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Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) 
– neues Bürokratiemonster oder Verbesserung im 
Sinne der Patientenversorgung?

das Vorhalten bestimmter Einrichtungen 
wie Intensivstation oder Notfalllabor vo-
rausgesetzt wird, was bei den gastrointes-
tinalen Tumoren der Fall ist, können Ver-
tragsärzte dies auch durch Bildung einer 
Kooperation z. B. mit einem Krankenhaus 
erfüllen. 

Wie setzen sich die interdisziplinären 
Teams zusammen?

Die ASV erfordert grundsätzlich die Zu-
sammenarbeit in interdisziplinären Teams. 
Diese müssen indikationsspezifisch zu-
sammengesetzt sein. Für die gastrointesti-
nalen Tumoren sind z. B. 19 verschiedene 
Disziplinen erforderlich. 

Die Grundstruktur des interdisziplinären 
Teams ist indikationsübergreifend iden-
tisch:
 − Teamleitung: Sie ist namentlich zu 
benennen und koordiniert die ASV-
Versorgung der Patienten fachlich und 
organisatorisch. 

 − Kernteam: Es umfasst – ebenfalls na-
mentlich zu nennende – Fachärzte, 
die bei der Behandlung in der Regel 
eingebunden werden. Sie müssen die 
ASV-Leistungen grundsätzlich oder zu 
festgelegten Zeiten mindestens an ei-
nem Tag pro Woche am Tätigkeitsort 
der Teamleitung erbringen. Ausnahmen 
sind an immobile Apparate gebundene 
Leistungen (z. B. MRT) oder die Unter-
suchung des entnommenen Untersu-
chungsmaterials. Dazu müssen die Leis-
tungsorte dieser Ärzte für Leistungen, 
die am Patienten erbracht werden, in 
angemessener Entfernung gelegen sein 
(in der Regel max. 30 Minuten).

 − Hinzuzuziehende Fachärzte: Sie um-
fassen Fachärzte, die in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Krankheitsverlauf ty-
pischerweise bei einem Teil der Patien-
ten ergänzend benötigt werden. Auch 
ihr Tätigkeitsort muss in angemessener 
Entfernung liegen. Eine institutionelle 
Nennung ist ausreichend.

Immer mehr Leistungen können heute am-
bulant durchgeführt werden. Mit der Fas-
sung des § 116b SGB V aus dem Jahr 2004 
ermöglichte der Gesetzgeber den Kran-
kenhäusern, Erkrankungen mit besonde-
ren Krankheitsverläufen und seltene Er-
krankungen ambulant zu behandeln und 
sogenannte hochspezialisierte Leistungen 
zu erbringen. Ein Wettbewerb zwischen 
niedergelassenen Ärzten und ambulant 
tätigen Krankenhäusern war die Folge.
Mit der Neufassung des §  116b, gültig 
seit 1. 1. 2012, wurde mit der ASV an der 
Schnittstelle zwischen ambulant und sta-
tionär ein neuer Versorgungsbereich ge-
schaffen. Spezialisten aus beiden Sektoren 
– ambulant und stationär – sollten in ei-
nem fairen Wettbewerb gemeinsam tätig 
werden können.
Seither erarbeitet der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) die entsprechenden 
Ausführungsbestimmungen. Mit der Um-
setzung der ASV für die Tuberkulose wur-
de begonnen. Erste ASV-Teams sind hier-
für bereits zugelassen. Inzwischen können 
Ärzte und Kliniken an der ASV auch für 
die Indikationen gastrointestinale Tumo-
ren und Tumoren der Bauchhöhle teilneh-
men – bislang allerdings nur mit geringer 
Akzeptanz. 
Was kommt nun sowohl auf die Kranken-
häuser als auch auf die niedergelassenen 
Fachärzte, die an der ASV teilnehmen 
wollen, insbesondere in München, zu?

Bei welchen Krankheitsbildern kommt die 
ASV in Frage?

Nach der gesetzlichen Vorgabe umfasst 
die ASV die Diagnostik und Behandlung 
komplexer, schwer therapierbarer Krank-
heiten, die eine spezielle Qualifikation, 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und besondere Ausstattungen erfordern. 
Dies ist der Fall bei schweren Verlaufsfor-
men von Erkrankungen mit besonderem 
Krankheitsverlauf und Erkrankungszu-
ständen mit entsprechend geringer Fall-
zahl sowie bei bestimmten hochspeziali-
sierten Leistungen.

Zur Festlegung der „schweren Verlaufs-
form“ von Erkrankungen mit besonderem 
Krankheitsverlauf sollen ICD-10-Diagno-
sen, ggf. in Verbindung mit weiteren Kri-
terien, herangezogen werden.
Der Gesetzgeber hat im § 116b SGB V be-
reits konkrete Krankheiten bzw. hochspe-
zialisierte Leistungen für die ASV vorgese-
hen. Dieser Katalog ist nicht abschließend; 
auf Antrag kann der G-BA geeignete wei-
tere Krankheitsbilder aufnehmen. Die ge-
setzlich vorgegebenen Krankheitsbilder 
arbeitet der G-BA wie folgt ab:

Schwere Verlaufsformen von Erkrankun-
gen bei:
 − gastrointestinalen Tumoren/Tumoren 
der Bauchhöhle (bereits in Kraft)

 − gynäkologischen Tumoren (für Anfang 
2015 geplant)

 − rheumatologischen Erkrankungen
 − Herzinsuffizienz (NYHA 3 + 4)

Seltene Erkrankungen: 
 − Tuberkulose (bereits in Kraft)
 − Marfan-Syndrom (für Anfang 2015 
geplant)

 − pulmonale Hypertonie 
 − Mukoviszidose 
 − primär sklerosierende Cholangitis

Wer kann an der ASV teilnehmen?

An der ASV können grundsätzlich nieder-
gelassene Fachärzte, Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) sowie Krankenhäuser 
teilnehmen. Diese müssen ihren Teilnah-
mewunsch bei den neu gebildeten Erwei-
terten Landesausschüssen unter Nachweis 
aller Voraussetzungen lediglich anzeigen. 
Diese prüfen den Antrag; erfolgt innerhalb 
von zwei Monaten kein Widerspruch, so 
wird die Teilnahme automatisch wirksam. 
Eine Bedarfsplanung in der ASV ist nicht 
vorgesehen. Einzig das Vorliegen der Qua-
lifikation entscheidet über die Teilnahme.
Es wurden allgemeine Qualifikationsan-
forderungen, wie die Kooperationsver-
pflichtung, vom G-BA festgelegt. Weitere 
personelle und sächliche Anforderungen 
werden je Indikation definiert. Soweit dort 
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Wie erfolgt die intersektorale Kooperation 
in der Onkologie?

Bei onkologischen Erkrankungen ist zu-
sätzlich eine intersektorale Kooperations-
vereinbarung zu schließen. Ziel ist u. a. 
die Abstimmung über Eckpunkte der Ver-
sorgung sowie über die Arbeitsteilung un-
ter Berücksichtigung regionaler Gegeben-
heiten. Mindestens zweimal jährlich sind 
qualitätsorientierte Konferenzen durchzu-
führen und zu protokollieren. Die Pflicht 
zur sektorenübergreifenden Kooperation 
sollte auch bei den anderen ASV-Indika-
tionen selbstverständlich sein.

Wer muss an wen überweisen?

Bei gegebener Indikation erfordert die 
ASV-Teilnahme eines Patienten – nach 
seiner Einwilligung – eine Überweisung 
durch einen Vertragsarzt. Dies gilt nicht 
für Patienten, die zuvor in einem ASV-
berechtigten Krankenhaus stationär oder 
durch einen ASV-berechtigten nieder-
gelassenen Arzt behandelt wurden. Die 
Überweisung kann für ein oder mehre-
re Quartale gelten, soll aber regelmäßig 
überprüft werden, ob die Indikation nach 
wie vor gegeben ist.
Innerhalb der ASV ist zwischen den Mit-
gliedern eines Kernteams keine Überwei-
sung nötig. Die hinzuzuziehenden Fachärz-
te erbringen ihre Leistungen entsprechend 
dem jeweiligen Behandlungsumfang – un-
budgetiert – auf Überweisung.

Wie werden die ASV-Leistungen abge-
rechnet?

Der G-BA legt für jedes Krankheitsbild in 
der ASV den Behandlungsumfang auf der 
Ebene einzelner Gebührenordnungspo-
sitionen abschließend fest. Nur die darin 
enthaltenen Leistungen können im Rah-
men der ASV erbracht und abgerechnet 
werden. Zusätzlich kann der G-BA den 
Behandlungsumfang um geeignete neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den ergänzen, die noch nicht Bestandteil 
des EBM sind, da in der ASV der sog. Ver-
botsvorbehalt auch für niedergelassene 
Fachärzte gilt. So ist bei den gastrointesti-
nalen Tumoren u. a. PET-CT bei bestimm-
ten Indikationen zugelassen. Auch die 
Pauschalen der Onkologie-Vereinbarung 
wurden in der ASV übernommen. Leider 
wurde bislang versäumt, die Vergütung 

strukturell den bereits erfolgten Änderun-
gen in der Onkologie (wie z. B. orale oder 
subkutane statt parenterale Verabreichung 
von Chemotherapeutika) anzupassen.
ASV-Leistungen werden sowohl von den 
Kliniken als auch von den Niedergelasse-
nen nach dem EBM ohne Budgetierung 
abgerechnet. Neue Leistungen, die nicht 
Bestandteil des EBM sind, werden nach 
GOÄ mit definierten Steigerungssätzen 
(1,0- bis 1,5fach) vergütet. Krankenhäuser 
müssen einen Abschlag in Höhe von fünf 
Prozent auf die abgerechneten Leistungen 
hinnehmen, um die Investitionsförderung 
der dualen Finanzierung auszugleichen. 
Jedes Mitglied des ASV-Teams kann direkt 
mit den einzelnen Krankenkassen abrech-
nen. Damit kann auch ein Dienstleister 
beauftragt werden. Für die Niedergelasse-
nen kann dies die Kassenärztliche Vereini-
gung gegen eine kostendeckende Gebühr 
übernehmen. Das übliche Praxisverwal-
tungssystem kann verwendet werden. Die 
ASV-Leistungen sind durch eine zusätzli-
che Nummer, die ASV-Teamnummer und 
19 weitere Kriterien zu kennzeichnen. Die 
Teamnummer wird nach erfolgreichem 
Anzeigeverfahren durch die bundesweit 
tätige ASV-Servicestelle (www.asv-servi-
cestelle.de) zugeteilt.
Perspektivisch soll eine eigene Gebüh-
renordnung für die ASV entwickelt wer-
den. Diese wird voraussichtlich diagno-
seabhängige Fallpauschalen enthalten. 
Damit erhalten alle Ärzte eines Behand-
lungsteams gemeinsam eine Pauschale, 
die untereinander aufzuteilen ist, was ver-
mutlich nicht ganz unproblematisch sein 
wird.

Was bedeutet die ASV für München?

In München herrscht hinsichtlich der 
ASV-Umsetzung eine besondere Situation. 
Neben einer hohen Dichte an hochspezia-
lisierten niedergelassenen Fachärzten gibt 
es auch viele Kliniken, die mit der ASV an 
der ambulanten Versorgung teilnehmen 
können. Es besteht daher die Gefahr einer 
Überversorgung und damit eines hohen 
Wettbewerbsdrucks in den ASV-Indika-
tionen. Über faire, sektorenübergreifende 
Kooperationen könnten jedoch sinnvol-
le Verbünde zu einer abgestimmten, ar-
beitsteiligen Patientenversorgung gebildet 
werden. Diese Chance gilt es – trotz der 
Risiken – zu nutzen.

Fazit

Auch wenn viele Details erst nach Be-
schluss der spezifischen Anlagen oder 
sogar erst während der operativen Um-
setzung deutlich werden, so zeigt sich, 
dass die ASV in vielen Punkten von der 
herkömmlichen vertragsärztlichen Versor-
gung und auch von der Richtlinie nach 
§ 116b SGB V alter Fassung abweicht. 
Einen Bestandsschutz für Krankenhäuser, 
die nach § 116b alt SGB V an der ambu-
lanten Versorgung teilnehmen, sollte es 
– wie es im kommenden Versorgungsstär-
kungsgesetz (VSG) vorgesehen ist – nicht 
geben. Dies würde dem ursprünglichen 
Qualitätsgedanken entgegenlaufen und 
die Entwicklung der ASV gefährden. Den 
Krankenhäusern würde der Anreiz zur 
sektorenübergreifenden Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Fachärzten bei 
den ASV-Indikationen fehlen. Da es in 
Bayern nur sehr wenige Ermächtigungen 
nach § 116b alt gibt, wird dies für Mün-
chen kein großes Problem darstellen. 
Die ASV soll dazu beitragen – wie auch 
von der Politik lange gefordert –, die Sek-
torengrenzen zu überwinden. Von gleich-
langen Spießen war die Rede.
Ein neues, gerechteres Abrechnungssystem 
sollte geschaffen werden, die Vergütung 
extrabudgetär und unabhängig von den 
Kassenärztlichen Vereinigungen erfolgen. 
Es gab – wie so oft – viele gute Ansätze. 
Derzeit unterliegt die ASV-Abrechnung 
einem komplizierten Bereinigungsverfah-
ren durch die Kassenärztlichen Vereini-
gungen. Letztendlich werden Gelder für 
ASV-Leistungen dem fachärztlichen Ho-
noraranteil entnommen.

Scheitert nun die ASV an der komplexen, 
bürokratischen Umsetzung? Oder gelingt es 
den Akteuren, die nun einmal kraft Gesetz 
und G-BA geschaffenen Fakten für eine 
bessere Patientenversorgung zu nutzen? 
Es bleibt zu hoffen, dass die ASV machbar 
und kooperativ umgesetzt wird und nicht 
im Dschungel zwischen DRG-, Abrech-
nungs-, Anforderungs- und Konkurrenz-
druck untergeht.

Dr. Irmgard Pfaffinger

P. S.: Vor kurzem hat der G-BA nun auch die 
„Konkretisierungen“ zu den gynäkologischen 
Tumoren (www.g-ba.de/informationen/ 
beschluesse/2164) und zum Marfan-Syndrom 
(www.g-ba.de/informationen/beschluesse/2166) 
beschlossen. Diese sind aber noch nicht in Kraft.
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