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Die Patientenzahl in deutschen Notaufnahmen steigt
stetig. Wie sieht der Alltag in Ihrer Notaufnahme aus?
Was könnte man ändern oder was wird bei Ihnen schon
umgesetzt, um die Patientensteuerung zu verbessern?
Schreiben Sie uns an notaufnahme@aerzteblatt.de

NOTAUFNAHME@AERZTEBLATT.DE

NOTFALLVERSORGUNG

Finanzierungslücke viel geringer
Vor der entscheidenden Verhandlung zwischen Ärzten, Kassen und
Krankenhäusern über neue Finanzierungsstrukturen im Notdienst hat
die Kassenärztliche Bundesvereinigung ein neues Gutachten vorgelegt.

D ie Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) sieht die

Finanzierungsdefizite in der ambu-
lanten Notfallversorgung im Kran-
kenhaus deutlich geringer, als es
Analysen der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG) zuvor ge-
zeigt hatten. Im Vorfeld zu den Ver-
handlungen im Bewertungsaus-
schuss zur Vergütungsstruktur im
ambulanten Notdienst am 7. De-
zember hat die KBV ein dement-
sprechendes Gutachten vorgestellt.
Für einen ambulanten Notfall er-

halten Kliniken wie niedergelasse-
ne Ärzte nach EBM derzeit
32 Euro. Damit sei die Versorgung
im Krankenhaus nicht ausreichend
finanziert, argumentiert die DKG.
Sie fordert für jeden Fall 120 Euro
und hat insgesamt ein Defizit bei
Notfallaufnahmen von einer Milli-
arde Euro errechnet. Laut der Stu-
die der KBV erhalten Krankenhäu-
ser allerdings bereits jetzt zwischen
70,60 Euro und 93 Euro je Fall.
Die Zahlen der KBV gehen zu-

rück auf ein Gutachten, dass das

Zentralinstitut für die Kassenärztli-
che Versorgung (ZI) gemeinsam mit
Gesundheitsökonom Prof. Dr. rer.
pol. Günter Neubauer aus München
erstellt hat. Die Zahlen der DKG
stammen aus einem Gutachten, das
gemeinsam mit der Deutschen Ge-
sellschaft interdisziplinäre Notfall-
und Akutmedizin (DGINA) im
Frühjahr 2015 errechnet wurde.
In seiner Analyse betonte der

Gesundheitsökonom, dass für die
Krankenhäuser, die an der Not-
fallversorgung teilnehmen, bereits
zwischen 33,60 Euro und 51 Euro
in den diagnosebezogenen Fall-
gruppen (DRG) eingerechnet sind.
Außerdem gebe es einen expliziten
Zuschlag auf die DRG-Fallpauscha-
len zwischen fünf und zehn Euro für
ambulante Notfälle. Rechne man
nun die 32 Euro hinzu, die von den
KVen (laut EBM) für die ambulante
Notfallversorgung gezahlt werden,
erreiche man insgesamt einen Wert
zwischen 70,60 Euro und 93 Euro.
„Nach unseren Berechnungen

sind die DKG-Forderungen von ei-
ner Milliarde Euro nicht haltbar.
Wir gehen von einem Kostenbedarf
von 600 bis 791 Millionen Euro
aus.“ Grundlage für Neubauers
Rechnung ist die Zahl von 8,5 Mil-
lionen ambulanten Patienten pro
Jahr in der Notfallaufnahme.
Für Neubauer ist es eindeutig,

dass Krankenhäuser die Notfallauf-

nahmen für ihr wirtschaftliches Er-
gebnis dringend brauchen. „Das
Krankenhaus, das die Notfallver-
sorgung schließt, ist bald selbst ge-
schlossen.“ Außerdem würden Kli-
niken mit einer Notfallversorgung
unabhängiger von niedergelassenen
Ärzten als Zuweiser.
Mit Blick auf die Verhandlungen

im Bewertungsausschuss am 7. De-
zember erkennt die KBV in den Da-
ten eine klare Aussage: „Nur weil
einige Kliniken unwirtschaftlich ar-
beiten, müssen sie nicht mehr ver-
langen,“ so Gassen. „Unsere Vor-
schläge liegen auf dem Tisch. Nun
liegt der Ball im Feld der DKG.“

Evaluation der Vergütung
bei Notfällen in zwei Jahren
Die KBV will sich dafür einset-
zen, dass Patienten im Kranken-
haus bereits von Niedergelassenen
oder Klinikärzten begutachtet wer-
den und dann über eine ambulante
oder stationäre Weiterbehandlung
entschieden wird. Allerdings sei es
nicht sinnvoll, nun an jeder Klinik
eine Portalpraxis einzurichten.
Das Ergebnis der Sitzung im Be-
wertungsausschuss lag bei Redak-
tionsschluss noch nicht vor. Laut
dem Krankenhausstrukturgesetz
sollen die vereinbarten Vergütun-
gen nach zwei Jahren evaluiert
werden. ▄

Rebecca Beerheide
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