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kurz erklärt

Im Jahr 2013 wurden 993.593 Fäl-
le der nachstationären Behand-
lungen registriert. Die mit Ab-

stand höchsten Fallzahlen der me-
dizinischen Fachbereiche verzeich-
nete die Chirurgie mit einer Fall-

N wie Nachstationäre
Behandlung
Ambulante Weiterbehandlung im Krankenhaussetting

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größten
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die
Palette an Fachtermini und Begriffen. Um
Berufseinsteigern, aber auch Profis ihres
Metiers einen Überblick zu verschaffen, hat
die KU Gesundheitsmanagement zusammen
mit den Experten der KPMG eine neue Rubrik
entwickelt: „Kurz erklärt“. Hier wollen wir die
gängigsten und wichtigsten Begriffe der
Gesundheitswirtschaft beleuchten.

zahl von 387.341, gefolgt von der In-
neren Medizin (131.202 Fälle) sowie
der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(94.692 Fälle).
Kommt es bei einem Patienten in
Folge einer vollstationären Be-
handlung zu einer ambulanten
Weiterbehandlung im Kranken-

haussetting, wird von einer nach-
stationären Behandlung gespro-
chen. Für eine solche ist eine vo-
rangegangene Einweisung in ein
Krankenhaus mit vollstationärer
Behandlung zwingend erforder-
lich. Es gibt die Möglichkeit der
nachstationären Behandlung eines
Patienten, sobald die vollstationä-
re Behandlung nicht mehr erforder-
lich, aber eine ambulante Behand-
lungsmaßnahme im Krankenhaus
dennoch unentbehrlich ist. Das
Ziel ist es, den vollstationären Be-
handlungserfolg zu sichern und da-
mit eine Wiedereinweisung zu ver-
meiden. Geregelt ist die nachstatio-
näre Behandlung in § 115 des fünf-
ten Sozialgesetzbuches.
Abzutrennen ist der Begriff von der
vorstationären Behandlung, die die
Frage klärt, ob eine vollstationäre
Behandlung eines Patienten im
Krankenhaus notwendig ist. Diese
ist auf maximal drei abrechenbare
Behandlungstage innerhalb von
fünf Tagen begrenzt. Im Vergleich
dazu können sieben Behandlungs-
tage im Zeitraum von vierzehn Ta-
gen nach vollstationärem Aufent-
halt abgerechnet werden. Somit ist
weder eine vor- noch eine nachsta-
tionäre Versorgung zeitlich unbe-
grenzt möglich.
Eine Besonderheit bildet hierbei
der Zeitraum der nachstationären
Behandlung nach einer Organ-
transplantation, die bis zu drei Mo-
naten dauern darf. In medizinisch
begründeten Sonderfällen dürfen
die Fristen verlängert werden. Dies
bedarf jedoch nicht nur der Zustim-
mung des behandelnden Arztes im

Krankenhaus, sondern darüber
hinaus auch des einweisenden Arz-
tes. Falls dieser nicht zustimmt, ist
er für die ggf. weitere Nachbehand-
lung des Patienten zuständig. Im
Rahmen der Patientenversorgung
gilt im Allgemeinen der Grundsatz
„ambulant vor stationär“.
Abgerechnet wird die nachstatio-
näre Behandlung im Rahmen der
DRG (Diagnosis Related Groups).
Eine nachstationäre Pauschale
wird unter Einbeziehung der vor-
stationären Behandlungsdauer
hinzugezogen. Das bedeutet, dass
die vor- und nachstationären Be-
handlungstage die obere Grenzver-
weildauer nicht übersteigen dür-
fen. Falls die Grenzverweildauer
überschritten wird, werden so ge-
nannte Langliegerzuschläge bean-
tragt, bei denen an den nachfolgen-
den Tagen die Behandlungen ein-
zeln abgerechnet werden.
Die nachstationäre Behandlung
findet im Krankenhaus statt. Alter-
nativ dazu ist die Weiterversorgung
in Pflegeheimen, Rehabilitations-
einrichtungen sowie in der eigenen
Häuslichkeit möglich. In diesen
Fällen kann jedoch nicht mehr von
einer nachstationären Weiterbe-
handlung gesprochen werden.
Vielmehr handelt es sich um eine
ambulante oder teilstationäre Be-
handlung. $
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