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Fokus Krankenhausambulanz
Handlungsfelder zur Verbesserung des Kosten-Erlös-Verhältnisses
für ambulante Krankenhausleistungen

Wirtschaftliche Schieflagen im Bereich der
Krankenhausambulanzen sind häufig, sollten
aber nicht kampflos akzeptiert werden. Auf
der Basis von Interviews und Begehungen
lassen sich gemeinsam mit den Beschäftigten
vor Ort organisatorische und prozessuale
Schwach- stellen identifizieren. Eine Kosten-
trägerrechnung, welche die ambulanten
Bereiche mit einschließt, liefert belastbare
Informationen zur Priorisierung der Hand-
lungsfelder auf Kostenstellen- (Wo entstehen
die Kosten?) und Kostenartenebene (Welche
Kosten sind besonders relevant?). Auf der
Grundlage der hergestellten Transparenz kön-
nen Handlungsfelder identifiziert und konkre-
te Maßnahmen erarbeitet werden, die zur
Ergebnisverbesserung der Ambulanzen
wesentlich beitragen.

Unbestreitbar sind Ambu-
lanzen die Visitenkarte
eines jeden Krankenhau-

ses. Ihre Bedeutung dürfte so-
wohl versorgungspolitisch als
auch im sich verschärfenden
Wettbewerb um Patienten weiter
zunehmen. Ein vollständiger
Rückzug aus der ambulanten
Leistungserbringung aufgrund
von aktuellen Defiziten ist vor
diesem Hintergrund keine ziel-
führende und nachhaltige Stra-
tegie.

Vielmehr geht es darum, den
vielfach unübersichtlichen Am-
bulanzbetrieb inklusive der
zahlreichen Allgemein-, Chef-
arzt- und Spezialsprechstunden
zu durchleuchten und die Stär-
ken und Schwächen transparent
darzustellen.

Schritt 1:
Transparenz schaffen und
Handlungsfelder aufzeigen
In den meisten Krankenhäusern
stellen die ambulanten Bereiche
eine „Black Box“ dar. Dies fängt
bereits mit den Leistungen an.
Es ist selten möglich, eine ge-
naue Aufstellung über alle am-
bulanten Leistungen nach ihrer
Erbringungsart zu erhalten.
Auch die dafür anfallenden Kos-
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Fachwissen.

Renate Tief

Ambulante Abrechnung
Inklusive EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Ambulante Abrechnung ist Nachschlagewerk und Ratgeber in einem. 
Alle relevanten Themenbereiche für den Bereich des Patientenmanagements 
werden umfassend und detailliert mit ihren Rechtsgrundlagen geschildert.

Ambulante Abrechnung dient erfahrenen Praktikern als Nachschlagewerk, 
z. B. bei der Recherche nach wichtigen Gerichtsentscheidungen oder Beschlüssen.
Neuen Mitarbeitern bietet die CD-ROM Grundlagen bzw. Basiswissen, 
um sich in die Materie der ambulanten Leistungen einzuarbeiten.

Renate Tief
Ambulante Abrechnung
CD-ROM
3 – 4 Aktualisierungen pro Kalenderjahr
Jahres-Update-Service 240 Euro

Dieses und weitere Produkte fi nden Sie unter 
www.ku-gesundheitsmanagement.de

Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel. 09221 / 949-389
Fax 09221 / 949-377
bfv.vertrieb@mg-oberfranken.de

Die strukturierte Hilfe 
bei der Abrechnung 
ambulanter Leistungen!

ten und Erlöse sind nicht trans-
parent dargestellt. Selbstver-
ständlich werden ambulante
Leistungen abgerechnet und
führen zu Erlösen, doch ist eine
transparente Darstellung und
Durchdringung analog dem sta-
tionären Bereich eher die Aus-
nahme als die Regel. So werden
zum Teil Leistungen erbracht,
die zum Beispiel aufgrund feh-
lender oder restriktiver Ermäch-
tigungen nicht abrechenbar, je-
doch für die Qualitätssicherung
der stationären Behandlung
oder die Patientenbindung als
notwendig oder sinnvoll ange-
sehen werden. Diese Leistungen
sind transparent darzustellen
und die dazugehörigen Kosten
als Aufwand der Qualitätssiche-
rung beziehungsweise als Mar-
ketingaufwendungen zu erfas-
sen, um eine bewusste Kosten-
Nutzen-Abwägung zu treffen.
Auch die Zuordnung von Erlö-
santeilen aus dem DRG- in den
Ambulanzbereich kann sachge-
recht sein. Transparenz herzu-
stellen ist der Schlüssel zu einer

wirtschaftlicheren Ausgestal-
tung der ambulanten Bereiche.
Wo werden heute in welchen
Strukturen mit welchem Perso-
nal zu welchen Zeiten ambulan-
te Leistungen in welchem Um-
fang angeboten und erbracht?

Interviews und Begehungen in
den ambulanten Bereichen
Das größte Wissen über Chan-
cen und Risiken in der ambu-
lanten Leistungserbringung,
über die Einweiser und zukünf-
tige medizinische Entwicklun-
gen liegt im Krankenhaus
selbst, bei seinen Beschäftig-
ten. Wichtig ist die Kenntnis der
bestehenden Ermächtigungen,
die für eine Abrechenbarkeit
von KV-Leistungen grundle-
gend ist. Während Institutser-
mächtigungen eine vergleichs-
weise komfortable Abrechnung
von KV-Leistungen ermögli-
chen, die nicht an die Leis-
tungserbringung durch einzel-
ne Ärzte gebunden ist, ist bei
den Ermächtigungen einzelner
Ärzte die persönliche Leistungs-

erbringung entscheidend
(�Abb. 1, Seite 56).

Erstellung einer
Kostenträgerrechnung für die
ambulanten Bereiche
Anhand einer Kostenträgerrech-
nung lässt sich das Ambulanz-
geschehen bis zur Fallebene
durchleuchten. (Fall-)Kosten
und Erlöse werden gegenüber-
gestellt, sodass wichtige Analy-
sen zur Wirtschaftlichkeit der
ambulanten Bereiche, aber auch
der Fachabteilungen und Res-
sourcen möglich werden. Eine
Darstellung auf der Ebene von
Kostenarten, zum Beispiel Per-
sonalkosten nach Dienstart,
Sachkosten und Infrastruktur
ist genauso möglich und wert-
voll, wie eine Analyse auf der
Ebene von Kostenstellen, die für
den ambulanten Betrieb rele-
vant sind, wie beispielsweise
Notaufnahme, Endoskopie, La-
bor und Radiologie. Durch die
Verknüpfung der ambulanten
Kostenträgerrechnung mit der
stationären InEK-Kalkulation
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können Fachabteilungen mit ih-
rem gesamten Leistungsspekt-
rum wirtschaftlich umfassend
dargestellt werden.
Passt die Organisationsstruktur
zu den angebotenen Leistungen?
Ist auf der Grundlage einer soli-
den Datenbasis erst einmal
Transparenz hergestellt und der
Handlungsbedarf identifiziert,
gilt es zu prüfen, ob die vorhan-
denen Strukturen und Verant-
wortlichkeiten sachgerecht sind
oder ob sie möglicherweise zu
einem schwachen Betriebser-
gebnis beitragen.

Angefangen bei der räumlichen
Ausstattung, der eingesetzten
Medizintechnik und den Ver-
brauchsmaterialien, über den
Personalbedarf und Qualifikati-
onsmix bis hin zu einem umfas-
senden Überblick der regelhaft
anfallenden Tätigkeiten und de-
ren Zuteilung zu einzelnen Per-
sonen und Berufsgruppen, soll-
ten alle Stellschrauben unter die
Lupe genommen werden.

Schritt 2:
Rückkoppelungen und
Definition von Handlungsfel-
dern

Erarbeitung von
Handlungsfeldern
Auf der Basis der gewonnen
Transparenz können Dokumenta-

tionslücken und -fehler identifi-
ziert werden. Anschließend gilt
es, die Voraussetzungen für eine
standardisierte und möglichst
vollständige fallbezogene Leis-
tungserfassung zu schaffen. Das
beinhaltet eine klare Festlegung
der Dokumentationsinhalte und
der entsprechenden Prozessab-
läufe (Wer dokumentiert was und
wann?). Weiterhin werden die
ambulanten Bereiche mit den
wichtigsten Funktionsbereichen
in den bestehenden oder gegebe-
nenfalls geplanten Bauteilen ver-
ortet und die strukturellen und
prozessualen Rahmenbedingun-
gen auf ihre Wirtschaftlichkeit
geprüft. Zum Beispiel durch Be-
antwortung der Fragestellung,
welche Leistungsbereiche sich in-
klusive der Personal- und Raum-
planung räumlich und organisa-
torisch zentralisieren lassen.

Nicht selten tragen schon klei-
nere organisatorische Anpas-
sungen zu einem flüssigeren
und letztlich effizienteren Ab-
lauf bei. Im Wissen um die recht-
lichen Möglichkeiten der ambu-
lanten Leistungserbringung für
das Krankenhaus gilt es, das ge-
samte Haus im Auge zu behal-
ten, um Synergien zwischen sta-
tionären und ambulanten Leis-
tungsstrukturen sowie das Netz-
werk mit niedergelassenen Part-
nern zu nutzen.

Rückkopplung mit Auftraggeber
und Projektteam
Die entwickelten Eckpunkte für
die Handlungsfelder werden in
einer ersten Rückkoppelungs-
runde mit dem Auftraggeber
und entscheidenden Führungs-
kräften abgestimmt. Dafür eig-
nen sich Workshops mit unter-
schiedlichen Anspruchsgrup-
pen. Anregungen, Kritik und
Ideen werden aufgenommen
und als Prüfaufträge festgehal-
ten. Diese Prüfaufträge werden
vor Beginn der Projektarbeit be-
arbeitet und je nach Ergebnis in
die Handlungsfelder aufgenom-
men.

Gegebenenfalls ist ein Abgleich
mit der Bauplanung sinnvoll
und notwendig. Hierdurch las-
sen sich mögliche Effekte auf
das Investitionsvolumen he-
rausarbeiten und in Bezug auf
den langfristigen wirtschaftli-
chen Betrieb bewerten.

Schritt 3:
Konkrete Maßnahmen
werden festgelegt
Die Maßnahmen zur Ergebnis-
verbesserung im Ambulanzbe-
reich ergeben sich aus den in der
Analyse festgestellten Hand-
lungsfeldern. Drei große Stoß-
richtungen lassen sich grund-
sätzlich feststellen: Optimie-
rung der Prozesse, Optimierung

Schritt 1
Analyse und Bestandsaufname

Kostenträgerrechnung 
ambulante Bereiche

Verknüpfunge mit InEK
Kalkulation/Benchmarking

Abschätzung zukünftiger
ambulanter Leistungen

Überprüfung der 
Organisation der Bereiche

Erste
Kapazitätsberechnungen

Schritt 2
Grobentwurf und Rückkopplung

Schritt 3
Finalisierung und Umsetzungsplanung

Interviews/Begehungen

Sofortmaßnahmen – insbesondere im Erlösbereich

Eckpunkte und
Handlungsfelder

ambulante
Bereiche

Partizipative
Projektarbeit

Maßnahmenpläne
Ambulanzen

Rückkopplungen 
Workshops

Prüfung 
ambulante
Optionen

ggf. Abstimmung
Bauplanung

Abb. 1: Vorgehen zur Entwicklung eines Maßnahmenplans im Überblick
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der Kosten und Optimierung der
Erlöse (�Abb. 2).

Bei der Optimierung der Prozes-
se stehen verschiedene Ansatz-
punkte im Fokus. Zunächst soll-
te für häufige Fallkonstellatio-
nen und Krankheitsbilder defi-
niert werden, in welcher Versor-
gungsform diese in der Regel
behandelt werden sollen. Wel-
che (Spezial-)Sprechstunden
sind sinnvoll, welche Behand-
lungsräume werden benötigt,
welche Kriterien für eine statio-
näre Aufnahme müssen erfüllt
sein?

Im Sprechstundenbetrieb für
elektive Patienten ist darauf zu
achten, dass die Regularien der
bestehenden KV-Ermächtigun-
gen beachtet werden, damit er-
brachte Leistungen auch abge-
rechnet werden können. Das
stellt vielfach eine organisatori-
sche Herausforderung dar, da
beispielsweise Tagesermächti-
gungen, das heißt die Ein-
schränkung einer KV-Ermächti-
gung auf einen einzelnen Wo-
chentag, organisatorisch umge-
setzt werden muss. Die Termin-
vergabe sollte daher zentral
durch geschultes Personal erfol-
gen.

In jeder Ambulanzform sollte
neben standardisierten Diagno-
se- und Behandlungsprozessen
auch der Personal- und Materi-
aleinsatz einer kritischen Be-
trachtung unterzogen werden.
Diese sollte umso kritischer aus-
fallen, je höher der identifizierte
Fehlbetrag ist. Somit steht hier
die Kostenstruktur der ambu-
lanten Behandlungseinheiten
im Fokus.
Erlösseitig sollte sichergestellt
werden, dass alle erbrachten

Leistungen über die jeweils ge-
eignete Abrechnungsform voll-
ständig in Rechnung gestellt
werden: Werden alle Leistungen
dokumentiert, werden Leistun-
gen erbracht, die medizinisch
nicht notwendig sind oder nicht
in den Versorgungsauftrag der
Ambulanzform gehören bezie-
hungsweise nicht abgerechnet
werden können?

Das sind grundlegende Fragen,
die gestellt und beantwortet
werden sollten. Die Entschei-
dung über die Abrechnungsform
kann nicht im Nachhinein die
Sachbearbeiterin in der ambu-
lanten Abrechnung treffen, son-
dern sie muss schon während
der Anwesenheit des Patienten
eingeleitet werden.

So kann je nach Umfang der Dia-
gnostik und Behandlung die
Notfallabrechnung nach EBM,
die prästationäre Pauschale zur
Abklärung einer stationären
Aufnahme oder auch die DRG-
Abrechnung eines stationären
Falles infrage kommen.

Wurden die besonderen Mittel
eines Krankenhauses in An-
spruch genommen und ein Be-
handlungsplan für den stationä-
ren Aufenthalt erstellt, lässt
sich die Abrechnung einer DRG
mit einem Tag Aufenthalt recht-
fertigen. Eine MDK-feste Doku-
mentation bildet die Grundvo-
raussetzung.

Fazit
Auch wenn die festgestellte Dif-
ferenz zwischen Erlösen und
Kosten eine nicht überbrückba-
re Hürde zu sein scheint, werden
die oben genannten Maßnah-
men dazu beitragen, die Ursa-
chen dieser Differenz zu erken-

nen, in Teilen zu beheben und
somit die Unterdeckung der am-
bulanten Leistungen zu verrin-
gern.

Mit Bezug zur ambulanten Not-
fallversorgung im Krankenhaus
zeigen die dargestellten Analy-
sen, dass gerade kleinere Kran-
kenhäuser in ländlichen Gebie-
ten mit hohen Defiziten kon-
frontiert sind. Um wirkungsvol-
le Ansatzpunkte zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situa-
tion zu identifizieren, gilt es,
den gesamten ambulanten Be-
reich mit all seinen Ausprägun-
gen transparent sowohl in sei-
ner Leistungs-, Erlös- und Kos-
tenstruktur sowie in seiner Auf-
bau- (Struktur) und Ablauforga-
nisation (Prozesse) darzustel-
len. Hierdurch lassen sich die zu
erwartenden wirtschaftlichen
Potenziale aufzeigen und Opti-
mierungsmaßnahmen gezielt
umsetzen. $
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•  Zuordnung zur geeig-
netsten Versorgungsart

•  Konsequente Berück-
sichtigung von Auflagen 
aus KV-Ermächtigungen

•  Diagnose- und Behand-
lungsstandards

• Personaleinsatz

• Materialeinsatz

• Raumnutzung

•  Zuordnung zu  
geeigneten Sprech-
stunden und Personen

• Terminierung

•  Dokumentation  
und geeignete  
Abrechnungsart

Optimierung der Prozesse Optimierung der Kosten Optimierung der Erlöse

Abb. 2: Stoßrichtungen zur Ergebnisverbesserung
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