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Bei Wundversorgung
kein Honorar verlieren
Nicht jede Wunde muss ein Chirurg versorgen, auch Hausärzte

GOP 02300

können hier vielen Patienten helfen. Spannend wird es bei

Die GOP 02300 betrifft die primäre
Wundversorgung ohne nähere Angaben
wie Alter des Patienten oder Wundzustand. Es muss sich nur um eine offene
Wunde handeln, also eine blutige Wunde. Bei den Einschränkungen der GOP
02301 gilt die 02300 demnach nur bei
Patienten ab dem zwölften Lebensjahr.

Mit Beginn des Frühlings nehmen Outmenden EBM-Ziffern (GOP 02300 bis
door-Verletzungen zu, nicht nur bei
02302) darf jeder Hausarzt abrechnen. In
spielenden Kindern, sondern auch bei
der Leistungslegende für manchen etErwachsenen, die sich vermehrt im
was irritierend ist die Tatsache, dass dieGarten versuchen.
selben Leistungen auch
Nicht jede Verletfür kleinchirurgische EinJede noch so kleine
zung muss allergriffe angewendet werden
Schürfwunde, die nur
dings zum Chirur– jedoch nur eine Leistung
gereinigt oder desinfigen, im Gegenteil:
ist für die Abrechnung erziert wird, kann man
Die primäre Wundforderlich. Welche Position
als Wundversorgung
versorgung vor albei der Wundversorgung
abrechnen.
lem bei kleinen
infrage kommt, hängt einVerletzungen ist
mal vom Alter des Patieneine Domäne des
ten ab, zum anderen vom
Hausarztes. Je ländlicher die Umgebung
Umfang der Wundversorgung.
und je weiter die nächste Ambulanz
Wichtig: Auch jede noch so kleine
oder der nächste Chirurg entfernt sind,
Schürfwunde, die lediglich gereinigt
umso häufiger konsultieren solche Paoder desinfiziert wird und bei der sonst
tienten den Hausarzt. Primäre Wundnichts passiert, kann als Wundversorversorgung ist nicht nur ein Pluspunkt
gung abgerechnet werden. In allen Fälbei der Akzeptanz einer Hausarztpraxis,
len ist dann auch der Tetanusschutz
sondern wird zudem als Einzelleistung
zu klären und evtl. nachzuimpfen, als
vergütet, ebenso auch bei manchen
Kombi-Impfung gemäß der regionalen
Hausarztverträgen. Die infrage komImpfvereinbarung extrabudgetär.
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GOP 02301
Bei der GOP 02301 liegt für die einfache
primäre W
 undversorgung eine Beschränkung vor; sie gilt nur für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, also bis zum
vollendeten zwölften Lebensjahr.
Ebenso mit der GOP 02301 werden
Wundversorgungen bei Jugendlichen
und Erwachsenen abgerechnet, wenn
die Wunde genäht werden muss. Ein
Wundverschluss mittels Gewebekleber
ist dagegen in allen Altersstufen mit
der 02301 abzurechnen.

GOP 02302
Diese GOP ist bei der primären Wundversorgung für die Versorgung einer
Wunde durch Naht nur bei Säuglingen,
Kleinkindern und Kindern vorbehalten.
Für alle Leistungen gilt: Bei mehreren
Wunden mit dem ICD-Code T01.- sind
die GOP 02300 bis 02302 bis zu fünfmal
in einer Sitzung nebeneinander abrechenbar. 
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der Abrechnung – schon jede kleine Schürfwunde lohnt sich.

