
„50 € für einen unberechtigten Besuch 
in der Notaufnahme würden helfen“

Interview mit Dr. Andreas Gassen und Prof. Dr. Dr. Reinhard Hoffmann 

In Berlin vergeht mittlerweile kein Monat ohne größere Veranstaltung zur Reform der 
ambulanten Notfallversorgung: Was läuft falsch? Wer muss sich vor allem bewegen? Was 
sollte der Gesetzgeber tun? Darüber diskutierten Andreas Gassen und Reinhard Hoffmann: 
Kollegen (Orthopädie und Unfallchirurgie), Vorstandskollegen (BVOU) – aber zugleich 
Vertreter unterschiedlicher Sektoren.

Herr Dr. Gassen, Herr Prof. Hoffmann: 
Was war bisher Ihre schlimmste Erfah-
rung im Notdienst? Und was war Ihre 
beste?
Dr. Andreas Gassen: Meine schlimmste Er-
fahrung war die, die jeder einmal im Not-
dienst macht: Dass Leute zu nachtschlafen-
der Zeit mit minimalen Problemen kom-
men. Dass man aus dem Bett geholt wurde, 

weil jemand aus der Kneipe kam und merk-
te, er hatte Rückenschmerzen. Das passierte 
– und war schwer erträglich.
Prof. Dr. Dr. Reinhard Hoffmann: Schlimm 
war und ist auch, wenn Patienten herumpö-
beln, wenn sie nicht alles bekommen, was 
sie sich vorstellen. In angenehmer Erinne-
rung sind mir all die Situationen geblieben, 
in denen man schwerletzten Patienten wirk-

lich helfen konnte. Oder wenn man verletz-
te Kinder versorgen, deren Eltern beruhigen 
und so die Situation auch emotional in den 
Griff bekommen konnte.

Das hört sich so an, als ob manches, wo-
rüber heute bei der ambulanten Notfall-
versorgung geklagt wird, auch früher 
schon ein Problem war.
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Gassen: Sowohl der kassenärztliche Bereit-
schaftsdienst wie der Notdienst der Kran-
kenhäuser sind immer schon zu Unrecht in 
Anspruch genommen worden, insbesonde-
re zur Nachtzeit. Was sich verändert hat, ist 
unter anderem, dass wir diese unberechtig-
te Inanspruchnahme des Krankenhausnot-
dienstes nun auch zu normalen Sprechstun-
denzeiten erleben, und zwar mit den unter-
schiedlichsten Argumentationen. Das ha-
ben wir gerade im Rahmen der Versicher-
tenbefragung der KBV erhoben. Es gibt Leu-
te, die sagen: Meine Arbeitszeiten passen 
nicht so zu den Öffnungszeiten von Praxen, 
da gehe ich eben in die Krankenhausnotauf-
nahme. Das mag im Einzelfall ja sogar nach-
vollziehbar sein. Aber so etwas kann unser 
System nicht leisten.
Hoffmann: Meiner Meinung nach sind vie-
le Bürger über das bundesdeutsche Ge-
sundheitswesen und seine Strukturen nicht 
ausreichend informiert. Manche interessie-
ren diese Strukturen aber auch gar nicht. Sie 
gehen einfach dorthin, wo sie meinen, man 
würde ihnen in ihrer persönlich als Notlage 
empfundenen Situation helfen. Das muss 
man leider ehrlicherweise so sagen. 

Sind Orthopädie und Unfallchirurgie von 
der überzogenen Inanspruchnahme der 
ambulanten Notfallstrukturen in beson-
derer Weise betroffen?
Gassen: O und U sind immer zentral, wenn 
es um die Notfallversorgung geht. Denn die 
gesamte Traumatologie landet ja bei den 
Kollegen. Dafür ist die Notfallversorgung ja 
auch gedacht. Da aber insgesamt Erkran-
kungen aus dem Bereich O und U einen gro-
ßen Raum einnehmen, ist klar, dass auch die 
Fehlinanspruchnahme in der Notfallversor-
gung hier einen großen Raum ausmacht. 
Orthopäden und Unfallchirurgen tragen ei-
nen Großteil der Last.
Hoffmann: Rund 40 % der Patienten in Not-
aufnahmen kommen nach Unfällen, wel-
cher Art auch immer. In spezialisierten Klini-
ken wie der BG-Klinik in Frankfurt sind es so-
gar über 90 %. Aber darunter finden sich 
auch Bagatellunfälle, die von niedergelasse-
nen Ärzten beziehungsweise Durchgangs-
ärzten behandelt werden könnten. 

Wie sollte man dagegen ansteuern?
Hoffmann: Sicher müssen wir unsere Struk-
turen optimieren, aber man muss den Pati-
enten auch in die Pflicht nehmen. Wer in die 
Notaufnahme geht und ambulant behan-

delt wird, der hätte grundsätzlich auch zum 
Niedergelassenen gehen können. Das Pro-
blem ist doch, dass Patienten selbst oft ei-
nen Notfall definieren, wenn sie in Wirklich-
keit nur eine Bagatellverletzung haben. 
Meiner Meinung nach muss man darüber 
diskutieren, die Patienten in der Notaufnah-
me auch finanziell zu beteiligen, um ihr Pro-
blembewusstsein zu wecken. Bei 50 € 
Selbstbeteiligung für einen letztlich nicht 
notwendigen Besuch in der Notaufnahme 
würde sicher mancher Patient überlegen, 
ob er hingeht oder nicht. Selbst dann wäre 
seine Versorgung dort im Übrigen nicht kos-
tendeckend. 
Gassen: Patienten an den Kosten zu betei-
ligen, wäre sicher ein guter Ansatz. Ob die 
Politik das mitmacht, ist eine zweite Frage. 
Dass Leute, weil sie Rückenschmerzen ha-
ben oder nicht schlafen können, einfach in 
die Krankenhausambulanz um die Ecke lau-
fen, ist schwer auszuhalten. Aber ein größe-
res Problem sind sicher Patienten, die in die 
Notfallaufnahme kommen, weil sie glauben, 
sie bekämen dort eine Rundumversorgung.

Aber wie sollte man das verhindern?
Gassen: Allen Patienten, die die normale 
Sprechstunde umgehen wollen, muss man 
eine Art gemeinsame Benutzeroberfläche 
bieten. Sie müssen unter einer zentralen 
Nummer anrufen, wofür idealerweise die 
116 117 und die 112 verknüpft sind, und ih-
ren Wunsch formulieren können. Von hier 

aus muss eine Triagierung stattfinden, wer 
in eine Praxis und wer in eine Krankenhaus-
notaufnahme gehört.
Entscheidend ist, dass die vermittelnde Stel-
le weiterhelfen kann. Wir müssen dafür sor-
gen, dass der Patient am Telefon gesagt be-
kommt: „Sie gehen jetzt in die Praxis von Dr. 
Müller oder Dr. Meier, und der guckt Sie 
heute noch an.“ Oder: „Ich finde um diese 
Uhrzeit keine Praxis für Sie. Aber wir haben 
eine Vereinbarung mit der Notaufnahme 
des Krankenhauses XY, dass diese Sie Mitt-
wochnachmittag aufnimmt.“ 
In vielen Bundesländern gibt es ja Notfall-
praxen der Niedergelassenen an Kranken-
häusern. Baden-Württemberg hat gerade 
ein Modellprojekt mit umfassender telefo-
nischer Beratung gestartet. Das Wichtigste 
ist: Wir müssen es hinbekommen, dass wir 
die Ressourcen gezielt ansteuern.
Hoffmann: Notfallpraxen sind ein mögli-
cher Baustein einer Lösung. Aber dass man 
an einem Krankenhaus eine Notfallpraxis 
hat und direkt daneben die Ambulanz, und 
der Patient kann wählen oder wird quasi 
durchgewunken – das ist nicht zielführend. 
Dann geht der Patient dahin, wo weniger 
Leute warten oder wo er sich einen qualita-
tiven Vorteil verspricht. Ich verfolge die Vor-
schläge der KBV mit Interesse. Müssen aber 
KVen jetzt völlig neue Strukturen für die am-
bulante Notfallversorgung schaffen? Sie 
könnten sich doch gezielt einige wenige Kli-
niken in ihrer Region aussuchen und mit 
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bestens mit den Problemen der Not-
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diesen vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter-
gehen und sagen: In diesen ausgewählten 
Kliniken besetze ich die Notaufnahme 
gleich noch mit einem Vertragsarzt, der 
dann mittriagiert, wenn die Patienten auf-
laufen.

Für Regionen mit wenigen Kliniken mag 
das eine Lösung sein. Aber wie soll die KV 
bei der Konkurrenz von Krankenhäusern 
ohne Widerspruch Kliniken auswählen 
können? 
Gassen: Für eine gezielte Zusammenarbeit 
mit einigen wenigen Krankenhäusern gäbe 
es tatsächlich gute Gründe. Aber wenn ich 
die ambulanten Notfälle so steuere, entste-
hen möglicherweise für einige Krankenhäu-
ser Wettbewerbsvorteile. 

Andere sagen: Die Krankenhäuser füllen 
ihre Betten durch die Notaufnahme. Jeder 
zweite Patient kommt von dort.
Hoffmann: Das Argument mit dem angeb-
lichen Bettenfüllen ist wohlfeil. Stationäre 
Aufnahmen, die medizinisch nicht indiziert 
waren, werden vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen regelhaft herausgefiltert 
und bringen dem Krankenhaus überhaupt 
keine wirtschaftlichen Vorteile. Grundsätz-
lich haben die Krankenhäuser auch so ge-
nug zu tun. Und manche Patienten müssen 
wir einfach aus medizinisch-juristischen Ab-
sicherungsgründen aufnehmen. Die Unter-
stellungen der Kassenärztlichen Vereini-
gungen sind daher konstruiert. Wir müssen 
dafür sorgen, dass sich bei der Notfallver-
sorgung nicht auch noch Vertrags- und 
Krankenhausärzte bekämpfen. Das bringt 
gar nichts. Am Ende leidet der Patient.

Hat die Selbstverwaltung tatsächlich 
schon alle ihre Hausaufgaben gemacht? 
Der Geschäftsführer der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft, DKG, Georg Baum 
hat mehrfach den Vorwurf erhoben, die 
Niedergelassenen stellten die Versor-
gungskapazitäten, die sie hätten, nicht für 
die ambulante Notfallversorgung zur Ver-
fügung, und zwar aus Budgetgründen.
Gassen: Also mal Klartext: Wir haben knapp 
600 Millionen Behandlungsfälle im Jahr, die 
in Praxen versorgt werden. Davon sind rund 
20 Millionen Notfälle. In den Krankenhäu-
sern werden jährlich 8,5 Millionen ambulan-
te Notfälle versorgt. Von rund 18 Millionen 
Fällen in den Notaufnahmen der Kranken-

häuser wird nämlich rund die Hälfte aufge-
nommen. Daran kann man schon sehen, 
dass dies kein Patientenvolumen ist, dessen 
Versorgung die Vertragsarztpraxen zusam-
menbrechen ließe.

Aber die Budgets sind ein Problem. Oder?
Gassen: Eine Befragung von Krankenhäu-
sern hat 2013 ergeben, dass sich etwa ein 
Drittel der Patienten selbst in Notaufnah-
men vorstellt. Nur 10–20 % von ihnen waren 
lebensbedrohlich erkrankt. Der kleinste An-
teil der Patienten hat wirklich in einer Praxis 
angerufen und keinen Termin bekommen. 

Trotzdem ist es richtig zu sagen, dass wir 
auch an der Stelle etwas machen müssen. 
Sicher sind viele Praxen voll. Und natürlich 
ist nachvollziehbar, dass sich viele Facharzt-
praxen nicht um noch mehr Patienten rei-
ßen, wenn sie sowieso schon 10–20 % ihrer 
Leistungen nicht vergütet bekommen. Des-
halb ist die Forderung der DKG ja im Grun-
de auch richtig: Wenn man die Inanspruch-
nahme der Notfallstrukturen durch die Pa-
tienten vonseiten der Politik nicht mit einer 
Gebühr regeln will, dann sollte man dafür 
sorgen, dass die ambulante Notfallversor-
gung extrabudgetär vergütet wird. Aber 

Reformvorschläge von allen Seiten 

Für die ambulante Notfallversorgung durch Klinik und Praxis gibt es eine 
 Vielzahl von Vorschlägen. Hier die Wichtigsten:

 — Apps: Mehr Patienteninformation per App oder online würden mehr Unterstüt-
zung bedeuten: Bei der Selbsteinschätzung, Arztsuche, beim Suchen von Pra-
xisöffnungszeiten, Standorten von Anlaufpraxen etc.

 — Bereitschaftspraxen (auch Anlauf- oder Notfallpraxen genannt) müssen bun-
desweit an ausgewählten Krankenhäusern etabliert werden, damit sie die Pati-
enten auf dem Weg ins Krankenhaus filtern. Einige Fachleute favorisieren ge-
meinsam mit dem Krankenhaus betriebene Ambulanzen oder Rettungsstellen.

 — Doppeluntersuchungen müssen vermieden werden: Einmal erhobene Befun-
de und Daten in der Notfallversorgung sollten allen Weiterbehandelnden  zur 
Verfügung stehen.

 — Das Fernbehandlungsverbot muss überprüft und angepasst werden, um tele-
fonische Hilfestellungen für Notfallpatienten zu erleichtern.

 — Kooperationsvereinbarungen zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und 
Krankenhäusern sind für die ambulante Notfallversorgung in Zukunft unum-
gänglich. 

 — Modellprojekte müssen neue Ansätze zur integrierten Notfallversorgung be-
gleiten. 

 — Notfallstrukturen in Krankenhäusern müssen transparenter werden. Wer wel-
che Ausrüstung und welches Personal vorhält, muss bekannt sein. Ein gestuf-
tes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern ist zu entwickeln. 

 — Qualifizierung ist sicherzustellen: Wer ambulante Notfallpatienten triagiert oder 
versorgt, muss qualifiziert sein – egal ob Arzt oder ärztliches Personal. 

 — Die Rufnummern 116 117 und 112 müssen zusammengelegt werden. Und die 
116 117 muss bekannter werden. Der Patient muss darüber eine qualifizierte Er-
steinschätzung bekommen und zur richtigen Versorgungsebene gelotst wer-
den. 

 — Rund um die Uhr sollten Bereitschaftspraxen geöffnet sein dürfen, weil Patien-
ten auch rund um die Uhr Krankenhausambulanzen aufsuchen.

 — Standards zur Einschätzung sollen gewährleisten, dass die Patienten einheitlich 
und nachvollziehbar entweder der Notdienstpraxis, der Notaufnahme oder dem 
niedergelassenen haus- beziehungsweise fachärztlichen Bereich zugeordnet 
werden. Dafür kann man auf bestehende Triagesysteme zurückgreifen. 

 — Vergütung verbessern: Die Vorschläge reichen von einer besseren Vergütung 
einzelner Leistungen bis hin zu dem Ansatz, die ambulante Notfallversorgung 
als dritten Sektor zu gestalten und extrabudgetär (aus Steuergeldern) zu finan-
zieren. Auch Selbstbeteiligungen von Patienten, die unberechtigterweise Not-
fallambulanzen der Krankenhäuser aufsuchen, werden diskutiert. 

Aqua-Institut, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Friedrich-Ebert-Stiftung, Gemeinsamer 
Bundesausschuss, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Marburger Bund
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wenn man eine Honorarausdeckelung for-
dert, muss man ein Konzept dazu liefern.
Hoffmann: Wir brauchen neue Strukturen. 
Das kann man nur gemeinsam schaffen. 
Aber die Rahmenbedingungen dafür muss 
die Politik setzen, schon damit es hinterher 
nicht heißt: Dieser oder jener Ansatz ist nicht 
gesetzeskonform. Ohne eine Beteiligung 
der Patienten wird es aber auch in einem an-
ders strukturierten Notfallsystem meines Er-
achtens nicht gehen. Wer Geld zahlen muss, 
fragt sich: wofür? Deshalb mein Vorschlag 
mit der Selbstbeteiligung. Jeder muss ver-
stehen, dass ein Vollkaskoversprechen ohne 
eine gewisse Selbstbeteiligung dauerhaft 
nicht gehalten werden kann. Soziale Härten 
könnte man sicher abfedern.
Wenn man das alles von politischer Seite aus 
nicht will, sollte man zumindest die Kliniknot-
aufnahmen kostendeckend finanzieren. Dass 
das nicht aus dem Budget der Vertragsärzte 
geht, kann ich gut nachvollziehen. Dann 
brauchen wir eben eine dritte Säule der Fi-
nanzierung der medizinischen Notfallversor-
gung, zum Beispiel durch Steuern. An Geld, 
das zeigen die vergangenen zwei Jahre, wür-
de es wohl grundsätzlich nicht mangeln.

Was sollte die Politik noch unternehmen?
Gassen: Wir benötigen eine Gesetzesände-
rung, damit wir Notfallpraxen 24 Stunden 
lang betreiben dürfen und nicht nur außer-
halb der Sprechstundenzeiten. Denn wir er-
leben es ja eben, dass Patienten auch Mon-
tag früh ins Krankenhaus laufen. Unsere 
Strukturen müssen wir 24 Stunden an sie-
ben Tagen die Woche anbieten können. Um 

die Grenzen des heute geltenden Fernbe-
handlungsverbots überschreiten zu dürfen, 
brauchen wir ebenfalls eine Gesetzesände-
rung. Insgesamt müssen wir Regelungen 
bekommen, die es den Regionen ermögli-
chen, für sich passende Lösungen zu finden. 
Denn diese werden in Berlin andere sein als 
in der hessischen Provinz.

Warum beschäftigt das Thema ambulan-
te Notfallversorgung ausgerechnet in den 
letzten Monaten so viele Experten und 
Politiker? Die KVen haben doch überall 
erfolgreich begonnen, den Bereitschafts-
dienst zu reformieren, und kooperieren 
dabei auch häufig mit Kliniken vor Ort. 
Gassen: Man kann eben Politik mit dem 
Thema machen und unterstellen, die Ver-
tragsärzte bekämen die ambulante Notfall-
versorgung nicht hin. Wenn die KVen mit 
Krankenhäusern vor Ort verhandeln, ist man 

oft nicht weit auseinander. Aber die regio-
nalen Krankenhausgesellschaften und die 
DKG haben natürlich einen anderen Ar-
beitsauftrag. Sie müssen schauen, dass sie 
alle 2.200 Krankenhäuser am Leben halten. 
Dabei haben so viele Häuser perspektivisch 
einfach keinen Platz in Deutschland. 
Hoffmann: Wir Klinikärzte sind doch an 
konstruktiven Lösungen für alle Seiten inte-
ressiert. Bei uns im Haus werden alle Patien-
ten, die fußläufig in die Notaufnahme kom-
men, triagiert. Es ist für gesetzlich Kranken-
versicherte klar festgelegt, was an Untersu-
chungen gemacht werden darf und was 
nicht. Jeder Patient erhält einen ärztlichen 
Notfallcheck. Die teilweise nicht unbe-
trächtlichen Wartezeiten für ganz offen-
sichtlich nicht bedrohliche Fälle führen al-
lerdings häufig zu Unmut. 
Wir haben für diese Patienten einen Flyer 
verfasst, mit dem wir erläutern, warum sie 
gegebenenfalls in unserer Notaufnahme 
falsch sind und mit dem wir auf den ver-
tragsärztlichen Notdienst mit seinen ein-
schlägigen Rufnummern verweisen.  Die Pa-
tienten verstehen das allerdings meist nicht 
oder wollen es nicht verstehen. Sie sagen: 
„Ich bin dafür doch versichert. Das steht mir 
doch zu.“ Was glauben Sie, was los ist, wenn 
ein Patient stundenlang in der Notaufnah-
me sitzt, gerade noch akzeptiert, dass ande-
re schwerer verletzt sind und vor ihm an der 
Reihe, und dann überreichen wir ihm nach 
Stunden und einem kurzen Arztcheck den 
Flyer und sagen: „Sie sind hier falsch!“?

Interview: Sabine Rieser, Presse BVOU 
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„ Fehlinanspruch-
nahme macht in der 
Notfallversorgung 

einen großen  
Raum aus.“

D R . M ED. AN D R E A S G A SSEN
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