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Diese Daten sind in der ICD-10 vor allem
unter dem Kapitel XXI. (Faktoren, die
den Gesundheitszustand beeinflussen und
zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen) subsumiert. Allerdings  und
darauf wies Hess ebenfalls hin  ist dieses
Kapitel bereits jetzt von der Codierung
durch den behandelnden Arzt ausgenommen. Im Dezember 1995 hat das Bundesgesundheitsministerium eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Also schon jetzt gilt: Diese
Angaben haben auf einem Abrechnungsschein nichts zu suchen.

T H E M A

gehängt werden. Zum Beispiel: C61V für
Verdacht auf bösartige Neubildung der
Prostata. Allerdings ist dies bisher nur eine
KV-interne Regelung, die mit den Krankenkassen noch nicht abgestimmt ist.

Ärzte, die während der jetzt laufenden halbjährlichen Trainingsphase die Codierung bereits anwenden, machen sich keinesfalls
strafbar, weil die verschlüsselte Angabe der
Diagnose einen Verstoß gegen die Schweigepflicht darstellen würde, wie es von einzelnen
Kollegen in einem Kettenfax behauptet wird.
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Kapitel V. Psychische und Verhaltensstrafbar machen, da die Diagnoseverschlüsstörungen gehören nicht auf einen AbEine Broschüre der KV
selung nach wie vor ab dem 1.1.1996
rechnungsschein.
Nordrhein informiert
aktuell über die Codierung grundsätzlich gesetzlich vorgeschrieben ist
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nach der ICD-10.
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Sie wurde vor Weihnachten nen bei Nichtcodierung aussetzt, so die
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ICD-10 codieren sollen, wird in den Krankenhäusern mit der ICD-9 gearbeitet. bei den Bezirksstellen der der gesetzlich vorgeschriebenen Codierung
KV angefordert werden. einen verfassungswidrigen Eingriff in die
Dem wird zwar Rechnung getragen, indem
Grundrechte auf freie Berufsausübung und
Krankenhauseinweisungen durch niederinformationelle Selbstbestimmung sehen.
gelassene Ärzte nach wie vor im Klartext
zu erfolgen haben. Aber Belegärzte und ermächtigte Ärzte Ob diese langwierigen Klagen erfolgreich sein werden, ist unmüssen mit diesen unterschiedlichen Klassifikationen gleich- gewiß. Die KBV jedenfalls geht davon aus, daß eine Codierung grundsätzlich nicht zu verhindern sein wird. Es komme
zeitig arbeiten.
jetzt darauf an, die ICD-10-Klassifikation so zu verändern,
Dabei bergen diese unterschiedlichen Codierungssysteme ne- daß sie tatsächlich praxistauglich werde und den Erfordernisben der nicht gegebenen Kompatibilität weitere Gefahren wie sen des Datenschutzes genüge.
die der Verwechslung. Darauf wies Dr. Maximilian Zollner,
Bundesvorsitzender des NAV-Virchowbundes, hin. So stehe
zum Beispiel 179 nach der ICD-9 für einen bösartigen UteLetzte Meldung
rus-Tumor, während die damit leicht zu verwechselnde CoICD-10 erst ab Januar 1998 verbindlich
dierung D 17.9 nach der ICD-10 für einen gutartigen FettDie Verschlüsselung nach der ICD-10 soll erst zum 1. Januar 1998 vergewebstumor stehe.
Insgesamt seien die aufgelisteten Diagnosen der ICD-10 viel
zu fein untergliedert und damit wenig praxisgerecht, so die
KBV. Allerdings könnten die Vertragsärzte auch heute schon
auf allgemeiner gehaltene Befunde zurückgreifen, etwa indem
statt der vierstelligen Codes der Subkategorien auf die dreistellige Kategorieebene zurückgegriffen werde.
Auch die Möglichkeit der Bestimmung von Verdachtsdiagnosen ist jetzt schon möglich. Dafür hat die KBV die Kürzel V
für Verdachtsdiagnose, A zum Ausschluß einer Diagnose,
G für die klinisch oder anderweitig gesicherte Diagnose und
Z für einen symptomlosen, nicht akuten Zustand nach der
betreffenden Diagnose eingeführt. Diese zusätzliche, fünfte
Stelle kann an die Schlüsselnummern des ICD-10-Codes an12

bindlich eingeführt werden. Das haben der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz, Dr. Joachim Jacob, und der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Baldur Wagner, am 25. Januar vereinbart. Jacob
und Wagner begrüßten die Absicht von Krankenkassen, Vertragsärzten
und Krankenhäusern, die ICD-10 „im Hinblick auf die Zwecke und Bedürfnisse der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Ziel einer besseren Anwendung zu überarbeiten“. Dadurch solle erreicht werden, daß
ab 1. Januar 1998 die Diagnoseverschlüsselung für den ambulanten
und den stationären Bereich verbindlich eingeführt werde. Die seit dem
1. Januar im ambulanten Bereich vorgeschriebene Verschlüsselung
nach der ICD-10 werfe im Hinblick auf Umfang und Feinheit der darin
enthaltenen Diagnosen Fragen auf, die überprüft werden müßten, so der
Datenschutzbeauftragte und der Staatssekretär. Gegen die Angabe von
Diagnosen und ihre Verschlüsselung im Rahmen der geltenen Regelungen des Krankenversicherungsrechts bestünden aus datenschutzrechtlicher Sicht jedoch keine gundsätzlichen Bedenken. Die Verschlüsselung
der Diagnosen sei im Interesse einer Modernisierung und Rationalisierung des Abrechnungs- und Prüfverfahrens unentbehrlich.
BMG/RhÄ
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