Information zur
Anerkennung als Belegarzt
(Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt
und eine Rechtsberatung nicht erset zen kann.)
Belegärzt e sind nicht am Krankenhaus angestellte Vertragsär zte*, die Patient en im
Krankenhaus stationär unter Inanspr uchnahme der hierf ür vom Krankenhaus ber eitgestellten Dienste, Einrichtungen und Mitt el behandeln, ohne hierf ür vom Krankenhaus
eine Vergütung erhalten.
Die Kassenär zt liche Vereinigung Hambur g entscheidet im Einver nehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen auf Antrag über die Anerkennung
als Belegarzt.
Die Anerkennung als Belegar zt erf olgt auf Antrag. Dem Antrag sind der Belegarzt vertrag sowie eine Erklärung des Krankenhauses über die Gestattung belegär ztlicher Tätigkeit und die Anzahl der zur Verf ügung gestellten Betten beizuf ügen.
Folgende Vorausset zungen müssen f ür die Anerkennung als Belegarzt erf üllt sein:
-

Der Belegar zt darf nicht am Krankenhaus angestellt sein.
Für die Behandlung der Pat ienten erhält der Belegar zt keine Vergütung vom
Krankenhaus.
Die stat ionäre Tät igkeit im Krankenhaus darf nicht den Schwerpunkt der
Gesamttätigkeit des Vertragsarzt es bilden.
Die Belegärzte müssen einen Bereitschaf tsdienst f ür die Belegpat ient en
vor halten.
An dem Krankenhaus muss eine Belegabteilung mit der entsprechenden
Fachr ichtung gegeben sein.
Der Belegar zt muss geeignet sein. Ein Arzt ist nicht als Belegarzt geeignet,
wenn
1. er neben seiner ambulanten är zt lichen Tätigkeit eine ander weitige Nebentät igkeit ausübt, die eine ordnungsgemäße stationäre Versorgung
von Pat ienten nicht gewährleistet,
2. wegen eines in seiner Person liegenden wichtigen Grundes die stationäre Versorgung der Patient en nicht gewährleistet ist,
3. seine W ohnung und Praxis nicht so nahe am Krankenhaus liegen, dass
die unver zügliche und ordnungsgemäße Versorgung der von ihm ambulant und stat ionär zu betreuenden Versicherten gewährleistet ist.

Die recht lichen Grundlagen f ür die Belegärztliche Tätigkeit f inden sich im Bundesmantelvertrag Ärzte, §§ 38 ff . (www.kbv. de).

*Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen als geschlechtsneutrale Bezeichnung die männliche Form verwendet. Zudem werden unter der Bezeichnung „Arzt“ auch Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten verstanden.
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