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Ein Ziel des Gesetzgebers war es, die Pati-
entenströme auf niedergelassene Ärzte um-
zuleiten.

Ambulanzen sind aber nicht unbedingt
teurer als die niedergelassenen Ärzte.
In manchen Vergleichsberechnungen
sind kostenintensive Leistungen von Am-
bulanzen enthalten, die von niederge-
lassenen Ärzten nicht erbracht werden
können. Dies führt zu Verzerrungen bei
Kostenvergleichen.

Wer muß zahlen?

ALT: Jede/r Versicherte, der/die eine Spi-
talsambulanz in Anspruch nimmt muss mit
ärztlicher Überweisung S 150,– ohne Über-
weisung S 250,– zahlen.

NEU: Für mitversicherte Kinder ist die Be-
handlung kostenlos.

Dies ist die einzige Neuregelung, die für
die Versicherten gegenüber der aufge-
hobenen Regelung vorteilhaft ist.

ALT und NEU

Die Ambulanzgebühr ist in der Höhe mit
S 1000 jährlich begrenzt. Diese Grenze gilt
auch für mitversicherte Angehörige, wobei
Kinder ausgenommen sind (s. o.).

Wenn der Ambulanzbesuch durch schuld-
hafte Beteiligung an einem Raufhandel be-
dingt ist oder sich als unmittelbare Folge
von Trunkenheit oder Suchtgiftmissbrauch
erweist, ist die Ambulanzgebühr jedenfalls
zu bezahlen.

Ambulatorien der Gebietskrankenkassen
sind weiterhin kostenlos.

Kostenlos sind Leistungen
– die im Zug eines Verfahrens vor dem
Arbeits- und Sozialgericht oder der Befun-

dung und Begutachtung durch einen Sozi-
alversicherungsträger erfolgen,

– für Personen, die von der Rezeptgebühr
befreit sind,

– für Personen, die ein Organ oder Blut-
plasma spenden.

Notfälle

ALT: Keine Gebühr, wenn objektiv eine Le-
bensbedrohung nicht ausgeschlossen wer-
den kann.

NEU: Keine Gebühr nur, wenn unmittelbar
nach der Behandlung in der Ambulanz eine
stationäre Aufnahme erfolgt.

Dadurch wird eine Befreiung von der
Gebühr in deutlich weniger Fällen erfol-
gen. Der/die Versicherte wird kaum im
Vorhinein beurteilen können, ob die Am-
bulanzgebühr zu entrichten ist, weil die
stationäre Aufnahme zur Gänze von me-
dizinischen Kriterien abhängt.

Spezialambulanzen

ALT: Keine Gebühr, wenn in freien Praxen
die Behandlung nur unzureichend oder
überhaupt nicht möglich ist.

NEU: Die Behandlung ist nur in Ambulan-
zen für Dialyse und Onkologie kostenlos.

Dies gilt auch z. B. für Drogenambulanzen
und Schmerzambulanzen.

Gerade durch diese Maßnahme werden
Versicherte getroffen, für die eine Am-
bulanz die optimale medizinische Be-
treuung darstellt. Häufig besteht nicht
die Möglichkeit der Behandlung durch
niedergelassene Ärzt/Innen.
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