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1. Die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) ist kein neuer und auch 
kein modifizierter herkömmlicher Sektor, sondern ein neuer Versorgungsbe-
reich. § 116b SGB V regelt in diesem speziellen Leistungsbereich das Leis-
tungserbringungsrecht abschließend; das Leistungsrecht hingegen - und damit 
die Ansprüche der Versicherten - soll bzgl. der Voraussetzung und Inhalte der 
Krankenbehandlung i. S. v. § 27 Abs. 1 S. 1 SGB V weder eingeschränkt noch 
erweitert werden. § 116b SGB V will vielmehr ein möglicherweise auch nur 
punktuell bestehendes, hoch spezialisiertes Zusatzangebot i. S. e. Verbesse-
rung von Kooperation, Qualifikation und apparativer Ausstattung der Leistungs-
erbringer schaffen. Durch die Ermöglichung von eigentlich nur im stationären 
Sektor erbringbaren Methoden aufgrund § 116b Abs. 1 S. 3 SGB V ist diese 
Zielbestimmung allerdings perforiert. 

 
2. Die ASV-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses konkretisiert die 

Voraussetzung für eine Leistungsberechtigung, die Leistungsinhalte für die ge-
setzlich vorgegebenen Indikationen und hochspezialisierten Leistungen und re-
gelt die Anforderung an die Qualität. Mit der ASV- Richtlinie (allgemeiner Teil) 
gibt der Bundesausschuss die Aufbaustruktur der ASV-Leistungen vor, welche 
durch die indikationsspezifischen Anlagen (bisher für Tuberkulose und gastroin-
testinale Tumore) konkretisiert und z. T. auch modifiziert werden. 

 
3. Der Zugang von Leistungserbringern ist auf diejenigen beschränkt, welche zur 

Abrechnung der Leistungen, welche sie im Rahmen der ASV erbringen wollen, 
bereits in ihrer bisherigen Tätigkeit berechtigt sind. Die für die Behandlung der 
jeweiligen Erkrankung zwingend erforderlichen Ärzte haben in einem sog. Kern-
team (mit Teamleitung) zusammenzuarbeiten. Weitere Kooperationen sind 
möglich und bei onkologischen Erkrankungen zumindest anzustreben. Die An-
ordnung von räumlicher Nähe und wöchentlichen Treffen verhindern eine nur 
virtuelle Zusammenarbeit.  
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4. Für den Zugang von Patienten aus dem ambulanten Sektor ist die Überweisung 
ist bei schweren und besonderen Erkrankungen (§ 116b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SGB V) zwingende Voraussetzung; bei den seltenen Erkrankungen und hoch-
spezialisierten Leistungen kann diese durch die Richtlinien zum Erfordernis 
gemacht werden. Aus dem stationären Bereich genügt eine Zuweisung. Die 
Überweisung gibt den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen vor, in dem der Pati-
ent in der ASV behandelt werden darf. Darüber hinaus grenzen die Richtlinien 
ein, wer was im Rahmen der ASV erbringen darf; so wird gesichert, dass nur 
spezielle Indikationsbereiche mit hochspezialisierten Leistungen versorgt wer-
den.  

 
5. Die Qualitätssicherung der ASV erfolgt im Wesentlichen durch die Anforderun-

gen zu Mindestqualifikationen der Leistungserbringer sowie apparativer Aus-
stattung. Darüber hinaus wird die für die besondere Spezialisiertheit der Leis-
tungserbringer erforderliche Erfahrung über Mindestmengen abgebildet. Diese 
müssen aufgrund der geringen Eindringtiefe in die Berufsfreiheiten der Leis-
tungserbringer und der explizit nicht erforderlichen flächendeckenden Versor-
gung von ASV nicht den Anforderungen nach der Rechtsprechung des BSG zu 
Mindestmengen nach § 137 Abs. 3 Nr. 2 SGB V genügen.   


