
Aufnahme der Optischen Kohärenztomographie (OCT) zum 01.10.2019 in den EBM
beschlossen

Gemäß  Richtlinie  des  G-BA darf  die  Optische  Kohärenztomographie  als  Leistung  zu  Lasten  der  GKV
erbracht werden zur Diagnostik und Therapiesteuerung

• der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) und

• des Makulaödems im Rahmen der diabetischen Retinopathie (DMÖ).

Für die Diagnostik erfolgt die Aufnahme von zwei neuen Leistungen nach GOP 06336 und GOP 06337,
jeweils für das rechte und das linke Auge. Diese sind einmal im Behandlungsfall berechnungsfähig und mit je
399 Punkten bewertet.

Für die Therapiesteuerung erfolgt die Aufnahme von zwei weiteren neuen Leistungen nach GOP 06338 und
GOP 06339, jeweils für das rechte und das linke Auge. Die GOP 06338 und GOP 06339 sind neben den
bereits  im  EBM  bestehenden  Begleitleistungen  (GOP  06334  und  GOP  06335)  der  intravitrealen
Medikamenteneingabe  (IVM)  bis  zu  6-mal  im  Krankheitsfall  berechnungsfähig  und  mit  je  399  Punkten
bewertet.  Da die Leistungen im Zeitraum von 3 Wochen nach der IVM nicht berechnet werden können, ist
das Datum der letzten IVM bei der Abrechnung anzugeben. 

Die GOP 06334 bis GOP 06339 sind jeweils innerhalb von 26 Tagen berechnungsfähig.

Anpassung der Vergütung der Videosprechstunden rückwirkend zum 01.10.2019

Mit  dem  Ziel  einer  Ausweitung  und  Etablierung  von  Videosprechstunden  in  der  vertragsärztlichen
Versorgung wurde der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) zum 01.10.2019 in verschiedenen Bereichen
angepasst:

- die Videosprechstunde in die Vergütungssystematik der Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen 
integriert,

- finden im Behandlungsfall ausschließlich Arzt-Patienten-Kontakte im Rahmen der Videosprechstunde statt, 
ist der Fall anhand der GOP 88220 zu kennzeichnen,

- für weitere Fachgruppen die Durchführung von Videosprechstunden und die Abrechnung des Technikzu-
schlages zugelassen,

- die Durchführung bestimmter hausärztlicher und fachärztlicher Gesprächsleistungen und weiterer 
Gebührenordnungspositionen (GOP) des Kapitels 35 (Leistungen gemäß den Psychotherapie-Richtlinien) 
und des Abschnitts 30.11 (Neuropsychologische Therapie) als Videosprechstunde ermöglicht,

- die Voraussetzungen zur Abrechnung der hausärztlichen Chronikerpauschalen angepasst,
- eine neue GOP 01442 für die Videofallkonferenz zwischen der Pflegekraft eines chronisch pfegebedürft-

igen Patienten und dem behandelnden Arzt aufgenommen,
- die Durchführung verschiedener Fallkonferenzen/Fallbesprechungen als Videofallkonferenz ermöglicht,
- die Authentifizierung unbekannter Patienten mit der neuen GOP 01444 vergütet.
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