
 

 

13.12.2012 – Krankenhäuser dürfen vorstationäre 

Leistungen abrechnen! 

Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass ein Krankenhaus 

eine vorstationäre Behandlung erbringen und abrechnen darf, obwohl diese auch ambulant 

von einem Vertragsarzt hätte erbracht werden können. 

Der Entscheidung (Urteil vom 16. Juli 2012, Az. L 1 KR 118/11) liegt der Fall einer Patientin zu 

Grunde, die sich auf Grund einer fachärztlichen Verordnung einer Krankenhausbehandlung 

unterzog. Das Krankenhaus führte bei der Patientin vorstationär eine Urodynamik durch. Die 

Rechnung in Höhe von 119,13 Euro wurde von der gesetzlichen Versicherung zunächst 

bezahlt, allerdings beauftragte sie den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Berlin-

Brandenburg e. V. (MDK) mit einer Prüfung. Der MDK stellte in seinem Gutachten fest, dass 

es sich um eine ambulant zu erbringende Leistung handele. Die prästationäre Durchführung 

sei medizinisch nicht begründet. Daraufhin forderte die Krankenkasse die bezahlte Rechnung 

zurück. 

Zu Unrecht wie das LSG feststellte. 

Das LSG kommt in seinem Leitsatz zu dem Ergebnis, dass ein Krankenhaus eine vorstationäre 

Diagnosebehandlung nach Paragraf 115a Absatz 1, Satz 1, Nr. 1 SGB V erbringen darf, auch 

wenn diese in einer entsprechend ausgestatteten Fachpraxis ambulant möglich wäre und die 

Untersuchung ergibt, dass ein vollstationärer Krankenhausaufenthalt nicht erforderlich ist. In 

der Urteilsbegründung heißt es dann weiter: „Die vorstationäre Behandlung ist eine Leistung 

eigener Art und stellt sich als Annex zur vollstationären Versorgung dar. Der Sache nach 

handelt es sich um eine Sonderform der ambulanten Versorgung, die aber nur bei 

vertragsärztlicher Verordnung von Krankenhausbehandlung erbracht werden darf und somit 

im weiteren Sinne eine stationäre Behandlung darstellt.“ 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung schlägt wieder einmal eine Kerbe in den niedergelassenen Bereich. Sie als 

niedergelassener Arzt haben das Nachsehen, wenn Krankenhäuser den ihnen nunmehr 

zugesprochenen Freiraum nutzen und immer mehr ambulante Leistungen über die 

sogenannte prästationäre Versorgung in das Krankenhaus ziehen. Besonders groß dürfte die 

Gefahr in den Fällen sein, in denen das Krankenhaus bisher wegen fehlender Ermächtigung 

oder fehlender Beteiligung an einem Medizinischen Versorgungszentrum noch keinen 

unmittelbaren Zugriff auf den ambulanten Markt hatte. Insoweit sollten Sie von Ihrer Seite 

aktiv versuchen, mit dem Krankenhaus eine vertragliche Kooperation zu erreichen. 
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