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Tätigkeitsbericht 2015 DRG –Kommission der DWG 
 

In 2015 konnten wir weitere Kollegen für die Zusammenarbeit gewinnen und begrüßen die Herren 

Prof. Dr. Th. Auhuber (Frankfurt), Dr. H. Koepp (Wiesbaden) und Dr. N. von Dercks (Leipzig) als neue 

ständige Mitglieder in der DRG Kommission der DWG. Leiter der Kommission ist weiterhin in 2016 

Dr. Michael Ahrens (Neustadt), der Stellvertreter ist Herr D. D. Selter (Murnau). 

 

Für 2016 hatten wir einige OPS Kodes oder deren Änderungen, selber beantragt bzw. unterstützt. 

Einen Antrag haben wir zurückgezogen, die anderen sind übernommen worden und ab 2016 gültig. 

 

Hinweisänderung unter 5-83b 
Bei der Kodierung von Osteosynthesen gab es  immer wieder Missverständnisse und Probleme bei 

der korrekten Zuordnung und Kombination der zur Verfügung stehenden OPS-Kodes. Wir haben in 

2012 durch eine Neuorganisation des OPS-Kapitels für Osteosynthesen an der Wirbelsäule die 

Darstellung von dynamischen Versionen durch einen Zusatzkode (5-83w.1) möglich gemacht. 

Osteosynthesen beinhalten aber nicht automatisch eine Spondylodese oder sind einer Fixation 

(meist temporär bei Frakturen) gleichzusetzen. Zur Klarstellung dieses Sachverhalts haben wir eine 

Neuformulierung und Zusammenfassung von zwei Hinweisen beantragt, die in den OPS 2016 

übernommen wurden. 

 

Es wurde eine Streichung durchgeführt von                                     

"Die methodenbedingte temporäre Fixation von Wirbelsegmenten ist im Kode enthalten" 

(...) 

"Eine zusätzlich durchgeführte Spondylodese ist gesondert zu kodieren (5-836 ff.)" 

 

Der neue Text lautet: 

"Die durch eine Osteosynthese bedingte Fixation von Wirbelsegmenten ist im Kode enthalten, nur 

eine zusätzlich mit Knochen(ersatz) durchgeführte Spondylodese ist gesondert zu kodieren (5-836. 

ff)" 

 

Durch die Zusammenfassung der beiden Texte wird nun klarer, dass eine Spondylodese nicht allein 

durch eine Instrumentierung bedingt ist. 
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Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule 5-837.1- .9 
Die OPS Kodes dieser Gruppe verursachen immer wieder Probleme bei der korrekten Darstellung von 

komplexen Eingriffen. Die Kodes sind nicht gut geeignet, detailliert die aktuellen Klassifikationen für 

Osteotomien und sagittalen Rekonstruktionen zu beschreiben. Hingegen sind aufwendige 

Korrekturoperationen bereits adäquat durch die Kodes 5-838.92 - 5-838.b5 abbildbar, die sowohl für 

Skoliosen als auch Kyphosen eingesetzt werden können. Wir hatten deshalb in einem ersten Schritt 

die Streichung dieser Kodes, und in einem zweiten Antrag, die Einführung von neuen Osteotomie-

Kodes geplant. Bei der weiteren Prüfung durch das DIMDI ergaben sich jedoch Schwierigkeiten bei 

den komplexen Zuordnungen in den Überleitungstabellen, weshalb wir den Antrag für 2016 

zurückgezogen haben. Wir werden diesen Themenkomplex aber in 2016 für einen neuen Antrag 

bearbeiten. 

 

Neuer OPS Kode 5-83a.2 Thermokoagulation oder Kryodenervation des ISG 
In der Vergangenheit war die aufwendige Denervation des Iliosakralgelenkes (ISG) nur über den 

Umweg der Facetten-Denervation (5-83a.0) abbildbar, was bei den deutlich erhöhten Kosten durch 

Zeit und Materialien nicht sachgerecht war. Aufgrund der außerdem wiederholten Diskussion um die 

Zuordnung des ISG zur Wirbelsäule, war diese Kodierung auch regelmäßig strittig. Wir haben deshalb 

einen spezifischen Kode 5-83a.2 zur Thermokoagulation oder Kryodenervation des Iliosakralgelenkes 

beantragt, was erfolgreich war. Der neue Kode gilt ab 2016. 

 

Kypho-/ Vertebroplastie 
Die anhaltende Problematik der korrekten Kodierung der Kyphoplastie (Bewertung des materiellen 

Aufwand gegenüber Ergebnis-Bewertung) wurde auch an verschiedenen anderen Stellen kritisch 

gesehen und durch einen Antrag des MDK Baden Württemberg zur Änderung der 

Schlüsselbezeichnung der Kyphoplastie 5-839.9 und Vertebroplastie 5-839.a in unserem Sinne 

zeitgleich formuliert. Den OPS-Antrag des MDK "Implantation von Material in einen Wirbelkörper“ 

hatten wir deshalb unterstützt. 

Der alte Text hatte ggf. missverständlich nach dem Ergebnis des Eingriffes, der 

Wirbelkörperaufrichtung unterschieden. Das DRG-System bewertet aber Resourcenverbrauch und 

nicht Ergebnisse. Wenn eine Methode geeignet ist, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, dann muss 

diese auch kodierbar sein, da die Kosten für Materialverbrauch nicht vom klinischen Ergebnis 

abhängen. 

Die Schlüsselbezeichnungen wurden für die Kyphoplastie (mit) und Vertebroplastie (ohne) von 

Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit/ ohne intravertebraler, instrumenteller 

Wirbelkörperaufrichtung 

zu 

Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit/ ohne Verwendung eines Systems zur 

intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 

geändert. 
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Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe 
Bei Anwendung einer Variante der Zellimplantation in die Bandscheibe entstehen Zusatzkosten, 

welche mit dem bisherigen Kode nicht erfasst sind. Im Bereich der Extremitäten wird zwischen 

„normaler“ und matrixinduzierter Chondrozytentransplantation in Kodierung und Abrechnung 

unterscheiden. Da die unterschiedlichen Kosten überwiegend durch die Materialien verursacht 

werden, ist eine Anpassung dieser Kodierung auch für die Anwendungen an der Wirbelsäule aus 

unserer Sicht sinnvoll. Wir haben deshalb den Antrag der BG Unfallklinik Murnau unterstützt. Die 

Kodes sind angenommen worden und gelten ab 2016: 

 

5-839.m Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe 

5-839.m0 1 Segment 

5-839.m1 2 Segmente 

5-839.m2 3 oder mehr Segmente 

 

Über die DRG-Kommission: 
Vorrangige Aufgabe der DRG Kommission der DWG ist es auch weiterhin, die DRG-Zuordnung und 

Vergütungsstruktur bei Wirbelsäulenerkrankungen und –verletzungen auf ihre Sachgerechtigkeit hin 

zu prüfen. Integraler Bestandteil dieser Prüfungen ist es, die Weiterentwicklung der Klassifikationen 

nach ICD-10-GM (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten, German Modification) 

und OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) zu begleiten. Hierbei werden seitens der 

Arbeitsgruppe Vorschläge im Rahmen der jährlichen Vorschlagsverfahren beim DIMDI (Deutsches 

Institut für Medizinische Dokumentation und Information) eingebracht. Neben der aktiven 

Teilnahme an den Vorschlagsverfahren, ist die Arbeitsgruppe Ansprechpartner des DIMDI bei der 

Validierung von Anträgen Dritter. Das System ist inzwischen sehr ausgereift, es gibt aber noch 

Themen, die bisher nicht ausreichend gelöst sind. Als Beispiele sind zu nennen die Revisionschirurgie 

und Abbildung von erneuten Instrumentierungen, sowie die asymmetrischen oder nicht 

kontinuierlichen dorsoventralen Versorgungen. Wie auch in den vorausgegangenen Jahren, nehmen 

wir aber auch sehr gerne Vorschläge und Anregungen seitens der Mitglieder entgegen. 

 

Dr. M. Ahrens 

Leiter der DRG-Kommission 

 

 

 


