorgaben,	  untere	  IntervenDonsgrenze	  91,58	  %	  

Hausärztlicher	  Vergütungsbereich	  (RLV,	  QZV,	  ...)	   Fachärztlicher	  Vergütungsbereich	  (RLV,	  QZV,	  ...)	  

Grundbetrag	  Labor	  (neu)	  mit	  regionaler	  Ausgestaltung,	  keine	  sichere	  untere	  IntervenDonsgrenze	  

Hausärztlicher	  Vergütungsbereich	  (RLV,	  QZV,	  ...)	   Fachärztlicher	  Vergütungsbereich	  (RLV,	  QZV,	  ...)	  

Praxislabor	  32.2	  
(HA	  /	  FA)	  

LG-‐Labor	  32.2	  
(HA	  /	  FA)	  

Eigenlabor	  32.2/32.3	  
(HA	  /	  FA)	  

Überweisungslabor	  
32.2/32.3	  

GOP	  32001	  
(HA	  /	  FA)	  

Pauschalen	  
Kap.	  12	  

Überweisungslabor	  
32.2/32.3	  

GOP	  32001	  
(HA	  /	  FA)	  

Eigenlabor	  	  
32.2/32.3	  (HA)	  

Eigenlabor	  	  
32.2/32.3	  (FA)	  

Pauschalen	  
Kap.	  12	  

01.07.2017	  



Offene	  Fragen	  zur	  Umsetzung	  der	  KBV-‐VV-‐Beschlüsse	  

EBM-‐Änderung	  (KBV	  /	  GKV-‐SV	  mit	  BA-‐Beschluss)	  
}  Neue	  Struktur	  WirtschaYlichkeitsbonus	  und	  Neufassung	  der	  Kennnummern	  	  
}  Auswirkung	  auf	  die	  Indika3onsstellung	  zur	  Labordiagnos3k	  ist	  unklar	  

Änderung	  der	  KBV-‐Vorgaben	  (KBV,	  Einvernehmen	  mit	  GKV-‐SV)	  
}  Berechnungsgrundlagen	  Grundbetrag	  Labor	  „neu“	  
}  Überführung	  von	  LG-‐	  und	  Eigenlabor	  in	  den	  haus-‐/fachärztlichen	  Bereich	  
}  Festlegung	  zum	  Umgang	  mit	  Unter-‐	  und	  Überschüssen	  

Umsetzung	  der	  Beschlüsse	  im	  HVM	  der	  regionalen	  KV	  (KV,	  HVA,	  KV-‐VV)	  
}  Umsetzung	  der	  Vorgaben	  in	  den	  regionalen	  HVM	  sehr	  unterschiedlich	  
}  Keine	  feste	  untere	  Interven3onsgrenze	  (z.	  Zt.	  91,58	  %)	  
}  Unklare	  Vorgehensweise	  bei	  späterer	  Rückverlagerung	  von	  Labor	  in	  Grundbetrag	  

Gemeinsame	  Verantwortung	  für	  die	  Leistungsmengenentwicklung	  
}  Kein	  Bezug	  zwischen	  Leistungsmengenentwicklung	  und	  medizinischem	  Bedarf	  
}  Kein	  Lösungsvorschlag	  zum	  Abbau	  von	  Über-‐,	  Unter-‐	  und	  Fehlversorgung	  (Indika3on)	  
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Grundpfeiler	  der	  GOÄ	  

Bundesärzteordnung	  (BÄO	  v.	  16.04.1987,	  zuletzt	  geändert	  am	  21.07.2014)	  	  
}  AbschniU	  V,	  §	  11:	  Ermäch3gung	  der	  Bundesregierung	  zum	  Erlass	  der	  
Gebührenordnung	  als	  Rechtsverordnung	  

Paragraphenteil	  der	  GOÄ	  (letzter	  Stand	  vom	  01.01.2000)	  	  
}  §	  4:	  Persönliche	  Leistungserbringung	  im	  Labor	  	  
}  §	  6:	  Analogbewertungen	  
}  §	  10:	  Ersatz	  von	  Auslagen	  

Allgemeine	  BesDmmungen	  im	  Kapitel	  M	  
}  Bes3mmen	  die	  Grundsätze	  der	  Abrechnung	  vonLaboratoriumsuntersuchungen	  

Leistungskatalog	  im	  Kapitel	  M	  
}  Umfasst	  den	  gül3gen	  Leistungskatalog	  der	  Laboratoriumsuntersuchungen	  
}  Enthält	  die	  Bewertungen	  der	  Leistungen	  
}  Enthält	  Abrechnungsregeln	  (Ausschluss,	  Höchstwert)	  
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Wesentliche	  ReformopDonen	  für	  EBM	  und	  GOÄ	  

Stärkung	  der	  Bedeutung	  der	  fachärztlichen	  Kompetenz	  im	  Labor	  
}  spezifische	  laborfachärztliche	  Verantwortung	  sichert	  Qualität	  der	  Leistung	  
}  Weiterbildungsordnung	  bildet	  diesen	  Anspruch	  weiterhin	  ab	  
}  	  Abbau	  von	  Über-‐,	  Unter-‐	  und	  Fehlversorgung	  über	  Stärkung	  der	  

Indika3onsqualität	  

Konsequente	  Weiterführung	  notwendiger	  struktureller	  Anpassungen	  
}  Umsetzung	  der	  Beschlüsse	  zum	  §	  25	  Abs.	  4	  BMV-‐Ä	  („Kern	  des	  Fachgebietes“)	  
}  Umsetzung	  der	  Forderungen	  der	  Berufsordnung	  „Wer	  kann,	  der	  darf“	  
}  Klare	  Defini3on	  der	  Erfordernisse	  zur	  persönlichen	  Leistungserbringung	  

Überarbeitung	  der	  Bedarfsplanung	  	  
}  Auuebung	  der	  Bedarfsplanung	  für	  die	  Fachärzte	  im	  Labor	  
}  flächendeckende	  Laborversorgung	  bedingt	  eine	  Mindestzahl	  an	  Laborärzten	  

}  Steigerung	  der	  AUrak3vität	  der	  Nachwuchsgewinnung	  auch	  im	  Labor	  
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Wesentliche	  ReformopDonen	  für	  EBM	  und	  GOÄ	  

Abbildung	  aller	  (gewünschten)	  Leistungsanteile	  in	  der	  Bewertung:	  	  
}  Probentransport,	  da	  dieser	  notwendig	  für	  die	  flächendeckende	  	  
Laborversorgung	  ist	  

}  Qualitätsorien3erte	  Probenlagerung,	  da	  diese	  notwendig	  für	  eine	  moderne	  
Stufendiagnos3k	  ist	  

}  Förderung	  der	  Einführung	  moderner	  digitaler	  Kommunika3on	  

}  Anerkennung	  der	  fachärztlichen	  Leistung	  des	  Laborarztes	  	  
Gemeinsame	  Verantwortung	  für	  den	  medizinischer	  Bedarf	  an	  Laborleistungen	  

}  Gemeinsame	  Maßnahmen	  zur	  Steigerung	  der	  Qualität	  der	  
Indika3onsstellung	  

}  Versorgungsforschung	  zur	  Bewertung	  der	  medizinisch	  notwendigen	  
Leistungsmengen	  
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Quelle:	  Die	  Welt	  vom	  12.10.2009	  

(Un)-‐Gleichgewicht	  zwischen	  Leistungsversprechen	  und	  	  
verfügbaren	  Finanz-‐Ressourcen	  der	  PKV	  und	  GKV	  ?!	  	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  
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