
 
 

Zusammenfassung des Fortschrittsberichts der Bund-Länder-AG  

„Sektorenübergreifende Versorgung“ 

 

1. Reform der Notfallversorgung 

- Kurze Übersicht über die aktuellen Reformbestrebungen zur Notfallversorgung und die 

geplanten Maßnahmen (koordinierte Zusammenarbeit der Versorgungsbereiche und 

einheitliche telefonische Steuerung von Menschen in medizinischen Notsituationen, 

Einrichtung von integrierten Notfallzentren, Regelung der medizinischen Notfallrettung durch 

die Rettungsdienste der Länder als neuen Leistungsbereich der GKV). 

2. Sachstand zur Umsetzung des ersten Eckpunktpapiers der Bund-Länder-AG (vom Mai 2019) 

- Die Möglichkeiten für Krankenhäuser zur Teilnahme an der ambulanten Versorgung sollen 

erweitert beziehungsweise die Voraussetzungen dafür bei entsprechendem ambulanten 

Versorgungsbedarf vereinfacht werden. 

- Die Länder erhalten in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Krankenhäuser zu bestimmen, 

denen sie Versorgungsaufträge übertragen. Zusätzlich haben sie darüber zu entscheiden, ob 

das Krankenhaus in ein ambulantes Gesundheitszentrum oder in ein „ambulant-stationäres 

Gesundheitszentrum“ umgewandelt werden soll. 

- Die Versorgung soll durch eine einheitliche sektorenübergreifende fachärztliche Versorgung 

patientenfokussierter gestaltet werden. 

- Strukturierte Koordination und Kooperation zwischen Vertragsärzten und Pflegediensten soll 

bspw. durch Fallbesprechungen und Qualitätszirkel besonders bei Patientinnen und Patienten 

mit einem besonderen Versorgungsbedarf zum Erfolg führen. 
 

 Das BMG arbeitet aktuell an der Umsetzung der Eckpunkte und plant, für das erste Quartal 

2020 einen Referentenentwurf vorzulegen. 

3. Themen für die weitere Beratung der Bund-Länder-AG 

- Verbesserung der ärztlichen Kooperation und Koordination innerhalb und insbesondere über 

die Sektorengrenzen hinweg, um eine nahtlose Behandlungskette sicherzustellen. 

- Die AG wird prüfen, inwieweit eine leistungsrechtliche Verankerung zur Verbesserung der 

Compliance ermöglicht werden kann (mit Schwerpunkt auf ländliche und strukturschwache 

Gebiete). 

- Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der steigenden Zahl 

pflegebedürftiger Menschen in den kommenden Jahren wird die AG die Möglichkeit prüfen, 

eine Übergangspflege/Kurzzeitpflege im Krankenhaus nach Krankenhausbehandlung 

einzuführen (zu klären sei hierbei der anspruchsberechtigte Personenkreis, Leistungsinhalte 

und -länge, Finanzierungs- und Vergütungsgrundsätze sowie mögliche Anreizwirkungen). 

- Optimierung und Weiterentwicklung des Entlassmanagements und der nachstationären 

Behandlung der Krankenhäuser bspw. über Vergütungsabschläge für Krankenhäuser, die ihrer 

Verpflichtung zum Entlassmanagement nicht nachkommen (weiter zu klärende Fragen: GKV-

Spitzenverband und DKG sollen Details zu den zu sanktionierenden Pflichtverletzungen sowie 

zu den Voraussetzungen und zur Ausgestaltung der Abschläge vereinbaren, die Kostenträger 
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müssen zudem das Antragsverfahren für die Anschlussbehandlung vereinheitlichen und 

beschleunigen) 

- Verbesserung der Versorgungssituation in der Kinder- und Jugendmedizin (Fachabteilungen 

sollen kurzfristig in den Sicherstellungsauftrag einbezogen werden, BMG wird mit Experten 

und Ländervertretern weitere Maßnahmen erörtern, ein Fragenkatalog zur Vorbereitung des 

Fachgesprächs wurde am 8. Januar 2020 an die Länder versandt, eine Auswertung erfolgt 

gemeinsam mit den Ländern) 

- Die AG schlägt eine gesetzliche Verpflichtung zur Überprüfung und ggf. Anpassung der 

Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen vor. 

- Möglichkeiten zur Hebung des Ambulantisierungspotentials bspw. über Anreize, bisher 

stationär erbrachte Leistungen ambulant zu erbringen. 

- Verbesserung der Rahmenbedingungen des Belegarztwesens. 


