
nen Verfahren (z. B. Verfahren nach 
Graf) durchgefiihrt werden. 

Die Bilddokumentation soll als 

Änderung der Kinder-Richtlinien Darstellung in der Standardehene erfol- 
gen (Darstellung des Unterrandes des 

Der Bundesausscliuß der Arzte und Anlnee 3 Os ilium. Darstellune der korrekten 
Krankenkassen hat in seiner Sitzung (zu Äbschnitt B. NI. 3 der Kinder- Schnittebene am ~ f a n k n d a c h  und Dar- 
am 22. August 1995 beschlossen, die Richtlinien) stellung des Labrum acetabulare). Die 
Fchtlinien des Bundesausschusses der Winkelhefinde (alplia-Winkel) sind auf 
Arzte und Krankenkassen über die Durcliruliruncsemnfeliluneen Cur die der Grundlage der Auswertune ie- .. . - U U .  

Frulierkennuiig von I<ranklieilcn b~.i si~nngrupliische Uiitcrsucliung der Siiug- weils eines I3ildes pro Cielciikseiie zu 
Kindern bis ziir Vollciidunc ilcs 6. Lc- linesliüfte zur 1:riilicrkcnnune der Hüft- ermiiieln. 
bensjahres (1Cinder-~ichtlinien) in der 
Fassung vom 26. April 1976 (Beilage 
NI. 28 zum BAnz. Nr. 214 vom 11. No- 
vember 1976). zuletzt geändert am 
4. Dezember 1990 (Bundesarbeitshlatt 
Nr. 2/91 vom 31. Januar 1991). wie folgt 
zu ändern: 

1. In Abschnitt B. Unietsiicliungen 
wird unter der Nr. 3 folgender Passus 
nacli dem letzten Absatz angefügt: 

„Screening auf Hüftgelenksdysplasie 
und -1uxation 

(Sonographisclie Untersuchung der 
Hüftgelenke nach Maßgabe der in der 
Anlage 3 dieser Riclitlinien angegebe- 
nen Durcli[iibrungsempfehlungen)" 

2. Der bisherige Abschnitt D. Be- 
reclitigungsscliein wird wie folgt neu ge- 
fa0t: 

„D. Anspruclisl~ereclitigung 
(1) Versicherte mit Ansprucli auf 

Maßnalimen zur Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern weisen diesen 
durch Vorlage einer ICrankenversiclier- 
tenkarte oder eines Beliandlungsauswei- 
ses nach. 

(2) Die erste Untersucliung nach 
den Richtlinien über die Frülicrken- 
nung von ICrankheiten bei ICindern 
(U 1 )  wird auf einem mit der ICranken- 
versichertenkarte eines Elternteils aus- 
gestellten Abreclinungsscliein (Mu- 
ster S; der Vordruck-Vereinbarung) ab- 
gereclinet. Dies gilt auch für die zweite 
Untersucliung (U 2). wenn zum Zeit- 
punkt der Untersuchung noch keine 
Krankenversicliertenkarte Iür das Kind 
vorliegt. 

(3) Wird der Anspruch durcli die 
Vorlage einer ICrankenversicliertenkarte 
nacligewiesen, Iiat der Veriragsarzt die 
Erlüllung der in diesen Richtlinien ange- 
führten Voraussetzungen zu beachten. 
soweit dies anhand der Angaben des 
Versicliertcn sowie seiner ärztlichen Un- 
terlagen und Aufzeidinungen möglich 
ist." 

3. Die folgende Aitli~ge 3 wird neu 
in die ICinder-IZichtlinien aufgcnommen 
und nach den geltenden Anlagen 1 und 
2 angefüliri: 

U " 
gelenksdysplusie und -luxution 

Es gilt die Anlage 3 der Kinder- 
Riclitlinien in der Fassung vom 22. Au- 
gust 1995. 

1. Quulifikntioii des Arztes für die 
Durcliiiuhniny der Hüftgelenlcsonogru- 
pliic, 

Arzte, die Leistungen der sono- 
graphischen Screening-Untersucliungen 
von Säuglingshüften in der vertragsärzt- 
lichen Versorgung erbringen und ab- 
rechnen, müssen die in der Ultrascliall- 
Vereinbarung gemäß $ 135 Abs. 2 
SGB V in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegten Qualifikationsvorauccet- 
Zungen zur Durclifiihrung von Unter- 
suchungen in der Ultrasclialldiagnostik 
erfüllen. 

2. Äntliclie Zusummenurbei1 
Sofern der mit der Frülierkennungs- 

untersucliung befaßte Arzt die sonogra- 
phisclie Untersucliung der I-Iü~~gelenke 
niclit selbst ausiülirt, soll er die Ubenvei- 
sung des Kindes an einen an der ver- 
tragsärztliclien Versorgung teilnelimen- 
den Arzt mit der unter Nr. 1 angegebe- 
nen Qualifikation veranlassen. Dieser 
hat den übenveisenden Arzt unverzüg- 
licli über das Ergebnis der Iiüftsonogra- 
pliisclien Untersucliung zu unterrichten, 
um die gegehenenlalls eriorderlichen 
tlierapeutischen undlader diagnosti- 
sclien Maßnalimen reclitzeitig einzulei- 
ten. 

3. Abliiuf der Untersiicliiingen 
Die Ii~ftsonograpliische Screening- 

Untersuchung bei Säuglingen wird in 
der 4. bis 5. Lebenswoche in zeitlichem 
Zusammenliang mit der dritten Früli- 
erkennungsuntcrsuchung durchgefülirt. 
Dadurch soll sicl\ergestelll werden, daß 
im Falle einer klinisch noch unauffälli- 
gen Dysplasie eine eventuell notwendi- 
ge Tlierapie vor der 6. Lebenswoclie 
einscizl. um so das spätere Auftreten 
einer Hültgelenkslusation zu verliin- 
dern. 

Die I-Iültsonographie soll als stati- 
sclie und gegebenenfalls dynamisclie 
Untcrsucliung cnisprecliend dem derzeit 
von den Facligescllscliaitcn empiolile- 

Ergeben sich aus dcr jeweiligen 
Anamnese, dem klinisclien oder sono- 
graphischen Befund IConsetluenzen für 
das weitere diagnostisclie undIoder 
tlierapeutisclie Vorgelien. sollen dabei 
die aktuellen Empfehlungen der zu- 
ständigen Facligescllscliaften beachtet 
werden. 

4. Dokuiuentution 
Die Dokumentation der erhobenen 

anamnestisclien, klinischen und sonogra- 
phischen Befunde erfolgt auf eincm ge- 
sonderten Erhebungsbogen, der Be- 
standteil des Untersucliungslieites Für 
Kinder ist. 

Insbesondere sind folgende Risiko- 
merkmale und Befinde zu dokumentie- 
ren: 

Risiken aus Anamnese und allgcmei- 
nem Befund 

Geburt aus Beckenendlage 
I-Iüftgelenksluxationen bzw. I-lüft- 

gelenksdysplasie in der Familie 
Stellungsanomalien hzw. Felilbil- 

dungen (insbesondere der Füße) 
IClinisclie Zeiclien 

Instabilität des Hüligelcnks (Grad 
I-IV nach Tönnis) 

Abspreizlicmmung 
Hüftsonograpliisclic Bcfundc 

I-lüittyp nacli Graf 
alplia-Winkel auf jeder Gelenkseite. 

Darüber Iiinaus sollen die gegebe- 
ncnlalls veranlaßten diagnostisclien und/ 
oder tlierapeutischen Konsequenzen an- 
gegeben werden. 

Die Anlage 1 „UntersuchungslieFt für 
ICinder" wird um einen Einlegebogen 
gemäß Anlage ergänzt. 

Die Änderung der Riclitlinien tritt 
am 1. Januar 1996 in Kraft. 

Köln. den 22. August 1995 

Bundesausscliuß der 
Äizte und ICrankenkassen 

Der Vorsitzende 
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