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Mosaik

EBM-Tipp

Abrechnung bei Gefäßleiden mit chronischen Wunden

Angiologen sind zumeist dann in die Behandlung chroni-
scher Wunden eingebunden, wenn diese durch Gefäßleiden 
bedingt sind. Im Angiologiekapitel des EBM (Kapitel 13.3) 
und auch in den anderen fachärztlichen Kapiteln des EBM 
finden sich keine speziellen Positionen für die Behandlung 
chronischer Wunden. Die Behandlungen sind nach Positio-
nen aus dem Kapitel mit den allgemeinen ärztlichen Leistun-
gen nach den Nummern 02310 und 02312 abzurechnen, mit 
KV-Genehmigung bei Diabetikern auch nach 02311 und von 
Dermatologen außerdem nach Nummer 10330.

Leistungspositionen
02310: Behandlung sekundär heilender Wunden und/oder von 
Dekubitalulzera, mindestens drei persönliche Arzt-Patienten-
Kontakte (APK), einmal im Behandlungsfall............205 Punkte.

02311: Behandlung des diabetischen Fußes, je Bein, je Sit-
zung ........................................................................... 140 Punkte.

02312: Behandlungskomplex eines oder mehrerer chronisch 
venöser Ulcera cruris, je Bein, je Sitzung ............... 55 Punkte.

10330: (Nur für Hautärzte) Behandlungskomplex einer offe-
nen Wunde, mindestens fünf persönliche APK, einmal im 
Behandlungsfall ....................................................... 272 Punkte.

Die Behandlung des diabetischen Fußes nach 02311 können 
Angiologen nur berechnen, wenn in den letzten vier Quarta-
len mindestens 100 Diabetiker in Behandlung waren und die 
Qualifikation zur Schulung für Diabetiker vorliegt. Chirurgen, 
Orthopäden und Dermatologen benötigen den Nachweis zur 
Durchführung von Diabetikerschulungen nicht.
Die Behandlung schlecht heilender Wunden bei arteriellen 
Durchblutungsstörungen wird von Angiologen überwiegend 
mit Nummer 02310 abgerechnet, erforderlich sind drei per-
sönliche Arzt-Patienten-Kontakte.

Meist venöse Ulcera cruris
Ein Großteil der von Angiologen behandelten chronischen 
Wunden basiert auf chronisch venösen Ulcera cruris. Die 
Behandlung ist nach Nummer 02312 abzurechnen, je Bein 
und je Sitzung 55 Punkte, bei Behandlung beider Beine zwei-
mal nebeneinander.
Die Berechnung der Behandlung venöser Ulcera cruris nach 
Nummer 02312 ist neben der Position 02310 – im Rahmen 
derselben Konsultation – ausgeschlossen, anlässlich ver-
schiedener Konsultationen gilt dieser Berechnungsausschluss 
nicht. Bei Berechnung der Nummer 02310 ist die Angabe 
einer entsprechenden Diagnose zu beachten, aus der hervor-
geht, dass diese Position nicht bei den Gefäßleiden berechnet 
wird, bei denen die Berechnung ausgeschlossen ist. Wird 
somit einmal die Nummer 02310 und bei einer weiteren Kon-
sultationen die Nummer 02312 berechnet, ist je eine entspre-
chende Diagnoseangabe erforderlich.
Höchstwertregelung: Die Position 02312 wird je Patient und 
Quartal nur bis zu einem Höchstwert von 4244 Punkten ver-
gütet, das entspricht 77-mal der Abrechnung der Nummer 
02312. Bei Patienten, bei denen beide Beine regelmäßig 
behandelt werden, kann der Höchstwert durchaus erreicht 
werden.

Fazit
• EBM-Positionen zur Behandlung chronischer 

Wunden auf der Basis von Gefäßleiden finden sich 
nur im Abschnitt mit den  allgemeinen ärztlichen 
Leistungen (Kapitel II EBM).

• 02310: Bei sekundär heilenden Wunden, drei 
persönliche APK, nicht beim diabetischen Fuß, bei 
venösen Ulcera cruris, venöser Insuffizienz, post-
thrombotischen Syndrom oder Beinvenenthrombosen, 
wohl aber bei arteriellen Durchblutungsstörungen.

• 02311: Behandlung des diabetischen Fußes, nur mit 
KV-Genehmigung, Behandlung von mindestens 
100 Diabetikern je Quartal und Genehmigung zur 
Diabetikerschulung erforderlich.

• 02312: Behandlung bei Ulcera cruris, berechnungs-
fähig je Bein und je Sitzung, Höchstwertregelung mit 
4244 Punkten.

• Neben 02310 ist die Position 02312 ausgeschlossen 
nicht aber anlässlich weiterer Konsultationen im 
Quartal.

• Bei Genehmigung zur Abrechnung der Nummer 
02311 beachten, dass neben dieser Position in 
demselben Quartal bei demselben Patienten die 
02310 und 02312 nicht berechnungsfähig sind.

Alle Tipps mit Stichwort-Suchfunktion  
und Archiv finden Sie auch unter  
www.abrechnungstipps.de – kostenlos!
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