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Nun sollen die ambulanten Ko-
dierrichtlinien (aKR) doch 
nicht kommen.

Dabei war alles schon beschlossene 
Sache. Die gesetzlichen Krankenkas-
sen und die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung hatten vertraglich ver-
einbart, die aKR mit Beginn des 
zweiten Quartals 2011 obligatorisch 
einzuführen und ein Nichtbefolgen 
unter Strafe zu stellen. In der Arbeits-
gruppe des Zentralinstitutes der BKV 
haben wir uns monatelang Gedanken 

gemacht, welche Leistungen wie zu 
verschlüsseln sind. Also wieder ein-
mal – außer Spesen nichts gewesen? 
Durchaus nicht, meine ich.
Eine Kodierung ist heute unerläss-
lich. So sinkt, nicht nur bei uns in 
Sachsen-Anhalt, die Zahl der Versi-
cherten, dafür gibt es immer mehr 
multimorbide Patienten. Der Patient, 
der nur einmal in die Sprechstunde 
kommt, ist selten geworden. Vielfach 
werden Patienten sehr früh aus dem 
Krankenhaus entlassen, was für uns 
eine intensive Nachbetreuung bedeu-
tet. Auch das muss konkret in Kodier-
richtlinien dargestellt werden.
Diese Tatsache wird aber gerade bei 
der Vergütung dermatologischer 
Leistungen nicht berücksichtigt. 
Auch die Behandlungsdauer, zum 
Beispiel bei Allergien, und die ver-
schiedenen Schweregrade einer Er-
krankung spielen keine Rolle. So 
gibt es für die Behandlung einer Pso-
riasis einen einzigen RLV-Satz von 
rund drei Euro netto im Monat. Dass 
dies den Aufwand bei einer schwe-
ren Verlaufsform auch nicht annä-
hernd widerspiegelt, ist klar und 
zeigt, dass gerade die Dermatologen 
eine differenzierte Verschlüsselung 
brauchen. Ich meine, jede Diagnos-
tik und Therapie muss über eine Di-
agnose abgebildet werden. Das hat 
nichts mit Überregulierung zu tun, 
wie sie mit dem Versorgungsgesetz 
vermieden werden soll. Die Kodie-
rung ist wichtig, um eine Grundlage 
für die Abrechnung zu haben und die 
Leistungen vergleichbar zu machen. 
Die morbiditätsgewichtete Gesamt-
vergütung braucht eine Kodierung 
nach einheitlichen Richtlinien. 
Denn die Krankenkassen werden 
nur dann morbiditätsorientiert Ho-
norar zahlen, wenn die Kodierung 
der Diagnosen bestimmten Quali-
tätsanforderungen entspricht und so 
verlässlich die ärztlichen Leistungen 
dargestellt werden können. Deshalb 
wird die KV Sachsen-Anhalt vo-
raussichtlich zum 1. Juli die aKR 
einführen. Aus anderen Ländern ha-

ben wir viel Zustimmung erfahren 
und uns wurde immer wieder bestä-
tigt, dass dies die einzige Chance für 
eine gerechte Honorierung ist. Des-
halb führt auf Dauer kein Weg an 
den Kodierrichtlinien vorbei. Bei 

der Diskussion des Themas auf der 
Dreiländertagung wurde angeregt, 
dass zumindest der BVDD eine 
Empfehlung zur Anwendung der 
Kodierrichtlinien in allen Praxen 
ausspricht.

Eine Einführung der aKR heißt aber 
auch, dass der Arzt sich persönlich 
um die Verschlüsselung der Diagno-
sen kümmert.
 Heute überlassen vielfach die Ärzte 
ihren Mitarbeitern die Dokumen -
tation. Aber nun muss sich der  
Arzt überlegen: Habe ich eine Di -
agnose für meinen aktuellen Be-
handlungsverdacht, habe ich eine 
Diagnose für meine Verordnung,  

habe ich eine Dia gnose für meine 
Diagnostik? 
Das ist der Sinn der Kodierricht -
linien. Und deshalb bleibt im Sinne 
einer adäquaten Leistungs vergütung 
zu hoffen, dass die politisch Verant-
wortlichen die Einführung der am-
bulanten Kodierricht linien in einer 
akzeptablen und praktikablen Form 
nicht endgültig aus der Vorhabenlis-
te gestrichen haben. hh 

Diagnoseschlüssel

Ohne Kodierung geht es nicht
Die zum 1. Juli geplante Einführung ambulanter Kodierrichtlinien ist abgesagt.  
Warum die Diagnoseschlüssel trotzdem ein Thema bleiben, erläutert  
die BVDD-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Dr. med. Gabriele Merk.

Dr. med. Gabriele Merk
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