Abgabenfrei gemäß
$ 30 B-KUVG in
Verbindung mit gg 109
und 110ASVG

4.ZU

S A T ZÜ B E R E I N K O M M E N

zum Gesamtvertrag der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
vom 1 1.2020

Die Honorarordnung zum Gesamtvertrag vom 1 .1.2020 wird mit Wirkung vom 1 .1.ZO21wie folgt
geändert:

Der Punktwert für Grundleistungen durch Arzte für Allgemeinmedizin beträgt EUR 1,0969
il.

Strukturpaket

1.

1

Folgende Positionen werden neu geschaffen

HMG Heilmittelberatungsgespräch...............

...€ 12,00

Verrechenbar für Gespräche mit folgenden Themen:

a) Polypharmakologie mit dem Ziel, lnteraktionen zu vermeiden
(Durchforsten von Medikamentenlisten)

b) Überwachung der Heilmittelversorgung des patienten mit dem
Ziel, unnötige Heilmittelverordnungen zu vermeiden (weil der
Patient über ein entsprechendes Heilmittel mit dieser Indikation
bereits verfügt)

c) Ein- und Umstellung auf Generika in jenen Fällen,
geleistet werden muss

in denen übezeugungsarbeit

d) Empfehlung von heilmittelersetzenden Maßnahmen inklusive
Handlungsanleitungen (2. B. Hausmittel, Verhaltensänderungen)
Die vorstehende Leistung ist unter folgenden Bedingungen verrechenbar:

1 Zur Verrechnung

sind die Vertragsärzte für Atlgemeinmedizin und die Vertragsfachärzte, mit Ausnahme der Vertragsfachänte für Labormedizin, phys,ikatische
Medizin und Radiologie berechtigt.

-2vertragsânten für Allgemeinmedizin in
Das Heitmittetberatungsgespräch ist von
pro Abrechnun,gszeitraum, von
höchstens 12% de; Beh"andtungsfaile
Neurologie
vertragsfacnaoiJnlurilnin íleanin, x¡nder- und Jug,endheitkunde,
Behandtungsfatte pro Abrechnungszeitraum
sowie psychiafiå'ii ioritt"ns 9% der
u, g sb e rechti gte n v e ftrag sf ach änte n
âø r"
u n d v o n at t e n a n d'å're,
"n
proAbrechnunþszeitraum verrechenbar'
in hochstens ru"i"r'g"nun¿trrõtfaíle

2.

i

3.DasHeitmittelberatungsgesprächistnebenderPos'Nr'TAnicht
gteichzeitig verrech e n b ar'

4.

grundsätztich..zwischen 5 und 10 Minuten zu
Das Heitmittetberatungsgespräch hat
persöntich' Die Gesprächsführung mit
dauern. Der vertffi'åoi ru'nrt ¿as aisprach
von Menschen mit besondeEttern von Kndern-bzw. Angehörigen/Pftegepersonen
sic,h. auf mindesÍens einen der
ren Bedürfmssen isf zulässig. Das Gàspträ"ch'muss
ieziehen und ist in Stichworten in der Kartei
aufgelisteten tn"Ã"nxin¡iíUn a ø¡s]i
zu dokumentieren
Punkte

Pos. Nr

1gbf

30k

...45

flexible Endoskopie der oþeren Atemwege
¡i max¡mat 10 % der Fälte im Monat verrechenbar
nicht gemeinsam mit Pos 19b verrechenbar

+Rl
H.

Menopausenberatungsgespräch;ausführlicheAufklärungüberdashormonelle
und die daraus resultierenden
und fachlich klinische-U-ntersuchungsergebnis
pa u se' Me n o pa u se u nd
¡ n ãe r P rae m e n o
Th era p ee rf o rO e rn ¡, Jei ät=t"-"f, ån nàr
15
"""""
unter iaufender postmenopausaler Therapie " " " ": " " " " -" bis
G.
vollendeten 45. ""
einmal pro Jahr rur'rraueä zwischen dem
TA'
gemeinsam mit den Positionen
volendeten OS. t"ø,",itiãh,rîài*rn"rø"i. N¡ònt
PS, J1 und HMG verrechenbar'
i

-'

30t

30m

39d

39e

Harninkontinenz' Die Abklärung
Gynäkologische Abklärung der weiblichen
und Beschreibung des Beckenbodens'
beinhattet nn"rn"räl'r.îÅitðñ" eãurt.irrng
mit
rlini.chen Stresstãsts in der Steinschnittlage
die Durchfirhrung
10
"iñåt
der Art der Harninkontinenz
g"trndrng unO óot<umentation
G.
pro Quartatverrechenbar
¡n- mtax¡mãt 6 % der Fätte
nicht verrechenbar zur bloßen Rezeptausstellung
und junge Frauen zwischen
Frauenärziliches Beratungsgespräch für Jugendliche
""""""'15
dem vo¡endeten 1i.;;Jä;ï vottenoeien-isG'
in maximal 5 % der Fätle pro Quartat uerrechenbar ..^--^^hnnhar
Ps' J1 und HMG verrechenbar
nicht gemeinsam
T!'
die Aufklärung über
^'¡tî"dpótìioÀ"'
Beratungsgesprach"" ó,¿ insbesondere
Mögtiche lnhatte des
utv' HPV' Hep' B' "')' Menstruationshygiene'
Prophytaxe ron nrJ{t¡ãn", -"sipt ¡ze
Schwangerschaft' PsychiVerhütungsmogficni'à,¡lài ,u, Verhiiderung'ungewotttêr
puø"rtet. Das-Berãtungsgespräch ist zu dokumentieren'
sche Veräna"rrngåî'ii'a"i

l"o"nsjahi..."""

Urologische Schleimhautanästhesie '" " " " " "
38a, 38b, 38c, 38e, 38f und 382
nur gemeinr", m¡t"þiol.-lgi, tg¡, 1gk, 1gl,
verrechenbar
nicht gemeinsam mit Pos 3Siverrechenbar
Prostata (inkl' Punktionsnadeln) "
ultraschall gezielte Mehrfachbiopsie der
à¡nmat proÞatient und Tag verrechenbar

.5
U.

133
U.

-3Folgende Positionen werden inhalflich geändert:

2.

Pos. Nr
271

Punkte

Elastischer Kompressionsverband mit Modellierung von Schaumgummiplatten
bei
stat. Beinleiden (nach Sigg). Erstanlange bzw. vollãtanoige Neua-nlage prò
eånanolungsfall und Extrem¡tät............,................

.....:.......

34k

Ambulante.!9!9fanngeuntersuchung...........
in maximal 15 % der Fälte pro euartatverrechenbar

^,

¿;a:

........,7s

L.H.N.
Der Befund hat mindestens folgende parameter zu enthalten:
Rgspiratory disturbance l ndex ( RDl), Entsättigungsindex, min im ale nächil
iche Sauer1t9ff9ättiO u ng, m itflere basate Sättig u ng.
Mit dem Honorar sind alte Tätigkeilen (unabhängig von der Anzahl der
Untersuchungsnächte), die für die Diagnose meãizinisch und technisch
etfordertich
slnd, abgegolten, insbesondere die Einschulung des patienten, die
wartung á""
G e räte s sow i e d ie Befu nd au swert u n g.
38j

38y

Auflichtuntersuchung/Dermatoskopie, Ganzkörperuntersuchung von pigmentierten
und nichtpigmentierten Hauttumoren mit dem dermatoskop inklusive
Dokumentatíon und Beratung für notwendige Therapie und prophylaxe
18
höchstens verrechenbar in 5ì0 %o der Fätteþro eua¡tat
D.
höchstsns einmal pro patient und eua¡tat und nicht am selben Tag mft
Pos 39c verrechenbar
Therapeutische lnstillation der

Harnblase

................4S
U.

nicht gemeinsam mit endoskopischen Leistungen und den pos 3ga, 3gb,
3gc, 3gi und
39d verrechenbar

3.

Folgende Positionen werden gestrichen

38g
38h

Harnröhre

Einspritzung, Einträufeln und Spülung der vorderen
..................2
Einspritzung, Einträufeln und Sptllung der hinteren Harnröhre mit Einführung
von lnstrumenten, Sondierung der hinteren Harnröhre.....................-.-..'.-...'...].
...........S

ill
Evaluierung
Das Strukturpaket 1 umfasst Maßnahmen, die im Angesicht der besonderen,
durch die
Corona-Pandemie verursachten, Umstände in ihren finanziellen Wirkungen
nicht in der
übfichen Präzision vorausberechnet werden können. Aus diesem Grund
wird vorerst angenommen, dass durch die genannten Maßnahmen im Jahr 2021
ein Mehraufwand von

insgesamt EUR 2,6 Mio. ausgelöst wird. Der Eintritt dieser Envartungshaltung
wird gemeinsam [iberprüft. Die dafür maßgebliche Vorgehensweise wird in einer Nebenabrede
zu diesem Zusatzübereinkommen geregelt.

-4IV

;:ti:ifiit"',.

,"r".deren

A
Bestimmunsen zu Abschnitt

xll wird wie rolgt geändert:

SonographischeUntersuchungendurchFachärztefürGynäkologie'lnnereMedizin,
soRadiologieundUrologiewerdenmit35'%desentsprechendenEurowerteshonoriert,
Abrechnungsmonats abgerechneten
eines
innerhalb
Arzt
wenn die Anzahl 0", iorn
nachstehenden Werte übersteigt:
nographieunt",t"nunä"n Oiu
AVng g-Öffentlich Bedienstete
Eisenbahn Bergbau
- Fachärzte f[ir GYnäkologie
- Fachärzte für lnnere Medizin
- Fachärzte für Radiologie
- Fachärzte für Urologie

BVAEB11

27

22
26
58

45
71

109

NachAblaufeinesJahreserfolgteineEndabrechnungaufBasisdesJahreswertesim
Ausmaß des l2fachen Monatswertes'

2.

inhaltlich geändert:
Folgende Positionen werden

TA

Ausführliche diagnostisch-therapeutische
als integrierter Therapiebestandteil

und Patient
Aussprache zwischen Arzt

..€ 13,2990
ab 1.4.2019

DievorstehendeLeistungistunterfolgendenBedingungenverrechenbar:
soll grundsätzlich
darunter
a) Mitder,,nu.ttiin¡.ñ"ntherapeutiscienAusspiache"
d;r Tnerapie erreicht werden;
eine Erweiterung und Vertiefung
fätltjedenfallsnichtdieAnamnesebzw.dasimZugeeinerVorsorgeuntersuchunggemäßVorsorgeuntersuchungs-Gesamtvertraggeführteaus'rmedizin und die Verführliche Abschlussgespräch'
Allgemetr
Oie Vertragsärzte für
sinO
Verrechnung
b) Zur
tragsfachärzte,mitAusnahmederVertragsfachäztefürLaþormedizinund

c)

zu

persönlich
therapeutische Aussprache"
Hiìt.tittel (2. B. Video) oder die "Ausmedi"r",
dieVerwendung
führen;
gleichzeitig
mit mehreren Patienten
therapeutischeAusspr.J""
führliche

å::ï:il""?:i:",,it îrrr'che

istunzulässig.DieGesprächsführungmitElternvonKindernbzw.mitAn.
(Apoplexiepatienten) ist
Patienten
gehörigen von geistig eingeschranr,ãn

d)

hat im Allgemeinen zwitherapeutis:::.Ïttorache"
íT5],ì,T.tthrliche

dauern'
schen 10 und 15 Minuten zu

-5Die ,,Ausführliche therapeutische Aussprache" ist grundsätzlich in der ordination zu führen.
ln medizinisch begründeten Fällen ist die ,,Ausftihrliche therapeutische
Aussprache" auch im Rahmen einer Visite zulässig.
Die ,,Ausführliche therapeutische Aussprache" ist von den Vertragsärzten
fur Allgemeinmedizin, Vertragsfachäzten ft¡r lnnere Medizin und vertragsfachärzten für Kinderheilkunde in höchstens 25% der Behandlungsfälle pro Quartal, von Vertragsfachärzten für physikalische Medizin in
höchstens 5 o/o der Behandlungsfäile pro euartal und von den übrigen
Vertragsä rzten (a usgenom me n vertragsfachårzte f ür Labormed izin u nd
Radiologie) in höchstens 1B% der Behandlungsfälle pro euartal verrechenbar.
Die ,,Ausführliche therapeutische Aussprache" ist grundsätzlich nur bei eig enen Patientenverrechenbar. Eine Zuweisu n g
zum zw eck ei ner,,Ausführlichen therapeutischenAussprache" ist unzulässig. Bei zugewiesenen
Patienten kann die,,Ausführlichetherapeutische Aussprache" nur dann
verrechnet werden, wenn dies im Zuge der weiteren Behandlung medizinisch notwendig ist. Vertragsfachärzte für Neurologie und psychiatrie können bei zugewiesenen Patienten keine,,Ausflihrliche therapeutische Aussprache" verrechnen.
Die gleichzeitige Verrechnung der,,Ausführlichen therapeutischen Aussprache" mit den Pos. Nrn. 36d, 36e und 36f für Fachärzte für Neurologie
und Psychiatrie ist bei eigenen Patienten innerhalb eines Quartals nur mit
Begründung möglich. Die gleichzeitige Verrechnung der,,Ausflihrlichen
therapeutischen Aussprache" mit der pos. Nr. 34h innerhatb eines euartals bzw. mit der Pos. Nr. 36a innerharb eines Monats ist nicht möglich, es
sei denn unter Angabe einer weiteren neuen Diagnose. Die ,,Ausführliche
therapeutische Aussprache" ist mit einer Basisuntersuchung im Rahmen
des vorsorgeuntersuchungs-Gesamtvertrages nicht am selben Tag verrechenbar.

e)

Ð

s)

h)

pos.

Nr.

19x

punkte

Videoendoskopie des oberen Gastrointestinaltraktes (Speiseröhre, Magen und Duodenum) mit maschineller chemothermischer Endoskopaufbereitung (Gastroskopie) inkl.
Pulsoxymetrie
...........263
nicht neben anderen Positionen der Honorarordnung
+Rlll
ausgenommen Pos.Nr. 34a (in max. 10 %o der Pos.Nr. 19x im Kalendermonat) C.l.
sowie Pos.Nrn 19y oder 192

...........

verrechenbar,

19y

Videoendoskopie des unteren Gastrointestinaltraktes (gesamtes Colon bis Zoekum, fakultativ lntubation terminales lleum) mit maschineller chemothermischer Endoskopaufbereitung (Coloskopie) inkl. zumindest pulsoxymetrie............ ..................326
nicht neben anderen Positionen der Honorarordnung
+ Rlll
ausgenommen Pos.Nr. 34a (in max. 10 %o der Pos.Nr. 19y im Kalendermonat) C.l.

verrechenbar,

-6sowie Pos.Nr' 19x

coron bis Zoekum, faGastrointestinartraktes (gesamtes
unteren
des
1gz Videoendoskopie
Endoskopaufmit maschineter cñemothermischer
,eum)
terminares
rntubation
kurtativ
pursoxymetrie '..""""""'389
und zumindest
eotypártomie
inkr.
(coroskopie),
bereitung

nichtnebenanderenPositionenderHonorarordnungverrechenbar,+Rlll
im Kalendermonat) c'l'
pos.Nr. 34a (in mix. to % derPos.Nr. 192
ausgenommen
sowie Pos.Nr. 19x
ie (Pos' Nr' 1!x'' 19y' 192):
AnmerLung zu Coloskopie undGasfroskop
die in Zusammender Gastioskopie bzw' Coloskopie'
Mit den Tarifen sind die Kosten
eine
die digitale Rektaluntersuchung'
aá-spracne'
änttichen
hang damit ertorderlichen
mit der Gasfroskoalle in Zusammenhang
Befundbericht,
d,,
allfättige Probeexcis,ø,,,

piebzw'Cotoskopienotwendigen¡vted¡xamente(zBAbführmittel,sedativaetc.),die
Überwachung
vom verwendeten Mittet)' die
(uiabhang¡g
tnsunìation
d¡e
Sedierung,
samtMonitoring,dieNachbetreuungsowiedieDokumentationabgegolten'

und Gastroskopie:
QuafÏäfssic herung bei Coloskopie
pos. Nrn 19x, 19y und 192 sind die Ertüilung
verrechnung
die
für
voraussetzung
.der
4 Z 4 A¡zteG über die
Arzlekammergem' s 126 Abs
Ôsterreichiscnen
der
Richflinie
gültigen
der
Leistungen in der ieweils
Durchführung von gastrointestinal-endoskopischàn
endoskopi sche T ätigkeit'
Fassung u nd ei ne"kontin uie rliche
der ColoLrtordernisse bei der Durchführung
gesetzlichen
alte
Der Vertragrp"rtn",in"t

':::;rí::::;::1nf,,, ,ou"n dem ieweitisen stand der Medizin entsprechen
un¿ deJzubehörs hat maschinelt-chemothermisch
Die Desinfekt¡on ier Endoskope

zu

der abgebrochenen) colo"{JrlnfJnr"nspartner hat die durchgeführten (einschtießtich

skopieninentsprechenderFormzudo,kumentieren.ErhatdenvonderBVAEBbeaufzu gewähren'
ilut¡unt"' betreffenden unterlagen
tragten prrson", Èinsicht in alte die
ertorderrich
gesetztich übeñragenen Aufgaben
soweit dies auf arutnd der der BVAEB
in Eindes Datenschutzgesetzes

und

mitden Bestimmungen

d", Árrtáí"r"tres und

iîitr:ir:;::;i'ì1" ","^ertichen
å*i*^t

technischen

und personeren Ressourcen bereitzu-

enzpersonal hat einen Endoskopieassistenz-Basrskurs

oder eine vergleich-

b are Au sbitd u ng n achzuwei sen'

34h

Ernährungsplanes
und Erstellung eines schriftlichen
stotfwechselerZusätzliche individuelle Beratung
Dystrophie,
uno rinoer'oä'ö;.Ëprì",
für Frühgeborene, sãugringe
oder
krankungen
';;' ;';l
rre che n b ar
Ka,l e nd e ¡v i e ¡tel v e

Urticaria

;r'

:""""""""'

":"""""'

ti

-734t

Eingehende untersuchung und Beratung
bei Verdacht auf klinisch relevanter neurologischer Beeinträchtigung bis zum
vollendeten 2. Lebensjahr (inklusive Dokumentation)..........
"""""""32
nur beierstmariger rJntersuchung
K.
nicht gemeinsam mit pos 34w

verrechenbar
värrechenbar

36a

verbate lntervention bei psychiatrischen
Krankheiten bzw. heilpädagogische Behandlung bei Kindern, Dauer im Allgemeinen
20
.............27
nicht neben pos. 36c, 36d, 36e, 36f
sowie TA
N. K.
1
Behandlung eines psycho-pathotogisch
definierten Krankheitsbitdes#::;'rfito

min...........
verrechenbar

)

d rom bezoge

2)

n

e

ve rb al e I nte rue ntio

"'

n

Heilpädagogische Behandlung krankheitswertiger
verhaltensstörungen oder ktinisch rerevanter neurorogischer Beeinträchtigung
bei Kindern
Die verbale lnteruention bzw. die heilpädagogische
Behandlung sowie diejeweitisind zu dokumentieren. D¡" D;i;rentation
¡st-s hnre aurzube?,T{o?Jî.nr"sen

V
Ordinations- und Akuilabor
Folgende Positionen in Abschnitt A.xrv
werden wie forgt geändert

1

Pos. Nr.
Punkte

1.01

3.16

Blutbitd
Kalium

4.07 coT

(ASAT)

4.08 cPT

(ALAT)

1

2.

..............3,4
AM.I.K.L.U.
............0,93

1'25 cRP (c-reaktives protein)-Test-objektträgertest

AM.I.
...........0,93
t.K.

...........0,93
t.K.
q ua

r

.............2,5
AM.I.K.L.U.

Folgende Positionen werden in Abschnitt
A.xrv neu eingefügt:

Pos. Nr
Punkte

3.05

3.15

Kreatinin
Natrium

..0,93
AM. I.
..0,93
t.

-80,93

4.Og

Gamma-GT
(mindestens drei Blut-und
oder Tage sprofil

15.01 Oraler-Glucose-Toleranztest
"' "''
Harnzuckerbestimmungen)''

3.

Punkt

4.

tr

AM.G.

Bestimmungen
der besonderen

ln Abschnitt

I.

geändert:
A'XlV' wird wie folgt

Pos' Nr'

die
WerdendiePos.Nr'2'04,2.o5,2.0g'.3.01,5.01und5.02vonAngehörigenanderer
tiemische Labordiagnostik'
me¿izinir"n"îÏo
medizinische
Fachgebiete ats ¡ene;jur
; ¡"n"'n für urologie oder
rr.r.g"üäi"
der Fachsebiete
11.25von Angehöri;;; "nd"r",
s.oã von Ansehörisen
ñr
õ";
.r;
von
Nr' 1'01'' 3'07 und 3'08
Pos'
und chemis.n" uro:îåì**.,î
die
o'*'
ooer uroiåg"
erbracht' geGynäkotogie, r¡noein",oî^d"
der eigenen ordination
in
Kindernei'runo"
Angehörigen des ,".nn"',",s
zur Anwendung'
der punneweit-ioi Á*"p"tameter
Iangt

wien'

^^

'I'?".4? '7Ã'U
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