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Seit November 2004 liegt der vom Institut für Entgeltsysteme im Krankenhaus

(InEK) ausgearbeitete Fallpauschalenkatalog für das Jahr 2005 vor. Darin sind die

wesentlichen zum Jahreswechsel in Kraft tretenden Rahmenbedingungen für die

künftige Leistungsabrechnung der Krankenhäuser enthalten. Auf eine ausführliche

und allgemeine Darstellung der Handhabung des G-DRG-Katalogs zur Ermittlung

der Vergütung stationärer Leistungen kann an dieser Stelle verzichtet werden. Die

nachfolgenden Ausführungen beschränken sich vielmehr auf die spezifischen

Problemfelder im Rahmen der Chefarztbehandlung.

Der Fallpauschalen-Katalog für das Jahr 2005 unterscheidet hinsichtlich der

GDRG- Fallgruppen prinzipiell zwischen der Versorgung durch Hauptabteilungen,

der Leistungserbringung durch einen Belegoperateur sowie der

Leistungserbringung durch Belegoperateur und Beleganästhesist.

Für die überwiegende Mehrzahl der Fallgruppen werden für diese drei Formen der

Leistungserbringung jeweils unterschiedliche Bewertungsrelationen

(Kostengewichte) ausgewiesen. Eine solche Bewertungsrelation einer Fallgruppe

ist dabei eine relative Größe (z.B. 0,890), die die ökonomische Schwere eines

entsprechenden Behandlungsfalles bzw. den entsprechenden Erlös pro Fall zeigt

und in Bezug zu einem „durchschnittlichen Fall“ mit dem Kostengewicht 1,000

setzt. Das absolute Niveau der Vergütung der entsprechenden

Krankenhausleistung resultiert aus der Multiplikation der Bewertungsrelation mit

der (hausindividuellen) Base-Rate .

Die Bewertungsrelationen aus dem Fallpauschalen-Katalog umfassen dabei

grundsätzlich die allgemeinen Krankenhausleistungen (mit Ausnahme der

Krankenhauswahlleistungen).

In Bewertungsrelationen für die Versorgung durch Hauptabteilung sind (auch) alle

ärztlichen Leistungen (mit Ausnahme wahlärztlicher Leistungen) enthalten,



während die Bewertungsrelationen für die Leistungserbringung durch

Belegoperateur bzw. Belegoperateur und Beleganästhesist die entsprechenden

ärztlichen Leistungen nicht einschließen.

Auszug aus dem Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen
(Krankenhausentgeltgesetz-KHEntgG)

Berücksichtigung des Gesetzes zur Änderung der Vorschriften zum diagnose-orientierten
Fallpauschalensystem für Krankenhäuser-Fallpauschalenänderungsgesetz (FPÄndG),

Stand 20. Juni 2003
Abschnitt 5 Gesondert berechenbare ärztliche und andere Leistungen

§ 16  Gesondert berechenbare ärztliche und andere Leistungen

Bis zum 31. Dezember 2004 richten sich die Vereinbarung und Berechnung von Wahlleistungen
und
belegärztlichen Leistungen sowie die Kostenerstattung der Ärzte nach den §§ 22 bis 24 der
Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung.

§ 17 *) Wahlleistungen

(1) Neben den Entgelten für die voll- und teilstationäre Behandlung dürfen andere als die
allgemeinen Krankenhausleistungen als Wahlleistungen gesondert berechnet werden, wenn
die allgemeinen Krankenhausleistungen durch die Wahlleistungen nicht beeinträchtigt
werden und die gesonderte Berechnung mit dem Krankenhaus vereinbart ist.
Diagnostische und therapeutische Leistungen dürfen als Wahlleistungen nur gesondert berechnet
werden, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und die Leistungen von einem Arzt
erbracht werden. Die Entgelte für Wahlleistungen dürfen in keinem unangemessenen Verhältnis zu
den Leistungen stehen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der privaten
Krankenversicherung können Empfehlungen zur Bemessung der Entgelte für nichtärztliche
Wahlleistungen abgeben. Verlangt ein Krankenhaus ein unangemessen hohes Entgelt für
nichtärztliche Wahlleistungen, kann der Verband der privaten Krankenversicherung die
Herabsetzung auf eine angemessene Höhe verlangen; gegen die Ablehnung einer Herabsetzung
ist der Zivilrechtsweg gegeben.

(2) Wahlleistungen sind vor der Erbringung schriftlich zu vereinbaren; der Patient ist vor Abschluss
der
Vereinbarung schriftlich über die Entgelte der Wahlleistungen und deren Inhalt im einzelnen zu
unterrichten.
Die Art der Wahlleistungen ist der zuständigen Landesbehörde zusammen mit dem
Genehmigungsantrag
nach § 14 mitzuteilen.

(3) Eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der
Behandlung des
Patienten beteiligten angestellten oder beamteten Ärzte des Krankenhauses, soweit diese
zur gesonderten Berechnung ihrer Leistungen im Rahmen der vollstationären und
teilstationären sowie einer vor- und nachstationären Behandlung (§ 115 a des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch) berechtigt sind, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten
Leistungen von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses; darauf
ist in der Vereinbarung hinzuweisen.

Ein zur gesonderten Berechnung wahlärztlicher Leistungen berechtigter Arzt des Krankenhauses
kann eine Abrechnungsstelle mit der Abrechnung der Vergütung für die wahlärztlichen Leistungen
beauftragen
oder die Abrechnung dem Krankenhausträger überlassen. Der Arzt oder eine von ihm beauftragte
Abrechnungsstelle ist verpflichtet, dem Krankenhaus umgehend die zur Ermittlung der nach § 19
Abs.



2 zu erstattenden Kosten jeweils erforderlichen Unterlagen einschließlich einer Auflistung aller
erbrachten
Leistungen vollständig zur Verfügung zu stellen. Der Arzt ist verpflichtet, dem Krankenhaus die
Möglichkeit einzuräumen, die Rechnungslegung zu überprüfen. Wird die Abrechnung vom
Krankenhaus
durchgeführt, leitet dieses die Vergütung nach Abzug der anteiligen Verwaltungskosten und
der nach § 19 Abs. 2 zu erstattenden Kosten an den berechtigten Arzt weiter. Personenbezogene
Daten dürfen an eine beauftragte Abrechnungsstelle außerhalb des Krankenhauses nur mit
Einwilligung
des Betroffenen, die jederzeit widerrufen werden kann, übermittelt werden. Für die Berechnung
wahlärztlicher Leistungen finden die Vorschriften der Gebührenordnung für Ärzte oder der
Gebührenordnung für Zahnärzte entsprechende Anwendung, soweit sich die Anwendung nicht
bereits aus diesen Gebührenordnungen ergibt.

(4) Eine Vereinbarung über gesondert berechenbare Unterkunft darf nicht von einer Vereinbarung
über sonstige Wahlleistungen abhängig gemacht werden.

(5) Bei Krankenhäusern, für die die Bundespflegesatzverordnung gilt, müssen die
Wahlleistungsentgelte
mindestens die dafür nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4, 5 und 7 der Bundespflegesatzverordnung
abzuziehenden Kosten decken.
*) Anm.: Tritt am 01.01.2005 in Kraft; siehe § 16.

§ 18 *) Belegärzte

 (1) Belegärzte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht am Krankenhaus angestellte Vertragsärzte, die
berechtigt sind, ihre Patienten (Belegpatienten) im Krankenhaus unter Inanspruchnahme der hierfür
bereitgestellten Dienste, Einrichtungen und Mittel stationär oder teilstationär zu behandeln, ohne
hierfür
vom Krankenhaus eine Vergütung zu erhalten. Leistungen des Belegarztes sind
1. seine persönlichen Leistungen,
2. der ärztliche Bereitschaftsdienst für Belegpatienten,
3. die von ihm veranlassten Leistungen nachgeordneter Ärzte des Krankenhauses, die bei der
Behandlung seiner Belegpatienten in demselben Fachgebiet wie der Belegarzt tätig werden,
4. die von ihm veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb
des Krankenhauses.

(2) Für Belegpatienten werden gesonderte Fallpauschalen und Zusatzentgelte nach § 17b des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes
vereinbart. Bei Krankenhäusern, für die die Bundespflegesatzverordnung gilt und die tagesgleiche
Pflegesätze berechnen, werden gesonderte Belegpflegesätze vereinbart.
*) Anm.: Tritt am 01.01.2005 in Kraft; siehe § 16.

§ 19 *) Kostenerstattung der Ärzte

(1) Soweit Belegärzte zur Erbringung ihrer Leistungen nach § 18 Ärzte des Krankenhauses in
Anspruch
nehmen, sind sie verpflichtet, dem Krankenhaus die entstehenden Kosten zu erstatten. Die
Kostenerstattung kann pauschaliert werden. Soweit vertragliche Regelungen der Vorschrift des
Satzes
1 entgegenstehen, sind sie anzupassen.

(2) Soweit ein Arzt des Krankenhauses wahlärztliche Leistungen nach § 17 Abs. 3 gesondert
berechnen kann, ist er, soweit in Satz 2 nichts Abweichendes bestimmt ist, verpflichtet, dem
Krankenhaus in den Jahren 2005 und 2006 die auf diese Wahlleistungen entfallenden, nach
§ 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 der Bundespflegesatzverordnung nicht pflegesatzfähigen Kosten zu
erstatten.

Beruht die Berechtigung des Arztes, wahlärztliche Leistungen nach § 17 Abs. 3 gesondert zu
berechnen, auf einem mit dem Krankenhausträger vor dem 1. Januar 1993 geschlossenen Vertrag
oder einer vor dem 1. Januar 1993 auf Grund beamtenrechtlicher Vorschriften genehmigten
Nebentätigkeit, ist der Arzt abweichend von Satz 1 verpflichtet, dem Krankenhaus in den Jahren



2005 und 2006 die auf diese Wahlleistungen entfallenden, nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 der
Bundespflegesatzverordnung nicht pflegesatzfähigen Kosten zu erstatten.

(3) Soweit Ärzte zur Erbringung sonstiger vollstationärer oder teilstationärer ärztlicher Leistungen,
die
sie selbst berechnen können, Personen, Einrichtungen oder Mittel des Krankenhauses in Anspruch
nehmen, sind sie verpflichtet, dem Krankenhaus die auf diese Leistungen entfallenden Kosten zu
erstatten.
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Soweit ein Krankenhaus weder nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz noch nach dem
Hochschulbauförderungsgesetz gefördert wird, umfasst die Kostenerstattung nach den Absätzen 1
bis 3
auch die auf diese Leistungen entfallenden Investitionskosten.

(5) Beamtenrechtliche oder vertragliche Regelungen über die Entrichtung eines Entgelts bei der
Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Krankenhauses, soweit sie ein
über die
Kostenerstattung hinausgehendes Nutzungsentgelt festlegen, und sonstige Abgaben der Ärzte
werden
durch die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 nicht berührt.
*) Anm.: Tritt am 01.01.2005 in Kraft; siehe § 16.

Für die Vergütung für die vom Krankenhaus angebotene Wahlleistung erfolgt keine

bundesweite Vereinbarung.  Die Wahlleistungsentgelte werden vielmehr von den

Krankenhäusern vorgegeben.

Als  Wahlleistung dürfen nach § 17 KHEntgG nur andere als die allgemeinen

Krankenhausleistungen gesondert berechnet werden. Diese Abgrenzung knüpft an

die Definition der allgemeinen Krankenhausleistungen an.

Nach dieser Definition sind als allgemeine Krankenhausleistungen nur solche

Leistungen anzusehen, die zur zweckmäßigen und ausreichenden Versorgung des

Patienten notwendig sind.

Diese Leistungen sind mit der Zahlung der Pflegesätze abgegolten und können

deshalb nicht gesondert berechnet werden. Als Wahlleistungen kommen demnach

lediglich solche Leistungen in Betracht, die nicht bereits als allgemeine

Krankenhausleistung charakterisiert sind.

Eine typische Wahlleistung stellt die sog. Chefarztbehandlung dar, soweit eine

ärztliche Versorgung über angestellte Ärzte abgesichert ist. Die Grundversorgung

ist Bestandteil der Hauptabteilungs-DRG. Eine Minderung der DRG-Pauschale bei

Chefarztbehandlung, als Wahlleistung erfolgt demnach nicht.

Es muss sich aber um Leistungen handeln, die über die allgemeinen

Krankenhausleistungen hinaus gehen und somit zusätzlich erbracht werden



(Zusatzleistung). Ist eine Leistung allein als medizinisch notwendige Leistung auf

dem Niveau der allgemeinen Krankenhausleistung zu charakterisieren, kann sie

per Definition nicht als Wahlleistung erbracht werden. Dies bringt bereits der

Wortlaut zum Ausdruck, wenn die Berechnung von Wahlleistungsentgelten

kumulativ davon abhängig gemacht wird, dass es sich um eine andere als die

allgemeine Krankenhausleistung handelt „... und die gesonderte Berechnung mit

dem Krankenhaus vereinbart ist.“

Organisatorisch und personell muss die Hauptabteilung der Klinik also in der Lage

sein über angestellte Ärzte sämtlich (auch ärztliche) Leistungen zur notwendigen

Versorgung der Patienten zu erbringen.

Soweit aber nur der „Chefarzt“ als Operateur zur Verfügung steht ist per Definition

keine Wahlleistung berechenbar. Es handelt sich um allgemeine

Krankenhausleistungen die gerade nicht gesondert berechnet werden dürfen.

Wird eine Wahlleistung abgerechnet, obwohl es sich nach den hier genannten

Kriterien nicht um eine Wahlleistung handelt, ist die Vereinbarung unwirksam.

Die Vereinbarung einer allgemeinen Krankenhausleistung als Wahlleistung ist

bereits nach Pflegesatzrecht unmöglich. Die notwendige stationäre Behandlung

einschließlich der notwendigen ärztlichen Versorgung ist ausschließlich durch die

allgemeinen Krankenhauspflegesätze zu vergüten und kann ohne eine hierüber

hinausgehende Leistung nicht Gegenstand einer Wahlleistungsvereinbarung

werden.

Auch vertragsrechtlich, also rein in bezug auf den Patienten ist eine Vereinbarung

solcher Standardleistungen als Wahlleistung nicht möglich. Es besteht kein

Vergütungsanspruch, da der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gem. §

242 BGB entgegensteht. Der Vertragspartner des Patienten ist bei Abschluss der

Wahlleistungsvereinbarung verpflichtet diesen darüber aufzuklären, dass die von

ihm beantragte Wahlleistung ohnehin erbracht wird (BGH NJW 1989 2335, a.A.

MedRecht 1995, 23322).




