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Die tiefen Gräben, die den ambulanten vom stationären Sektor
trennen, verlaufen nicht nur durch die organisatorischen
Strukturen des Gesundheitswesens. Sie ziehen sich durch die
Köpfe der Akteure im niedergelassenen und im Krankenhaus-
bereich. Die Aussichten auf eine engere Verzahnung und Koope-
ration an den Sektorengrenzen sind deshalb allenfalls durch-
wachsen. Dies wurde bereits bei den Impulsvorträgen von Dr. Dirk
Heinrich und Prof. Eberhard Wille beim mittlerweile 4. Forum
Ambulantes Operieren deutlich, das am 7. und 8. Dezember 2018
in Berlin stattgefunden hat. 

Vor gut 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beschäftigten sich
der Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes Fachärzte (SpiFa)

und der stellvertretende Vorsitzendes des Sachverständigenrates
(SVR) Gesundheit am Freitagabend mit einer zentralen Frage:
Haben die ambulant tätigen Fachärzte überhaupt noch eine
Zukunft – angesichts des vielgescholtenen Terminservice- und
Versorgungsgesetzes (TSVG) und eines Koalitionsvertrags, der jeg-
liche Zuständigkeit für die ambulante Facharztmedizin an eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe delegiert hat?

BUDGETIERUNG UND
BEDARFSPLANUNG SIND WIE 
SIAMESISCHE ZWILLINGE

SpiFa-Chef Dr. Heinrich erklärte
gleich unumwunden, was er von eben
diesem neuen Gremium erwartet: „Es
kann nicht viel dabei rauskommen,
wenn so eine Arbeitsgruppe nur alle
zwei Monate einmal tagt.“ Die Frage nach der Zukunft niederge-
lassener Fachärztinnen und Fachärzte steht und fällt für ihn vor
allem mit der Budgetierung und der Bedarfsplanung: „Diese bei-
den Felder gehören zusammen wie siamesische Zwillinge.“
Schließlich seien es die Budgets, die verhindern, dass sich
Niedergelassene in ihren jeweiligen Bereichen gemäß des tat-
sächlichen Bedarfs strukturieren und aufstellen können.

MARKENKERN DER NIEDERGELASSENEN: 
KOMMUNIKATION UND EMPATHIE

Seinen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen empfahl 
Dr. Heinrich, ihren fachärztlichen „Markenkern“ zu stärken: „Das
ist die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung, die durch Kom-
munikation, Empathie und echtes Verstehen geprägt ist. Wenn wir
uns auf diesen Markenkern konzentrieren und ihn auch in der
Aus- und Weiterbildung stärker in den Fokus rücken, bin ich um
unsere Zukunft nicht bang.“ 

Die Bevölkerung wisse die individuelle Betreuung beim niederge-
lassenen Facharzt zu schätzen und wünsche sie sich im Übrigen
auch für Klinikbehandlungen: „Wenn sie ins Krankenhaus müssen,
möchten die Menschen gern belegärztlich versorgt werden – von
einem einzigen Arzt, durchgängig vom Erstgespräch über die
Operation bis zur Nachbehandlung.“ Diese Strukturen gelte es
auszubauen und nicht etwa zu beschneiden: „Deshalb ist es ja so
unverständlich, dass der Gesetzgeber hier nichts unternimmt.“

Auf der politischen Agenda steht die Forderung seit langem: Die strikte Trennung in ambulante und stationäre Sektoren in Deutschland
muss weg. Doch Niedergelassene und Krankenhäuser stellen sich eine von Sektorengrenzen befreite Versorgungslandschaft grundle-
gend unterschiedlich vor: Während Vertragsärztinnen und -ärzte das Belegarztwesen ausbauen und kleine Kliniken zu ambulanten
Zentren umbauen wollen, fordern die Krankenhäuser ihrerseits vehement einen offenen Zugang zur ambulanten Versorgung.

Dr. Dirk Heinrich



ÜBERWINDUNG DER SEKTORENGRENZEN: 
POLITISCHES ZIEL BEREITS SEIT 2003

Eine Erklärung für die gesetzgeberi-
sche Trägheit hatte auch der stellver-
tretende Vorsitzende des
Sachverständigenrates (SVR)
Gesundheit, Prof. Eberhard Wille,
nicht parat. Die Überwindung der
sektoralen Grenzen habe man bereits
2003 als ein wesentliches Ziel in
einem Gesetzentwurf finden können.

Dennoch bestehe weiterhin eine ganze Reihe von Unterschieden,
die zunächst abgebaut werden müssten, damit die Verzahnung
des ambulanten und des stationären Sektors gelingen kann,
erklärte Prof. Wille. 

So gälten in den beiden Sektoren unterschiedliche Leistungs-
beschreibungen und auch (Mindest-)Standards, die Koopera-
tionen erschweren. Hinzu kämen die grundverschiedenen
Vergütungssysteme einschließlich Investitionsfinanzierung und
Vorhaltekosten: „Krankenhäuser gehen bei den Leistungen häufig
in die Menge, weil die Länder ihren Investitionspflichten nicht
nachkommen und Investitionen stattdessen aus besonders lukra-
tiven DRG bestritten werden müssen.“ Auch die Zugangs-
möglichkeiten und Genehmigungsbedingungen seien in den bei-
den Sektoren unterschiedlich geregelt – Stichwort Erlaubnis- vs.
Verbotsvorbehalt. Und angesichts der politischen Forderung nach
„Ambulant vor Stationär“ mute es besonders widersinnig an, dass
Krankenhäuser Mindestmengen erbringen müssen, während im
ambulanten Sektor Mengenbegrenzung gelte. 

EINHEITLICHE VERGÜTUNG UND AKTUELLE BEDARFSPLANUNG

Eins nach dem anderen beschrieb Prof. Wille die verschiedenen
Möglichkeiten, die aktuell zumindest grundsätzlich für die sekto-
renübergreifende Versorgung zur Verfügung stehen (siehe
Kasten). Um sie zu stärken, fordere der SVR unter anderem ein
einheitliches Vergütungssystem und eine demografie- und morbi-
ditätsorientierte Bedarfsplanung. Wenn die sektorenübergreifen-
de Versorgung erst einmal einen größeren Anteil an der
Versorgungslandschaft habe, werde der Anteil ambulant tätiger
Fachärzte an der Versorgung steigen: „Insofern wage ich für sie
eine vorsichtig positive Zukunftsperspektive“, schloss Prof. Wille. 

MÖGLICHKEITEN FÜR DIE SEKTORENÜBERGREIFENDE
VERSORGUNG

Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV): 
fehlende neue Abrechnungsnummern, keine Neuordnung der
Gebührenordnung

Innovationsfonds:
Etat 2016 - 2019 jeweils 300 Millionen Euro jährlich, 225
Millionen Euro davon für die Förderung neuer Versorgungs-
formen. Chance für sektorenübergreifende Projekte

Spezielle Versorgungsformen:
fehlender integrativer Aspekt – fachübergreifende Kooperation
ausreichend für Anerkennung.

Praxisnetze: 
Einschränkungen auf den vertragsärztlichen Bereich.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ): 
viele versorgungsferne Investoren, renditeorientierte MVZ-
Ketten

Und doch stand am Ende von Prof. Willes Vortrag die für alle
Niedergelassenen ernüchternde Feststellung: „Die Krankenhäuser
haben per Gesetz viel mehr Möglichkeiten erhalten, sich an der
ambulanten Versorgung zu beteiligen. Im Vergleich dazu können
Vertragsärzte nur in sehr bescheidenem Umfang im Krankenhaus
tätig sein.“

EINHEITLICHE VERGÜTUNG UND AKTUELLE BEDARFSPLANUNG

Diesen Eindruck bestätigte auch Dr. Friederike Burgdorf, Leiterin
der Abteilung sektorenübergreifende Qualitätssicherung und
Transparenz bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
zum Auftakt des zweiten Kongresstages: „Aktuell ist leider eher
eine Expansion des stationären in den ambulanten Sektor zu

Prof. Eberhard Wille



beobachten. Und wir fragen uns, ob
es nicht eher umgekehrt sein sollte.“
Als einen zentralen Ansatzpunkt
bezeichnete Dr. Burgdorf hierbei –
ebenso wie am Abend zuvor Dr.
Heinrich – das Belegarztwesen. Es
repräsentiere ein integriertes
Versorgungsmodell, das insbesondere
in ländlichen Regionen einen unver-

zichtbaren Pfeiler der Gesundheitsversorgung darstelle. Für das
Belegarztwesen sprächen der Patientenwunsch, die aufgrund der
starken Spezialisierung hohe Qualität und die große
Kosteneffizienz, erklärte die KBV-Vertreterin.  

MIT SPANNUNG ERWARTETES KBV-GUTACHTEN 
ZUM BELEGARZTWESEN  

Sie verwies in diesem Zusammenhang auf ein Gutachten zur
belegärztlichen Versorgung, das derzeit von dem Gesundheits-
ökonomen Prof. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg im
Auftrag der KBV erarbeitet werde. Ziele des Gutachtens seien eine
wissenschaftliche Analyse der Entwicklung und der Rahmen-
bedingungen des Belegarztwesens, die Identifikation des
Weiterentwicklungsbedarfs und Empfehlungen zur Anpassung der
Rahmenbedingungen. 

Es gibt jedoch ein bereits vorliegendes aktuelles KBV-Gutachten,
das sich ebenfalls der sektorenübergreifenden Versorgung wid-
met, und zwar das Gutachten zum Potenzial intersektoraler
Gesundheitszentren (IGZ) von Prof. Andreas Schmid von der
Universität Bayreuth. Es legt dar, dass sich etwa 75 bis 190 deut-
sche Krankenhäuser zu wirtschaftlich tragfähigen IGZ umstruktu-
rieren lassen, welche die Versorgungsqualität insgesamt verbes-
sern, ohne aber die Sicherstellung stationärer Versorgung zu
gefährden. Mit der Option eines IGZ, welches organisatorisch und
rechtlich in seiner Grundstruktur auf einem MVZ basiert, könne
man die Schließung eines kleinen Krankenhauses durchaus auch
als Chance begreifen.

ABRECHNUNG IM SELEKTIVVERTRAG: 
WIE IST DER STATUS QUO?

„Selektivverträge sind für Krankenkassen in erster Linie
Marketing-Tools, mit denen sie sich von anderen Kassen abgren-
zen können“, berichtete Dr. Rainer Saffar, Vorstand des Verbands
Operativer Privatkliniken (VOP). Für die Leistungserbringer sei die
bessere Vergütung von Eingriffen der entscheidende Vorteil dieser
Verträge: „Während beispielsweise eine Umstellungsosteotomie
bei Hallux valgus in der Regelversorgung nur mit insgesamt knapp

700 Euro vergütet wird, werden in
DRG-basierten Selektivverträgen
Fallpauschalen in Höhe von 1.800 bis
2.200 Euro gezahlt.“ Zwar relativier-
ten die darin enthaltenen Kosten für
Implantate und ggf. auch Übernach-
tung den Einkommensvorteil gegen-
über der Regelversorgung ein wenig,
„dennoch bleibt die selektivvertragli-
che Abrechnung lukrativer“, betonte Dr. Saffar.

Auch für die Kostenträger zahlten Selektivverträge sich aus, weil
durch sie weniger Krankenhausbehandlungen erforderlich seien.
So habe die vom VOP gegründete Abrechnungsgesellschaft KRS
ermittelt, dass 2015 allein in Baden-Württemberg durch über den
Selektivvertrag abgerechnete Eingriffe über 1,9 Millionen Euro
gegenüber der erwarteten Behandlungskosten in der Regelver-
sorgung eingespart wurden.

KRANKENHAUSGESELLSCHAFT WILL „GLEICHRANGIGEN
ZUGANG“ ZU AMBULANTER VERSORGUNG 

Es überraschte nicht, dass Marc Schreiner als neuer Geschäfts-
führer der Berliner Krankenhausgesellschaft in diesem Punkt eine
andere Auffassung vertrat. „Tatsäch-
lich verlangt die gesamtgesellschaft-
liche Entwicklung nach mehr ambu-
lanter Versorgung,  aber wer für diese
zuständig ist, ist zu diskutieren“,
sagte er und präsentierte eine Reihe
provokanter Thesen, mit denen er
sich zum Teil heftige Kritik aus dem
Plenum einhandelte. 

Als Grund für seine Forderung nannte Schreiner – die allerorts
überfüllten Krankenhausambulanzen: „Die Selbstverwaltung
schafft es offensichtlich nicht, mit ihrem Bereitschaftsdienst
ihren Sicherstellungsauftrag zu erfüllen. Dieses Minus an ver-
tragsärztlichem Angebot muss ja irgendwie abgefedert werden.“
Entsprechend forderte der Krankenhausvertreter einen gleichrangi-
gen Zugang von Kliniken zur ambulanten Versorgung: „Können wir
es uns auf Dauer leisten, doppelte Versorgungsstrukturen aufrecht-
zuerhalten? Kann man das nicht besser verzahnen?“, fragte er.

PRAXISKLINIK: 
DER „VOLLSORTIMENTER“ FÜRS AMBULANTE OPERIEREN 

Die ambulanten Operateure sind die Kunden, die Praxisklinik stellt
ihnen wie ein Vollsortimenter optimale Rahmenbedingungen für

Marc Schreiner

Dr. Rainer SaffarDr. Friederike Burgdorf
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das Ambulante Operieren zur
Verfügung. So beschrieb Jascha
Rinke, Gesundheitsökonom und
geschäftsführender Gesellschafter
der Praxisklinik im Südpark in
Solingen, das Konzept seiner Ein-
richtung. „Wir kümmern uns um das
Hygienemanagement und die Quali-
tätssicherung, bieten bei Bedarf

Rechtsberatung und helfen bei Reha-Anträgen“, sagte er, „wir
verstehen uns quasi als Krankenhäuschen.“ 67 Operateure aus
zehn Fachdisziplinen und zehn Anästhesisten nutzten diese
Struktur derzeit. Mit 35 Prozent werde ein gewichtiger Teil der
Leistungen über Selektivverträge abgerechnet. 

Damit sich das Konzept rechnet, sind sämtliche Strukturen auf
Effizienz getrimmt: „Manche nennen unser Haus eine OP-
Maschine“, meinte Rinke, „und tatsächlich ist alles eng getaktet.
Doch wir finden vielmehr, dass wir uns bestmöglich an den
Patientenbedürfnissen orientieren.“ Dieser werde in der Praxis-
klinik durch einen Kreislauf geschleust. „Das beginnt am Empfang,
wo keine Telefone klingeln, und geht weiter zum Wartebereich,
wo der Patient per SMS informiert wird, wenn sich z. B. seine OP
um 20 Minuten verzögert“, berichtete Rinke. 

BEI JEDEM ARZT EINE NEUE PATIENTENAKTE – ABER KEINE IST
JEMALS VOLLSTÄNDIG  

Auf doppelte Strukturen ging auch
Dr. Ruth Hecker, stellvertretende
Vorsitzende des Aktionsbündnisses
Patientensicherheit, in ihrem Vortrag
ein – wenn auch mit einem gänzlich
anderen Fokus. 

Dr. Hecker forderte ein Gesund-
heitswesen, das umfassend an der
Patientensicherheit ausgerichtet ist,

Ergebnisse transparent mache und den Patienten umfassend auf-
kläre um ihn zu selbstbestimmten Entscheidungen zu befähigen.
Mit der Weitergabe und Verwaltung medizinischer Daten seien
gerade multimorbide, ältere Patienten zwar häufig überfordert.
„Dennoch sollten Patienten deutlich mehr Hoheit über ihre Daten
haben“, erklärte Dr. Hecker, „heute muss er sich jegliche
Unterlagen umständlich kopieren lassen und erfährt im
Krankenhaus oftmals nicht einmal, auf welche neuen
Medikamente er umgestellt wurde.“

VDEK WILL GESTALTUNG UND BEDARFSPLANUNG BEI DER
SELBSTVERWALTUNG BELASSEN   

Diese Einschätzung unterstützte auch Ulrike Elsner, die als
Vorstandsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen (vdek) die
Position der Kostenträger vertrat: „Das Thema Vernetzung ist für
die Patientensicherheit ungeheuer
wichtig – und damit auch im Sinne
der Kostenträger.“ Anders als ihr
Vorredner von der Berliner Kranken-
hausgesellschaft halte sie allerdings
nichts davon, die Verantwortung für
die Gestaltung und Bedarfsplanung
den Ländern zu übertragen: „Ich
denke, das sollten wir der gemeinsa-
men Selbstverwaltung aus Kostenträgern und Leistungserbringern
überlassen“, sagte Elsner unter dem Beifall des Publikums.

Leider seien die Kostenträger viel zu sehr mit der Erweiterung des
umfänglichen Leistungskatalogs beschäftigt. „Wir kümmern uns
viel zu wenig um strukturelle Fragen wie die sektorenübergreifen-
de Versorgung, die deshalb nur vor sich hindümpelt“, gab die
Kassenvertreterin zu. Das Ausgabenvolumen für sektorenüber-
greifende Projekte in der GKV sei vergleichsweise gering, so seien
beispielsweise in der gesamten ASV bis dato erst 68.000 Patienten
versorgt worden. „Daher ist es nachvollziehbar, dass aktuell sek-
torenübergreifende Projekte vorzugsweise über den Innovations-
fonds abgerechnet werden“, sagte Elsner. Für einen breiteren
Einsatz fehle es leider immer noch an der Bereitschaft, die
Vergütungssysteme zu harmonisieren.

Dr. Ruth Hecker

Ulrike Elsner

Jascha Rinke



WAS TUT SICH BEI DER REFORM VON GOÄ UND EBM?

Bei der Neufassung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) geht es
weiterhin zäh voran, wie der Vizepräsident des Berufsverbandes
Deutscher Chirurgen (BDC), Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg, berich-
tete. In den vergangenen zwei Jahren habe es viele konstruktive
Diskussionen gegeben. Inzwischen liege eine legendierte GOÄ auf
dem Tisch, die 7.000 Positionen umfasst – 30 Prozent mehr als
bislang. 

„Es ist wichtig zu wissen, dass es in
der neuen GOÄ keine Haupt- und
Nebenleistungen mehr geben wird,
sondern ausschließlich Komplexleis-
tungen“, betonte Dr. Rüggeberg. Bei
schwierigen Verläufen könnten Zu-
schläge abgerechnet werden, dafür
entfielen aber die bislang üblichen
Steigerungsfaktoren. „Mit einer mo-

netären Bewertung der neuen Leistungslegenden ist in dieser
Legislaturperiode aber wohl nicht mehr zu rechnen“, sagte der
BDC-Vize weiter.

Beim Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) kursiere aktuell
nach mehrfachem Verschieben das Gerücht, Mitte 2019 werde ein
neues Regelwerk verabschiedet. „Wir müssen dabei aber nicht mit
einer großen Reform rechnen, sondern lediglich mit kleineren
Änderungen, um neue gesetzliche Auflagen zu erfüllen.“ 

Dr. Rüggeberg wies darauf hin, dass weder die Neuauflage der
GOÄ, noch die des EBM für ambulante Operateure besonders
positive Veränderungen verheißen. Bei der Neukalkulation des
Ambulanten Operierens legten die Verhandlungsführer deshalb
nun den Fokus nicht auf die Schnitt-Naht-Zeiten, sondern auf die
Rüstzeiten und die OP-Auslastung. „Die Auslastung ist derzeit mit
84 Prozent angegeben. Hier macht ein Prozent mehr oder weni-
ger einen großen Unterschied im Ergebnis – dagegen ist der
Hygienezuschlag von 50 Euro pro Eingriff, um den so viel gestrit-
ten wurde, kaum relevant.“ 

HYBRID-DRG THÜRINGEN: 
MEHR ALS EIN BLOßES ABRECHNUNGS-TOOL

Genau dieser Umstand war es, der
den niedergelassenen Chirurgen und
Kongressleiter Dr. Stephan Dittrich
veranlasst hat, das Pilotprojekt
„Hybrid-DRG Thüringen“ zu entwik-
keln und voranzutreiben. „Beim 1.
Forum Ambulantes Operieren stand
das Projekt vor der Unterschriftsreife,
jetzt kann ich Ihnen den ersten
Erfahrungsbericht aus der Praxis liefern“, erzählte Dr. Dittrich.
Dabei betonte er ausdrücklich, dass es sich bei den Hybrid-DRG
Thüringen nicht allein um ein Abrechnungs-Tool handele, sondern
vielmehr um ein ganzheitliches Konzept. Es gehe darum, die Arzt-
Patienten-Beziehung und Patientenzufriedenheit in den
Mittelpunkt zu stellen und hierfür auf die Expertise von Ärzten in
Kliniken und Praxen zu vertrauen, die sich noch als Freiberufler im
klassischen Wortsinn verstehen.

Doch auch finanziell bringe das Konzept Vorteile für alle
Beteiligten. Die beteiligten niedergelassenen Ärzte könnten deut-
lich höhere Honorare als über den EBM erzielen; für die Kliniken
lohne sich die Teilnahme allein durch den Wegfall von MDK-
Prüfungen. Und für die Krankenkassen sei das Modell wegen des
verringerten bürokratischen Aufwands attraktiv. „In der
Regelversorgung gibt es bis dato mindestens sieben Arten, eine
Leistenhernie abzurechnen – und jede dieser Abrechnungs-
varianten muss ja bei den Krankenkassen aufwändig bearbeitet
werden“, erläuterte Dr. Dittrich. Das Thüringer Modell kann bis-
lang konkret 180 abgerechnete Fälle vorweisen. „Die Basis steht –
und damit auch ein Versuch, das zu bewerkstelligen, was der
Koalitionsvertrag vorsieht“, schloss Dr. Dittrich.

KURZ BERICHTET: 
NEUES AUS DEM ARZT- UND HAFTUNGSRECHT

Bei Arzthaftpflichtfällen versuchen
weiterhin viele Patienten, ihrem Arzt
Hygieneverstöße nachzuweisen. Dies
berichtete die Juristin und Rechts-
anwältin Miriam Stüldt-Borsetzky,
die bei der Ecclesia Versicherungs-
dienst GmbH Schadenfälle im
Heilwesen bearbeitet. „Das erste, was
in einem Schadenfall angesehen
wird, ist die Krankenakte“, erklärte sie. „Wenn sie unvollständig
ist, hat der Arzt schlechte Karten.“ Richter läsen nicht alle

Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg

Dr. Stephan Dittrich 
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Krankenakten, sondern verließen sich häufig auf die Aussagen der
Gutachter. „Und wenn der Gutachter Lücken in der Dokumen-
tation entdeckt, reicht das unter Umständen schon.“ Natürlich
werde bei einem operativen Eingriff nicht jeder Handschuh doku-
mentiert. Daher helfe es, in einer Klageerwiderung auf standardi-
sierte Prozesse und entsprechend dokumentierte Hygienebeleh-
rungen zu verweisen. „So kann sich der Gutachter bzw. Richter ein
Bild von den Hygienezuständen in der Einrichtung machen, und
der Kläger hat dem dann nicht mehr viel entgegenzusetzen“,
erklärte Stüldt-Borsetzky.

Die Rechtsanwältin Andrea Mangold
ergänzte: „Achten Sie darauf, einen
Schaden oder auch nur möglichen
Schaden umgehend bei Ihrem
Versicherer zu melden – und diese
Meldung auch nachweisbar zu doku-
mentieren.“ Um den Versicherungs-
schutz nicht zu gefährden, dürfe man
dem Patienten gegenüber zwar keine

Haftung oder Schuld anerkennen. Doch es sei immer richtig, das
Gespräch mit dem Patienten und seinen Angehörigen zu suchen,

seine Beschwerden ernstzunehmen und nicht niederzubügeln.
„Diese Gespräche sollten sie allerdings unbedingt nie allein füh-
ren. Nehmen Sie sich z. B. eine MFA mit und fertigen Sie im
Anschluss Notizen zu dem Gespräch an“, riet Mangold. „Man ver-
gisst sonst im Alltag so vieles – doch wenn Sie sich den
Gesprächsverlauf aufschreiben, bleibt er Ihnen lebendig in
Erinnerung, und Sie können ihn ggf. später in einer
Gerichtsverhandlung auch noch glaubhaft schildern.“

Bericht von Antje Thiel, Freie Journalistin und Autorin

Andrea Mangold

Das 5. Forum Ambulantes Operieren
findet vom 15. bis 16. November 2019
in Berlin statt. 

Nähere Informationen und Anmeldung unter 

www.bbraun.de/ambulantes-operieren
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