
Bekanntermaßen ist der Ultra-
schall nach sauberer Anamnese, 
kurzem klinischen Befund (mit- 

unter schon beim ersten Beobachten 
des Ganges des Patienten aus dem  
Wartezimmer) und dem Blick auf die 
hoffentlich mitgegebenen Laborwerte 
der nächste Schritt in der Diagnostik 
von Lebererkrankungen. Diese Diag-
nostik kann zielgerichtet mit speziali-
sierter Serologie und Bildgebung  
ergänzt werden.  

Viel wichtiger und effektiver empfinde 
ich aber dabei in der intimen Atmo-
sphäre des abgedunkelten Ultraschall-
raumes ein zugewandtes, vertrauens-
volles diagnostisch-anamnestisches 
sowie therapeutisches Gespräch. 
Auch wenn sich der Einsatz der ärztli-
chen Methoden auf diesem „diagnosti-
schen Weg“ nicht nach den pekuniären 
Erfolgsaussichten richten sollte, leben 
wir doch nicht auf der Insel der Glück-
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Warum sollten eher hochwertige 
Geräte in der Lebersonographie 
 eingesetzt werden?

seligen. Aber auch unter dem  
Regelwerk des EBM lässt sich eine  
wirtschaftlich rentable und dabei  
qualitativ und zeitlich effektive  
Diagnostik und Therapiekontrolle  
bei Leber erkrankungen anbieten.  

Thema
Die definitive Klärung der Frage der 
Bedeutung erhöhter „Leberwerte“ – 
häufig bei völlig beschwerdefreien 
 Patienten bestimmt – ist eine sehr  
beispielhafte Aufgabe der hochwertigen 
Lebersonographie. Uns allen ist klar, 
dass bei dieser extrem häufigen Frage 
eine diagnostische Triage unabdingbar 
ist. Es gibt schwere chronische  
Hepa titiden mit passager unauffälliger 
 klinischer Chemie und erheblich 
 pathologisch erscheinende Werte  
bei kurzfristiger Reaktion der Leber, 
z. B. bei akut notwendiger Medikation 
oder Alkoholabusus ohne Bedeutung.
So kann zeitgleich zur Ultraschall-

untersuchung bereits mit guter Anam-
nese und Sichtung aller vorhandenen 
Laborwerte und Vorbefunde (Medika-
tionsplan) eine triagierende Erstein-
schätzung erfolgen. Da diese aber  
validiert werden muss, kommt der 
 Moment der guten B-Bild-Sonographie, 
der schnellen Pfortaderflussmessung, 
die Bestimmung von Milzgröße, die 
Messung der Gallenwegsweite und  
- last, but not least - die Leberzellfett- 
bestimmung (ATI) und Leberelasto- 
graphie. Dies  alles ist mit guter, quasi  
personifizierter Geräteeinstellung  
(wie die Memory- Taste der Sitzein- 
stellung bei hochwertigen PKW)  
samt Befundschreibung in etwa  
20 Minuten leistbar.  

Ich bin ein absoluter Fan einer guten 
Zuarbeit durch die zuweisenden Kolle-
gen (häufige persönliche Gespräche) 
sowie einer straffen, digitalen 
 Praxisorganisation.   

Ich bin in der komfortablen  
Lage, als  Gastroenterologe  
mit 20-jähriger  stationärer  
und 12-jähriger ambulanter 
 klinischer  Erfahrung in  
einer haus ärzt lichen Praxis 
fach ärztlichen  Ultraschall 
anbieten zu  d ürfen.
Dr. Jörg Spengler



Sicher ist meine klinische und Lebens-
erfahrung wichtig dabei. Auch die  
Anerkennung der fachärztlichen  
Leistungen der GOP 33046, 33073 und 
33075 sind nicht selbstverständlich 
und sollten nicht unerwähnt bleiben. 
Dazu kommen aber auch die hausärzt-
lichen Vorteile (Gesprächsziffer 03230, 
der Wegfall des Punktwertverfalls im 
HVM-Mehrleistungsbereich).

All dies sollte ergänzt werden durch 
eine ärztlich begleitete Diagnose- und 
Leistungsdokumentation der Arzt-
helferin. Es schadet auch nicht, mit der 
Honorarabteilung der KV ein konst-
ruktives Gespräch über die Bedeutung 
und Folgen des Dokumentierens oder 
Weglassens bestimmter EBM-Ziffern 
und ICDs zu führen. Aber wenn ich nur 
V.a. Fettleber o.n.A. (ICD K76.0A) und 
die GOP 33042 dokumentiere, bleibe 
ich unter den Möglichkeiten. 

Auch KV-prüfbar ist sowohl der V.a. 
portale Hypertension als auch der A.v. 
oder Nachweis einer NASH (ICD 75.8A 
oder G) mit oder ohne Leberfibrose 
(ICD K74.0A oder G) oder –zirrhose 
(ICD K74.71 bis .72A oder G) mit Ansetzen  
der GOP 33073 mit der 33075 gerecht-
fertigt, samt problemorientiertem  
Gespräch über Lebensführung, Thera-
pienotwendigkeit usw. (GOP 03230). 
In Einzelfällen lässt sich bei eingespiel-
tem Team (Flexülelegung, Kontrast-
mittel-Handling) und guter Erfahrung 
des Untersuchers auch ambulant die 
KM- Applikation effektiv durchführen. 
Hier ist aber bei der inadäquaten EBM- 
Bepunktung der GOP 33046 = 76 Punkte 
= 8,45 Euro Vorsicht geboten. Dies 
rechnet sich nur bei sekundärer  
Zuweisung und Querfinanzierung  
aus den anderen Praxisleistungen. 

So ist mit 03004, 03230, 33042, 33073, 
33075 und Arztbriefversand etwa eine 
Punktmenge von 608 EBM-Punkten 
erreichbar. Dies entspricht bei einem 
Punktwert von aktuell 11,1244 Cent 
ohne Mehrleistungsabwertung  
konstant 68 Euro.  

Resümee
Ein hochwertiges, multimodales 
 Ultraschallgerät, welches mit guter 
 individueller Applikation schnell  
präzise Diagnostik in der gesamten 

Breite der modernen Ultraschalltech-
nologien  a nbietet, ist auch bei entspre-
chender Qualifikation und Erfahrung 
des  Untersuchers medizinisch und 
wirtschaftlich effektiv in der KV-Land-
schaft und eine tragfähige Investition 
in die Zukunft trotz Einzugs der KI  
in die radio logische Diagnostik. Der 
 primäre und patientennahe Einsatz 
wird immer  gefragter.

So macht mir die Sonographie auch 
nach 31 Jahren Fachkunde Ultraschall 
immer noch viel Spaß, sodass ich im 
Jahre 2020 noch die Diagnostik der 
Subcutis und Lymphknoten (GOP 
33080 und 33081) in mein Portfolio auf-
genommen habe, die peripheren Gefäße 
(GOP 33072 und 33075) hatte ich schon 
1998 in der Klinik neben der GOP 33073 
als Ergänzung zu 33042 im Rahmen  
einer Ermächtigung bestätigen lassen.

Als nächste Weiterbildungsherausfor-
derung als Kursleiter der Ärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern arbeiten 
wir an Konzepten der Handheld-Sono-
graphie in Anästhesie, Notfallmedizin, 
Palliativmedizin und breit in der All 
gemeinmedizin als Facharztstandard.

Bleiben Sie schön gesund und stellen 
Sie sich den Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft mit dem tollen 
Tool Ultraschall. //

Die Herausforderung des Alltags der Leberdiagnostik bei einem BMI von 42

Auch die Thrombosediagnostik wird bei einem 
Gewicht von 180 kg eine Herausforderung – geht nur 
im Stehen, da die Nennlast der Liege bei 150 kg liegt.


