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In der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung gilt das Prinzip des „Verbots 
mit Erlaubnisvorbehalt“. Der Vertragsarzt darf neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden nur erbringen und abrechnen, wenn der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) sie nach einer Untersuchung ihres Nutzens, ihrer 
medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit formal gestattet hat 
(§ 135 SGB V) und sie in das vertragsärztliche Gebührenverzeichnis, den Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), aufgenommen wurden (§ 12 Abs. 1 Bun-
desmantelvertrag-Ärzte). Zusätzlich gibt der G-BA in diesem Zusammenhang 
in der Regel Empfehlungen zur Qualitätssicherung der im Rahmen der neuen 
Methode erbrachten Leistungen ab. Diese können die notwendige Qualifika-
tion der Ärzte oder die apparativen Anforderungen für die Leistung ansprechen 
oder auch Anforderungen an zu implementierende weitere Maßnahmen der 
Qualitätssicherung formulieren. Ziel ist es, eine sachgerechte Anwendung 
der neuen Methode zu sichern. D.h. diese Empfehlungen richten sich in ers-
ter Linie auf die Strukturqualität. Bei nicht hinreichend nachgewiesenem 
Nutzen kann der G-BA zusätzlich unter Aussetzung seines Bewertungsverfah-
rens eine Erprobungsrichtlinie nach § 137e SGB V beschließen.

In der privatärztlichen Versorgung können nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden über sogenann-
te Analogziffern erbracht werden. Hierzu gibt die Bundesärztekammer als 
Empfehlung ein Verzeichnis der analogen Bewertungen heraus (Hess u. 
Klackow-Franck 2015). Praktisch relevant ist es jedoch, inwieweit die entspre-
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chenden Leistungen über die Private Krankenversicherung (PKV) und die Bei-
hilfe abgerechnet werden können. Dabei spielt die Erstattungsfähigkeit in der 
PKV eine besondere Rolle.

Während die Verfahrensdauer bis zur Erbringbarkeit in der vertragsärztlichen 
Versorgung teilweise als sehr lang angesehen wird, gibt es gegenüber der pri-
vatärztlichen Versorgung kritische Stimmen in Bezug auf die Verwendung von 
noch nicht auf ihre Evidenz überprüften neuen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden. Jedoch wurde noch nicht empirisch überprüft, wie hoch 
einerseits der Time-Lag zwischen dem Zeitpunkt des Beginns der regulären 
ambulanten Erbringbarkeit neuer Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den in vertrags- und privatärztliche Versorgung ist und wie häufig tatsächlich 
vom G-BA nachträglich abgelehnte Methoden in der privatärztlichen Versor-
gung erbracht werden können.
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Die Studie soll aufbauend auf einer Analyse der für die vertragsärztliche Ver-
sorgung im Leistungsbereich relevanten Richtlinien des G-BA der letzten 
10 Jahre (01.01.2010 bis 31.12.2019) zur Aufnahme neuer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden unter Ausschluss von Beschlüssen zu Erprobungsricht-
linien nach § 137e SGB V folgende Fragen beantworten:

1. Wie war die Dauer der Verfahren bis zu einer endgültigen positiven oder 
negativen Entscheidung des G-BA bzgl. der Aufnahme in den vertrags-
ärztlichen Leistungskatalog?

2. Seit wann sind Leistungen entsprechend diesen Verfahren im Rahmen 
der Analogbewertung nach GOÄ erbringbar und zu welchem Anteil han-
delt es sich um vom G-BA positiv oder negativ bewertete Methoden?

3. Welche Indikationsbeschränkungen sind im Falle einer positiven Ent-
scheidung des G-BA in seiner Richtlinie festgelegt und gibt es vergleich-
bare Einschränkungen im Zusammenhang der Empfehlungen zur Ana-
logziffer?
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