
Zusammenfassung des Folienvortrages von Dr. Hess 

 

Die Musterweiterbildungsordnung (MWBO, Stand: 13.10.2015) 

der Bundesärztekammer (BÄK) enthält für das Fachgebiet der 

Nuklearmedizin u.a. die folgenden Inhalte:  

nuklearmedizinische Behandlungsverfahren bei benignen und 

malignen Schilddrüsenerkrankungen; 

 nuklearmedizinische in-vivo- und in-vitro-Diagnostik unter 

Verwendung von organ-/zielgerichteten Radiodiagnostika und -

therapeutika einschließlich Befundanalyse, Schweregrad-, 

Prognose- und Therapieeffizienz-Bestimmungen.  

  

An die nuklearmedizinische Diagnostik hat Prof. Scriba als 

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der BÄK bereits 

1985 in einem Beitrag im Deutschen Ärzteblatt auf der 

Grundlage dieser Weiterbildungsinhalte die folgenden 

Anforderungen aufgestellt:  

Die eingeschränkte und unterschiedliche Spezifität der speziellen 

Teste, patienten- und methodenabhängige 

Verfälschungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die Kosten machen 

es erforderlich, dass 

a) alle in vivo und in vitro erhobenen Testresultate nur in 

Kenntnis der klinischen Situation (Anamnese und körperliche 

Untersuchung) interpretiert und bewertet werden dürfen, und  

b) Voraussetzung für eine Maximierung der Aussage dieser Teste 

die Erhöhung der Eingangswahrscheinlichkeit für das Vorliegen 

einer bestimmten Schilddrüsenstörung (klinische Fragestellung) 

ist (Tabelle), wobei die begrifflichen Kategorien 

Ausschlussdiagnostik und Nachweis ebenso auseinanderzuhalten 

sind wie die Diagnostik von Funktionsstörungen einerseits und 

Schilddrüsenkrankheiten andererseits. Beides setzt die 

qualifizierte, spezifische und eingehende Erhebung von 

Anamnese und Befund voraus, so dass die klinische 

Untersuchung nach wie vor die obligate Basis jeglicher 

Schilddrüsendiagnostik darstellt.  

 

Zur Erbringung medizin-technischer Leistungen in 

Berufsausübungs- gemeinschaften stellt § 15 Abs. 2 des 

Bundesmantelvertrages-Ärzte (BMV-Ä) die folgenden 

Anforderungen auf: 



 Die gemeinsame Ausübung vertragsärztlicher Tätigkeit ist 

zulässig unter allen zur vertragsärztlichen Versorgung 

zugelassenen Leistungserbringern an einem gemeinsamen 

Vertragsarztsitz (örtliche Berufsausübungsgemeinschaft). Sie ist 

auch zulässig bei unterschiedlichen Vertragsarztsitzen der 

Mitglieder der Berufsausübungsgemeinschaft (überörtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft), wenn die Erfüllung der 

Versorgungspflicht des jeweiligen Mitglieds an seinem 

Vertragsarztsitz unter Berücksichtigung der Mitwirkung 

angestellter Ärzte und Psychotherapeuten in dem erforderlichen 

Umfang gewährleistet ist sowie das Mitglied und die bei ihm 

angestellten Ärzte und Psychotherapeuten an den 

Vertragsarztsitzen der anderen Mitglieder nur in zeitlich 

begrenztem Umfang tätig werden. Die gemeinsame 

Berufsausübung, bezogen auf einzelne Leistungen, ist zulässig, 

sofern diese nicht einer Umgehung des Verbots der Zuweisung 

von Versicherten gegen Entgelt oder sonstige wirtschaftliche 

Vorteile nach § 73 Absatz 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

dient. Eine Umgehung liegt insbesondere vor, wenn sich der 

Beitrag des Arztes auf das Erbringen medizinisch-technischer 

Leistungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder einer 

Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt oder wenn der 

Gewinn ohne Grund in einer Weise verteilt wird, die nicht dem 

Anteil der persönlich erbrachten Leistungen entspricht. Die 

Anordnung einer Leistung, insbesondere aus den Bereichen der 

Labormedizin, der Pathologie und der bildgebenden Verfahren, 

stellt keine persönlich erbrachte anteilige Leistung in diesem 

Sinne dar. 

 

 

Grundlage der rechtlichen Bewertung der Zulässigkeit 

nuklearmedizinischer Zusammenschlüsse ist § 33 Abs.2 Ärzte-

ZV. 

 

Zulässig ist danach eine überörtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft.  

Zulässig ist auch eine auf einzelne Leistungen bezogene 

Berufsausübungsgemeinschaft. 

Es liegt keine Umgehung des Verbotes der Zuweisung gegen 

Entgelt vor, da der Nuklearmediziner ausschließlich für die 

Behandlung seiner Patienten abrechnet. 



Es erfolgt auch keine Zuweisung dieser Patienten an einen 

anderen Arzt. Die Patienten werden vielmehr verantwortlich 

auch im Rahmen der labormedizinischen Diagnostik persönlich 

weiterbehandelt. 

Der Beitrag des Nuklearmediziners beschränkt sich nicht auf das 

Erbringen medizinisch-technischer Leistungen auf Veranlassung 

der übrigen Mitglieder der BA; er behandelt seine Patienten und 

liquidiert dafür 

Es findet deswegen auch keine Gewinnverteilung, sondern nur 

eine Kostenaufteilung unter den Mitgliedern der 

nuklearmedizinischen Gemeinschaft statt. 

Es wird nicht nur (k)eine Leistung angeordnet, sondern eine 

Leistung mit Hilfe der über die online Kommunikation 

eingebrachten Patientendaten erbracht. 

 

 Der Einordnung der nuklearmedizinischen Diagnostik in eine 

ausgelagerte nuklearmedizinische 

Berufsausübungsgemeinschaft wird von KBV und BÄK jedoch die 

zwingende Anwendung von    § 25 Abs. 2 Nr. 2  BMV-Ä 

entgegengehalten: Bei Untersuchungen des Abschnitts 32.3 EBM 

und entsprechenden laboratoriumsmedizinischen Leistungen der 

Abschnitte 1.7 und 30.12.2 des EBM sowie bei 

molekulargenetischen und zytogenetischen Untersuchungen 

gemäß der Abschnitte 1.7, 8.5, 11.4 und 19.4 EBM kann der Teil 

3 der Befunderhebung nicht bezogen werden, sondern muss 

entweder nach den Regeln der persönlichen Leistungserbringung 

selbst erbracht oder an einen anderen zur Erbringung dieser 

Untersuchung qualifizierten und zur Abrechnung berechtigten 

Vertragsarzt überwiesen werden.  

Um diesen rechtlichen Einwand gegenüber der Zulässigkeit einer 

online gestützten Leistungserbringung in einer ausgelagerten 

nuklearmedizinischen Berufsausübungsgemeinschaft definitiv 

ausräumen zu können, bedürfte es  einer Regelung im 

Bundesmantelvertrag, wonach eine persönliche Erbringung von 

Teil 3 der Befunderhebung  auch dann vorliegt, wenn der Arzt 

die für einen seiner Patienten durch Untersuchungen des 

Abschnitts 32.3 des EBM notwendige Labordiagnostik als 

Mitglied einer Berufsausübungsgemeinschaft nach 33 Abs. 2. S. 

3 Ärzte-ZV mit einer durch die KBV nach Überprüfung der 

Einrichtung zertifizierten Software durch einen unmittelbar im 



zeitlichen Zusammenhang mit der Analyse erfolgten online 

Abgleich der Patientendaten mit dem Analysenergebnis 

durchführt und  dokumentiert sowie durch eine entsprechend 

qualifizierte Leitung der Laboreinrichtung die Einhaltung der  

"Richtlinien der BÄK zur Qualitätssicherung in medizinischen 

Laboratorien" sicherstellt.  

 


