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1. Allgemeiner Teil 
 

1.1. Neuregelungen für Hochschulambulanzen  
Der VUD bewertet die vorliegenden Formulierungsvorschläge des Referenten-
entwurfes zu den Hochschulambulanzen grundsätzlich positiv, sieht aber den-
noch Verbesserungsbedarf. Die geplanten Regelungen zur Preisfindung (In-
vestitionskostenabschlag, Bezug auf wirtschaftliche Betriebsführung) dürften 
die Verhandlung kostendeckender Entgelte erleichtern. Allerdings müssen die 
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zur Erweiterung der Ermächtigungs-
grundlage sowie weitere Regelungen präzisiert werden.  

 
Unsere konkreten Änderungsvorschläge betreffen folgende Themenbereiche:  

1. Die neue Ermächtigungsgrundlage für Personen, die wegen Art, 
Schwere oder Komplexität der Versorgung durch Hochschulambulan-
zen bedürfen, darf in keiner Weise die bisherige Ermächtigung für For-
schung und Lehre einschränken. Das Verhältnis der beiden Ermächti-
gungsgrundlagen zueinander muss eindeutig geregelt sein. 

2. Die neue Ermächtigung muss bei den Fallzahlen entdeckelt sein. Fall-
zahlbegrenzungen sind für den Bereich Forschung und Lehre nach-
vollziehbar, nicht aber für die von Fachärzten an die Uniklinik zum 
Zwecke einer spezialisierten Versorgung überwiesenen Patienten. 

3. Die Konkretisierung der Personengruppen, die von der neuen Er-
mächtigung umfasst werden, muss schnell vorliegen. Derzeit ist hierzu 
im Gesetz keine Frist vorgegeben. Daher ist unklar, ab wann die Uni-
klinika die Neuregelung vor Ort in Anspruch nehmen können.  

4. Der Katalog an Diagnosen, für den die neue Ermächtigung gilt, soll auf 
Bundesebene von der Selbstverwaltung (KBV, DKG, GKV) dreiseitig 
verhandelt werden. Die Erfahrungen mit den §§ 115b und 116b SGB 
V legen nahe, dass hierbei bestenfalls ein Minimalkatalog heraus 
kommt. Damit die neue Ermächtigung eine tatsächlich in der Größen-
ordnung relevante Patientengruppe erfasst, sind Änderungen am Ge-
setzentwurf erforderlich. Drei Ansätze sind denkbar: 
a. Delegation der Verhandlung auf die Ortsebene.  
b. Der Gesetzgeber macht bereits im Gesetz konkretere Vorgaben 

zum Umfang des Katalogs. 
c. Der Gesetzgeber sieht eine staatliche Ersatzvornahme als Konflikt-

lösungsmechanismus für den Fall vor, dass die dreiseitigen Ver-
handlungen zu keiner Einigung führen. 
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5. Die Abschaffung des Investitionskostenabschlags ist ausdrücklich zu 
unterstützen. Nicht nachvollziehbar ist, warum bei nach dem Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz geförderten Krankenhäusern an einem 
Investitionskostenabschlag für Hochschulambulanzen festgehalten 
wird.  

6. Für die Zahnmedizin sind Sonderregelungen nötig, da es dort keine 
Facharztüberweisung gibt.  

7. Notwendig sind zudem Klarstellungen zur Anwendbarkeit des Bun-
desmantelvertrags Ärzte. 

Jenseits dieser Änderungen ist zu beachten, dass die vorgeschlagenen Neu-
regelungen zu den Zweitmeinungen und zu den Terminservicestellen eben-
falls Bezüge zu den Hochschulambulanzen haben. Entsprechende Vor-
schläge des VUD finden sich in unserer Stellungnahme zu den § 27b und § 75 
SGB V. 

 
1.2   Bewertung weiterer Änderungsvorschläge 
Positiv ist, dass die Versorgungsforschung nach dem Referentenentwurf künf-
tig mit Mitteln der GKV gefördert wird und dass eine Finanzierung neuer Ver-
sorgungskonzepten aus GKV-Mitteln ermöglicht wird. 

Unklar ist aber, ob das vorgeschlagene Instrument eines Innovationsfonds 
geeignet ist, diese Ziele zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ist es entschei-
dend, wie Förderprojekte priorisiert werden und in welchem Umfang eine un-
abhängige Evaluation der geförderten Versorgungsprojekte ermöglicht wird.  
Ohne grundsätzliche Änderungen ist der neue § 116b zur ambulanten spe-
zialärztlichen Versorgung in seiner jetzigen Form als Rechtsgrundlage für 
die ambulante Versorgung an Uniklinika ungeeignet. Die Umsetzung produ-
ziert ein enormes Ausmaß an Bürokratie. Die Regelung orientiert sich nicht am 
Versorgungsbedarf des Patienten und ist unflexibel. Positiv ist der nun vorge-
sehene dauerhafte Bestandsschutz für diejenigen Krankenhäuser, die am § 
116b in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung teilnehmen.  

Durch Einführung eines neuen § 119c SGB V sollen medizinische Behand-
lungszentren für Menschen mit Behinderungen eingeführt werden. Die 
Hochschulambulanzen und Spezialsprechstunden an Uniklinika werden be-
reits heute von Menschen mit Behinderungen aufgesucht, weil sie entspre-
chende Angebote oftmals im vertragsärztlichen Bereich nicht vorfinden. Hierzu 
gehören bspw. Mukoviszidose-Ambulanzen oder spezielle barrierefreie Aus-
stattungen in der Zahnmedizin. Die Vergütung der ambulanten Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen kann durch die Neuregelung potentiell verbes-
sert werden. Dennoch ist die Einführung einer weiteren Einzelermächtigung 
zur ambulanten Versorgung zu kritisieren. Anstelle eines stetig wachsenden 
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Flickenteppichs von Einzelermächtigungen fordert der VUD einen einheitli-
chen Rechtsrahmen für die ambulante Versorgung an Uniklinika. Dazu sollten 
die Regelungen zu den Hochschulambulanzen in den §§ 117 und 120 SGB V 
entsprechend ertüchtigt werden. 
Der VUD bewertet die Klarstellung des Prinzips der Erlaubnis mit Verbots-
vorbehalt im neu gefassten § 137c SGB V positiv. Nach den Erfahrungen der 
Universitätsklinika wird die aktuelle BSG-Rechtsprechung regelhaft von Seiten 
der Kostenträger dazu genutzt, neue Behandlungsmethoden nur noch dann 
zu vergüten, wenn diese im Rahmen von Studien erbracht werden. Daher ist 
zu begrüßen, dass  

• klargestellt wurde, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung im Wer-
tungswiderspruch zum Paragraphen 137c steht;  

• eine Studienteilnahme künftig nur bei Methoden erforderlich ist, die der 
G-BA per Richtlinie ausgeschlossen hat.  

Der VUD sieht aber an einzelnen Stellen noch Konkretisierungsbedarf: 

• Im Gesetz müssen eindeutige Kriterien festgelegt werden, wonach das 
Potential einer neuen Behandlungsmethode zu bewerten ist;  

• Es muss festgelegt werden, wer diese Bewertung vornehmen soll. Aus 
Sicht des VUD sollte eine bundeseinheitliche Entscheidung vermeiden, 
dass auf Ortsebene auf Seiten von MDK bzw. Krankenkassen unter-
schiedlichste Vorstellungen über das Potential von einzelnen neuen Be-
handlungsmethoden entstehen.  
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2. Zu den Einzelregelungen des Referentenentwurfes  
 
Zu Nr. 5 (Zweitmeinung nach § 27b) und zu Nr. 18 (Terminservicestellen 
nach § 75 Abs. 1a) 
Aus Sicht des VUD muss bei Einführung eines Zweitmeinungsverfahrens 
ebenso wie bei Einführung von Terminservicestellen sichergestellt werden, 
dass bereits für die ambulante Versorgung zugelassene Leistungserbringer im 
Rahmen ihrer bestehenden Ermächtigungen die Patienten versorgen und ab-
rechnen dürfen. Es darf kein weiterer Abrechnungsweg über das Gesetz er-
zwungen werden. Universitätsklinika müssen Leistungen im Zusammenhang 
mit Zweitmeinungen und Terminservicestellen im Rahmen ihrer Hochschulam-
bulanzen nach § 117 SGB V erbringen und abrechnen dürfen. Analog zum 
vertragsärztlichen Bereich, wo neue Leistungen im EBM zu einer Anhebung 
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung führen, müssen auch die Verein-
barungen zu Fallzahlobergrenzen und Vergütungen für die Ermächtigungen 
nach § 117 entsprechend angehoben werden.   

In Hinblick auf die Regelung zu Zweitmeinungen muss außerdem gewährleis-
tet werden, dass notwendige und bereits etablierte Verfahren weiterhin mög-
lich bleiben. Bereits heute holen sich Patienten Zweitmeinungen ein. Nach 
dem Gesetzentwurf sollen Zweitmeinungen künftig jedoch nur noch für be-
stimmte Eingriffe, die nämlich für eine Mengenausweitung anfällig sind und die 
zudem vom Gemeinsamen Bundesausschuss festlegt werden, eingeholt wer-
den können. Vermieden werden muss, dass in den Bereichen, die von den 
Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht erfasst werden, von 
den Krankenkassen die Vergütung von Zweitmeinungen mit Verweis auf die 
Regelung des § 27b abgelehnt wird. Insbesondere verhindert die geplante Re-
gelung Zweitmeinungen bei schwierigen und komplexen Fällen, die nicht so 
häufig vorkommen und deren Diagnostik und Therapie eine besondere Exper-
tise erfordern. Unter Umständen könnte die Regelung beispielsweise Zweit-
meinungsfälle, die bislang in den Tumorboards besprochen werden, erschwe-
ren. 

Formulierungsvorschlag 
 In § 27b Absatz 3 Satz 1 ist nach Ziffer 3 eine neue Ziffer 4 einzufügen: 

„4. Hochschulambulanzen“. Die zugelassenen Krankenhäuser werden in 
die neue Ziffer 5 verschoben. 

 Bei Nummer 5 ist in der Begründung zu Absatz 1 in Satz 2 sowie zu Ab-
satz 3 in Satz 2 auch auf die Hochschulambulanzen nach § 117 zu ver-
weisen.  

 In § 75 Abs. 1a Satz 3 müssen nach dem Verweis auf § 95 Absatz 1 Satz 
1 die Worte „und § 117“ eingefügt werden. 
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 Bei Nummer 18 muss in der Begründung zu Absatz 1a im 2. Satz des 5. 
Absatzes auch auf § 117 und die Hochschulambulanzen verwiesen wer-
den. 

 In der Begründung zu § 120 Absatz 2 wird klarstellend ergänzt: „Infolge 
der Übernahme zusätzlicher Aufgaben nach § 27b und § 75 Abs. 1a sind 
die Vergütungshöhe und Fallzahlen bei den Vereinbarungen anzupas-
sen.“ 

 In § 120 Absatz 2 ist nach Satz 6 folgender Satz 7 zu ergänzen: „Infolge 
von Leistungen nach § 27b und nach § 75 Abs. 1a sind zusätzliche Leis-
tungen in den Hochschulambulanzen, die sich aus einem bei der Verein-
barung der Fallzahlobergrenzen und der Vergütung nicht vorhersehbaren 
Anstieg des Behandlungsbedarfs ergeben, von den Krankenkassen zu-
sätzlich zu vergüten.“ 

  

Zu Nr. 6 (Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a – neu) 
Der Referentenentwurf zu § 39 Abs. 1a sieht u.a. vor, dass die Krankenhäuser 
künftig ein eingeschränktes Verordnungsrecht für Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, häusliche Krankenpflege und Soziothe-
rapie erhalten. Bei der Verordnung von Arzneimitteln können sie die jeweils 
kleinste Packung nach Packungsgrößenverordnung verordnen. Die übrigen 
Leistungen dürfen sie in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verordnen. 
Das eingeschränkte Verordnungsrecht stellt insbesondere für Patienten eine 
Erleichterung dar. Es dient der Sicherstellung einer durchgehenden Versor-
gung nach der Krankenhausentlassung und ist daher aus Patientensicht sinn-
voll.  

Für die Krankenhäuser ist diese Regelung allerdings mit einem bürokratischen 
und finanziellen Mehraufwand verbunden, insbesondere weil Ärzte die Verord-
nungen ausstellen und somit weitere administrative Tätigkeiten übernehmen 
müssen. Zugleich müssen für die Verordnungen spezielle Rezeptdrucker auf 
den Stationen angeschafft werden. Durch die Regelung entsteht den Kranken-
häusern somit ein zusätzlicher finanzieller Aufwand, für den es einer Refinan-
zierung bedarf. 

Darüber hinaus besteht bei der geplanten Regelung Klarstellungsbedarf in fol-
genden Punkten: 

Verordnung von Arzneimitteln 

Der Begründung ist zu entnehmen, dass Krankenhäuser zur Sicherstellung 
einer durchgehenden Versorgung mit Arzneimitteln die jeweils kleinste Pa-
ckung nach Packungsgrößenverordnung und Leistungen wie Krankenpflege 
und Heilmittelversorgung für die Dauer von maximal sieben Tagen verordnen 
dürfen. Zwischen Arzneimitteln und den übrigen zu verordnenden Leistungen 
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wird demnach klar unterschieden. Diese Unterscheidung geht aus der Geset-
zesformulierung jedoch nicht eindeutig hervor. Somit drohen später einmal un-
terschiedliche Rechtsauslegungen und damit einhergehende Konflikte zwi-
schen Krankenkassen und Krankenhäusern in denjenigen Fällen, in denen die 
kleinste Medikamentenpackung für mehr als sieben Tage reicht. Um solchen 
Konflikten vorzubeugen, sollte eine gesetzliche Klarstellung erfolgen.  

Formulierungsvorschlag 1 
 § 39 Abs. 1a Satz 6 wird nach dem Strichpunkt wie folgt geändert: „die 

übrigen in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen können 
für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu 7 Tagen verordnet wer-
den.“   

Packungsgröße 

Aufgrund der geplanten Regelung zur Packungsgröße müssen Patienten ver-
mutlich in vielen Fällen eine höhere Zuzahlung zu Arzneimitteln leisten. Müs-
sen sie ein Arzneimittel länger einnehmen als es die kleinste Packungsgröße 
vorsieht, benötigen sie im Anschluss erneut ein Rezept von einem Vertrags-
arzt. Da die Patienten pro Rezept die Zuzahlung leisten müssen, werden sie 
in bestimmten Fällen mehr belastet, als wenn sie nur ein Rezept für eine grö-
ßere Packungsgröße einlösen. 

Die Verordnungsweise der kleinsten Packungsgröße ist für die Krankenkassen 
ferner in denjenigen Fällen unwirtschaftlich, in denen im Anschluss an die 
kleinste Packungsgröße weitere Arzneimittelpackungen verordnet werden 
müssen. Die Krankenkassen müssen pro Packung immer einen fixen Zu-
schlag von 8,35 Euro zzgl. 16 Cent zahlen, so dass auch unter Berücksichti-
gung der Anrechnung der Patientenzuzahlung die Ausgaben der Krankenkas-
sen höher sein werden. Allgemein liegen die Tagestherapiekosten kleiner Arz-
neimittelpackungen über den Tagestherapiekosten größerer Packungen. 
Der VUD schlägt vor, dass Krankenhäuser anstelle der kleinsten Packungs-
größe diejenige Packungsgröße verordnen dürfen, die der wirtschaftlichsten 
Verordnungsweise entspricht.  
Formulierungsvorschlag 2 
 Formulierungsvorschlag zum 1. Halbsatz in Absatz 1a Satz 6: „Bei der 

Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser diejenige Pa-
ckung gemäß der Packungsgrößenverordnung, die der wirtschaftlichs-
ten Verordnungsweise entspricht, verordnen;“ 

 In der Begründung zu Buchstabe a und b werden im 5. Satz des 2. Ab-
satzes die Worte „die jeweils kleinste Packung nach der Packungsgrö-
ßenverordnung (BGBl. I S. 1318)“ durch „diejenige Packung nach der 
Packungsgrößenverordnung (BGBl. I S. 1318), die der wirtschaftlichs-
ten Verordnungsweise entspricht,“ ersetzt. 
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Prüfung der Wirtschaftlichkeit 

Zwingend erforderlich ist es, vorab genau festzulegen, nach welchen Regeln 
ggf. Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchzuführen sind. Sofern es keine ge-
nauen Vorgaben gibt, prüfen die Krankenkassen die Verordnungen und bean-
standen sie unter Umständen aus für die Krankenhäuser nicht nachvollzieh-
baren Gründen. Um hier ungerechtfertigte Regresse zu vermeiden, müssen 
die Regeln für die Verordnungen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen von vorn-
herein für Krankenhäuser und Krankenkassen festgelegt sein. Darüber hinaus 
muss hier bei formalen Fehlern ein Schutz der Krankenhäuser vor unsachge-
mäßen Regressverfahren und wirtschaftlicher Überforderung gelten. 

Der VUD schlägt vor, die Prüfregeln, wie sie § 116b vorsieht, auch auf das 
Entlassmanagement zu übertragen. 
Formulierungsvorschlag 3 

 In Anlehnung an § 116b Absatz 7 werden in § 39 Absatz 1a nach Satz 8 
folgende Sätze ergänzt: „Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Ver-
ordnungen nach Satz 5 gilt § 113 Absatz 4 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Prüfung durch die Prüfungsstellen entsprechend § 106 
Absatz 2 Satz 12 bis 14 und 17, § 106 Absatz 4 und 4a sowie § 106 
Absatz 5 bis 5d gegen Kostenersatz durchgeführt wird, soweit die Kran-
kenkasse mit dem Krankenhaus nichts anderes vereinbart hat.“ 

 
Ergänzender Vorschlag des VUD zu Nr. 41   
(Fortgeltung von Bestimmungen nach § 116b nach altem Recht) 
Bezüglich der zu § 116b SGB V eingeleiteten MDK-Prüfungen und der einzu-
haltenden Prüfungsfristen gibt es im Gesetz aktuell noch keine klaren Vorga-
ben. Deshalb sollte im § 116b SGB V auf eine analoge Prüffrist zum § 275 
Abs. 1c verwiesen werden. Die Aufwandspauschale in Höhe von 300,- Euro 
sollte auch für Prüfungen nach § 116b SGBV gelten. 

 

Zu Nr. 42. (Hochschulambulanzen nach § 117) 
Ermächtigungsgrundlagen 
Mit dieser erweiterten Ermächtigungsgrundlage müssen nach Auffassung des 
VUD zwei Ziele erreicht werden. Erstens soll die faktische Versorgungsrolle 
der Hochschulambulanzen gesetzlich abgebildet werden. Zweitens sollen die 
ermächtigungsbedingten Fallzahlobergrenzen für Forschung und Lehre für ei-
nen Teil des ambulanten Leistungsspektrums entfallen. Der Referentenent-
wurf dürfte diesem Anspruch in der praktischen Umsetzung nicht entsprechen. 
Es besteht in mehrfacher Hinsicht Klarstellungsbedarf. 
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Das Verhältnis der beiden Ermächtigungsgrundlagen zueinander muss ein-
deutig geregelt sein. Die neue Ermächtigung darf in keiner Weise die bisherige 
Ermächtigung für Forschung und Lehre einschränken. Diese Ermächtigung 
umfasste schon in der Vergangenheit das gesamte medizinische Leistungs-
spektrum. Eine Beschränkung erfolgte lediglich über Fallzahlbegrenzungen, 
nicht aber medizinisch-inhaltlich. Insoweit bedarf es einer Klarstellung, dass 
die neue Ermächtigung die bisherige Ermächtigung nur hinsichtlich der zuge-
lassenen Leistungsmenge ergänzt, nicht in Teilen inhaltlich einschränkt oder 
ersetzt. Zudem muss die über Forschung und Lehre hinausgehende Ermäch-
tigung auf Fallzahlobergrenzen verzichten. Fallzahlobergrenzen für den Be-
reich Forschung und Lehre sind nachvollziehbar. Für Patienten, die von nie-
dergelassenen Fachärzten an die Universitätskliniken zum Zwecke einer qua-
lifizierten Versorgung überwiesen werden, ist eine Fallzahlobergrenze dage-
gen nicht zu rechtfertigen. 

 

Formulierungsvorschlag 1 
 In § 117 Abs. 1 des Entwurfs wird folgender Satz 2 neu eingefügt: „Für 

Fälle nach Nummer 2 sind eine zahlenmäßige Begrenzung sowie eine 
Anrechnung auf die nach Nummer 1 vereinbarten Fallzahlen ausge-
schlossen.“ 

 In der Begründung zu Nummer 42 Buchstabe a wird Satz 4 wie folgt for-
muliert: „Um der zunehmenden Behandlungsnotwendigkeit von Versi-
cherten Rechnung zu tragen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität 
ihrer Erkrankung eine Untersuchung oder Behandlung von einer Hoch-
schulambulanz bedürfen, wird die Untersuchung und Behandlung dieser 
Personengruppen auch über den für Forschung und Lehre erforderlichen 
Umfang hinaus von der gesetzlichen Ermächtigung umfasst.“ 

 In der Begründung zu Nummer 42 Buchstabe a wird folgender Satz 6 
neu eingefügt: „Für diese Fälle gilt keine Fallzahlobergrenze.“ 

 

Dreiseitige Vereinbarung  
In § 117 Abs. 1 ist derzeit vorgesehen, dass GKV-Spitzenverband, DKG und 
KBV dreiseitig die Gruppe der Patienten festlegen, die wegen Art, Schwere 
oder Komplexität der Erkrankung einer Versorgung durch die Hochschulam-
bulanzen bedürfen. Eine zeitliche Vorgabe, bis wann diese Vereinbarung vor-
liegen muss, gibt es nicht. Solange aber keine Selbstverwaltungsvereinbarung 
vorliegt, können die Vertragsparteien vor Ort die neue Ermächtigungsgrund-
lage nicht nutzen. Dazu kommt das Risiko, dass sich die drei Vertragsparteien 
auf Bundesebene nur auf einen sehr kleinen von der Ermächtigung erfassten 
Personenkreis einigen werden und die Verhandlungen sich lange hinziehen. 
Angesichts der Erfahrungen mit den §§ 115b und 116b SGB V liegt dies nahe. 
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Notwendig sind deshalb zwei Änderungen. Erstens muss die Regelung so an-
gepasst werden, dass die Ermächtigung tatsächlich für eine in der Größenord-
nung relevante Patientengruppe greift. Zweitens muss die Regelung möglichst 
zeitnah greifen. 
Drei Ansätze sind denkbar  

1) Delegation der Verhandlung auf die Ortsebene: Uniklinik und Kassen-
verbände verhandeln im HSA-Vertrag, welche Patientengruppen unter 
die neue Ermächtigung fallen. Dies würde zudem den regional sehr un-
terschiedlichen Versorgungsrollen der HSA gerecht. 

2) Der Gesetzgeber macht bereits im Gesetz konkretere Vorgaben zum 
Umfang des Katalogs. 

3) Der Gesetzgeber sieht eine staatliche Ersatzvornahme als Konfliktlö-
sungsmechanismus für den Fall vor, dass die dreiseitigen Verhandlun-
gen zu keiner Einigung führen. 

Facharztüberweisung Zahnmedizin  
Hinsichtlich der Erforderlichkeit einer Facharztüberweisung sind in jedem Fall 
abweichende Regelungen für die Zahnmedizin erforderlich. In der zahnärztli-
chen Versorgung gibt es keine Facharztüberweisung. 

Überweisungserfordernis 
Auf die ausdrückliche Einräumung der Möglichkeit, in den Fällen des Satz 1 
Nummer 1 ein Überweisungserfordernis vorzusehen, kann verzichtet werden. 
Laut Bundesmantelvertrag Ärzte bedarf der Zugang zu einer Hochschulambu-
lanz generell keiner Überweisung. Allerdings herrscht auf der Ortsebene Ver-
tragsfreiheit. Schon heute besteht hier die Möglichkeit, abweichend vom Bun-
desmantelvertrag zusätzliche Überweisungsvorbehalte zu vereinbaren. Dieser 
Spielraum sollte auf der Ortsebene belassen werden. Unabhängig davon gilt, 
dass für den Bereich Forschung und Lehre der Zugang offen bleiben sollte. 
Für diese Aufgaben brauchen die Universitätsklinika ein möglichst breites, re-
präsentatives Patientenspektrum. Die infolge eines Überweisungsvorbehalts 
unausweichliche Selektion der Patienten wäre für Forschung und Lehre kont-
raproduktiv. 
Bundesmantelvertrag Ärzte  
Momentan gilt der Bundesmantelvertrag Ärzte ohne Einschränkungen für die 
Hochschulambulanzen. An vielen Stellen sind die Regelungen des Bundes-
mantelvertrags jedoch für die Hochschulambulanzen wegen ihrer strukturellen 
Unterschiede zu Vertragsarztpraxen nicht praktisch umsetzbar (z.B. Qualitäts-
sicherung). Hier sollte der Selbstverwaltung dreiseitig die Möglichkeit einge-
räumt werden, vom Bundesmantelvertrag abweichende Regelungen zu tref-
fen. 
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Formulierungsvorschlag 2 
 In § 117 Abs. 1 des Entwurfs werden die Sätze 4 ff. wie folgt formuliert: 

„Die Vertragsparteien nach § 120 Abs. 2 Satz 2 vereinbaren die Gruppe 
derjenigen Patienten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der Er-
krankung aufgrund einer Facharztüberweisung einer Versorgung durch 
die Hochschulambulanzen bedürfen. Sie können zudem Ausnahmen 
von dem fachärztlichen Überweisungsgebot in den Fällen des Satz 1 
Nummer 2 vereinbaren. Die Besonderheiten zahnmedizinischer Hoch-
schulambulanzen sind dabei zu berücksichtigen. Bis zum 31.12.2015 
vereinbaren der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft Konkretisierungen zur Anwendung des Vertrags nach § 82 Abs. 
1 und Grundsätze zur Bestimmung der Gruppe der Patienten nach Satz 
1 Nummer 2. Hierzu sollen auch geeignete Klassifikationen für ambu-
lante Behandlungsfälle genutzt werden. Kommt eine Einigung ganz o-
der teilweise nicht zustande, wird das Bundesministerium für Gesund-
heit ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates die Regelungen nach Satz 7 zu treffen.“  

 In der Begründung zu § 117 Buchstabe a werden die letzten drei Sätze 
gestrichen und folgender Passus eingefügt: 
„Die Vertragsparteien vor Ort erhalten den Auftrag, den im Gesetz ge-
nannten Personenkreis näher zu bestimmen. Zudem können sie Aus-
nahmen von dem Überweisungsgebot durch einen Facharzt vereinba-
ren. Dabei sollen für zahnmedizinische Hochschulambulanzen geeig-
nete Regelungen getroffen werden. Der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft geben zur Bestimmung des im Gesetz ge-
nannten Personenkreises bis zum 31.12.2015 bundeseinheitliche 
Grundsätze für die Vertragsparteien vor Ort vor. Kommt eine Einigung 
über solche Grundsätze ganz oder teilweise nicht zu Stande, werden 
sie per Ersatzvornahme durch Bund und Länder festgelegt. Die Grund 
sätze müssen sich auf Patienten beziehen, die wegen Art, Schwere o-
der Komplexität der Erkrankung aufgrund einer Facharztüberweisung 
der Versorgung in einer Hochschulambulanz bedürfen. Hierbei sollen 
auch geeignete Klassifikationen für ambulante Behandlungsfälle ge-
nutzt werden. Sofern geeignete Klassifikationen nicht vorliegen, sollen 
diese entwickelt werden. Weitere Anknüpfungspunkte, insbesondere 
auch für die Vertragsparteien nach § 120 Abs. 2 Satz 2,  sind zum Be-
spiel die Erforderlichkeit einer besonderen Betreuung, einer interdiszip-
linären oder multiprofessionellen Versorgung, einer eng koordinierten 
ambulanten und stationären Versorgung, einer besonderen Diagnostik 
oder Behandlungsmethode, einer Zweitmeinung, eines innovativen Ver-
sorgungsangebots oder eines Zugangs zu Spezialisierungen. Weiterhin 
vereinbaren die Vertragsparteien Konkretisierungen zur Anwendung 
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des Bundesmantelvertrags Ärzte. Dies ist notwendig, weil nicht alle Vor-
gaben des Bundesmantelvertrags Ärzte für die Hochschulambulanzen 
praktikabel sind, bspw. die Regelungen zur Qualitätssicherung.“ 

 
Zu Nr. 44 (Medizinische Behandlungszentren für Menschen mit Behinde-
rungen nach § 119 c – neu) 
Durch Einführung von medizinischen Behandlungszentren für Menschen mit 
Behinderungen kann die medizinische Versorgung verbessert werden. Die 
Hochschulambulanzen und Spezialsprechstunden an Uniklinika werden be-
reits heute von Menschen mit Behinderungen aufgesucht, weil sie bedarfsge-
rechte Angebote vorhalten, die oftmals im vertragsärztlichen Bereich nicht zu 
finden sind. Hierzu gehören bspw. Mukoviszidose-Ambulanzen oder spezielle 
barrierefreie Ausstattungen in der Zahnmedizin. Die Vergütung der ambulan-
ten Leistungen für Menschen mit Behinderungen kann durch die Neuregelung 
potentiell verbessert werden. Dennoch ist die Einführung einer weiteren Ein-
zelermächtigung zur ambulanten Versorgung zu kritisieren. Anstelle eines ste-
tig wachsenden Flickenteppichs von Einzelermächtigungen fordert der VUD 
einen einheitlichen Rechtsrahmen für die ambulante Versorgung an Uniklinika. 
Dazu sollten die Regelungen zu den Hochschulambulanzen in den §§ 117 und 
120 SGB V entsprechend ertüchtigt werden. 

 

Ergänzender Vorschlag des VUD zu Nr. 41   
Änderung des § 119 Abs. 1 SGB V (Sozialpädiatrische Zentren) 
Formulierungsvorschlag 

 Satz 1 erhält folgende Fassung: „(1) Sozialpädiatrische Zentren, die fach-
lich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen und die Gewähr 
für eine leistungsfähige und wirtschaftliche sozialpädiatrische Behandlung 
bieten, sind vom Zulassungsausschuß (§ 96) zur ambulanten sozialpädi-
atrischen Behandlung von Kindern zu ermächtigen.“ 

 Satz 2 wird gestrichen. 

Begründung: 
Traditionell liegt der Schwerpunkt des Aufgabenbereichs der Sozialpädiatri-
schen Zentren auf der Behandlung entwicklungsgestörter, chronisch neurolo-
gisch kranker bzw. behinderter Kinder. Zunehmend spielt jedoch auch die Mit-
behandlung von Kindern mit Krankheiten auf anderen Fachgebieten als dem 
neurologischen Bereich (z.B. Asthma bronchiale, Diabetes mellitus) eine 
Rolle. Dies ist darin begründet, dass im Kontext mit solchen Erkrankungen 
vermehrt Entwicklungsbeeinträchtigungen und insbesondere Verhaltensauf-
fälligkeiten auftreten, die eine Mitbehandlung mit den Möglichkeiten eines mul-
tiprofessionellen Teams interdisziplinär erforderlich machen. 
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Das für diesen Bedarf erforderliche qualitativ-spezielle Leistungsspektrum bie-
ten insbesondere universitätsmedizinische Einrichtungen. Bundesweit betreibt 
inzwischen etwa die Hälfte der Universitätskliniken ein Sozialpädiatrisches 
Zentrum. An zahlreichen Uniklinika scheitert aber die Einrichtung eines sol-
chen Sozialpädiatrischen Zentrums am Widerstand der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Angesichts der besonderen Leistungen und Qualität der universitäts-
medizinischen Einrichtungen ist für den Betrieb eines Sozialpädiatrischen 
Zentrums die bisher notwendige Bedarfsprüfung im Zulassungsverfahren ent-
behrlich. 

  
Zu Nr. 45 (Investitionskostenabschlag nach Änderung des § 120)  
Die Abschaffung des Investitionskostenabschlags ist ausdrücklich zu unter-
stützen. Um allerdings Missverständnisse in den Vertragsverhandlungen vor 
Ort zu vermeiden, ist eine Klarstellungen in der Begründung erforderlich. Hier 
sollte klar formuliert werden, dass in der Vergangenheit ein Abschlag dem 
Grunde nach gesetzlich vorgegeben war. 
Nicht nachvollziehbar ist, warum bei nach dem Krankenhausfinanzierungsge-
setz geförderten Krankenhäusern an einem Investitionskostenabschlag für 
Hochschulambulanzen festgehalten wird. Für die anderen in Absatz 2 aufge-
führten Institutsambulanzen gibt es keine entsprechende Regelung. Deshalb 
sollte darauf auch bei den Hochschulambulanzen verzichtet werden. 

 
Formulierungsvorschlag 
 § 120 Abs. 2 Satz 5 wird gestrichen. 
 Die Begründung zu Ziffer 45 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd wird durch 

folgenden Passus ersetzt: „Nach bisherigem Recht musste bei Hochschul-
ambulanzen ein Investitionskostenabschlag berücksichtigt werden. Dieser 
Abschlag konnte der Höhe nach frei vereinbart werden. Ein gesetzlicher 
Orientierungspunkt hierfür war der in § 120 Abs. 3 Satz 2 geregelte Ab-
schlag in Höhe von 10 Prozent. Nun wird geregelt, dass ein Investitions-
kostenabschlag künftig bei Hochschulambulanzen nicht mehr zum Ansatz 
kommen kann.“ 

 

Zu Nr. 52 (Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt nach Änderung des § 137c) 
Der VUD bewertet die Klarstellung des Prinzips der Erlaubnis mit Verbotsvor-
behalt im neu gefassten § 137c SGB V positiv. Nach den Erfahrungen der 
Universitätsklinika wird die aktuelle BSG-Rechtsprechung regelhaft von Seiten 
der Kostenträger dazu genutzt, neue Behandlungsmethoden nur noch dann 
zu vergüten, wenn diese im Rahmen von Studien erbracht werden. Daher ist 
zu begrüßen, dass  
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• klargestellt wurde, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung im Wer-
tungswiderspruch zum Paragraphen 137c steht;  

• eine Studienteilnahme künftig nur bei Methoden erforderlich ist, die der 
G-BA per Richtlinie ausgeschlossen hat.  

Der VUD sieht aber an einzelnen Stellen noch Konkretisierungsbedarf: 

• Im Gesetz müssen eindeutige Kriterien festgelegt werden, wonach das 
Potential einer neuen Behandlungsmethode zu bewerten ist;  

• Es muss festgelegt werden, wer diese Bewertung vornehmen soll. Aus 
Sicht des VUD sollte eine bundeseinheitliche Entscheidung vermeiden, 
dass auf Ortsebene auf Seiten von MDK bzw. Krankenkassen unter-
schiedlichste Vorstellungen über das Potential von einzelnen neuen Be-
handlungsmethoden entstehen.  
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