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+++ ER LEICH TE TER OFF-LA BEL-USE IM KRAN KEN HAUS  +++ LSG BER LIN-

BRAN DEN BURG STÄRKT DIE RECH TE VON PA TIEN TEN BE I OFF- LA BEL- 

BE HAND LUNG +++ LSG BER LIN BRAN DEN BURG, UR TEIL  VOM 18.03.2010, 

L 9 KR 280/08 +++

1. Ausgangspunkt

Na he zu je der Chef arzt kennt die lei di ge Prob le ma tik der An wen dung von off-la bel-
Arz nei mit teln im Kran ken haus und die sich dann an schlie ße nde Zah lungs ver wei ge rung der Kran-
ken kas sen. 

Die Ver ord nung ei nes Me di ka ments in ei nem von der Zu las sung des Me di ka ments nicht um fass-
ten An wen dungs ge biet, kam bis lang nur dann in Be tracht, wenn es 

1. um die Be hand lung ei ner schwer wie gen den (le bens be droh li chen oder die Le bens qua lität auf
Dau er nach hal tig be ein träch ti gen den) Er kran kung geht und  wenn 

2. kei ne an de re The ra pie ver füg bar ist und wenn 

3. auf grund ei nes wis sen schaft li chen Kon sens die be grün de te Aus sicht be steht, dass mit dem

Prä parat ein Be hand lungs er folg er zielt wer den kann. 
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Re gel mä ßig schei ter te die An er ken nung des off-la bel-use an ei ner der o. g. Tat be stands vo raus-

set zun gen. 

2. am bu lan ter off-la bel-Ein satz

Da bei wur de ver kannt, dass sich die gren zen zie hen de Recht spre chung des Bun des s o zial ge-
richt s auf den off-la bel-use im am bu lan ten ver trags ärzt li chen Be reic h be zog und für sich be-
trachtet, kei ne Er stre ckung auf die Be hand lung im Kran ken haus be an spruch te. Die res trik ti ve Be-
hand lung des off-la bel-use im am bu lan ten ver trags ärzt li chen Be reich wird vom Ge setz ge ber da mit
be grün det, dass die ser Ver sor gungs be reich be zo gen auf in ter ne Kon troll me cha nis men und Ver-
gü tungs struk tu ren nicht mit dem Kran ken hausbereich ver gleich bar ist. Die  ge setz li che Grund la ge
fin det der rest rik ti ve off-la bel-use im ver trags ärzt li chen am bu lan ten Be reich in § 135 Abs. 1 SGB
V. Da nach sind neue Un ter su chungs- und Be hand lungs me tho den in der ver trags ärzt li chen Ver sor-
gung zu Las ten der Kran ken kas sen nur dann an wend bar, wenn die se durch den ge mein sa men
Bun des aus schuss in der Form ei ner Richt li nie ge stat tet wur den. Im am bu lan ten Be reic h gilt da-
her für den off-la bel-us e ein Ver bot mit Er laub nis vor be hal t.

3. off-la bel-use im Kran ken ha us 

Im Be reich der sta tio nä ren Kran ken haus be hand lung gilt dies nicht. Die ge setz li che Kon struk ti on
der Zu läs sig keit von neu en Be hand lungs un ter su chungs me tho den ist dem ent ge gen ge setzt auf ge-
baut. § 137 c SGB V sieht näm lich ei ne ge ne rel le ge setz li che Er laub ni s der An wen dung neu er
Un ter su chungs- und Be hand lungs ver fah re n mit Ver bots vor be halt vor. Prin zi pi ell sind da her
neue Un ter su chungs- und Be hand lungs me tho den zu läs sig, so weit nicht der ge mein sa me Bun de-
saus schuss da zu ei ne ne ga ti ve Stel lung nah me ab ge ge ben hat / Er laub nis mit Ver bots vor be-
hal t. 

Der 1. Se nat des Bun des so zial ge richts hat in ei nem Ur teil vom 16.12.2008, B 1 KR 11/08 R, die
Zu läs sig keit neu er Un ter su chungs- und Be hand lungs me tho den im Kran ken haus be reich ge mäß §
137 c SGB V be tont. Das Lan des so zi al ge richt Ber lin-Bran den burg hat so dann mit dem oben er-
wähn ten Ur teil vom 18.03.2010 ei ne Um set zung der ge setz ge be ri schen Vor ga ben und der Recht-
spre chung des Bun des so zial ge richts im Sin ne des zu be han deln den Pa ti en ten vor ge nom men und
ent schie den, dass die res trik ti ven Vo raus set zun gen für ei nen zu läs si gen off-la bel-use für die sta-
tio nä re Kran ken haus be hand lung nicht gel ten. 

4. Fa zit 

Die Prob le ma tik der Ver gütung des off-la bel-use tritt auf, bei der Ver gütung von Zu satz ent gel ten
aber auch bei der Be wer tung der me di zi ni schen Not wen dig keit der volls ta tio nä ren Kran ken haus-
be hand lung im Sin ne von § 39 SGB V, wenn die Kran ken haus be hand lung aus schließ lich da zu
dien te, dem Pa ti en ten ei ne Me di ka men ten ver sor gung zu Teil wer den zu las sen, die un ter den off-
la bel-use fällt. 
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Was ist zu be ach ten / Was ist zu tun? 

a) Stets me di zi ni sche Not wen dig keit der Kran  ken haus be hand lung prüfen

Auch im Be reich der Be wer tung der Zu läs sig keit der off-la bel-Be hand lung steht im Vor der grund
die Prü fung, ob die Kran ken haus be hand lung des Pa ti en ten im Ein zel fall me di zi nisch not wen dig
war. Dies muss stets hin ter fragt wer den. 

Der blo ße Sys tem wech sel weg von der Be hand lun g im am bu lan ten Be reich hin zur Be hand-

lung im sta tio nä ren Be reich um der Rest rik ti on des off-la bel-use im am bu lan ten Bereich zu

ent ge hen, funk tio niert al ler dings nicht (vgl.  BSG, Ur teil vom 16.12.2008, B 1 KR 11/08 R). 

Jedoch kann die sta tio nä re Not wen dig keit dann be jaht wer den, wenn der off-la bel-Ein satz im am-
bu lan ten Be reich z. B. bei be son de rer Über wa chung des Pa ti en ten, in tra ve nö se In jek ti on, be son-
de re Fi xie rung des Pa ti en ten, be son de re über wa chungs pflich ti ge Ne ben wir kun gen al so aus me di-
zi ni schen As pek ten nicht rea li sierbar ist. 

Da her muss auf die Do ku men ta ti o n des Ge sund heits zu stan des des Pa ti en ten aber auch auf die
Do ku men ta ti on be stimm ter As pek te, die im Zu sam men hang mit dem off-la bel-use ste hen, Wert
ge legt wer den. 

b) Er he bun gen des wis sen schaft li chen Kon sen s/Dis kurs zum off-la bel-Ein satz 

In Vor be rei tung ei ner Ar gu men ta ti on ge gen über dem MDK, soll te je der Chef arzt den ak tu el len
Stand der wis sen schaft li chen Ana ly se über den off-la bel-Ein satz im kon kre ten Fall mit Ziel rich tung
und in di vi du el lem Pa tien ten nut zen zu sam men stel len ggf. auch stand ar ti siert für die Ab tei lung Me-
di zin-Con trol ling vor for mu lie ren. Von be son de rer Be deu tung sind da bei Leit li ni en und Ver öf fent li-
chun gen der Fach ge sell schaf ten. 

5. Po si tionierung des MDK 

Trotz der o. g. Ent schei dun gen des Bundesso zi al ge richts und des Lan des so zi al ge richts
Ber lin-Bran den burg ist nicht da von aus zu ge hen, dass der MDK oder die Kran ken kas se ih re Po si ti-
on zum off-la bel-use än dern wer den. Ers te An zei chen wer den in  der Prü fungs pra xis deut lich. Da
al ler dings bei der Bei trei bung der Zu sat zent gel te oder Fall pau scha len, die im Zu sam men hang mit
dem off-la bel-use ge strich en oder ver rech net wur den, er heb li che Er folgs aus sich te n be ste hen,
sind die se Fäl le zum Zweck ei ner Durch set zung der Entgel tan sprü che zu se pa rie ren und auf zu ar-
bei ten. Hier bei be steht ein er heb li ches Po ten ti al der er folg rei chen Durch set zung ei ge ner Ent gel-
tan sprü che. 

Mit freundlichen Grüßen

Koch
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