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Gebührenrechtliche Problematik 
bei der Abrechnung der 
elektrophysiologischen 
Untersuchung (EPU)

Gespräch am Aufnahmetag

GOÄ-Nr. 34

Das Gespräch am Aufnahmetag wird häu-
fig nach Nr. 34 berechnet.

Die stationäre Aufnahme erfolgt in 
der Regel jedoch zur elektiven Ablation 
bereits seit geraumer Zeit bestehender, 
bekannter und häufig bereits abgeklär-
ter Rhythmusstörungen. Nummer 34 ist 
jedoch nur berechnungsfähig für die Er-
örterung (Dauer mindestens 20 min) der 
Auswirkungen einer Krankheit auf die Le-
bensgestaltung in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Feststellung oder erheb-
lichen Verschlimmerung einer nachhaltig 
lebensverändernden oder lebensbedro-
henden Erkrankung. Hiervon ist im Zu-
sammenhang mit der stationären Auf-
nahme zur elektiven Ablation regelmä-
ßig nicht auszugehen. In diesem Fall wird 
empfohlen, Nr. 3 zum Höchstsatz in An-
satz zu bringen.

Besteht jedoch ein unmittelbarer Zu-
sammenhang mit der Feststellung oder 
erheblichen Verschlimmerung der Er-
krankung, ist Nr. 34 ansatzfähig.

Ein solcher Fall liegt beispielswei-
se dann vor, wenn im Rahmen der sta-
tionären Aufnahme oder Verlegung das 
erste Aufklärungsgespräch bzgl. der vor-
liegenden Erkrankung, des individuellen 
Befundes, des Behandlungsziels, des Be-
handlungsablaufs, möglicher Behand-
lungsalternativen und typischer oder eher 
seltener Risiken und Nebenwirkungen mit 
dem Patienten geführt wird.

Ist dieses Gespräch hingegen bereits 
im Vorfeld des stationären Aufenthalts 
geführt worden, ist Nr. 34 nicht abrech-
nungsfähig.

Intravenöse Infusionen 
und Injektionen

GOÄ-Nrn. 253 und 272

Nummer 272 für die intravenöse Infu-
sion für mehr als 30 min ist am Tag der 
elektrophysiologischen Untersuchung 
(EPU) grundsätzlich einmal berechenbar. 
Sie kann ausnahmsweise 2-mal ansatzfä-
hig sein, wenn die Infusionen über 2 ge-
trennte Zugänge erfolgen oder es kann, 
wenn die Infusion über einen Zeitraum 
von mehr als 6 h erfolgt, Nr. 274 berech-
net werden.

Nummer 253 für intravenöse Injektio-
nen kann neben Nr. 272 nicht berechnet 
werden. Die Medikamentengabe ist hier 
nach Nr. 261 (je Medikament) berechen-
bar, wobei die Medikamente in der Rech-
nung anzugeben sind. Dies gilt jedoch 
nicht für Anästhetika, Anästhesieadju-
vanzien und Anästhesieantidote, sofern 
eine nach Nr. 451 ff. berechnete Narkose-
leistung erbracht wird.

Messung des zentralen 
Venen- oder Arteriendrucks 
und intraarterielle 
Injektion bzw. Infusion

GOÄ-Nrn. 254, 277, 278 neben 648

Wird eine Leistung nach Nr. 648 (Mes-
sungen des zentralen Venen- oder Arte-
riendrucks, auch unter Belastung – ein-
schließlich Venen- oder Arterienpunk-
tion, Kathetereinführung(en) und ggf. 
Röntgenkontrolle) durchgeführt, ist diese 
bei entsprechender Dokumentation eines 
getrennten Zugangs auch berechenbar.

Der zusätzliche Ansatz intraarteriel-
ler Injektionen bzw. Infusionen nach den 
Nrn. 254, 277 oder 278 ist daneben jedoch 
nicht möglich.

Infiltrationsanästhesie zur 
Einbringung von Kathetern

GOÄ-Nrn. 490 und 491

Für die Punktion zur Einbringung des 
Katheters im Rahmen einer EPU wird in 
der Regel lediglich ein kleiner Bezirk lo-
kalanästhesiert. Die hierfür erforderliche 
Lokalanästhesie ist nach Nr. 490 berech-
nungsfähig. Als Beispiel für einen kleinen 
Bezirk wird im Kommentar Lang/Schä-
fer/Stiel/Vogt die Versorgung einer klei-
nen Wunde oder die Punktion eines groß-
en Gelenks angeführt. Da die Lokalanäs-
thesie für die Punktion zur Katheterein-
bringung mit letzterem zu vergleichen ist, 
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sollte von der Berechnung der Nr. 491 im 
Regelfall abgesehen werden.

Sofern jedoch über eine Region meh-
rere Schleusen und/oder großlumige 
Schleusen gelegt werden, kann bei ent-
sprechender Dokumentation im Einzel-
fall auch Nr. 491 berechnet werden.

Nichtinvasive Blutdruckmessung 
zur Überwachung

GOÄ-Nr. 643

Diese Nummer wird häufig fälschlicher-
weise für eine nichtinvasive Blutdruck-
messung zur Überwachung angesetzt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass ei-
ne nichtinvasive Blutdruckmessung zur 
Überwachung zum einen eine unselb-
ständige Teilleistung im Sinne des Moni-
torings darstellt und zum anderen auch 
nicht dem Leistungsinhalt der Nr. 643 
(periphere Arterien- bzw. Venendruck- 
und/oder Strömungsmessung) entspricht, 
da diese sich auf eine zu diagnostischen 
Zwecken dienende Ultraschalluntersu-
chung bezieht.

Nummer 643 kann daher für eine nicht 
invasive Blutdruckmessung zur Überwa-
chung nicht berechnet werden.

Radiologische Darstellung 
der Pulmonalvenen

GOÄ-Nrn. 346, 347, 5329 und 5335

Die radiologische Darstellung der Pul-
monalvenen wird regelmäßig gesondert 
berechnet. Die Maßnahme erfolgt u. a. 
unter verschiedenen Gesichtspunkten: 
optimale Positionierung des EPU-Kathe-
ters, Klärung der anatomischen Konfi-
guration des linken Vorhofs im Hinblick 
auf die dreidimensionale Rekonstruktion, 
Ausschluss anatomischer Varianten, die 
den Therapieprozess beeinflussen wür-
den. Damit ist eine gesonderte Berechen-
barkeit gegeben.

Überwiegend werden hier bislang 
die Nrn. 346, 347, 5329 und 5335 ange-
setzt, teilweise aber auch die Nrn. 5324 A/
5325 A bzw. 5326 A sowie die 360 A/361 A 
(für die Kontrastmittel(KM)-Einbrin-
gung) und andere GOÄ-Nummern. Letz-
tere Abrechnungen sind jedoch nicht 
möglich. Gebührenrechtlich ist bei der 

Darstellung von Pulmonalvenen von ei-
ner Venographie im Bereich des Brust-
raums auszugehen. Diese ist in der GOÄ 
mit Nr. 5329 abgebildet, sodass der Rück-
griff nach §6 GOÄ auf eine andere Num-
mer nicht zulässig ist.

Eine Überschreitung des Schwellen-
werts bei den Nrn. 346 und 347 sollte nur 
in begründeten Ausnahmefällen erfolgen. 
Die Nrn. 5329 und 5335 sollten hingegen 
nur mit dem 1,8-fachen Steigerungsfaktor 
berechnet werden, da lediglich eine ab-
schnittsweise Darstellung der Pulmonal-
venen erfolgt und bei der radiologischen 
Bewertung keine besonderen Schwierig-
keiten bestehen.

Einbringen von 
Elektrodenkathetern

GOÄ-Nr. 656 A

Das menschliche Herz verfügt über 4 
Herzhöhlen (linkes Atrium, linker Vent-
rikel, rechtes Atrium, rechter Ventrikel). 
Weitere Strukturen, die als Herzhöhle be-
zeichnet werden können, bestehen zum 
Zweck der Privatliquidation nicht. Ko-
ronarsinus, Pulmonalvenen wie auch die 
Anteile des Reizleitungssystems sind den 
4 Herzhöhlen zuzuordnen und nicht als 
gesonderte anatomische Strukturen an-
zusehen.

Beispiel: Da die Aktivität des Koronar-
sinus der Aktivität des linken Vorhofs ent-
spricht, ist der Koronarsinus diesbezüg-
lich dem linken Vorhof zuzuordnen.

Nach Stellungnahme der Bundesärzte-
kammer (BÄK) kann die Nr. 656 A ein-
mal je eingebrachter Elektrodenkatheter 
berechnet werden, sofern der Katheter 
der Diagnostik (Ableitung und Stimulati-
on) dient. Dies gilt auch für multipolare 
Katheter, die ggf. Ableitungen/Stimulati-
onen im Bereich unterschiedlicher anato-
mischer Herzstrukturen ermöglichen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in 
der modernen Elektrophysiologie häufig 
vielfache Umplatzierungen in eine ande-
re Herzhöhle notwendig werden. Wird ein 
Katheter dazu verwendet, nach Ableitung 
und Stimulation in einer Herzhöhle, z. B. 
rechter Vorhof, nach Manövrierung in ei-
ne andere Höhle, z. B. rechter Ventrikel, 
dort eine Ableitung und Stimulation vor-
zunehmen, beinhaltet diese Leistung die 

Manipulation und Untersuchung einer 
weiteren Herzhöhle, ohne aber einen neu-
en Katheter einzuführen. Deswegen wird 
vorgeschlagen, bei Untersuchung einer 
zweiten Position des Herzens bei Wech-
sel der Herzhöhle mit dem gleichen Ka-
theter diese Leistung mit dem 1,0-fachen 
Satz nach Nr. 656 A zu vergüten.

Zur Klarstellung: es sollte für die Erst-
platzierung und die Einführung eines 
(ggf. auch multipolaren) Katheters in eine 
Herzhöhle einmalig Nr. 656 A zum 2,3- 
bis 3,5-fachen Faktor und für die fallwei-
se erforderliche Umplatzierung des glei-
chen Katheters in eine andere Herzhöhle 
ggf. noch einmal Nr. 656 A, aber lediglich 
zum 1,0-fachen Steigerungssatz, berech-
nungsfähig sein. Nur in den seltenen Fäl-
len, in denen die Umplatzierung aus pa-
tientenspezifischen Gründen (z. B. Vor-
hofgröße) besonders schwierig ist (Doku-
mentation notwendig), kann auch bei der 
Umplatzierung die Wahl eines höheren 
Steigerungssatzes begründet sein.

Die Einbringungen des Mapping- so-
wie des Ablationskatheters sind nicht ge-
sondert nach Nr. 656 A berechenbar. Di-
ese Kathetereinbringungen sind vielmehr 
mit dem Ansatz der jeweiligen Gebühr für 
das Mapping bzw. die Ablation abgegol-
ten.

Rechtsherz- und 
Einschwemmkatheter in der EPU

GOÄ-Nrn. 626, 630 und 632

Neben den eingebrachten Diagnostikka-
thetern nach Nr. 656 A werden vielfach 
weitere Katheter berechnet. Im Rahmen 
einer EPU sind diese Maßnahmen jedoch 
medizinisch nicht plausibel. Der zusätz-
liche Ansatz der Nrn. 626, 630 und 632 
sollte daher unterbleiben.

Zusätzliche Stimulationssonde 
im rechten Ventrikel

GOÄ-Nr. 631

Für das zusätzliche Einbringen einer Sti-
mulationssonde in den rechten Ventrikel 
ist diese Nummer ansatzfähig. Dies gilt je-
doch nur dann, wenn mittels geeigneter 
Dokumentation nachgewiesen werden 
kann, dass neben den Diagnostik- und 
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Ablationskathetern tatsächlich noch ei-
ne zusätzliche Schrittmachersonde einge-
bracht wurde.

Intrakardiale Ableitung 
und Stimulation

GOÄ-Nr. 828 A

Die Berechnung der Nr. 828 A erfolgt 
vielfach nicht unter Berücksichtigung 
der Aussagen der BÄK, sondern für je-
de durchgeführte Stimulation bzw. Ablei-
tung. Aufbauend auf der Berechnungsfä-
higkeit der Nr. 656 A ist Nr. 828 A nach 
Auffassung der BÄK 2-mal pro Elektro-
denkatheter gemäß Nr. 656 A vor und 
nach der Intervention bzw. Ablation be-
rechnungsfähig, sofern über den entspre-
chenden Katheter nicht nur gemessen, 
sondern auch stimuliert wird (entspre-
chend nur einmal, wenn nur gemessen 
oder stimuliert wird).

Die maximale Berechnungsfähigkeit 
der Nr. 828 A ist daher an die Berech-
nungsfähigkeit von 656 A geknüpft. Sie 
kann damit bis zu 2-mal pro Herzhöhle 
berechnet werden, sofern über den ent-
sprechend umplatzierten Katheter nicht 
nur gemessen, sondern auch stimuliert 
wird. Analog den Ausführungen zur 
Nr. 656 A sollte bei einer Untersuchung 
einer zweiten Position des Herzens mit 
Umplatzierung des Diagnostikkatheters 
in eine andere Herzhöhle mit dem glei-
chen Katheter Nr. 828 A erneut berech-
nungsfähig sein.

Transseptale Punktion

GOÄ-Nr. 629 A für eine 
transseptale Punktion

Die transseptale Platzierung der einge-
brachten Katheter wird vielfach zusätz-
lich zur Gebühr für die Kathetereinbrin-
gung berechnet. Zur Einführung von 
Mapping- bzw. Ablationskathetern in den 
linken Vorhof zur Ablation von Vorhof-
flimmern ist die transseptale Punktion 
eine unabdingbare Voraussetzung. Somit 
kommt hier prinzipiell eine Bewertung 
dieser Leistung als methodisch notwen-
dig in Betracht. Die transseptale Punktion 
wird mit einem völlig anderen Instrumen-
tarium durchgeführt als dem Mapping- 

oder Ablationskatheter im linken Vorhof; 
für diesen aufwendigen Arbeitsschritt in 
der EPU wird empfohlen, Nr. 629 A zum 
1,5-fachen Faktor in Ansatz zu bringen.

Dies gilt ebenfalls für eine eventuell 
notwendige zweite Punktion; eine solche 
sollte aber die Ausnahme sein. Für eine 
Fehlpunktion kann Nr. 629 A nicht be-
rechnet werden.

Endokardiales Mapping

GOÄ-Nr. 3091 A/629 A (Mapping)

Die Bundesärztekammer führt in ihrer 
Stellungnahme vom 19.07.1993 zur diffe-
renzierten intrakardialen Lokalisations-
diagnostik folgendes aus:

„Sachgerecht heranziehbar sind für das en-
dokardiale Kathetermapping bei supra-
ventrikulären Tachykardien GOÄ-Nr. 628 
(Herzkatheterismus, 1820 Punkte) ana-
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Gebührenrechtliche Problematik bei der Abrechnung 
der elektrophysiologischen Untersuchung (EPU)

Zusammenfassung
Aufgrund der veralteten Ärztlichen Gebüh-
renordnung GOÄ einerseits und der zuneh-
menden Bedeutung sowie raschen techno-
logischen Entwicklung der invasiven elektro-
physiologischen Untersuchung und Kathe-
terablation von Herzrhythmusstörungen an-
dererseits ist eine angemessene Honorierung 
im Rahmen der Privatliquidation seit Jahren 
zwischen den Kardiologen als Leistungser-
bringern und den Krankenkassen heftig um-
stritten. Ziel eines Treffens der Projektgrup-
pe GOÄ der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie mit Vertretern der privaten Kranken-
versicherung DKV und der Abrechnungsfir-
ma Unimed im Jahre 2011 war es, für stritti-
ge Abrechnungsfragen einen für alle Seiten 
annehmbaren Kompromiss zu erzielen. Dem-

entsprechend wird im Folgenden ein allseits 
konsentierter Vorschlag für die Abrechnung 
u. a. der Einbringung von Elektrodenkathe-
tern, intrakardiale Ableitung und Stimulation, 
transseptale Punktion, Kontrastmitteldarstel-
lungen, Mappingverfahren sowie schließ-
lich die Katheterablation gemacht. In der Er-
wartung, dass die bestehende Gebührenord-
nung noch gewisse Zeit gilt, basieren alle Ab-
rechnungsvorschläge auf der derzeit gülti-
gen GOÄ.

Schlüsselwörter
Ärztliche Gebührenordnung ·  
Angemessene Honorierung ·  
Privatliquidation · Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie · Strittige Abrechnungsfragen

Legal problems of medical fees for billing 
electrophysiological investigations

Abstract
Due to the out-dated medical scale of charg-
es (GOÄ) on the one hand and the increasing 
importance and rapid technological develop-
ment of invasive electrophysiological inves-
tigations and catheter ablation of cardiac ar-
rhythmia on the other, an appropriate remu-
neration for private billing has been a matter 
of heavy dispute between cardiologists and 
health insurance companies for years. The 
aim of a meeting in 2011 between the proj-
ect group GOÄ of the German Society of Car-
diology with representatives of the private 
health insurance company DKV and the bill-
ing company Unimed was to achieve an ac-
ceptable compromise for disputed questions 
on billing for all parties involved. According-

ly, a consensus suggestion from all parties 
will be presented in this article concerning 
the billing of inter alia, the placement of elec-
trode catheters, intracardiac leads and stim-
ulation, transseptal puncture, contrast medi-
um visualization procedures, mapping pro-
cedures and finally catheter ablation. In the 
expectation that the existing scale of charg-
es will remain unchanged for some time, all 
billing suggestions are based on the current-
ly valid GOÄ.

Keywords
Fees, medical · Appropriate remuneration · 
Private billing · German Society of  
Cardiology · Disputed questions on payment
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log bzw. für das endokardiale Katheter-
mapping bei ventrikulären Tachykardien 
Nr. 3091 (Operation am Reizleitungssys-
tem, 4500 Punkte)“.

Die Abrechnungsempfehlung der Bun-
desärztekammer für EPU und Ablation 
stammt aus dem Jahr 1993. In der zum da-
maligen Zeitpunkt gültigen GOÄ bezeich-
nete Nr. 628 den Herzkatheterismus ein-
schließlich fortlaufender EKG- und Rönt-
genkontrolle und war mit 1820 Punk-
ten bewertet. Im Rahmen der Novellie-
rung der GOÄ zum 01.01.1996 wurde 
Nr. 628 jedoch überarbeitet. Diese Num-
mer beschreibt nunmehr den Herzkathe-
terismus mit Druckmessung und oxyme-
trischen Untersuchungen einschließlich 
fortlaufender EKG- und Röntgenkontrol-
le im zeitlichen Zusammenhang mit den 
Leistungen nach den Nummern 355 und/
oder 360 und ist auf Grund der teilwei-
sen Leistungsüberschneidungen mit den 
Nrn. 355 und 360 nur noch mit 800 Punk-
ten bewertet. Da die Bundesärztekam-
mer bei ihrer Abrechnungsempfehlung 
das endokardiale Kathetermapping nach 
Art, Kosten- und Zeitaufwand (§6 Abs. 2 
GOÄ) einer mit 1820 Punkten bewerteten 
Gebührenposition zugeordnet hat, ist es 
plausibel und nachvollziehbar, wenn auf 
Grund der Änderung der GOÄ das endo-
kardiale Kathetermapping nunmehr über 
die mit 2000 Punkten bewertete Nr. 629 
analog abgerechnet wird, da nicht mehr 
davon ausgegangen werden kann, dass 
die lediglich mit 800 Punkten bewertete 
Nr. 628 diese Leistung nach Art, Kosten- 
und Zeitaufwand vergleichbar abbildet.

Die Ursprungslokalisation sollte daher 
aufgrund der Schwierigkeit des Vorgehens 
wie folgt abgerechnet werden:
F		Ursprungslokalisation bei AV-Kno-

ten-Reentry, Vorhofflattern, fokalen 
atrialen Tachykardien, paroxymalem 
Vorhofflimmern: Nr. 629 A.

F		Wolff-Parkinson-White(WPW)-Syn-
drom: entgegen der Stellungnahme 
der Projektgruppe „Gebührenord-
nung, Sonderentgelte und Fallpau-
schale“ der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie, Herz- und Kreislauf-
forschung vom 10.08.2000 wird die 
Ursprungslokalisation des WPW-
Syndroms in Bezug auf Schwierig-
keitsgrad und Behandlung nicht mehr 

mit der Ursprungslokalisation ei-
ner ventrikulären Tachykardie, son-
dern mit der Ursprungslokalisation 
einer supraventrikulären Tachykar-
die gleichgesetzt. Es sollte daher die 
Nr. 629 A für die Ursprungslokalisati-
on bei WPW-Syndrom vergütet wer-
den. Gleiches gilt für das Mahaim-
Syndrom.

F		Ursprungslokalisation bei ventriku-
lären Tachykardien: Nr. 3091 A.

F		Ursprungslokalisation bei atrialen 
Makro-Reentry-Tachykardien und 
bei chronischem Vorhofflimmern, 
wenn gleichzeitig die Abtastung mul-
tipler, teils fraktionierter Potenziale 
(linkes Atrium, Koronarsinus, Mitral-
klappenanulus, rechtes Atrium) vor-
genommen wird: Nr. 3091 A. Auf-
grund der Komplexität der Proze-
dur und der erheblichen und z. T. le-
bensbedrohlichen Risiken (z. B. Peri-
kardtamponade, Lungenvenenveren-
gung oder Lungenvenenverschluss) 
handelt es sich bei der invasiven Di-
agnostik und Therapie von Vorhof-
flimmern um eine der schwierigsten, 
wenn nicht um die schwierigste Pro-
zedur der invasiven elektrophysiolo-
gischen Diagnostik/Therapie von Ta-
chykardien überhaupt. Die komplexe 
Katheterdiagnostik mit Mapping bei 
chronischem Vorhofflimmern wie 
auch bei atrialen Makro-Reentry-Ta-
chykardien kann aufgrund des hohen 
Schwierigkeitsgrads, der langen Lern-
phase und der langen Prozedurdauer 
in keinem Fall mit dem Kathetermap-
ping bei den anderen regelmäßigen 
supraventrikulären Tachykardien ver-
glichen werden und übersteigt sogar 
häufig die Komplexität und die Ge-
fährlichkeit der Diagnostik bzw. des 
Mappings ventrikulärer Tachykar-
dien. Daher ist für das differenzierte 
Mapping des Vorhofflimmerns (z. B. 
inkl. Analyse des „complex fractio-
nated atrial electrogram“, CFAE) die 
Nr. 3091 A anzusetzen. Lediglich im 
Falle eines gezielten Mappings zwecks 
Durchführung einer ausschließlichen 
Pulmonalvenenisolation kommt die 
Nr. 629 A zur Abrechnung (s. oben).

Mehrfachansatz der 
GOÄ-Nr. 3091 A (Ablation)

Werden in einer Sitzung 2 unterschied-
liche Tachykardieformen behandelt, soll-
ten die Einführung der Elektrodenkathe-
ter, die intrakardiale Ableitung und Sti-
mulation, die Ursprungslokalisierung von 
Tachykardien, die Terminierung von Ta-
chykardien, die Katheterablation und die 
Wiederholungsuntersuchung nach medi-
kamentöser Intervention oder nach Abla-
tion für die zweite Tachykardieform zu-
sätzlich berechnet werden, sofern für die 
zweite Tachykardieform weitere Elektro-
denkatheter eingeführt werden. Bei einem 
zweiten Ansatz der Nr. 3091 A ist jedoch 
Nr. 2990 A einmalig in Abzug zu bringen.

Als 2 Tachykardieformen gelten kli-
nisch manifeste Herzrhythmusstörungen 
in 2 Herzhöhlen (z. B. Vorhofflattern und 
WPW-Syndrom, Vorhofflattern und Vor-
hofflimmern). Als 2 getrennte Tachykar-
dieformen gelten hingegen nicht Clock-
wise- und Counterclockwise-Formen von 
Vorhofflattern oder verschiedene Formen 
von AV-Knoten-Reentry, prophylaktische 
Ablationen oder auch Rhythmusstörun-
gen, deren Charakter und Ablationsort 
sich im Zuge einer EPU verändern (z. B. 
Pulmonalvenenisolation mit Defragmen-
tierung im linken Atrium, Koronarsinus, 
Mitralklappenanulus, rechtes Atrium).

Minderung von GOÄ Nr. 3091 
A bei mehrfachem Ansatz

GOÄ-Nr. 2990 (Minderung)

Unabhängig davon, ob Nr. 3091 A für 
das Mapping oder die Ablation berech-
net wird, ist nach den Bestimmungen der 
GOÄ ab dem zweiten Ansatz jeweils eine 
Minderung um die Gebühr der Nr. 2990 
vorzunehmen.

Oberflächen-EKG während EPU

GOÄ-Nr. 651/653 etc. 
während der EPU

Die während der EPU durchgeführten 
EKG’s (Monitoring) stellen unselbständi-
ge Teilleistungen dar und sind daher mit 
den berechenbaren Gebühren der EPU 
abgegolten.
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Einführen und Entfernen 
einer Schleuse

GOÄ-Nr. 2007 A

Nummer 2007 A wird häufig für das Set-
zen und Entfernen einer Schleuse in An-
satz gebracht. Dies ist in dieser Form 
nicht möglich. Da jedoch die Schleuse mit 
einem Faden fixiert ist, kann das Entfer-
nen des Fadens mit Nr. 2007 (Entfernen 
von Fäden oder Klammern) originär be-
rechnet werden.

Neurologische Untersuchung

GOÄ-Nr. 800

Nach der EPU erfolgt eine Prüfung, ob 
und inwieweit neurologische Ausfälle 
bzgl. Motorik und Sensibilität des Beins, 
an dem die Punktion vorgenommen wur-
de bzw. Auffälligkeiten im Bereich der 
Hirnleistungsfunktionen bestehen. Da-
mit sollen eventuelle Komplikationen der 
Gefäßpunktion, der Untersuchung selbst 
und der Kontrastmittelgabe ausgeschlos-
sen werden. Eine umfassende Untersu-
chung nach Nr. 800 stellt dies jedoch nicht 
dar. Es wird empfohlen, hierfür Nr. 5 in 
Ansatz zu bringen.

Echokardiographiekontrollen 
nach erfolgter Ablation 
zum Ausschluss eines 
Perikardergusses

Für diese Leistung werden häufig Nr. 424 
(zweidimensionale dopplerechokardio-
graphische Untersuchung mit Bilddoku-
mentation) sowie die Zuschläge 404, 405 
und 406 berechnet. Eine Leistung nach 
Nr. 424 ist jedoch im Rahmen einer allein 
der Ausschlussdiagnostik myoperikar-
dialer Punktions- und Behandlungsfol-
gen dienenden Ultraschallkontrolle nach 
durchgeführter EPU nicht erforderlich. 
Für die echokardiographische Untersu-
chung zum Ausschluss eines Perikarder-
gusses ist vielmehr Nr. 423 zu berechnen.

Abb. 1 8 EPU-Dokumentationsbogen

43Der Kardiologe 1 · 2013  | 



EKG mittels Telemetrie

GOÄ-Nr. 653

In vielen Fällen wird ab Aufnahmetag täg-
lich Nr. 653 berechnet.

Der grundsätzliche Ansatz der Nr. 653 
bei allen Patienten, die abladiert werden, 
ist nicht angemessen. Bei Patienten mit 
Vorhofflimmern oder ventrikulären Ta-
chykardien kann eine telemetrische Über-
wachung beginnend mit dem Aufnahme-
tag jedoch indiziert sein. Damit die Num-
mer tatsächlich zur Abrechnung kom-
men kann, müssen jedoch zusätzlich zur 
medizinischen Indikation auch eine ent-
sprechende Dokumentation des Über-
wachungszeitraums sowie ein entspre-
chender Befund vorhanden sein.

Magnetische Navigation 
bzw. stereotaxiegeführte 
Kathetereinbringung 
und -platzierung

Die magnetische Navigation bzw. das ste-
reotaxiegeführte Einbringen und Plat-
zieren des Katheters wird häufig durch 
Nr. 2562 A berechnet.

Es handelt sich bei dieser Maßnahme 
jedoch um eine unselbständige Teilleis-
tung der elektrophysiologischen Unter-
suchung und Intervention. Eine eigen-
ständige Gebührenberechnung kommt 
daher nicht in Betracht. Der ggf. erhöhte 
Aufwand kann nur in die Wahl des Stei-
gerungssatzes für die entsprechende 
Nr. 656 A einfließen, wobei berücksichtigt 
werden muss, dass die magnetische Navi-
gation den Untersuchungsablauf grund-
sätzlich erleichtert und beschleunigt.

Eine eigenständige Berechnung der 
magnetischen Navigation bzw. stereota-
xiegeführten Kathetereinbringung und -
platzierung ist daher ausgeschlossen.

Zuschlag bei transösophagealer 
Echokardiographie (TEE)

Bei transösophagealen Echokardiogra-
phien wird z. T. anstelle des Zuschlags 
nach Nr. 402 z. B. Nr. 691 (Ösophagos-
kopie mit zusätzlichem operativem Ein-
griff), Nr. 683 (Gastroskopie einschließ-
lich Ösophagoskopie unter Einsatz voll-
flexibler Instrumente) und andere GOÄ-

Nummern berechnet. Dies ist nicht mög-
lich.

Dem erhöhten Aufwand eines transö-
sophagealen Ultraschalls wird ausschließ-
lich über den Zuschlag nach Nr. 402 
Rechnung getragen. Der Ansatz einer an-
deren Gebührennummer, auch in analo-
ger Form, ist bei eindeutiger Regelung der 
GOÄ nicht zulässig.

NavX als dreidimensionales 
Verfahren

GOÄ-Nr. 5335 A

Für die Anwendung des NavX-Verfahrens 
oder ähnlicher dreidimensionaler Verfah-
ren wird entsprechend den Aussagen der 
Bundesärztekammer Nr. 5335 A berech-
net.

Eine andere Gebührenposition kann 
für diese Verfahren nicht in Ansatz ge-
bracht werden.

Dokumentation

Um Kostenträgern die Überprüfung ein-
gereichter Rechnungsstellungen zu er-
leichtern und somit eine zeitnahe Erstat-
tung und Ausgleich der Liquidationen 
zu ermöglichen, ist eine sorgfältige und 
nachvollziehbare Dokumentation unab-
dingbar. Aus dieser sollten v. a. folgende 
Angaben hervorgehen:
F		Typ der eingebrachten Katheter (z. B. 

Handelsbezeichnung),
F		Punktions- und Zielort der einge-

brachten Katheter,
F		mit welchem Katheter werden wel-

che Messungen und Stimulationen an 
welcher Position vorgenommen?

Wir schlagen zu diesem Zweck die Ver-
wendung des beigefügten Dokumenta-
tionsbogens (.	Abb. 1) vor, aus dem die 
nötigen Angaben hervorgehen. Wir wei-
sen darauf hin, dass die auf dem Do-
kumentationsbogen getätigten Anga-
ben durch das EPU-Protokoll verifizier-
bar sein müssen. Zweck des Dokumen-
tationsbogens ist die einfache Nachvoll-
ziehbarkeit der in der elektrophysiologi-
schen Untersuchung erfolgten Maßnah-
men. Das Ausfüllen des Bogens enthebt 
den Untersucher aber selbstverständlich 
nicht von der vorgeschriebenen Doku-

mentationspflicht im Rahmen des EPU-
Protokolls und des EPU-Befundes.
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