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§ 39
Krankenhausbehandlung
(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, stationsäquivalent, teilstationär, vor- und
nachstationär sowie ambulant erbracht. 2 Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre oder
stationsäquivalente Behandlung durch ein nach § 108 zugelassenes Krankenhaus, wenn die
Aufnahme oder die Behandlung im häuslichen Umfeld nach Prüfung durch das Krankenhaus
erforderlich ist, weil das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre
oder ambulante Behandlung einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht werden kann.
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Die Krankenhausbehandlung umfasst im Rahmen des Versorgungsauftrags des Krankenhauses alle
Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung
der Versicherten im Krankenhaus notwendig sind, insbesondere ärztliche Behandlung (§ 28 Abs. 1),
Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung; die akutstationäre Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt
einsetzenden Leistungen zur Frührehabilitation. 4 Die stationsäquivalente Behandlung umfasst eine
psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams. 5 Sie entspricht hinsichtlich der Inhalte sowie der Flexibilität und
Komplexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung.
(1a) 1 Die Krankenhausbehandlung umfasst ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung. 2 § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. 3 Das Krankenhaus kann mit Leistungserbringern nach § 95
Absatz 1 Satz 1 vereinbaren, dass diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrnehmen. 4 § 11
des Apothekengesetzes bleibt unberührt. 5 Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse einen
Anspruch auf Unterstützung des Entlassmanagements nach Satz 1; soweit Hilfen durch die Pflegeversicherung in Betracht kommen, kooperieren Kranken- und Pflegekassen miteinander. 6 Soweit
dies für die Versorgung des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können
die Krankenhäuser die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen verordnen und die
Arbeitsunfähigkeit feststellen; hierfür gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung.
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Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen können die
in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von
bis zu sieben Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 7). 8 Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach Satz 7. 9 Die weiteren
Einzelheiten zu den Sätzen 1 bis 7, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den
Krankenkassen, regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen auch als Spitzenverband Bund
der Pflegekassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft
unter Berücksichtigung der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. Dezember
2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung
nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen. 10 Vor Abschluss des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten
maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker sowie den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 11 Das Entlassmanagement
und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen
nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. 12 Die Einwilligung
kann jederzeit widerrufen werden. 13 Information, Einwilligung und Widerruf bedürfen der Schriftform.
(2) Wählen Versicherte ohne zwingenden Grund ein anderes als ein in der ärztlichen Einweisung genanntes Krankenhaus, können ihnen die Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt werden.
(3) 1 Die Landesverbände der Krankenkassen, die Ersatzkassen und die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See gemeinsam erstellen unter Mitwirkung der Landeskrankenhausgesellschaft
und der Kassenärztlichen Vereinigung ein Verzeichnis der Leistungen und Entgelte für die Krankenhausbehandlung in den zugelassenen Krankenhäusern im Land oder in einer Region und passen es
1

§ 39

der Entwicklung an (Verzeichnis stationärer Leistungen und Entgelte). 2 Dabei sind die Entgelte so
zusammenzustellen, dass sie miteinander verglichen werden können. 3 Die Krankenkassen haben
darauf hinzuwirken, dass Vertragsärzte und Versicherte das Verzeichnis bei der Verordnung und Inanspruchnahme von Krankenhausbehandlung beachten.
(4) 1 Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen vom Beginn der vollstationären Krankenhausbehandlung an innerhalb eines Kalenderjahres für längstens 28 Tage den sich nach
§ 61 Satz 2 ergebenden Betrag je Kalendertag an das Krankenhaus. 2 Die innerhalb des Kalenderjahres
bereits an einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung geleistete Zahlung nach § 32 Abs. 1 Satz 2
des Sechsten Buches sowie die nach § 40 Abs. 6 Satz 1 geleistete Zahlung sind auf die Zahlung
nach Satz 1 anzurechnen.
Begründung zum PsychVVG:
Zu Absatz 1 Satz 1 und 2
Durch die Änderung in Satz 1 wird eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld als neue Behandlungsform der Krankenhausbehandlung eingeführt. Die leistungs- und
leistungserbringerrechtlichen Einzelheiten dieser Behandlungsform sind in den neuen Sätzen 4 und
5 und im neuen § 115d geregelt.
Satz 2 regelt, dass die stationsäquivalente Krankenhausbehandlung als alternative Behandlungsform gleichwertig neben der vollstationären Aufnahme in das Krankenhaus steht. Bei Vorliegen der
leistungsrechtlichen Voraussetzungen entscheidet das Krankenhaus, ob es die Krankenhausbehandlung vollstationär oder stationsäquivalent durchführt. Ein Vorrangverhältnis besteht insoweit nicht.
Zu Absatz 1 Satz 4 und 5
Die neuen Sätze 4 und 5 enthalten die leistungsrechtliche Regelung der Behandlungsform einer
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld. Durch die Einführung dieser
Behandlungsform wird eine Lücke geschlossen, die bei der Behandlung psychisch schwer kranker Menschen besteht. Sofern die Betroffenen im Rahmen einer ambulanten oder teilstationären
Behandlung in einer Tages- oder Nachtklinik nicht angemessen versorgt werden können, besteht
bisher nur die Möglichkeit, sie stationär aufzunehmen, da insbesondere Patienten mit kompliziertem
Krankheitsverlauf und psychosozialen Beeinträchtigungen häufig nicht in der Lage sind, die vorhandenen Behandlungsangebote aktiv aufzusuchen. Versorgungsangebote für Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen sollten jedoch möglichst dicht an ihrer Lebenswelt angesiedelt sein. Wenn
die Betroffenen bei Vorliegen einer stationären Behandlungsnotwendigkeit in akuten Krankheitsphasen während der Behandlung in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können, führt dies zu
geringeren Einschnitten in ihrem Alltagsleben und ermöglicht eine stärkere individuelle Ausrichtung
der Behandlung auf den persönlichen Lebenskontext der Patienten. Dies kann den Betroffenen
helfen, Trennungen und Beziehungsabbrüche zu vermeiden, Bindungen aufrechtzuerhalten und
Familienkompetenzen zu erhalten oder zu verbessern und dadurch die Nachhaltigkeit der Behandlung zu stärken. Dadurch ist die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung insbesondere auch
für psychisch kranke Menschen geeignet, die Kinder zu versorgen haben. Durch die Behandlung
im häuslichen Kontext können die Erziehungskompetenz des betroffenen Elternteils erhalten und
verbessert und somit die familiären Verhältnisse stabilisiert werden. Dies kommt insbesondere den
Kindern psychisch kranker Eltern zugute. Außerdem ist diese Behandlung auch für psychisch kranke
Kinder und Jugendliche geeignet; psychisch kranke Kinder und Jugendliche sind in besonderem
Maße auf die sie umgebenden Systeme, wie beispielsweise das System Familie, angewiesen. Zugleich
wird hierdurch eine konstante therapeutische Beziehung unter Einbeziehung des sozialen Umfelds
gefördert, etwa wenn die Krankenhausbehandlung im häuslichen Umfeld fortgesetzt wird. Die Kontinuität einer therapeutischen Beziehung ist einer der effektstärksten Wirkfaktoren in der Therapie
psychisch kranker Menschen. Da die Behandlung im häuslichen Umfeld erfolgt und für eine Patientin
oder einen Patienten immer das gleiche Behandlungsteam zuständig ist, können Orts-, Arzt- und
Therapeutenwechsel weitestgehend vermieden und ein gleitender Übergang von der stationären in
die ambulante Versorgung ermöglicht werden.
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist bei schweren psychiatrischen Leiden eine
stationäre Behandlung erforderlich im Sinne des § 39 Absatz 1 Satz 2, wenn nur auf diese Weise
ein notwendiger komplexer Behandlungsansatz erfolgversprechend verwirklicht werden kann, weil
es auf das Zusammenwirken eines multiprofessionellen Teams aus z. B. Diplom-Psychologen, Sozialpädagogen, Ergo-, Bewegungs- und sonstigen Therapeuten sowie psychiatrisch geschultem
Pflegepersonal unter fachärztlicher Leitung ankommt. Bei einer stationsäquivalenten psychiatrischen
Behandlung im häuslichen Umfeld, die einen intensiven, in Inhalt, Flexibilität und Komplexität der
vollstationären Behandlung vergleichbaren psychiatrischen Behandlungsansatz umfasst, werden
die Patienten bei stationärer Behandlungsnotwendigkeit in akuten Krankheitsphasen durch mobile,
ebenfalls fachärztlich geleitete und multiprofessionelle Behandlungsteams aus den vorhandenen
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Klinikressourcen in ihrem gewohnten Lebensumfeld versorgt. Wenn im häuslichen Bereich der
kranken Person Kinder leben, fällt gleichzeitig auch das Wohl der Kinder verstärkt in den Blick.
Im Bereich der Gerontopsychiatrie kann bei Patientinnen und Patienten, die in einem Alten- oder
Pflegeheim leben, die stationsäquivalente Behandlung in diesem Heim erfolgen. Neben täglichen
Therapiekontakten und einer integrierten multimodalen psychiatrischen Behandlung werden durch
die permanente und rasche Verfügbarkeit der Mitarbeiter eine 24-stündige klinische Therapieverantwortung und individuelle Hilfeleistungen an sieben Tagen der Woche gewährleistet. Voraussetzung für eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld ist, dass
die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit während der gesamten Behandlungsdauer fortbesteht.
Bei dieser Behandlungsform handelt es sich daher nicht um eine Behandlung, die nach Art und
Intensität auch durch sonstige aufsuchende Behandlungsformen erbracht werden kann. Es handelt
sich vielmehr um eine komplexe Behandlungsform des Krankenhauses, die patientenorientiert und
medizinisch indiziert nicht an ein stationäres Bett gebunden ist. Stationäre Aufenthalte können
hierdurch verkürzt oder ganz vermieden werden. Es ist daher zu erwarten, dass diese „Krankenhausbehandlung ohne Bett“ im häuslichen Umfeld auch zu einem Abbau nicht mehr benötigter
Krankenhausbetten führen wird.
Die neue Behandlungsform der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen
Umfeld greift bestehende Versorgungsansätze zur Versorgung psychisch schwer kranker Menschen
auf und leitet sie in die Regelversorgung über. Modellvorhaben nach § 64b Absatz 1 Satz 1, die
eine komplexe psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld zum Gegenstand haben, bleiben
unberührt.
Der 14. Ausschuss begründet die Änderung wie folgt:
Zu Absatz 1 Satz 4
Durch die Änderung wird auf eine einschränkende Voraussetzung für die Durchführung der stationsäquivalenten Behandlung verzichtet mit dem Ziel, die stationsäquivalente Behandlung zu erleichtern. Die stationsäquivalente Behandlung soll eine kontinuierliche Begleitung von Patientinnen und
Patienten während einer Krankheitsphase ermöglichen, um stationäre Aufnahmen zu vermeiden.
Eine stationsäquivalente Behandlung nur während einer akuten Krankheitsphase könnte dagegen
dazu führen, dass sie vorrangig bei Spontaninterventionen zur Anwendung kommt.

