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Behandlungsformen im Krankenhaus – eine Übersicht

10. Juli 2003

1.  vollstationäre Behandlung

Die vollstationäre Behandlung ist von einer vollständigen Eingliederung des Patienten in die
Abläufe der jeweiligen Krankenhausstation gekennzeichnet. Sowohl unter dem Aspekt der
medizinischen Behandlung als auch unter dem Aspekt der Unterbringung und Verpflegung
ist die Behandlung durch das Krankenhaus erforderlich. Der Patient bleibt für einen längeren
Zeitraum und über Nacht im Krankenhaus (OLG Hamm, NJW 1986, 2888).

2.  teilstationäre Behandlung

Bei der teilstationären Behandlung erfordert der medizinische Teil der Behandlung eine
teilweise Eingliederung in die Behandlungsabläufe der jeweiligen Krankenhausstation, ohne
dass jedoch eine vollständige Unterbringung und Verpflegung durch das Krankenhaus
erforderlich ist. Es handelt sich um eine Behandlungsform, bei der die medizinische Leistung
einer Krankenhausstation, nicht aber eine dauernde Unterbringung und Verpflegung des
Patienten durch die Station erbracht werden muss.

3.  vor- und nachstationären Behandlung

Eine genaue Regelung der vor- und nachstationären Behandlung findet sich in § 115 a Abs.
1 Nr. 1 und 2 SGB 5. Gemäß § 115 A Abs. 1 Nr. 1 liegt eine vorstationäre Behandlung vor,
wenn die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären oder die
vollstationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten ist.

Gemäß § 115 a Abs. 1 Nr. 2 SGB 5 liegt eine nachstationäre Behandlung vor, wenn im
Anschluss an eine vollstationäre Krankenhausbehandlung eine weitere Behandlung
erforderlich ist, um den Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen.

Die vorstationäre Behandlung ist auf längstens 3 Behandlungstage innerhalb von 5 Tagen
vor Beginn der stationären Behandlung begrenzt. Die nachstationäre Behandlung darf
7 Behandlungstage innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der stationären Behandlung
nicht überschreiten. Dies ergibt sich unmittelbar aus § 115 a Abs. 2 SGB 5.

Zu beachten ist insgesamt, dass sich die teilstationäre Behandlung von der vor- bzw.
nachstationären Behandlung lediglich in der Zielrichtung unterscheidet.

4.  Minderungspflicht

Liegt einer dieser alternativ aufgezählten Behandlungsfälle vor, so ist das ärztliche Honorar
gemäß § 6a Abs. 1 Satz 1 grundsätzlich um 25 % zu mindern.

Eine Definition des Begriffes Belegarzt findet sich in § 23 Abs. 1 Bundespflegesatz-
verordnung. Als Belegarzt im Sinne dieser Verordnung gilt ein nicht am Krankenhaus
angestellter Vertragsarzt, der berechtigt ist, seine Patienten (Belegpatienten) im
Krankenhaus unter Inanspruchnahme der hierfür bereit gestellten Dienste, Einrichtungen und
mittelstationär oder teilstationär zu behandeln, ohne hierfür vom Krankenhaus eine
Vergütung zu erhalten.

Diese Definition entspricht im wesentlichen der Definition des § 121 Abs. 2 SGB 5. Die
vertragliche Beziehung zum Krankenhaus beruht also allein auf den abgeschlossenen
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Belegarztvertrag. Dieser Belegarztvertrag enthält sowohl Elemente des Dienstvertrages als
auch des Mietrechtes (BGH NJW 1972, 1128; BGB NJW 1982, 2603; NJW 1990, 737).

Grundsätzlich bereitet die Abgrenzung bzw. die begriffliche Bestimmung des Belegarztstatus
keine Probleme. Probleme entstehen jedoch immer dann, wenn der Belegarzt gleichzeitig
geschäftsführender Gesellschafter der Klinik GmbH ist.

Umstritten ist die Minderungspflicht auch für Leistungen von Konsiliarärzten, die diese in
eigener Praxis für einen in einem benachbarten Krankenhaus in stationären Behandlung
befindlichen Patienten erbringen.

Auch für die Fallkonstellation wird von großen Teilen der privaten Krankenversicherung  eine
Minderung um 15 % gemäß 6a GOÄ gefordert.

Begründet wird diese Forderung mit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
14.01.98 (AZ: IV, ZR61/97).

In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof eine Minderungspflicht nach 6a GOÄ
bejaht. Allerdings ist zu beachten, dass in diesem Fall ein Patient in die Klinik aufgenommen
wurde, um die kardiologische Untersuchung der in dem Gebäude des Krankenhauses
untergebrachten Praxis zu ermöglichen.

Für diesen Fall hat der BGH eine Minderungspflicht angenommen. Allerdings vorbehaltlich
der nicht in dem Pflegesatz enthaltenen Sachkosten. Diese erachtet er auch bereits in dieser
Entscheidung als berechenbar.

Diese Entscheidung stimmt im wesentlichen auch mit der Auffassung der Bundesärzte-
kammer überein, wonach konsiliarärztliche Leistungen, die auf dem Krankenhausgelände
erbracht werden, zu mindern sind.

Allerdings ist aufgrund des hier dargestellten Sachverhaltes eine Ausdehnung der
Minderungspflicht auf Konsiliarärzte, die ihre Tätigkeit außerhalb des Krankenhausgeländes
ausüben nicht vorzunehmen.

Für diese kann nach wie vor keine Minderungspflicht geltend gemacht werden.

Diese Auffassung deckt sich auch mit der Auffassung des BGHs. Der BGH stellt
entscheidend auf die Einbindung des Arztes in den Betrieb des Krankenhauses ab. Von
einer Einbindung kann in jedem Fall dann nicht mehr ausgegangen werden, wenn der
niedergelassene Arzt außerhalb des Krankenhausbereiches seine Tätigkeit ausübt.

Diese differenzierte Betrachtungsweise entspricht auch der Auffassung des
Bundesministeriums für Gesundheit. Mit Schreiben vom 27.05.1998 teilte das BMG
folgendes mit: „Das Bundesministerium für Gesundheit hat zur Auslegung des § 6a GOÄ seit
jeher die Auffassung vertreten, dass Leistungen niedergelassener Konsiliarärzte außerhalb
des Krankenhauses nicht der Gebührenminderungspflicht unterliegen. Das Urteil des BGH
vom 14.01.98 dürfte zu dieser Auffassung nicht im Widerspruch stehen, da dem dort
entschiedenen speziellen Fall ein anders gelagerter Sachverhalt zu Grunde lag.“


