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Recht in der Praxis

Haftung
 ▼

Wer für die postoperative Überwachung 
zuständig und damit haftungsrechtlich 
verantwortlich ist, wird häufi g in indivi-
duellen Absprachen zwischen Anästhesist 
und dem operativ tätigen Augenarzt gere-
gelt sein. Fehlt es hieran, gelten subsidiär 
die von den beteiligten Berufsverbänden 
getroff enen Vereinbarungen über die Zu-
sammenarbeit bei der operativen Patien-
tenversorgung (z. B. Gemeinsame Emp-
fehlung über die Zusammenarbeit in der 
operativen Ophthalmologie der Deut-
schen Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin und der Deutschen 
Ophthalmologischen Gesellschaft).

Grundsätzlich gilt: Die postoperative 
Überwachungspfl icht des Anästhesisten 
endet dann, wenn die Vitalfunktionen des 
Patienten vollständig wiederhergestellt 
und unmittelbar mit der Narkose zusam-
menhängende Komplikationen nicht 
mehr zu befürchten sind (vgl. OLG Naum-
burg, Urt. v. 14.09.2004, 1 U 97/03). Dage-
gen ist für Komplikationen, die sich aus 
der Operation selbst ergeben, nach den 
Grundsätzen der horizontalen Arbeitstei-
lung der Operateur verantwortlich (vgl. 
z. B. OLG Düsseldorf, Urteil v. 19.10.2000, 
Az. 8 U 183/99).

Abrechnung
 ▼

Während also haftungsrechtlich aufgrund 
der jeweiligen fachlichen Abgrenzung in 
der Regel entweder der eine oder der an-
dere für die postoperative Überwachung 
zuständig ist, ist es nach den einschlägi-
gen Vorschriften des EBM sowohl dem 
Anästhesisten als auch dem Augenarzt ge-
stattet, nach bestimmten ambulanten 
bzw. belegärztlich durchgeführten Ein-
griff en Leistungen der postoperativen 
Überwachung zu erbringen und abzu-
rechnen (EBM Abschnitt IV, Kap. 31: arzt-
gruppenüberschreitende bei spezifi schen 
Voraussetzungen berechnungsfähige Ge-
bührenpositionen, GOP 31 501 bis 31 507 
GOP bzw. GOP 36 501 bis 36 508).

Freilich wird dem Anästhesisten und Ope-
rateur damit nicht die Möglichkeit eröff -
net, identische Leistungen doppelt abzu-
rechnen. Der EBM stellt vielmehr klar, 
dass die postoperative Überwachung ge-
mäß Kapitel 31.3 und 36.3 EBM nur ein-
mal je Patient abgerechnet werden kann. 
Dies gilt übrigens auch bei ambulanten 
Kataraktoperationen. Die postoperative 
Überwachung ist hier entweder vom Ope-
rateur (Operationsmodul A GOP 97 442) 
oder vom Anästhesisten (Anästhesiemo-
dul GOP 97 444) abzurechnen.

Abrechnung ambulanter und belegärztlicher Eingriff e

Warum eine Absprache zwischen Augenarzt 
und Anästhesist so wichtig ist

Nach bestimmten ambulanten bzw. belegärztlich durchgeführten Eingriff en kann nach Vor-
schriften des EBM entweder der Anästhesist oder der Augenarzt die postoperative Überwa-
chung abrechnen. Zur Vermeidung einer Doppelabrechnung schreibt der EBM ausdrücklich eine 
Vereinbarung zwischen beiden Ärzten vor.

Regelung im EBM

Die Präambel des EBM 31.3.1 Nr. 1 bzw. 36.3.1 Nr. 1 EBM (Stand 2/2012) lautet:
„Haben an der Erbringung der Leistungen des Abschnitts 31.2 bzw. 36.2, die nachfol-
gend eine Überwachung entsprechend Gebührenpositionen des Abschnitts 31.3 bzw. 
36.3 erforderlich machen, oder an der Überwachung selbst mehrere Ärzte mitgewirkt, 
hat der die Gebührenordnungspositionen dieses Abschnitts abrechnende Arzt in einer 
Quartalsabrechnung beizufügenden und von ihm unterzeichneten Erklärung zu bestä-
tigen, dass er mit den anderen Ärzten eine Vereinbarung darüber getroff en hat, wo-
nach nur er alleine in den jeweiligen Fällen diese Gebührenpositionen berechnet.“

Absprache erforderlich
 ▼

Sind wie so häufi g an der postoperativen 
Überwachung sowohl Anästhesist als 
auch Operateur beteiligt – etwa indem die 
Überwachung von Atmung, Kreislauf und 
Vigilanz von Seiten der Anästhesie erfolgt, 
während die Abschlussuntersuchung vom 
Operateur oder von beiden durchgeführt 
wird –, schreibt der EBM zur Vermeidung 
einer Doppelabrechnung ausdrücklich 
vor, dass die beteiligten Ärzte eine Verein-
barung darüber treff en müssen, wer die 
entsprechende „GOP-Ziff er“ letztlich ab-
rechnet. Diese Vereinbarung muss nicht 
für jeden Patienten individuell, sondern 
kann auch pauschal für mehrere Quartale 
getroff en werden. Da sie Abrechnungsvo-
raussetzung ist, sollte sie zum Zwecke des 
Nachweises schriftlich getroff en werden. 

Häufi g keine Absprache
Die Praxis zeigt nun, dass Anästhesisten 
und Operateure bisweilen Patienten ge-
meinsam postoperativ betreuen, ohne im 
Vorfeld geklärt, geschweige denn schrift-
lich vereinbart zu haben, wer abrechnet. 
Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: 
Ist z. B. der Anästhesist aufgrund einer 
vertraglichen Vereinbarung mit dem Be-
treiber eines ambulanten OP-Zentrums 
oder einer Klinik zur Abgabe eines be-
stimmten Anteils des vereinnahmten Ho-
norars aus dem postoperativen Überwa-
chungskomplex verpfl ichtet (als Gegen-
leistung für die Inanspruchnahme von 
Personal und Geräten), ist die Schlussfol-
gerung, dann auch ohne weiteres abrech-
nungsbefugt zu sein, zunächst nachvoll-
ziehbar (und auch für den Operateur er-
kennbar). Häufi g wird man die Frage der 
Abrechnung aber schlichtweg auch des-
wegen mit den Kollegen nicht off en the-
matisieren, um die oft angespannte Stim-
mung zwischen den beiden Lagern nicht 
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mit Überlegungen oder Forderungen zur 
Honorarverteilung zu belasten. Klärungs-
bedarf wird man insbesondere dann 
schwerlich erkennen, wenn die Doppelab-
rechnung auch in der Vergangenheit nicht 
beanstandet worden ist. Daneben wird es 
Fälle geben, in denen den Ärzten gar nicht 
bekannt ist, dass auch der jeweils andere 
Kollege die Leistungen abrechnet. Dass – 
mangels Kenntnis der Abrechnungsvor-
schriften – entsprechendes Unrechtsbe-
wusstsein und damit Sensibilität für das 
Problem fehlen, ist ebenfalls denkbar.

Folgen der doppelten Abrechnung 
 ▼

Was geschieht, wenn sowohl Anästhesist 
als auch Augenarzt im gleichen Patienten-
fall den postoperativen Überwachungs-
komplex abrechnen? Das angeforderte 
Honorar wird zwar zunächst beiden Ärz-
ten (Anästhesist und Augenarzt) im Hono-
rarbescheid gutgeschrieben. Fällt die dop-
pelte Abrechnung im Rahmen eines Prüf-
verfahrens der KV oder des Prüfungsaus-
schusses aber auf, wird nicht etwa die 
Leistung alleine dem Anästhesisten zuge-
ordnet, sondern sowohl das an den Ope-
rateur als auch an den Anästhesisten aus-
bezahlte Honorar im Wege einer sachlich-
rechnerischen Richtigstellung (vgl.§ 106 a 
SGB V) per Bescheid vollumfänglich zu-
rückgefordert. Mit dem Einwand, dass die 

Leistung erbracht worden ist und zumin-
dest einem Arzt gutgeschrieben werden 
muss, wird man nicht gehört. Auch mit 
dem Hinweis, dass ein Teil des verein-
nahmten Honorars aufgrund einer ver-
traglichen Vereinbarung bereits ander-
weitig (z. B. an das OP-Zentrum oder die 
Klinik, s. o.) ausbezahlt worden und damit 
„weg“ ist, wird man nicht durchdringen. 
Ob die Ärzte von der Abrechnung auch des 
jeweiligen Kollegen oder vom Erfordernis 
einer entsprechenden Abstimmung un-
tereinander wussten oder nicht, spielt 
ebenfalls keine Rolle, da eine sachlich-
rechnerische Richtigstellung kein Ver-
schulden der betroff enen Ärzte erfordert. 

Die Sanktionen bei einer Doppelabrech-
nung der postoperativen Überwachung 
(Honorarrückforderung, ggf. Disziplinar-
verfahren und / oder sogar Strafverfahren 
wegen Abrechnungsbetruges) sind für 
den Anästhesisten und den Augenarzt 
gleichermaßen bedrohlich. Auch aus die-
sem Grund empfi ehlt es sich, schon im 
Vorfeld schriftlich zu regeln, wer den post-
operativen Behandlungskomplex gegen-
über der KV abrechnet.

Interne Vereinbarung
 ▼

Es bleibt den Ärzten dabei freilich unbe-
nommen, im Innenverhältnis einen fi nan-
ziellen Ausgleich zu vereinbaren durch 
eine Kooperationsvereinbarung, die eben-
falls schriftlich getroff en werden sollte 
(wobei hier auch bestimmte steuerrecht-
liche Aspekte zu berücksichtigt sind). Aus 
haftungsrechtlicher Sicht ist in diesem 
Zusammenhang interessant, dass eine 
solche interne Vereinbarung über die Auf-
teilung des vereinnahmten Honorars 
gleichzeitig einen speziellen Verantwor-
tungsbereich eröff nen kann. So hat das 
OLG Düsseldorf (Urteil v. 19.10.2000, Az. 
8 U 183/99, s. o.) eine Zuständigkeit des 
Operateurs für die postoperative Überwa-
chung auch mit der Begründung ange-
nommen, dass alleine schon die intern ge-
troff enen Regelung, wonach das Honorar 
für die postoperative Betreuung im Ver-
hältnis 60:40 zugunsten des Operateurs 
aufgeteilt wird, zeigt, dass hier dieser 
selbst von einem eigenen (überwiegen-
den) Verantwortungsbeitrag ausgeht.

Damit wird also deutlich, dass Fragen der 
Haftung einerseits und Abrechnung ande-
rerseits nicht immer strikt zu trennen 
sind, sondern sich sogar bedingen kön-
nen. Einschlägige sozialgerichtliche Urtei-

le zu der dargestellten Problematik sind 
nicht bekannt, was aber wohl nur daran 
liegt, dass sich Anästhesisten und Opera-
teure spätestens im Laufe eines Prüfver-
fahrens hinsichtlich der Abrechnungsbe-
fugnis entweder doch noch einigen oder 
die Rückforderung akzeptieren, um ein 
Gerichtsverfahren mit ungewissem Aus-
gang zu vermeiden. 

Fazit

 ▶ Die postoperativen Überwachungs-
komplexe nach ambulanten bzw. be-
legärztlichen Eingriff en (GOP 31 501 
bis 31 507 GOP bzw. GOP 36 501 bis 
36 508 EBM) können arbeitsteilig er-
bracht werden (z. B. Anästhesist: Kon-
trolle der Vitalparameter; Operateur: 
Abschlussuntersuchung). Dies stellt 
eine Ausnahme vom Grundsatz dar, 
dass der Vertragsarzt nur Leistungen 
abrechnen darf, die er zuvor persön-
lich und vollständig erbracht hat.

 ▶ Haben an der postoperativen Über-
wachung sowohl der Anästhesist als 
auch der Operateur mitgewirkt, muss 
durch eine Vereinbarung sicherge-
stellt sein, dass die Leistung nur 
durch einen Arzt abgerechnet wird.

 ▶ Eine entsprechende Absprache zwi-
schen Operateur und Anästhesist und 
Erklärung gegenüber der KV ist Ab-
rechnungsvoraussetzung.

 ▶ Ist eine solche Vereinbarung nicht 
getroff en worden, besteht kein auto-
matischer Vorrang des Anästhesisten 
gegenüber dem Operateur; 

 ▶ Die KV kann bei fehlender Absprache 
sowohl vom Anästhesisten als auch 
vom Operateur die dort abgerechne-
ten Leistungen vollumfänglich zu-
rückfordern, selbst wenn die Leis-
tung unstreitig ordnungsgemäß und 
vollständig erbracht worden ist. 

 ▶ Ein Plausibilitätsverfahren wegen ei-
ner unzulässigen Doppelabrechnung 
kann nicht nur zu einer Honorar-
rückforderung und damit zu be-
trächtlichen fi nanziellen Einbußen 
führen, sondern auch in ein straf-
rechtliches Ermittlungsverfahren mit 
gegebenenfalls approbations-, be-
rufs- und disziplinarrechtlichen Kon-
sequenzen münden.

RA Dr. Philip Schelling, Fachanwalt für 
Medizinrecht, Kanzlei 
Ulsenheimer | Friederich München

Korrespondenz: schelling@uls-frie.de /
www.uls-frie.de

Bei belegärztlichen und ambulanten Operatio-
nen geht die Absprache mit dem Anästhesis-
ten über das Fachliche hinaus. Wer die post-
operative Überwachung des Patienten abrech-
net, muss vereinbart und sollte schriftlich fest-
gehalten werden. 
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