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ZUSAMMENFASSUNG

Trotz verschiedenster reformpolitischer Änderungen und

Schaffung ausreichender rechtlicher Voraussetzungen konnte

sich in Deutschland bisher keine sektorendurchlässige per-

sonale und durchgehend verzahnte Patientenversorgung mit

sinnvoller ökonomischer Nutzung gemeinsamer Apparate

und personeller Ressourcen etablieren. Zum funktionieren-

den und nachhaltigen Aufbau einer verzahnten Patientenver-

sorgung gehört der Ausbau kooperativer, fachverbindender

und interdisziplinärer Praxisstrukturen und Öffnung für neue

Strukturen, auch unter Zugrundelegung des neuen Partner-

schaftsgesellschaftsgesetzes sowie auf Krankenhausseite die

Etablierung einer sektorenübergreifenden Patientenversor-

gung, bei dem freiberuflich tätige Ärzte aus dem ambulanten

Sektor mit Ärzten aus dem Kliniksektor zusammen arbeiten

und beide Seiten ambulant als auch stationär tätig sind.

ABSTRACT

In contrast to most European countries the German medical

system is departed in in-hospital vs. outpatient care, offered

by free-lancing ambulant specialists on one side and special-

ists in hospitals on the other side leading to costly and un-

needed double diagnostics, not using apparative and personal

resources together and therefore to be more inefficient and

less economic. Although outpatient specialist are responsible

for all emergency case, it is already nowadays reality, that hos-

pitals provide a substantial proportion of outpatient emer-

gency care without having the structure (e.g. physicians on

call are frequently non-specialists and therefore more expen-

sive in providing emergency services in hospitals). Although

stimulated by numerous governmental legal modifications in-

terconnected in-hospital/outpatient medical care did not in-

crease sufficiently since 20 years in Germany.

Verzahnung stationär – ambulant

Interconnected Care In-Hospital – Ambulatory
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ABKÜRZUNGEN

BÄK Bundesärztekammer

KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum

SGB Sozialgesetzbuch
Einführung
Die medizinische Versorgung in der Bundesrepublik weist im Ge-
gensatz zu den meisten europäischen Ländern als Besonderheit
eine sektorale Trennung zwischen der ambulanten und stationä-
38
ren Versorgungsebene auf. Diese weitgehend unverzahnte Tren-
nung der ambulanten Patientenversorgung durch fast ausschließ-
lich freiberufliche, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und der
stationären Behandlung durch in Krankenhäusern überwiegend
Angestellte ist nach einhelliger Meinung vieler Experten u. a.
durch unnötige Doppeldiagnostik, Nichtausschöpfen personeller
und apparativer Ressourcen weniger effektiv und vor allem un-
ökonomisch [1]. Auch ist es längst Realität, dass die Krankenhäu-
ser faktisch am ärztlichen Notfalldienst teilnehmen, dies aber mit
den derzeitigen Strukturen (u. a. diensthabende Ärzte meist ohne
Facharztstatus und entsprechende Erfahrung) deshalb nur sehr
kostenintensiv und meist defizitär vollbringen [2].
Dahm JB, Eggebrecht H. Verzahnung stationär… Aktuel Kardiol 2019; 8: 38–42



▶ Tab. 1 Vorteile sektorenübergreifende Patientenversorgung.

ambulante und stationäre Versorgung häufig aus einer Hand
(Zuweiser = Krankenhausarzt)

verbesserter vertikaler Informationsfluss (ambulant – stationär–
ambulant)

kein Informationsverlust

bessere Nutzung apparativer und personeller Ressourcen

weniger Doppeldiagnostik

höhere Arzt-Patient-Adhärenz durch durchgehend personale Patien-
tenversorgung
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Da das schon seit vielen Jahrzehnten im SGB V zwar verankerte,
aber stark stagnierende Belegarztwesen nicht genügend Anreize
geschaffen hat, hat der Gesetzgeber in den letzten 20 Jahren im-
mer wieder reformpolitische Veränderungen (u. a. integrierte Ver-
sorgung) und rechtliche Rahmenbedingungen (u. a. MVZ, Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz usw.) auf den Weg gebracht, um
damit eine engere Kooperation, Verknüpfung, Verzahnung und
Integration der stationären und ambulanten Leistungserbringer
zu schaffen einschließlich dem Ziel, durch durchlässige Verbin-
dungselemente eine möglichst personale und durchgehende Pa-
tientenversorgung zu ermöglichen (▶ Tab. 1).
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Belegarzt im Belegkrankenhaus
Der Belegarzt ist Vertragsarzt der Kassenärztlichen Vereinigung,
dem zusätzlich ein Krankenhaus das Recht eingeräumt hat, seine
oder die ihm zugewiesenen Patienten stationär in im Bettenbe-
darfsplan zugelassenen Belegbetten zu behandeln. Er verpflichtet
sich, die medizinische Versorgung seiner stationären Patienten
rund um die Uhr sicherzustellen, so wie das Krankenhaus dies für
die pflegerische Versorgung tut.

In den letzten 20 Jahren hat sich ergänzend dazu ein sogenann-
tes kooperatives Belegarztwesen entwickelt, in der mehrere Ärzte
einer Fachrichtung die Patientenversorgung gemeinsam sichern.
Die Versorgung eines Belegarztpatienten erfolgt also durch-
gehend mit Facharztstandard vorstationär, stationär und in der
ambulanten, nachstationären Behandlungszeit und stellt somit
den Idealfall einer patientenorientierten, durchgehenden, effekti-
ven und somit kostengünstigen verzahnten Patientenversorgung
dar, zumal die Krankenhauskosten für Belegarztpatienten (sog.
B‑DRG) deutlich niedriger ausfallen als in den Hauptabteilungen
mit angestellten Ärzten. Der Belegarzt erhält von der Kassenärzt-
lichen Vereinigung nämlich sein Honorar für jede einzeln verrich-
tete Leistung, während im Krankenhaus die ca. 15–20% höher be-
wertete A‑DRG sämtliche ggf. zusätzlich anfallenden ärztlichen
Leistungen wie weitere fachärztliche oder apparative Zusatzleis-
tungen beinhaltet.

Obwohl das Belegarztwesen in Deutschland seit Langem etab-
liert ist und sich bewährt hat, stagniert es mit knapp 6000 Beleg-
ärzten (ca. 60000 Belegarztbetten) seit Jahrzehnten bzw. ist in Re-
lation zur Zunahme der Facharztdichte sogar rückläufig. Bis hinein
in die 60er-Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts dominierte
Dahm JB, Eggebrecht H. Verzahnung stationär… Aktuel Kardiol 2019; 8: 38–42
das Belegarztwesen, insbesondere in den ländlichen Regionen,
seitdem werden allerdings immer mehr Belegabteilungen in
Hauptabteilungen umgewandelt oder neue Fachabteilungen
hauptamtlich errichtet. Hauptgrund hierfür dürften finanzielle
Anreize (höhere Erlössituation A‑DRG) und Organisationshoheit
der Klinikbetreiber sein.

Schwerpunktdisziplinen im Belegarztsystem sind quantitativ
die Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie die Fachgebiete
Hals-Nasen-Ohren, Augenheilkunde und Urologie. Die volumen-
starken Fächer wie Innere Medizin und Kardiologie werden selten
belegärztlich geführt, insbesondere nicht in Metropolregionen
oder größeren Städten [3,4].

KURZGEFASST

Trotz klar geregelter Rahmenbedingungen (SGB V) konnte

sich das Belegarztwesen bei der sektorenübergreifenden Pa-

tientenversorgung nicht durchsetzen. Neben der geringeren

Erlössituation (B‑DRG) und eingeschränkten Weisungshoheit

für die Krankenhausträger dürfte auf Arztseite die Verpflich-

tung zur persönlich-fachärztlichen Rund-um-die-Uhr-Betreu-

ung als Hindernis gelten.
Verzahnungsanreize in der
Rahmengesetzgebung seit 1992

Das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 hat im begrenzten
Maße formal eine erste Weichenstellung zur besseren Verzah-
nung ermöglicht: zeitlich befristete prä- und poststationäre Ver-
sorgung am Krankenhaus (§ 115a SGB V), praxis- und klinikambu-
lantes Operieren (§§85 und 115b SGB V), Ermächtigung von Kli-
nikärzten (§ 116) und belegärztliche Tätigkeit (§ 121). Hinzu kom-
men zugelassene Polikliniken (§ 117), die im universitären Sektor
besonders relevant sind, psychiatrische Institutsambulanzen
(§ 118) und sozialpädiatrische Zentren (§ 119).

Ziel war es, die sektorale Abschottung und Abgrenzung auf-
zugeben und durch integrative stationär-ambulante Versorgung
zu ersetzen. Als Hemmnis zeigte sich, dass die veränderten Pla-
nungsgrundlagen und Vertragsstrukturen mit dem Ziel einer
möglichst sektorenübergreifenden Planung nicht mit weiterhin
bestehender rigider Bedarfsplanung mit Zulassungsdrosselungen
und Bedarfszulassungselementen realisiert werden konnten.

Die integrierte ambulant-stationäre fachärztliche Behandlung
sollte deshalb in Einzel- und Gemeinschaftspraxen, Praxisgemein-
schaften sowie im teamarztbezogenen kooperativen Belegarzt-
system bzw. in Praxiskliniken erfolgen. In diesem Verbundsystem
(einschl. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in länd-
lichen Gegenden) sollen Fachärzte (freiberuflich oder in Festan-
stellung) gleichzeitig ambulant und stationär tätig werden. Als
Ziele galten:
▪ die uneingeschränkte Realisierung einer abgestuften, mit-

einander kooperierenden, koordinierten und funktionierenden
Arbeitsteilung – auf klar definierten Versorgungsebenen,

▪ Realisierung des Grundsatzes „so viel stationär wie nötig, soviel
ambulant wie möglich“,
39
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▪ Ausbau kooperativer, fachverbindender und interdisziplinärer
Praxisstrukturen und Öffnung für neue Strukturen, auch unter
Zugrundelegung des neuen Partnerschaftsgesellschaftsgeset-
zes,

▪ Einführung eines Teamarztmodells im Krankenhaus, bei dem
freiberuflich tätige Ärzte aus dem ambulanten Sektor mit Ärz-
ten aus dem Kliniksektor zusammen arbeiten und beide Seiten
ambulant als auch stationär tätig sind.

Der durch die bessere Verzahnung ermöglichte Abbau nicht mehr
benötigter Krankenhausbetten sollte dazu führen, dass die statio-
näre ärztliche Behandlung hauptsächlich da durchgeführt wird,
wo sie am effizientesten, kostengünstigsten und medizinisch
sinnvollsten ist, nämlich in Schwerpunktkrankenhäusern bzw. Uni-
versitätskliniken. In diesem Modell sollten die kostenintensiven
Krankenhäuser den Behandlungsfällen vorbehalten bleiben, die
deren hochspezialisierte Medizintechnik und ‑kompetenz wirklich
benötigen, vorausgesetzt, dass erfahrene (Praxis-)Ärzte Behand-
lungsfälle, die dieser kostenintensiven Krankenhausmedizin nicht
bedürfen, herausfiltern und einer mehr praktisch-ärztlichen und
weniger apparativ ausgerichteten Medizin zuführen. Darüber hi-
naus erhoffte man sich neben Förderung der Qualität ambulanter
spezialärztlicher Tätigkeit durch die zusätzliche Mitwirkung statio-
när arbeitender Teams und Nutzung gemeinsamer apparativer
Ressourcen auch positive Effekte durch das Einbringen von Erfah-
rungen aus der ambulanten Patientenversorgung (siehe hierzu
auch in diesem Heft Pauschinger M et al.: Organisationsformen
in der modernen Kardiologie).

KURZGEFASST

Die Verzahnung stationärer und ambulanter Strukturen er-

möglicht eine effizientere Patientenversorgung einschließlich

dem dringend benötigten Abbau von dann nicht mehr not-

wendigen Krankenhausbetten, was wiederum Ressourcen für

eine effizientere Patientenversorgung freisetzt. Vorausset-

zung hierfür sind erfahrende Praxisärzte, die durch die ge-

meinsame Nutzung apparativer Ressourcen die Möglichkeiten

der ambulanten Patientenversorgung besser nutzen und so-

mit potenziell weniger Patienten der kostenintensiven Kran-

kenhausmedizin bedürfen.
Vorbehalte und Misstrauen
Mögliche Ursache für eine nur geringe Umsetzung dieser auch
sehr plausiblen Vorteile einer besseren Verzahnung des ambulan-
ten und stationären Sektors waren vor allem Vorbehalte und Miss-
trauen im Hinblick auf den eigenen Status quo, obwohl aufgrund
des nachhaltigen Ärztemangels insbesondere vor dem Hinter-
grund der demografischen Alterung der Bevölkerung und nicht
am Bedarf angepassten stagnierenden Absolventenzahlen kein
Arzt in Niederlassung sich vor Übernahme des ambulanten Sek-
tors durch die 60000 angestellten Krankenhausfachärzte Gedan-
ken machen müsste bzw. es keine „Invasion“ niedergelassener
Fachärzte ins Krankenhaus geben wird (siehe hierzu auch in die-
40
sem Heft KlingenhebenT et al.: Nachwuchsproblematiken für Pra-
xen und Kliniken: Herausforderung der Generationen).

Obwohl die Konzepte von BÄK, KBV und Marburger Bund zwar
rechtliche, organisatorische und technische Regulative vorsehen,
gestalten sich bisher auch klare Zuordnungen und Leistungsdefi-
nitionen (Leistungskatalog) insbesondere in der Abgrenzung und
Zuordnung der zur Debatte stehenden Funktionen und Sektoren
als schwierig. Während der Marburger Bund konkrete Verzah-
nungssektoren umschreibt, gehen KBV und BÄK mehr von einem
am derzeitigen sektoralen Status orientierten Ansatz aus:
▪ Vertragsärzte mit Vertragssitz im oder am Krankenhaus (u. a.

Radiologie, Strahlentherapie, Labormedizin, Pathologie, Nukle-
armedizin) sollen mit vereinbarter Leistungserbringung für sta-
tionäre Patienten zugelassen werden.

▪ Krankenhausfachärzte sollen zur Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung bei Bedarf persönlich ermächtigt wer-
den.

Allerdings will die KBV die persönliche Ermächtigung von Klinik-
fachärzten mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf
hochspezialisierte Leistungen begrenzen und als restriktives Ele-
ment entweder
1. nur die Überweisung durch Fachärzte erlauben,
2. auf einen hochspezialisierten Leistungsumfang beschränken
3. bzw. mit einer strikten Fallzahlbegrenzung (einschl. Gebot der

persönlichen Leistungserbringung) begrenzen.

Durch diese persönlichen Ermächtigungen sollte die Zulassung
von Krankenhäusern als Institution entfallen und die Berechtigung
zur vorstationären Diagnostik durch die persönliche Ermächti-
gung des Klinikfacharztes zur Konsiliarberatung ersetzt werden.

KURZGEFASST

Die Option der Verzahnung der derzeit sektoral getrennten

Patientenversorgung einschließlich der Vorbehalte zur ge-

meinsamen verzahnten Patientenversorgung dürfte bis auf

absehbare Zeit aufgrund der demografischen Entwicklung

und des Ärztemangels durch nachhaltig stagnierende Ausbil-

dungszahlen haltlos sein.
Aussichten
Ein integrierendes und verzahntes Patientenversorgungssystem
erfordert eine vorbehaltlose und kollegiale Zusammenarbeit der
Ärztinnen und Ärzte auf Augenhöhe (Teamarztmodell), was im
Bereich der niedergelassenen Fachärzte bereits heute eher gelebt
wird und in den letzten Jahren auch in dem vormals eher hierar-
chischen Chefarzt-Oberarzt-System der Krankenhäuser und Uni-
versitätskliniken um sich greift. Die Arbeitsteilung sollte deshalb
gerade am Anfang durch regulierende Teamarztverträge geregelt
werden. Auch die bisherige Organisationsverantwortung des
Chefarztes sollte dann auf einen gewählten Sprecher der Team-
ärzte übergehen. Hier dürfte sich das geänderte Selbstverständ-
nis (u. a. Work-Life-Balance) der jungen Ärztegeneration (Stich-
Dahm JB, Eggebrecht H. Verzahnung stationär… Aktuel Kardiol 2019; 8: 38–42
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wort: Generation-Y) ebenso wie die bessere Nutzung der Ressour-
cen durch Verzahnung als nützlich herausstellen.

Auch die unterschiedlichen Finanzierungsvoraussetzungen
und Entgeltformen müssen bei Verzahnung neu geregelt werden.
Dies beinhaltet auch die Finanzierung der leistungsbezogenen
Entgelte sowie der fachgebietsbezogenen und medizinisch-tech-
nischen Leistungen. Bei der Verteilung der Entgelte für die jeweils
erbrachten Leistungen dürften auch Eigentumsrechte und Dienst-
hoheitsrechte gerade in der Übergangsphase eine große Rolle
spielen.

Darüber hinaus müssen bei der Realisierung eines verzahnten
Teamarztmodells organisatorische und vertragliche Probleme
z.B. bei der Organisation der Routineabläufe, Implementierung
medizinischer Standards, Organisation der ärztlichen und nicht-
ärztlichen Mitarbeiter sowie die Aus- und Weiterbildung geregelt
werden.

KURZGEFASST

Eine verzahnte Patientenversorgung setzt eine vorbehaltlose

und kollegiale Zusammenarbeit der Ärzte auf Augenhöhe

(Teamarztmodell) voraus, was bei Niedergelassenen schon

heute eher gelebt wird als im traditionell stark hierarchischen

Chefarzt-Oberarzt-System der Krankenhäuser und Univer-

sitätskliniken. Bei der Verteilung der Entgelte sind gerade in

der Übergangsphase Eigentums- und Hoheitsrechte eine

Herausforderung.
Dahm JB, Eggebrecht H. Verzahnung stationär… Aktuel Kardiol 2019; 8: 38–42
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„STATUS QUO“

Trotz verschiedenster reformpolitischer Änderungen konnte

sich in Deutschland bisher keine sektorendurchlässige per-

sonale und durchgehend verzahnte Patientenversorgung

etablieren, die eine effizientere Patientenversorgung mit

Freisetzung apparativer, personeller und ökonomischer Res-

sourcen für eine bessere Patientenversorgung und Versor-

gungsqualität (1) in Zeiten demografischer Überalterung,

Ärztemangels und geändertem Selbstverständnis der jün-

geren Ärztegeneration ermöglichen würde. Die sektoren-

übergreifende Patientenversorgung erfordert den Aufbau

kooperativer, fachverbindender und interdisziplinärer Ärzte-

teams auf Augenhöhe, was der ärztlichen Weiterbildung (2),

der Akquise neuer Ärzte (3) und damit auch der Spezialisie-

rung und den Fachgesellschaften (4) entgegenkommen dürf-

te. Den größeren Strukturwandel haben hierbei vermutlich

die Krankenhäuser mit Abbau der historisch gewachsenen

hierarchischen Strukturen mit Verlust der Weisungsbefugnis

zu leisten. Die Überwindung von Eigentums- und Hoheits-

rechten dürfte für beide Seiten eine echte Herausforderung

darstellen.

„QUO VADIS“

Ohne eine bessere Nutzung der Ressourcen wie durch sekto-

renübergreifende Patientenversorgung wird eine adäquate

Versorgung der immer älter werdenden und an Zahl zuneh-

menden Patienten nicht mehr in der uns gewohnten Form

möglich sein. Die strukturellen Veränderungen stellen aber

gerade auf Krankenhausseite einen tiefgreifenden Paradig-

menwechsel dar, der ohne gesetzliche Vorgaben des Gesetz-

gebers kaum freiwillig und in der für die verzahnte Patienten-

versorgung notwendigen Form realisiert werden kann.
41
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verzahnte Patientenversorgungsektorale Patientenversorgung

a b

Graphical Abstract. Darstellung der Patientenversorgung (Patient (hellblau), Arzt (dunkelblau). a Interaktionen/Kommunikation und Informa-
tionsverlust (rote Pfeile) bei sektoraler (hierarchischer) Versorgung. b Patientenorientierte (verzahnte) Versorgung durch einen Arzt: kein Infor-
mationsverlust, keine Doppeldiagnostik.
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