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Das IGES-Institut hat einen neuen,
größeren Katalog ambulant durch-
führbarer Operationen sowie sta-
tionsersetzender Leistungen und
stationsersetzender Behandlungen
nach § 115b SGB V in Zusammen-
arbeit mit dem österreichischen Ge-
sundheitsforschungsinstitut Ge-
sundheit Österreich erarbeitet. Die
Auftraggeber des Gutachtens waren
die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV), der GKV-Spitzenver-
band sowie die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG).

Anstieg ambulant abrechen-
barer Eingriffe um 86 %

Bislang zählt der AOP-Katalog
2.879 Leistungen. Neu hinzukom-
men könnten laut IGES-Studie
2.476 Leistungen gemäß Operatio-
nen- und Prozedurenschlüssel OPS
– ein Plus um 86 % auf insgesamt
5.355 Leistungen. Die meisten der
für eine Erweiterung vorgeschla-
genen Leistungen, rund 60 %
(1.482 Leistungen), sind Operatio-
nen. Zweithäufigste Neuaufnah-
me mit 546 Leistungen sind diag-
nostische Maßnahmen wie diag-
nostische Endoskopien, die auch in
der Urologie sehr verbreitet sind.

Mit dem Anfang 2020 in Kraft getre-
tenen Gesetz für bessere und unab-
hängigere Prüfungen (MDK-Re-
formgesetz) hatte der Gesetzgeber
nach IGES-Darstellung festgelegt,
dass der AOP-Katalog substanziell
erweitert werden sollte, um die Am-
bulantisierung voranzutreiben. „Die
für eine Erweiterung des AOP-Kata-

Die Möglichkeiten für ambulante Operationen und sonstige stationser-

setzende Eingriffe in Krankenhäusern sollten Experten zufolge um 86 %

ausgeweitet werden. Ein Gutachten empfiehlt rund 2.500 medizinische

Leistungen, die zusätzlich in den Katalog für ambulantes Operieren, kurz

AOP-Katalog, aufgenommen werden sollten. Damit würde sich die An-

zahl der möglichen ambulanten Leistungen von Kliniken fast verdoppeln.

logs empfohlenen Operationen und
Prozeduren wurden im Jahr 2019
insgesamt rund 15 Millionen Mal zur
vollstationären Behandlung von Pa-
tienten durchgeführt. Das sind mehr
als ein Viertel aller etwa 58 Millionen
vollstationär erfolgten Leistungen“,
stellt das IGES-Institut fest.

Vor dem Hintergrund eines offenen
Ansatzes empfehlen die Gutachter
ergänzend, ein Prüfverfahren zu im-
plementieren, mit dem Kliniken fall-
individuell begründen können, wa-
rum sie Patienten doch stationär be-
handeln. „Gründe dafür können
erhöhte Krankheitsschwere, alters-
bedingte Risiken, soziale Begleitum-
stände oder erhöhte Betreuungsbe-
darfe der Patienten sein, also der je-
weilige Behandlungskontext“, so
das IGES-Institut.

Auf Basis der derzeit verfügbaren
Daten wurden im Jahr 2019 knapp
13 Millionen AOP-Leistungen er-
bracht, die sich rund 6,1 Millionen
ambulanten und rund 2,7 Millionen
stationären Behandlungsfällen zu-
ordnen lassen. Generell nimmt die
Anzahl ambulanter Operationen
auf Basis des AOP-Kataloges, die in
Krankenhäusern erfolgten, seit 2011
um 1,1 % pro Jahr ab.

DKG sieht Anreize für neuen
klinisch-ambulanten Sektor

„Wir begrüßen das Ergebnis des
Gutachtens zur Anpassung und Er-
weiterung des AOP-Katalogs und
unterstützen den Ansatz, dass deut-
lich über eine reine Anpassung des

Katalogs hinausgegangen wurde.
Wir sind überzeugt, dass die Nut-
zung der ambulanten Potenziale der
Krankenhäuser inZukunfteinechter
Mehrwert für die Patientenversor-
gung sein wird“, erklärte Dr. Gerald
Gaß, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG).

Über die reine Erweiterung des AOP-
Katalogs hinaus sieht die DKG auch
Potenziale, stationsersetzende Leis-
tungen für einen eigenen neuen kli-
nisch-ambulanten Bereich zu defi-
nieren. Ein solcher klinisch-ambu-
lanter Leistungsbereich an den
Krankenhäusern könne ideal mit
den im Koalitionsvertrag angespro-
chenen Hybrid-DRG vergütet wer-
den. „Damit werden starke Anreize
für eine Ambulantisierung bisher
vollstationärer Leistungen gesetzt
und allein medizinische Aspekte bei
der patientenindividuellen Wahl des
Behandlungsortes in den Mittel-
punkt gestellt“, so Gaß.

GKV-Verband sieht riesigen
Ambulantisierungsbedarf

Der GKV-Spitzenverband sieht einen
riesigen Ambulantisierungsbedarf
in Deutschland. Das Gutachten stelle
eine wertvolle Vorarbeit für die Er-
weiterung des AOP-Katalogs dar.
Nur so könnten unnötige stationäre
Krankenhausaufenthalte und die
damit verbundenen Risiken für die
Patientinnen und Patienten vermie-
den werden. Auch die Krankenhäu-
ser, die Ärzteschaft und das Pflege-
personal werden dadurch entlastet,
sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand
beim GKV-Spitzenverband.

„Der GKV-Spitzenverband wird sich
in den Beratungen mit der KBV und
DKG für eine substanzielle Erweite-
rung des AOP-Katalogs einsetzen.
Wir wollen, dass die Ambulantisie-
rung in Deutschland Fahrt auf-
nimmt. Das ist ein wichtiges Signal
an die Politik.“(fgr) $
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