
Ambulantes Operieren

Im Spannungsfeld von Kosten-,  
Qualitäts- und Sicherheitsaspekten
Berlin, 26. September 2015. Der Bereich des ambulanten Operie-
rens stellt erhebliche Herausforderungen an Krankenhäuser, nie- 
dergelassene Ärzte, Krankenkassen und Politik. Im Rahmen der von 
dem Unternehmen B. Braun Melsungen unterstützten interaktiven 
Veranstaltung „Forum Ambulantes Operieren“ haben ausgewiesene 
Experten die gesundheitspolitischen und -ökonomischen Hinter-
gründe und Probleme an der Schnittstelle zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung beleuchtet.  Im direkten Dialog mit den rund 
einhundert teilnehmenden Ärzten setzten sie sich kritisch mit der 
Frage auseinander, ob die Rahmenbedingungen für das ambulante 
Operieren patientenorientiert und indikationsgerecht sind. Anhand 
konkreter Beispiele aus dem Versorgungsalltag wurden die Chancen 
und Möglichkeiten vermittelt, die sich durch die Umsetzung einer 
sektorenverbindenden Versorgung ergeben können. Nützliche Hin-
weise zur Überwindung rechtlicher Fallstricke sowie praktische 
Tipps zum perioperativen Management und zur Abrechnung ambu-
lanter Operationen rundeten den Informationsgehalt der ganz- 
tägigen Fortbildungsveranstaltung ab. 

Eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der immer 
älter werdenden Bevölkerung verlangt angesichts der begrenzten 
Ressourcen, die vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten optimal 
zu nutzen und gegebenenfalls aus dem Krankenhaus zurück in die 
niedergelassene Arztpraxis umzuverteilen. Aus diesem Grund sind 
neue sektorenverbindende Versorgungsmodelle weiter auf dem 

Vormarsch, was sich auch auf den Bereich des ambulanten Oper- 
ierens auswirkt. Um das Problem der Finanzierung und einer ratio-
nalen Bedarfsplanung zu lösen, braucht es neue populationsorien-
tierte und sektorenübergreifende Konzepte. 

Derzeit werden der ambulante und der stationäre Sektor immer 
noch durch rechtliche Rahmenbedingungen und inkompatible 
Vergütungsformen getrennt, wodurch Anreize zu Leistungsver-
lagerungen bzw. Über- aber auch Unterversorgungen entstehen, so 
Dr. Stephan Dittrich, Plauen. Indikationsbezogene sektorenüber-
greifende Ansätze mit einer einheitlichen fallbezogenen Hono- 
rierung zielen auf eine Verbesserung der Versorgungsqualität der 
Patienten ohne Kostenexplosion. Das ambulante Operieren kann 
aufgrund der übersichtlichen Behandlungspfade nach Auffassung 
von Dittrich als Modellprojekt für eine solche patientenorientierte 
Behandlung entwickelt werden. 

Kritische Betrachtung der Rahmenbedingungen
für ambulantes Operieren …

… aus der Perspektive der Kostenträger
„Veränderungen lassen sich nur schwer in das deutsche Gesund-
heitswesen einführen, weil faktische – nicht etwa rechtliche – Hin-
dernisse entgegenstehen“, erläuterte Franz Knieps, Vorstand BKK 
Dachverband e. V.. Die strikte und im internationalen Vergleich 
einzigartige Abgrenzung zwischen dem ambulanten und  
stationären Sektor sei ein erhebliches Manko unseres Gesundheits- 
systems. Wenn Kassen über Selektivverträge nach § 140 a SGB V 
Versorgungsinnovationen umsetzen, erweisen sich hohe Invest- 
itionskosten häufig als kaum zu überwindende Hürde. Alle bisher- 
igen Maßnahmen hätten dazu geführt, alle einzelnen Systeme zu 
optimieren, ohne jedoch das Gesamtsystem zu verbessern. 

„Das ambulante Operieren steht dafür als Pars pro Toto”, so der 
Krankenversicherungsexperte. Bei aller Kritik an der Krankenhaus-
reform sei eine Strukturreform, die den stationären Sektor mit  

Dr. Stephan Dittrich



Investitionen stärke, „ein Hoffnungsschimmer“ für effizientere und 
bedarfsgerechtere Versorgungsstrukturen. So könnten in Koopera-
tion zwischen Krankenhausträgern und niedergelassenen Ärzten 
flächendeckend neue ambulante OP-Zentren geschaffen werden.

Weiterhin sei wichtig, dass der Gesetzgeber zum ersten Mal Zweit-
meinungsverfahren ausdrücklich im Gesetz verankere. „Der Bereich 
Ambulantes Operieren ist ein klassischer Bereich, für den Zweit-
meinungsverfahren sinnvoll sind“, hob Knieps hervor. Die qualifi-
zierte Information der Patienten über die für sie am besten 

geeignete Behandlungsform beinhalte ein beachtliches Potenzial, 
das dem ambulanten Operieren weiteren Anschub geben könnte. 
Im Umfeld des ambulanten Operierens werde eine sektorenüber-
greifende integrierte Notfallversorgung erforderlich. Diese dürfe 
nicht von den jeweiligen Strukturen in den KVen und Kranken-
häusern oder von realen Versorgungsdefiziten in den Regionen 
abhängen. Abschließend appellierte Knieps an die anwesenden 
Ärzte, den notwendigen Reformen, die in anderen Ländern  
bereits zu Erfolg geführt hätten, offen gegenüberzustehen.

… aus der Perspektive der Politik
Seit der Honorarreform im Jahr 2009 werden ambulante Ope- 
rationen außerhalb des Budgets bezahlt, erinnerte Dr. Hermann 
Schulte-Sasse, Senator für Gesundheit in Bremen. Mit dem 
Versorgungsstrukturgesetz können solche Eingriffe seit 2012 
auch gesetzeskonform von Vertragsärzten ohne Belegarztstatus 
ambulant im Krankenhaus durchgeführt werden, wenn Vertrags- 
arzt und Krankenhaus eine entsprechende vertragliche Verein-
barung getroffen haben. Auch wenn es keine Daten zum Umfang 
der Leistungsverlagerung aus dem stationären in den ambulant-
en Bereich gebe, stehe fest, dass die Quote von ambulanten 
Operationen hierzulande im internationalen Vergleich relativ 
gering sei, konstatierte Schulte-Sasse. Während in den USA und 
England rund 80 % der operativen Eingriffe ambulant durch- 
geführt werden, gehe man in Deutschland von nur etwa 40 % 
aus. Finanzielle Aspekte seien ein wesentlicher Grund für dieses 

Defizit. Hier sei auch die Politik gefordert, die ambulanten Eingriffe 
weiter zu fördern. Das Gesundheitssystem sei jedoch so komplex, 
dass gesetzliche Regelungen der Realität kaum gerecht werden 
könnten. Deshalb sollte man keine zu hohen Erwartungen an die 
Politik haben, zumal Politiker selbst in der Schwierigkeit stünden, 
Ansprechpartner für vielerlei Lobbyisten zu sein. „Den entscheiden-
den Hebel hat die Selbstverwaltung in der Hand”, so Schulte-Sasse. 
Der Wille der Politik, das ambulante Operieren zu fördern, sei an den 
letzten gesetzlichen Änderungen erkennbar. Ob das auch für die 
anderen Akteure gilt, bleibe abzuwarten. 

… aus der Perspektive 
der Gesundheitsökonomie 
Dr. Thomas Drabinski, Leiter des Insti-
tuts für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) 
in Kiel, setzte sich in seinem Vortrag 
mit den potenziellen Auswirkungen 
der gesundheitspolitischen „Qualität-
soffensive” auseinander, die der Ge-
setzgeber zurzeit umsetzt. Diese Quali- 
tätsoffensive beeinflusst alle Bereiche 
des Gesundheitssystems – Lösungs- 
anbieter, Patienten und Kostenträger 
sowie den Versorgungs-, Ver- 
sicherungs- und Leistungsmarkt – 
durch die die verschiedenen Akteure 
miteinander verbunden sind. Kurz-, 
mittel- und langfristig ist laut  
Drabinski mit einer Intensivierung der 
staatlichen Planungs-, Eingriffs- und 

Sanktionspolitik zu rechnen sowie mit einer direkten politischen 
Einflussnahme in die Systeme der ambulanten und stationären 
Bedarfsplanung, Versorgung und Vergütung (EBM und DRG). Zur 
Umsetzung dieser Veränderungen werde Qualitätssicherung als 
„Staatsmedizin-Mechanismus” eingesetzt. Diese Qualitäts- 
sicherung sei der Hebel, um die Bedarfsplanung, Vorgaben, Quali- 
tätskontrollen, Sanktionen und Vergütungszuschläge und  
-abschläge in den Versorgungsalltag zu implementieren. Außer-
halb bestehender EBM- und DRG-Systeme werden jedoch auch 
neue Freiräume in der Schnittstelle zwischen ambulantem und  
stationärem Sektor ermöglicht, mit denen staatliche Planung-
sprobleme wie Fehllokationen, Praxis- und Bettenabbau, staatliche 
Wartelisten und Rationierungen aufgefangen werden können. 

Für das ambulante Operieren könnten sich in dieser Schnittstelle 
neue ökonomische Chancen und Möglichkeiten für den Arzt  
ergeben, mutmaßt Drabinski. Allerdings sei zu befürchten, dass die 
ökonomischen Chancen durch die vom Gemeinsamen Bundesaus- 
schuss (G-BA) vorgegebene Definition der Schnittstellen einerseits 
und durch die politischen Regulierungsansprüche andererseits 
geschmälert werden.

… aus der Perspektive des Operateurs
Derzeit gebe es ein gezieltes Preisdumping für chirurgische Leis-
tungen, bemängelte Dr. Axel Neumann, Präsident des Bundes- 
verbandes für Ambulantes Operieren, Bonn. Die Krankenkassen  



erzwängen ein Preisdumping für chirurgische Leistungen unab- 
hängig vom Ort der Leistungserbringung. 

Die Mengensteuerung erfolge durch DRG-Abschläge. Eine erheb- 
liche Kostenbelastung im Bereich des ambulanten Operierens sei 
auf die steigenden Anforderungen an die Hygiene zurückzuführen. 
Moderner Infektionsschutz sei sinnvoll und notwendig und werde 
vom Bundesverband für Ambulantes Operieren selbstverständlich 
unterstützt. Aber es sei immer wieder festzustellen, dass es auf-
seiten der Krankenkassen sehr wenig Gesprächsbereitschaft zu 
diesem Thema gebe, kritisierte Neumann. Es müsse kritisch hinter-
fragt werden, ob die eingesparten Ressourcen überhaupt die Ver-
sorgung verbessern könnten. Effizienz und Einsparungserfolge 
könnten nicht mit Ergebnisqualität gleichgesetzt werden. Die  
Effizienzreserven würden den Krankenkassen zufließen, das ambu-
lante Operieren hingegen würde nicht gefördert. Schon heute gebe 
es faktisch eine Unterfinanzierung im Bereich des ambulanten 
Operierens, die zu einer Verschlechterung der Versorgungsqualität 
geführt habe, betonte der Experte. Wenn die Kosten – nicht aber 
der Erlös – stiegen, entstünde ein Kostendruck, der trotz aller Be-
mühungen seitens der niedergelassenen Operateure irgendwann 
zulasten der Qualität gehen werde. 

Außerdem bemängelte Neumann, dass die einst guten und  
historisch gelebten Kooperationen von Vertragsärzten, Kranken-
häusern und Industriepartnern durch die politischen Maßnahmen 
mittlerweile massiv behindert worden seien. Dadurch würden ein 
interdisziplinärer Austausch und die Definition des Goldstand- 
ards sowie gemeinsame Investitionen erschwert bzw. unmöglich 
gemacht. Auch der erforderliche Aufbau sektorenverbindender 
Strukturen könne dadurch verhindert werden.

… aus der Perspektive des Unabhängigen
Viele Patienten, die sich einem operativen Eingriff unterziehen 
müssen, bevorzugen eine ambulante Operation und wünschen sich 
eine reibungsfreie und gut koordinierte Zusammenarbeit von Hau-
sarzt, Operateur und nachbehandelnden Facharzt. Diese Zu- 
sammenarbeit sei heute noch deutlich verbesserungsbedürftig, 
sagte Dr. Andreas Köhler, früherer Chef der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) und jetziger Ehrenvorsitzende des Spit-
zenverbands der Fachärzte. Bei der Zusammenarbeit und Vernetz- 
ung von ambulanten Operateuren und behandelnden Ärzten  
hapere es noch beträchtlich. Daher sei es wichtig, dass diese Ärzte 
Zugang zu der elektronischen Patientenakte, dem elektronischen 
OP-Bericht und dem elektronischen Arztbrief hätten. Zudem 

würden entsprechende Vergütungsformen für diese Zusammen- 
arbeit benötigt. Außerdem hält es Köhler angesichts des steigen-
den Anteils an multimorbiden, aber medikamentös gut eingestell-
ten Patienten für dringend erforderlich, die individuellen Tat-
bestände bzw. Kriterien für ambulant durchführbare Operationen 
zu überarbeiten und zu aktualisieren. Die meisten Patienten wün-
schen, dass der chirurgische Eingriff in der Nähe des Wohnortes 
und zeitnah erfolgt – und zwar durch einen für die geplante Oper-
ation qualifizierten und erfahrenen Arzt. Um den Patienten bei 
seiner Entscheidung zu unterstützen, plädiert Köhler für den Auf-
bau eines sektorenübergreifenden Arzt-Informations-Registers mit 
klaren Qualitätsindikatoren.

Mit innovativen Versorgungsformen 
den Wandel in Gang bringen

Versorgungsinnovationen, die Optimierung der Prozesse in der 
gesamten Behandlungskette und die Verbindung der bislang  
getrennten ambulanten und stationären Sektoren könnten die 
Gesundheitsversorgung effizienter und auch wirtschaftlicher 
machen. Im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung wurden ver-
schiedene Modell-Projekte vorgestellt, die die sektorenverbindende 
Versorgung bereits umgesetzt haben.

Sektorenverbindende Versorgung und indikationsbezogene  
Hybrid-DRG: Damit medizinische Leistungen in neuen sektoren-
verbindenden Versorgungsstrukturen dort angeboten und  
erbracht werden können, wo sie auch tatsächlich gebraucht 
werden, sind die bisher getrennten stationären und ambulanten 
Vergütungssysteme zu harmonisieren. Ein vielversprechender 
Lösungsansatz für die sektorenverbindende Versorgung in der 
Chirurgie sei die indikationsbezogene Hybrid-DRG zur Auflösung 
sektoraler Anreize, verdeutlichte Dr. Stephan Dittrich am Beispiel 
des Pilotprojektes „Hybrid-DRG Thüringen“. Bei dem geplanten 
Projekt werden ambulante OP-Zentren, niedergelassene Haus- 
und Fachärzte, Krankenhäuser, Physiotherapeuten, die Kosten- 
trägen sowie eine Management-Gesellschaft eng miteinander 
vernetzt. Honorierungsform ist eine indikationsbezogene  
Hybrid-DRG, bei der die differenten Honorierungssysteme in  
einer Gesamtbudgetverantwortung zusammengefasst werden. 
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Perspektivisch sollten die Hybrid-DRG im Rahmen einer kollektiv- 
vertraglichen Regelung jährlich neu von einem neutralen,  
unabhängigen Institut kalkuliert werden. 

Praxiskliniken: Eine weitere Möglichkeit, die alten sektoralen Struk-
turen in unserem Gesundheitssystem aufzubrechen, bietet das 
Konzept der Praxisklinik. Die Praxisklinik ist eine Einrichtung der 
vertragsärztlichen Versorgung, in welcher Versicherte durch die 
Zusammenarbeit mehrerer Vertragsärzte ambulant und kurzzeits- 
tationär versorgt werden. Sie richtet sich personell und technisch 
nach den Qualitätsvorgaben einer Klinik und bietet einen defi- 
nierten Leistungskatalog an. Viele Krankenhauseinweisungen kön-
nten durch die Etablierung der Praxisklinik als eine feste Säule im 
Gesundheitswesen entfallen, unterstrich Dr. Andreas Bartels, Mainz. 
Bei den meisten der bisher in Deutschland vorhandenen Einrich- 
tungen dieser Art handelt es sich um operative Praxiskliniken.  

Die Infrastruktur ist auf die Bedürfnisse der angeschlossenen Ärzte 
ausgelegt. Für den Arzt bietet dieses Versorgungskonzept den 
Vorteil, das Spektrum seiner Indikationsleistungen deutlich erweit-
ern zu können. So können auch Eingriffe durchgeführt werden, die 
eine 24-stündige Nachbetreuung notwendig machen. Da pro Ver-
tragsarzt drei Betten zur Verfügung stehen, werden nur Patienten  
stationär behandelt, bei denen aus medizinischen oder sozialen  
Gründen keine ambulante Behandlung möglich ist. Die Patienten- 
zufriedenheit sei ausgesprochen hoch, so Bartels.

Gesundheitsparks: Ein weiteres Beispiel für die Überwindung der 
Sektoralgrenzen sei der Sauerländer Gesundheitspark, berichtete 
Bernd Schulte, Brilon. Dort wurde ein kommunales Krankenhaus in 
einer ländlichen Region mit 80 000 Einwohnern (aber insgesamt 
sechs Krankenhäusern) nach dem Motto „Öffnung nach außen, 
Stärkung nach innen“ umstrukturiert. Auf dem Campus sind nun 
neben 30 Krankenhausärzten weitere 33 niedergelassene Ärzte 
tätig. Insgesamt werden 35 Fachrichtungen abgedeckt. Obschon 
das Krankenhaus 10 % seiner Bettenkapazität abgebaut hat, wird 
heute die dreifache Zahl von Patienten – insbesondere schwierige 
Fälle – versorgt. Durch den Einkauf von Leistungen aus dem  
Krankenhaus haben die niedergelassenen Ärzte die Möglichkeit 
bekommen, vor Ort auch Großgeräte einzusetzen und so in Kooper-
ation mit dem Krankenhaus Zusatzeinnahmen zu generieren. 

Die Entwicklung müsse sich stetig den Änderungen des Marktes 
anpassen, forderte Schulte. „Wir brauchen eine neue drei- 

Ein suffizientes Schmerzmanagement sollte präoperativ  
beginnen und postoperativ fortgeführt werden. Nicht be-
herrschbare Schmerzen nach dem Eingriff sowie Übelkeit und 
Erbrechen seien die häufigsten Gründe für eine postoperative 
stationäre Aufnahme, so Dr. Petra Tietze-Schnur, Bremer- 
haven. Neben Opioid-Analgetika sollten auch Nicht-Opioide 
und Co-Analgetika zum Einsatz kommen. Dadurch seien nach 
dem Abklingen der Narkose ausreichende Spiegel 
gewährleistet. Neben pharmakologischen sollten auch physi-
kalische Maßnahmen zur postoperativen Analgesie genutzt 
werden. Generell kann eine gewebeschonende OP-Technik 
und ein spannungsfreier Hautverschluss dazu beitragen, das 
Ausmaß postoperativer Schmerzen zu senken.

Neben der Schmerztherapie hat das Gerinnungsmanagement 
eine weitere Schlüsselrolle im perioperativen Management. Vor-
sicht gilt beim Absetzen der Gerinnungshemmer. „Das führt dazu, 
dass 10 % der Patienten akute kardiovaskuläre Symptome in der 
perioperativen Phase erleiden”, berichtete Prof. Dr. Michael 
Gawenda, Köln. Deshalb sei ein individuelles patientenadjust-
iertes Risikomanagement unter Abwägung des thromboembo-
lischen Risikos und des potenziellen Blutungsrisikos erforderlich. 

Für kleine chirurgische Eingriffe sei keine Pausierung der anti-
thrombozytären Therapie erforderlich. Bei großen Eingriffen wird 
bei Monotherapie mit ASS oder Clopidogrel als Primärprophylaxe 

eine Pausierung von fünf Tagen präoperativ empfohlen. Bei 
Hochrisiko-Patienten sollte die Einnahme fortgeführt werden. Im 
Fall einer dualen Plättchenhemmung mit ASS plus Clopidogrel 
müsse individuell abgeklärt werden, ob sich der Eingriff verschie-
ben lässt. Ansonsten sollte die Medikation bei dringlichen Ein-
griffen ebenfalls fortgeführt werden. Auch unter einer antiko- 
agulativen Therapie müsse das zu erwartende Blutungsrisiko  
gegenüber dem Thromboembolierisiko abgewogen werden.

Perioperatives Schmerz- und Gerinnungsmanagement 
im Rahmen ambulanter Operationen

Dr. Andreas Bartels

Dr. Petra 
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gliedrige Versorgungsstruktur mit LVZ, Knotenpunktkliniken, 
Maximalversorger bzw. Spezialisten auf der Basis wirtschaft- 
licher Betriebsgrößen sowie neue sektorenübergreifende  
System-Partnerschaften mit der Industrie, den Dienstleistungen 
und sonstigen Prozessbeteiligten und zwar durchgängig für alle 
horizontalen und vertikalen Bereiche“.

Abrechnung ambulanter Operationen

Um bei der Abrechnung ambulanter Operationen im Rahmen der 
GOÄ spätere Komplikationen zu vermeiden, sollte genauesten auf 
die Dokumentation geachtet werden, riet Joachim Zieher, Nürn-
berg. Nicht nur die Operation selbst sollte exakt dokumentiert 
sein, sondern auch alle präoperativen Befunde und Besonderheit-
en. Die Indikation muss klar nachgewiesen werden und aus der 
Dokumentation zu entnehmen sein. Wichtig bei der Abrechnung 
operativer Leistungen ist die Prüfung von Ausschlüssen aufgrund 
GOÄ und Zielleistungsprinzip (gemäß § 4 Abs. 2 GOÄ). Stei-
gerungsfaktoren sollte man optimal berücksichtigen. Bei vielen 
Leistungen sind Steigerungen bis zu 50 % der Grundleistungen 
möglich. Daher sollte man darauf achten, bei welchen Patienten 
bzw. Indikationen bestimmte Erschwernisse vorliegen, die den 
zeitlichen Aufwand oder die Schwierigkeit des operativen Eingriffs 
beeinflussen könnten, so Zieher. Um die Abrechnung zu verein-
fachen, sollte ein Begründungskatalog mit den häufigsten „Be-
sonderheiten“ angelegt werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen
und potenzielle Fallstricke 

Umsatzsteuerrecht: Grundsätzlich sind Heilbehandlungen 
gemäß § 4 Nr. 14 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Viele 
Praxiskliniken wurden jedoch durch die Änderung des § 4 Nr. 14 
UStG im Jahr 2009 überrascht, so RA Klaus Karsten, Schwerin. 
Umsatzsteuerfrei sind nach wie vor Leistungen in Verbindung 
mit Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und die Heilung von 
Krankheiten. Auch IGeL-Leistungen sind umsatzsteuerfrei. 
Entscheidend für die Umsatzsteuerfreiheit von Heilbehandlun-

gen ist der Ort der ärztlichen Leistung. Vertragsärztliche Be- 
handlungen in der Praxis sind umsatzsteuerfrei, Krankenhaus-
behandlungen und Behandlungen in OP-Zentren, Praxiskliniken 
oder vergleichbare Einrichtungen ebenfalls. Nicht umsatz- 
steuerfrei ist die Erstellung von Gutachten. Ein Vertragsarzt, der 
in seiner eigenen Praxis ambulante Operationen durchführt, 
erbringt ebenfalls umsatzsteuerfreie Leistungen. Wenn der Arzt 
an einer Praxisklinik tätig ist, sind zusätzlich auch die Leistun-
gen umsatzsteuerfrei, die eng mit der ambulanten Operation 
verbunden sind. Dazu gehören ambulante Patientenaufnahme 
und Pflege, Lieferung von Körperersatzstücken, Überlassung von 
Einrichtungen und Personalgestellung an Ärzte für deren um-
satzsteuerfreie Heilbehandlungen sowie die Gestellung von 
Ärzten und medizinischem Hilfspersonal durch die Praxisklinik 
an vergleichbare Einrichtungen zur umsatzsteuerfreien Heilbe-
handlung. Wenn der Arzt allerdings eine Praxis für ambulantes 
Operieren hat und seine Ressourcen anderen Ärzten zur Verfü-
gung stellt, ist er umsatzsteuerpflichtig (19 %). Wichtig sei die 
Verschmelzung der Praxisklinik mit der Arztpraxis, betonte 
Karsten. Damit sei die Umsatzsteuerfreiheit der ambulanten 
Klinikumsätze in der Regel gerettet. 

Versorgungsstärkungsgesetz: RA Gerhard Schulte, Berlin, setzte 
sich in seinem Vortrag mit den Auswirkungen des Ver-
sorgungsstärkungsgesetzes für ambulante OP-Zentren ausein-
ander. Um den Übergang von der Krankenhausbehandlung in die 
ambulante Nachbehandlung zu erleichtern und Lücken in der Pa-

Patientenorientiert ja,  
aber wie? Die Experten in  
der Podiumsdiskussion:  
Dr. Hermann Schulte Sasse, 
Dr. Thomas Drabinski,  
Dr. Andreas Köhler, Dr. Axel 
Neumann diskutieren über 
Chancen für das ambulante 
Operieren (von links nach 
rechts).

Rege Diskussion 
nach den einzelnen 
Vorträgen: Die 
Teilnehmer nutzen 
die Chance zum 
Dialog mit den 
Vortragenden
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tientenversorgung zu schließen, wird das Entlassungsmanagement 
erweitert. Krankenhäuser können jetzt bis zu sieben Tagen nach der 
Entlassung Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel sowie häus- 
liche Krankenpflege verordnen und die Arbeitsunfähigkeit be- 
scheinigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Entlassmanage-
ment vom Krankenhaus auf Vertragsärzte oder MVZ zu übertragen. 
Da hierbei dann die Grundsätze der vertragsärztlichen Vergütungs-
regelung Anwendung finden, werden vermutlich nur wenige Ein-
richtungen von dieser Übertragungsmöglichkeit Gebrauch machen, 
so Schulte. Weiterhin sollen von den KVen bis Februar 2016 
einzurichtende Terminservicestellen sicherstellen, dass Versicherte 
künftig innerhalb von vier Wochen einen Facharzttermin erhalten. 
Gelingt das nicht, soll dem Patienten ein ambulanter Behandlung-
stermin innerhalb der nächsten vier Wochen in einem Krankenhaus 
vermittelt werden. Allerdings können die KVen weder Vertrags- 
ärzte noch Krankenhäuser verpflichten, sodass letztendlich der 
„gute Wille” der Beteiligten entscheidend sein wird. 

Zudem werden jetzt auch die Gründungsmöglichkeiten für medi- 
zinische Versorgungszentren (MVZ) erweitert. Die Notwendigkeit zu 
fachübergreifenden Kooperationen der Ärzte fällt weg, sodass auch 

Hausärzte ein MVZ gründen können. Ein interessanter neuer Aspekt 
des Versorgungsstärkungsgesetzes ist die Zweitmeinung bei plan- 
baren Eingriffen. Dabei gehe es weniger um die Stärkung der Patien-
tenposition, so Schulte. Vielmehr sei das primäre Ziel, Abhilfe gegen 
Indikationsausweitungen in bestimmten Bereichen zu installieren. 
Zunächst muss der G-BA die planbaren Eingriffe bestimmen, für die 
ein Anspruch auf Zweitmeinung besteht. Daher sei mit einer Um-
setzung der Zweitmeinung nicht vor 2016 zu rechnen. Für einen Teil 
der ambulant operierenden Ärzte könne dieser gutachtliche Auf-
wand durchaus interessant sein, hob Schulte hervor.

Antikorruptionsgesetz: Obschon der Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen noch nicht vom 
Parlament abgesegnet ist, sei bereits abzusehen, dass der neue 
Strafgesetzbuch-Paragraf 299 a die Kooperation zwischen Ärzten 
und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen verändern 
werde, erläutert RA Jörg Hohmann, Hamburg. Unter Strafe gestellt 
werden soll sowohl die Vorteilsannahme, soweit gewährte Vorteile 
den Arzt dazu anhalten, den Vorteilsgeber gegenüber anderen 
Anbietern in unlauterer Weise zu bevorzugen, als auch die Vorteils- 
annahme, wenn der Arzt „in sonstiger Weise seine Berufsaus- 
übungspflichten” verletzt. Dieser Auffangtatbestand verstoße 
gegen den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz, so 
Hohmann. Der Gesetzgeber gehe über den Wortlaut des Berufs-
rechts hinaus und komme teilweise zu widersprüchlichen Rege-
lungen. So werden die Ärzte einerseits gesetzlich zu Koopera-
tionen mit anderen Ärzten und Angehörigen anderer Berufe im 
Gesundheitswesen angehalten, andererseits werden Koopera-
tionen durch die Änderungen im Strafgesetzbuch beeinträchtigt. 
Der Korruptionstatbestand sei zu weit gefasst. Das Gesundheits-
wesen ist auf Kooperation ausgelegt. Damit konterkariere der 
Entwurf die Bemühungen des Gesetzgebers zur Verbesserung der 
Versorgung an anderer Stelle. Durch das undifferenzierte Tatbe-
standsmerkmal „Vorteil” und die unreflektierte Übernahme der 
Lauterkeitsrechtsprechung im Gesetz gegen unlauteren  
Wett-bewerb (UWG) komme es zur Kriminalisierung einer ganzen  
Berufsgruppe, kritisierte der Jurist.

Quelle: Forum Ambulantes Operieren, Berlin, 26. September 2015

Jörg Hohmann

SAVE THE DATE: 
Aufgrund der großen Resonanz ist ein weiteres Forum  
für das Jahr 2016 geplant. Es findet statt von Freitag,  
den 9. bis Samstag, den 10. September 2016. 


