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GALA e.V.
Gaußstraße 25 • 68623 Lampertheim
Tel.: 06206-9 51 17 84 • Fax: 06206-9 51 17 78
E-Mail: sekretariat@gala-lampertheim.de
Internet: www.gala-lampertheim.de

GNEF eG – Gesundheitsnetz Frankfurt
Schleusenweg 22 • 60528 Frankfurt am Main
Tel.: 069-25 78 80 08 • Fax: 069-25 78 80 09
E-Mail: info@gesundheitsnetz-frankfurt.de
www.gnef.de

GNN e.V. – Gesundheitsnetz Nordhessen
Goethestr. 70 • 34119 Kassel
Tel.: 0561-9 20 39 20 • Fax: 0561-400 66 84 20
E-Mail: info@g-n-n.de • www.g-n-n.de

Kardiologie-Plattform Hessen eG
Am Roten Tor 101 • 55232 Alzey
Tel.: 06731-9 80 86 • Fax: 06731-9 80 87
E-Mail: Fister.Peter@t-online.de
www.kardiologie-plattform-hessen.de

PIANO eG – Praeventions- und 
Innovations-Aerztenetz Nassau-Oranien
Offheimer Weg 46a • 65549 Limburg
Tel.: 06431-5 90 99 80 • Fax: 06431-59 09 98 59
E-Mail: info@pianoeg.de • www.pianoeg.de

PriMa eG – Prävention in Marburg
Deutschhausstr. 19a • 35037 Marburg
Tel.: 06421-590 998-0 • Fax: 06421-590 998-26
E-Mail: info@prima-eg.de • www.prima-eg.de

SMQ e. V. – Sachsenhäuser Medizinisches Qualitätsnetz
Offenbacher Landstr. 350 • 60599 Frankfurt
Tel.: 069-65 18 87 • Fax: 069-65 65 88
E-Mail: drfreise@web.de

GPS e.V. – Gesundheit – Prävention – Schulung Mittelhessen
Neue Mitte 10 • 35415 Pohlheim
Tel.: 06403-97 72 80 • Fax: 06403-9 77 28 28
E-Mail: kontakt@gpsev.de
www.gpsev.de 

Ärzte mit Zukunft
Förderverein Ärztenetz Rhein-Main
Sekretariat des Förderverein
Schwanenstr. 10 • 64569 Nauheim
foerdervereinaerztenetzrhein-main@gmx.de

Hessische Urologen eG
Gerloser Weg 20 • 36039 Fulda
Tel.: 0661-24 27 77-0 • Fax: 0661-24 27 77-11 u. 19
E-Mail: info@hessische-urologen.de
www.hessische-urologen.de

Kronberg

Rüsselsheim
Dreieich
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Diabetologen Hessen eG
Liebigstr. 20 • 35392 Gießen
Tel.: 06424-9 24 80 44 • Fax: 06424-9 24 80 45
E-Mail: sekretariat@diabetologen-hessen.de
www.diabetologen-hessen.de

GNO eG – Gesundheitsnetz Osthessen
Gerloser Weg 20 • 36039 Fulda
Tel.: 0661-24 27 77-0 • Fax: 0661-24 27 77-11 u. 19
E-Mail: info@gesundheitsnetzosthessen.de
www.gesundheitsnetzosthessen.de

Odenwälder Ärzte eG
Albert-Schweizer-Str. 10 • 64711 Erbach
Tel.: 06062-8 09 66 45

Praxisnetz Kassel-Nord
Rathausplatz 4 • 34246 Vellmar
Tel.: 0561-82 02 04 69 • Fax: 0561-82 10 85
E-Mail: thomasschatz@gmx.de

Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Ried e.V.
Gernsheimer Str. 29 • 64584 Biebesheim
Tel.: 06258-64 36 • Fax: 06258-75 08
E-Mail: s.lutzi@gmx.de
www.aerzte-im-ried.de

ÄNGie e.V. – Ärztenetz Kreis Gießen
Postfach 100107 • 35331 Gießen
E-Mail: info@aengie.net • www.aengie.net
Tel.: 0641-96 97 99 95 • Fax: 0641-96 97 99 94 
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→ Dr. Jörg Simon

Der Ursprung vieler Arztnetze war zum einen die MVZ-
Gründung von Krankenhäusern durch den Aufkauf frei 

werdender Arztsitze als Portal zu den stationären Einrich-
tungen, zum anderen der Wunsch nach intensivem kolle-
gialem Austausch, der Verbesserung der regionalen Versor-
gung, dem Erhalt der Selbstständigkeit und nicht zuletzt 
der Wunsch nach einer direkten Vertragspartnerschaft mit 
Krankenkassen in der Ära der IV-Verträge nach § 140b. 

Was in der Leitungsfunktion anfangs vom Enthusiasmus 
vieler Einzelner getragen wurde, ging nach und nach – auch 
im Rahmen der Netzzertifizierung – in die Hände fest an-
gestellter Geschäftsführer(innen) mit betriebswirtschaftli-
chem Hintergrund über und wurde dadurch erheblich pro-
fessionalisiert. Aus der üblichen Gesellschaftsform der GbR 
entstand vielerorts eine Kapitalgesellschaft in Form einer 
eingetragenen Genossenschaft oder einer GmbH.

Diese Organisation wurde aufgrund ihrer Effektivität und 
den kurzen Wegen fortan gerne von Krankenkassen, von In-
dustriepartnern, aber auch den regionalen Krankenkassen 
als Kommunikationsstruktur genutzt, was zu regionalen 
Fortbildungsakademien, der Erstellung von diagnoseab-
hängigen Leitpfaden und der Organisation von Patienten- 
und Gesundheitstagen führte. 

Die kassenärztliche Vereinigung Hessen tat sich dagegen 
häufig schwer, die Arbeit der Netze als Ergänzung zu ihrer 
Tätigkeit zu fördern und anzuerkennen, um regionale Ver-
sorgung unter den Bedingungen der Mangelverwaltung 
„vor Ort“ zu optimieren. 

Diesbezüglich ist es in den letzten Jahren durch die her-
vorragende Überzeugungs- und Vertrauensarbeit unserer 

Mitglieder in der Vertreterver-
sammlung, Dr. Carola Koch 
(Frankfurt) und Dr. Lothar 
Born (Marburg), zu einer 
Trendwende gekommen, die 
zu einer erheblichen Verbes-
serung der Kommunikati-
onskultur geführt hat. 

Außerordentliche Verdienste 
um den Erhalt der hessischen 
Netzkultur hat sich neben den 
Vorstandmitgliedern besonders unsere Geschäftsführerin 
Gabriele Bleul erworben. Ohne sie hätte Hessenmed die 
eine oder andere Hürde in den vergangenen zehn Jahren 
nicht genommen!

Da selbst Hessenmed mit seinen mehr als 20 Arztnetzen 
und über 2.000 Mitgliedern auf überregionaler Ebene 
nicht ausreichend politisches Gehör fand, erfolgte sehr 
früh der Anschluss an MEDI Geno Deutschland und an-
fangs auch an die Agentur deutscher Arztnetze. In ge-
meinsamer Arbeit erhielten die Netze hierdurch Gehör 
in Berlin, was unter anderem zur Modifikation des § 116b 
führte und den Status als Leistungserbringer (zum Bei-
spiel MVZ-Gründung durch zertifizierte Arztnetze) zur 
Folge hatte – politisch tatsächlich eine Erfolgsstory!

Trotzdem „sterben“ aktuell eine ganz Reihe von hessi-
schen Arztnetzen. Die Ursachen sind vielfältig: ehren-
amtliche Mehrarbeit bei gleichzeitig immer höherer 
Belastung in der Arztpraxis, Finanzierungsprobleme da 
trotz der beschlossenen Förderung zertifizierter Arztnet-
ze die erheblichen, darüber hinausgehenden Kosten für 

Eine Analyse von Dr. med. Jörg Simon

10 Jahre Hessenmed
Eine Erfolgsstory?
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Zwischen Hoffnung und Frust:
Förderung von Ärztenetzen nach Art. 87b SGBV

KV und Ärztenetze – „geborene Partner“?
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§ 116b: 
Tod der Fachärzte? 

20 Ärztenetze 

gründen Dachverband

KV-Wahl: hessenmed-Kandidaten

Magazin 
Verbund hessischer Ärztenetze  Nr. 01 • 2010

die Organisationsstruktur selbst ge-
tragen werden müssen – betriebswirt-
schaftlich keine Erfolgsstory! Zu wenig 
Unterstützung der Politik zu wenig Un-
terstützung durch Krankenkassen und 
leider auch der KVen.
 
Eine wohltuende Ausnahme waren und 
sind die projektbezogenen Vertragsbezie-
hungen mit der AOK Hessen, der Barmer 
Ersatzkasse und regional mit der Schwen-
ninger Krankenkasse. Auch der hessische 
Hausärzteverband hatte sich sehr früh 
an Hessenmed gewandt, um die haus-
arztzentrierte Versorgung mit der AOK 
Hessen durchzubringen, was bis heute zu 
einer für beide Seiten attraktiven Vertrags-
partnerschaft geführt hat. Nicht zuletzt 
nutzen die Facharztnetze Hessenmed als 
Kommunikationsplattform für ihre Be-
dürfnisse, was gegenseitiges Verständnis 
und Vertrauen zur Folge hat.

Gerade in Zeiten, in denen finanzstarke 
Investoren in den hochattraktiven Ge-
sundheitsmarkt drängen, in großem Stil 
Dialyse-, Radiologie- und Zahnarztpraxen 
aufkaufen, ist eine regional intakte Kom-
munikations- und Organisationsstruktur 
von unschätzbarem Wert. Dieser Mega-
Trend sollte dringend zu einem Umdenken 
der Kostenträger, der KVH, aber auch der 
(noch überwiegend selbstständigen) nie-
dergelassenen Kolleginnen und Kollegen 
führen, um eine optimale Versorgung un-
ter den gegebenen Rahmenbedingungen 
aufrechtzuerhalten: EBM- und GOÄ-Neu-
fassung, Gesetzesflut von Bundesgesund- 
heitsminister Jens Spahn, Digitalisierung, 
Feminisierung der Medizin und die über-
alterte Struktur der Praxen sind nur einige 
Beispiele für den Veränderungsdruck.

Die Antwort auf die raschen Verände-
rungen in unserem Gesundheitssystem 
zwingt zu einem sektorenübergreifenden 
Miteinander von KVH, Kostenträgern, Poli-
tik und Ärztenetzen, was nur ohne die tra-
ditionellen Feindbilder gelingen kann. 

Die hessischen Ärztenetze 
sind bereit dazu!

Verbund hessischer Ärztenetze Nr. 01 • 2018MagaziN
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Diese Auseinandersetzung führen sie nicht allein für ihre 
eigenen Berufsgruppen. Denn viele Praxen leiden unter 
ständig wachsenden Hygiene-Anforderungen durch die 
Behörden, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Einweg-In-

strumente werden immer häu-
figer eingesetzt. Aber ihr Einsatz 
ist keine nachhaltige Lösung – 
für Urologen schon gar nicht. In 
einer Zeit, in der Nachhaltigkeit 
immer wichtiger wird, ist das 
ein wichtiger Aspekt .
Die Urologen kämpfen seit ei-
nem Jahr um eine angemessene 
Vergütung für die Aufbereitung 
flexibler Zystoskope. „Die Situa-
tion verschärft sich seit Jahren. 

In unseren Praxen müssen wir mittlerweile die Hygiene-
standards von Kliniken erfüllen. Das ist sachlich nicht an-
gemessen“, sagt Dr. Peter Kollenbach (54), niedergelasse-
ner Urologe in Kassel und Landesvorsitzender des Berufs-
verbands Deutscher Urologen (BvDU). 

Im Mittelpunkt des Konflikts steht die Blasenspiegelung, 
eine Untersuchung, die in urologischen Praxen tagtäglich 
vorkommt. Dabei führt der Arzt ein Zystoskop – einen elas-
tischen Schlauch, der mit einer kleinen Kamera verbun-
den ist – in die Blase ein. Im Jahr werden in Deutschland 
675.000 Blasenspiegelungen vorgenommen, 55.000 in 
Hessen. Nach jedem Eingriff wird das Zystoskop desinfi-
ziert und aufbereitet und zum Teil sterilisiert. Der Eingriff 
ist tägliche Routine – die Aufbereitung ist es für die spezi-
ell geschulten Mitarbeiterinnen auch. 

Von Volker Nies

Erst die Urologen, dann die HNO-Ärzte: Beide Medizinergruppen gehen auf die 
Barrikaden. Sie protestieren dagegen, dass sie ständig wachsende Hygieneanfor-
derungen einhalten sollen, ihnen die Erfüllung aber nicht bezahlt wird. Die Fach-
verbände der Urologen und der HNO-Ärzte rufen jetzt zum Widerstand auf: Sie 
empfehlen den Kollegen, bestimmte Eingriffe, in denen sich die Hygiene-Kosten 
besonders niederschlagen, bis auf Weiteres nicht mehr durchzuführen: Bei den 
Urologen geht es um Blasenspiegelungen, bei den HNO-Ärzten um die Entfer-
nung von Gaumenmandeln.

Protest gegen steigende Hygiene-Auflage 
Einmal-Instrumente keine Lösung

→ Dr. Peter Kollenbach
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Allerdings: Die Hygiene-Anforderungen an die Aufberei-
tung von Endoskopen, gerade von flexiblen Zystoskopen, 
sind durch den Gesetzgeber in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich und deutlich verschärft worden. Verschärft 
wurden das Infektionsschutzgesetz, das Medizinproduk-
tegesetz, die Medizinproduktebetreiberverordnung, die 
Hessische Hygieneverordnung und manches Gesetz mehr. 
Überwacht werden die Gesetze und Regeln durch die Ge-
sundheitsämter der Kreise und die Regierungspräsidien. 
„Bei den Überwachungsbehörden sind Verschärfungen in 
der Auslegung und auch praxisferne Interpretationen un-
ser Problem“, sagt Kollenbach.

Verbindliche Richtlinien 
Diese Richtlinien sind verbindlich für alle medizinischen 
Einrichtungen, ob Krankenhaus oder Arztpraxis. „Die 
Richtlinien bilden im Kern die Situation in Krankenhäusern 
ab und sind auf die ambulante Versorgung nur begrenzt 
übertragbar“, warnt Kollenbach. Urologische Praxen müs-
sen unter anderem ein speziell auf ihre Praxis zugeschnit-
tenes Hygienehandbuch führen, Hygiene-Beauftragte mit 
Weiterbildung benennen, eine räumliche Trennung der 
Aufbereitung und Untersuchung gewährleisten und den 
Aufbereitungsprozess lückenlos dokumentieren. 

In einigen Bundesländern müssen sie den Aufbereitungs-
prozess sogar von externen Prüfern fortlaufend validieren 
lassen. Das kostet viel Zeit und viel Geld. „Wollte man die-

se externe Prüfung bundesweit einführen, dann müssten 
alle Praxen Validierungen durchführen. Allein für die Uro-
logie wären dies mehr als 3.000 Validierungen im Jahr. So 
viele Validierer gibt es gar nicht“, kritisiert Kollenbach. An 
dieser Prüfung entzündet sich der aktuelle Streit.

Das Gesundheitsamt Ludwigshafen hat Ende 2018 zwölf 
urologischen Praxen in Rheinland-Pfalz die Durchführung 
von Zystoskopien untersagt, da die Aufbereitung nicht 
durch externe Prüfer validiert worden war. Im Januar 2019 
stellten die Urologen in der Südpfalz die Durchführung 
von Zystoskopien vorerst ein. 

Verhandlungen um Kostenerstattung
Für die höheren Standards wollen die Kassen aber nicht 
zahlen. Verhandlungen um eine Kostenerstattung für die 
höheren Hygienestandards blieben bislang ohne Ergeb-
nis. Es geht um relativ große Beträge: Um die Hygienevor-
schriften in der Praxis einzuhalten, fallen für die Aufberei-
tung des flexiblen Zystoskops Lohn- und Sachkosten von 
rund 170 Euro an – und zwar bei jeder Untersuchung. Das 
Honorar beträgt aber nur 47 Euro beim Mann und 28 Euro 
bei der Frau. Für die hessischen Urologen geht es um acht 
Millionen Euro im Jahr, die sie drauflegen. Bundesweit feh-
len den Urologen 100 Millionen Euro. 

Jetzt ruft der Vorstand des Bundesverbands Deutscher 
Urologen zum Widerstand auf. Er empfiehlt seinen Mit-
gliedern, die Untersuchung zur Diagnostik von Blasener-
krankungen und zum Ausschluss von Blasentumoren 
sowie deren Nachsorge ab Mitte November für etwa vier 
Wochen auszusetzen. „Die Entscheidung dazu ist uns 
schwergefallen. Aber wir sehen uns in der Pflicht, auf 
die Missstände hinzuweisen und den Krankenkassen die 
Augen zu öffnen“, sagt Kollenbach. „Wir wollen keine Ab-
striche an der Hygienequalität, sondern eine aufwandsge-
rechte Vergütung.“ 

Einige Berufsgruppen erfüllen die wachsenden Hygiene-
anforderungen, indem sie immer mehr Einweg-Instru-
mente einsetzen. Für Urologen ist das keine Lösung. Ein 
Einweg-Zystoskop kostet 300 Euro. Diesen Betrag über-
nehmen die Kassen nicht. 

Die HNO-Ärzte stehen vor der gleichen Herausforderung: 
Sie müssen immer höhere Hygienestandards erfüllen, be-
kommen das aber nicht bezahlt. Der Berufsverband der 
Hals-Nasen-Ohrenärzte empfiehlt seinen Mitgliedern da-
her, die Tonsillotomie – also die Entfernung der Gaumen-
mandeln – „unter den gegebenen Bedingungen, abgesehen 
von Notfällen, nicht mehr ambulant durchzuführen“. Dieser 
Eingriff wird im Jahr etwa 128.000 Mal vorgenommen. D
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Die Tonsillotomie sei in 
Arztpraxen wirtschaft-

lich nicht mehr mög-
lich. „Die operative 
Teil entfernung ver-
größerter Gaumen-

mandeln kann un-
ter den derzeitigen 

Rahmenbedingungen 
von niedergelassenen HNO-

Ärztinnen und -Ärzten in der 
Regel nicht mehr erbracht 
werden. Hintergrund sind die 
gestiegenen Hygieneanforde-
rungen für ambulante Opera-

tionen, die hohen Sachkosten der verwendeten Operati-
onsinstrumente sowie die unzureichende Abbildung der 
ärztlichen Vergütung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung“, erklärt der Verband. 

Nach der Einführung der Tonsillotomie in den Katalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Juli 2019 
wurde ein Großteil der bis dahin bestehenden Sonder-
verträge von den Krankenkassen gekündigt. Seitdem 
könne die Tonsillotomie nicht mehr wirtschaftlich von 
ambulant operierenden HNO-Ärzten erbracht werden. 
Denn mit dem Eingriff seien hohe Kosten verbunden. Zu 
den größten Kostentreibern zählten die immer weiter 
steigenden Hygieneanforderungen für ambulante Ope-
rationen. 

Hygienekosten im Schnitt bei 53.000 Euro
„Nach Angaben des Zentralinstituts für die kassenärztli-
che Versorgung in Deutschland liegen die Hygienekosten 
für Praxen, die auch ambulant operieren, im Schnitt bei 
53.000 Euro jährlich. Hinzu kommen die Kosten für die 
bei dem Eingriff verwendeten Einmal-Instrumente. Die 
Kosten für die verwendeten Einmalinstrumente liegen 
bei beiden Methoden jeweils bei rund 100 Euro pro Ein-
griff“, informiert der Verband. Eine gesonderte Abrech-
nung dieser Sachkosten sei in der Vergütungssystematik 
des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) nicht 
vorgesehen. Eine Operation mit konventionellen Instru-
menten entspreche nicht dem aktuellen Behandlungs-

standard und sei zudem mit einem höheren Risiko für 
Nachblutungen verbunden.
„Es bleibt zu hoffen, dass die Aktion der niedergelasse-
nen Ärzte auch bei den Krankenkassen und dem Gesetz-
geber auf Gehör trifft und die genannten medizinischen 
Leistungen auch in Zukunft noch auf dem bestehenden 
hochwertigen Niveau angeboten werden können“, so Kol-
lenbach.

Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeits-
schwerpunkt  im Medizinrecht und 
Gesundheitswesen

■   BAG-/MVZ-Gründung
■   Ärztenetze
■   Wirtschaftlichkeitsverfahren
■   Honorarangelegenheiten
■   Krankenhauskooperation

Michael Oelmüller 
Rechtsanwalt

Wibke Köppler 
Rechtsanwältin  
Fachanwältin für Medizinrecht

Oelmüller & Partner GbR 
Rechtsanwälte 
Sonnemannstrasse 3 
60314 Frankfurt

T  069 . 9055977-0 
F  069 . 9055977-10

kanzlei@oelmueller-rechtsanwaelte.de 
www.oelmueller-rechtsanwaelte.de
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Einmal-Instrumente werden in Arztpra-
xen, in Krankenhäusern und im Ret-

tungsdienst immer häufiger eingesetzt. 
Diese Entwicklung ist weitgehend akzep-
tiert – nicht zuletzt, weil Einmal-Instru-
mente als kostengünstigste Lösung gelten. 
Allerdings sind sie wenig nachhaltig.

Einmal-Instrumente haben den Vorteil, 
dass sie steril angeliefert werden und der 
Aufwand für die Aufbereitung entfällt – 
und dieser Aufwand wächst: Viele Haus-
ärzte haben den Sterilisator in der Praxis 
abgeschafft, weil die Anforderungen an 
die Instrumentenaufbereitung für sie nicht 
mehr zu erfüllen sind. Sie greifen stattdes-
sen zu Einweg-Instrumenten. Die Folge: Die 
Umwelt leidet. Zwar spart deren Einsatz 
Wasser, Strom und Desinfektionsmittel bei 
der Aufbereitung, doch die Belastung der 
Umwelt durch die Einweg-Instrumente ist 
gewaltig.

Die Umweltverschmutzung fängt an beim 
Transport der Instrumente aus Übersee. 
Die meisten Produkte kommen aus Fernost 
– einschließlich umfangreichen Verpackun-
gen. In Deutschland erhöht ihr vermehrter 
Einsatz das Entsorgungsaufkommen im-
mens. Die entstehenden Müllmengen sind 
gewaltig. Allein der Chromstahl der Einmal-
instrumente, die von Krankenhäusern im 
Klinikabfall entsorgt werden, macht im Jahr 
mehr als 8.000 Tonnen aus, wie das Institut 
für Recycling, Ökologie, Design in Offenbach 
ermittelt hat. Die 8.000 Tonnen hochwerti-
ger Chromstahl landen in der Müllverbren-
nung und werden nicht stofflich verwertet. 
Diese große Menge Stahl vermittelt eine 
Vorstellung davon, wieviel Abfall Einmalin-
strumente produzieren. Gesicherte Zahlen 
dazu gibt es nicht.

Einweg-Instrumente werden auch da ein-
gesetzt, wo man es nicht vermuten würde. 
Kardiologen haben die diagnostischen und 
therapeutischen Katheter früher sterilisiert 
und weiter genutzt. Heute sind alle Kathe-
der beim Herz-Spezialisten Einmal-Material. 
In der gastroenterologischen Endoskopie 
werden bis auf die flexiblen Endoskope und 
ihre Ventile nur noch Einmal-Produkte und 
im Zubehör 24h-Produkte eingesetzt. Der 

Zwang zur Nutzung von Einmal-Instrumenten 
ist bedingt durch die Anforderungen der Be-
hörden an höhere Hygienestandards.

Allerdings: Die Einmal-Instrumente sind 
nicht billig und oft von minderer Qualität. 
Ein Hautarzt, der nicht genannt werden will, 
klagt, dass Einmalnadelhalter für Hautnähte 
kaum zu gebrauchen sind. Kritik gibt es auch 
an der Qualität anderer Einmalinstrumente. 
Denn natürlich können Einmalprodukte nicht 
so gut sein wie Instrumente, die für den dau-
erhaften Einsatz angeschafft werden.

Ein besonderes Problem stellt die Anschaf-
fung der Einmal-Instrumente dar, mit denen 
die Praxen die Hautklammern von Kranken-
haus-OPs entfernen. Das ist eigentlich Sache 
der Klinik und in der Fallpauschale des Kran-
kenhauses enthalten, wird aber von vielen 
Patienten vom Hausarzt erwartet. Für den 
Hausarzt bedeutet das eine doppelte Last: Er 
wird für Entfernen der Hautklammern nicht 
honoriert und muss das eingesetzte Einweg-
besteck selbst bezahlen.

Es geht nicht nur um Instrumente: Plastikmüll 
entsteht auch in Hülle und Fülle, weil Gesund-
heitsämter verlangen, dass die Praxiskleidung 
der Mitarbeiter in der Großwäscherei in Plas-
tikfolien eingeschweißt werden muss.

Geht die Entwicklung immer so weiter – im-
mer mehr Plastik, immer weniger Nachhal-
tigkeit? Die Autoren Prof. Dr. Heiko Burchert 
und Alexander Keunecke bezweifeln das. Sie 
haben schon 2016 in „Praxismanagement“ 
(„Einsatz von Einmalinstrumenten und die 
Kosten- und Nutzenwirkungen“) gefragt: 
„Warum sollte es angesichts der zunehmen-
den Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit 
(…) nicht auf Seiten des Gesetzgebers und 
der Kostenträger zu einem Umdenken kom-
men?“ Sie sind überzeugt: „Eine ausschließ-
lich am Kostenminimum ausgerichtete  
Kalkulation dürfte angesichts der 
gesellschaftlichen Relevanz 
des Themas nicht mehr 
lange zu vertreten 
sein.“

Kritik am wachsenden Einsatz 

von Einweginstrumenten

Nachhaltigkeit wird wichtiger!

I n  d e n 
P r a x e n 

w a c h s e n 
d i e  B e r g e 

m i t 

Plastik 
müll
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Aktiv und in Bewegung
Der Sport- und Diabetestag 2019 lockte trotz 
schlechten Wetters viele Interessierte auf das 
Sportgelände am Kugelberg.

Gießen. Die WHO empfiehlt jedem Erwachsenen, mindes-
tens 150 Minuten Sport in der Woche mit moderater Inten-
sität zu betreiben, etwa Rad zu fahren oder zu schwimmen. 
Denn wer sich bewegt und auf eine ausgewogene Ernäh-
rung achtet, senkt das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung und beugt dem Entstehen eines Diabetes mellitus vor. 
Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 oder 2 können mit 
körperlicher Aktivität ihre Werte und somit ihre Lebensqua-
lität verbessern. 

Um die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt und des 
Landkreises Gießen zu körperlicher Aktivität aufzurufen, 
organisierten Vertreter von Agaplesion Evangelisches Kran-
kenhaus Mittelhessen, Universitätsklinikum Gießen, St. 
Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung, Asklepios Klinik 
Lich sowie Mitglieder des Ärztenetzes Kreis Gießen und der 
Abteilung für Leistungsphysiologie und Sporttherapie am 
Institut für Sportwissenschaft der Justus-Liebig-Universität 
im Mai einen Sport- und Diabetestag. Die Schirmherrschaft 
für die Veranstaltung hatten Landrätin Anita Schneider und 
Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz übernommen. 

Alle waren aufgerufen, in Sportkleidung zu erscheinen, um 
die vielen Angebote auf dem Aktionstag wahrzunehmen – 
und obwohl das Wetter nicht mitspielen wollte, fanden vie-
le den Weg zum Sportgelände auf dem Kugelberg, wo zahl-
reiche Aussteller mit Informationsständen vertreten waren. 
Die IKK Südwest bot beispielsweise an, mittels Spirometrie 
den Stoffwechsel zu analysieren, am Stand von Sanofi er-
mittelten medizinische Fachangestellte auf Wunsch die 
Blutfettwerte der Teilnehmenden. Der Sportkreis Gießen 
sowie der Verein für Gesundheitssport, Sporttherapie und 
Rehabilitation berieten über Bewegungsangebote in der 
Region.

Interessierte konnten Vorträge zum Thema Sport mit Diabe-
tes 1 und 2 hören, gleichzeitig gab Dr. Pascal Bauer vom UKGM 
Trainingsanregungen für Ärzte und Birgit Bietz von der Be-
rufsfachschule für Diätassistenz des UKGM informierte über 

gesunde und gleichzeitig genussvolle Ernährung. Wer noch 
vertiefende Fragen hatte, konnte sich diese im Nachgang am 
Stand ihrer Schülerinnen beantworten lassen. 

Darüber hinaus hatten die Teilnehmenden die Gelegen-
heit, unter Anleitung von zwölf Studierenden der Abteilung 
Leistungsphysiologie und Sporttherapie unterschiedliche 
Sportangebote wie beispielsweise Faszientraining oder 
Core-Training auszuprobieren. Einige trauten sich sogar hi-
naus in den Regen, um einen Eindruck vom Nordic Walking 
zu erhalten. Und auch die Haus- und Fachärzte, die nach 
ihrer Fortbildung zum Sportprogramm hinzustießen, ließen 
es sich nicht nehmen, bei Tai Chi und Qi Gong mitzuma-
chen. Alle hatten Gelegenheit, neue sportliche Aktivitäten 
auszuprobieren und das für sich Passende zu finden. 

Zum Abschluss des Vormittages gaben die Deutschen Meis-
ter im Rock’n’Roll 2009, Christina Bischoff-Moos und Lukas 
Moos, eine Tanzvorführung, bevor Thomas Raeymaekers 
vom Team Novo Nordisk im Interview mit Dr. Britta Fischer 
über seine Karriere als Radsportler mit Diabetes mellitus 
Typ 1 berichtete. Seine deutliche Botschaft: „Diabetes stoppt 
dich nicht!“ Ihn selbst habe die Erkrankung, die festgestellt 
wurde, als er 17 Jahre alt und einer der besten Nachwuchs-
fahrer Belgiens war, nur noch mehr für seinen Sport moti-
viert. Letztendlich konnte er seinen Traum, Radsportprofi zu 
werden, trotz der Hindernisse verwirklichen. 

Die Organisatoren planen, den Sport- und Diabetestag zu 
einer regelmäßigen Einrichtung zu machen – die nächste 
Veranstaltung wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 
stattfinden.

ÄNGie – Ärztenetz Kreis Gießen e.V. 
Gartenstr. 18, 35390 Gießen
Geschäftszeiten: Mo., 8-14 Uhr, Do., 8-12 Uhr
Kontakt: Mobil: 0176-618 33 583, Fax: 0322 23 94 55 40
E-Mail: info@aengie.net
www.aengie.net
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Die DOXS eG 
in Kassel löst sich auf
Das im Jahr 2007 gegründete, mit 
über 800 Gründungs-Mitgliedern 
ehemals größte deutsche Ärzte-
netz wird zum 31.12.2019 liquidiert. 
Mit zuletzt noch 143 Mitglieds-
beiträgen als Haupt-Einnahme-
quelle wäre ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb spätestens ab 
2022 nicht mehr gewährleistet 
gewesen. Daher beschloss die 
Generalversammlung im August 
2019, ungeachtet der geordne-
ten finanziellen Verhältnisse, der 
guten Infrastruktur und erfolgreicher Projekte der vergan-
genen Jahre die Auflösung. Der Genossenschaftsverband 
bescheinigte dem Vorstand neben der ordnungsmäßigen 
Geschäftsführung, dass die Liquidation mit den Interessen 
der Mitglieder vereinbar ist.

DOXS Medizinbedarf GmbH floriert
Im Gegensatz dazu kann unsere ehemalige Tochter-Gesell-
schaft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder eine 
Gewinnsteigerung verzeichnen. Der Ausdehnung des Ge-
schäftsbetriebs steht nichts im Wege.

DOXS Akademie geht weiter
Die bis zum Ende der DOXS eG gut besuchte Fortbildungs-
abteilung findet ihre Nachfolge im DOXS-Qualitätszirkel, 
auch dank der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsnetz 
Nordhessen und der Unterstützung durch die DOXS Medi-
zinbedarf GmbH und Kasseler Krankenhäuser.

     
  

360° Arzt-Patienten-Kommunikation von

Bei Patientenfragen unterstützt Sie TheraKey® über  
die Sprechstunde hinaus. Mit gesicherten Informationen.  
Ärztlich geprüft. Produktneutral. 
www.therakey.info

Das Upgrade für  
Ihre Patienten- 
aufklärung.

170419_TheraKey_5043_AZ_Schluessel_180x128_Hessenmed_RZ_ts.indd   1 19.04.17   10:56

→ Dr. Christoph Claus, 
Vorstand der DOXS eG
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Im Prinzip sind die Regeln klar. Grundsätzlich hat die 
ambulante Behandlung Vorrang vor der stationären 
Behandlung, sofern das Behandlungsziel ohne unzu-

mutbaren, medizinischen Nachteil für den Patienten er-
langt werden kann. „Alle Beteiligten sollen daran mitwir-
ken, die Belegung der Krankenhäuser mit Versicherten zu 
vermeiden, die nicht einer Behandlung mit den Mitteln 
eines Krankenhauses bedürfen“, so die Krankenhausein-
weisungs-Richtlinie des GBA. Notwendige stationäre Be-
handlungen werden nach Einweisung durch einen Ver-
tragsarzt in zugelassenen Krankenhäusern durchgeführt. 
Mit der Einweisung bestätigt der Vertragsarzt, dass nach 
seiner Beurteilung eine stationäre Krankenhausbehand-
lung geboten ist. Über die Aufnahme in ein Krankenhaus 
zur stationären Behandlung und über die Art der Behand-
lung entscheidet dann das Krankenhaus.

Allerdings können auch Krankenhausärzte zur vertrags-
ärztlichen Versorgung ermächtigt werden. In der Regel 
wird eine solche Ermächtigung nur für Einzelleistungen 
ausgesprochen, mit denen das Krankenhaus die Leistun-
gen der Vertragsärzte im Sinne einer sektorenübergrei-
fenden Versorgung der Patienten ergänzt. In der Praxis 
verwischen sich damit beide Ebenen, auch durch die ver-
schiedenen Arten der Krankenhausbehandlung. Neben 

voll- und teilstationärer Behandlung kann etwa die prä- 
und poststationäre Behandlung auch an Vertragsärzte de-
legiert werden. 

Patientenwohl versus Abrechungsbetrug
Ambulante Behandlungen im Krankenhaus unterlie-
gen grundsätzlich den gleichen Regeln, die auch für Ver-
tragsärzte gelten. Die Leistungen müssen von den dazu 
ermächtigten Krankenhausärzten persönlich erbracht 
werden und werden entsprechend der Vergütungsregeln 
für Vertragsärzte honoriert. Im Resultat ist es für Kranken-
häuser vergleichsweise unattraktiv, Patienten ambulant 
zu behandeln. Im Falle einer stationären Behandlung liegt 
ihre Vergütung deutlich höher.
Insofern kann es kaum verwundern, dass etliche Kranken-
häuser in Hessen für viele Behandlungen eine Einweisung 
zur stationären Behandlung anstatt einer Überweisung 
zur ambulanten Behandlung verlangt haben. Die bei Hes-
senmed organisierten Vertragsärzte berichten von zahlrei-
chen Fällen, bei denen ein Krankenhaus Patienten auffor-
derte, eine Einweisung zu beschaffen, und die vorliegende 
Überweisung nicht akzeptierte. Andere Krankenhäuser 
verfügen zwar über die notwendigen Gerätschaften für 
spezielle Untersuchungen – etwa ein Kardio-MRT –, aber 
nicht über eine Ermächtigung zur vertragsärztlichen Ver-

Teures Dilemma 
für den niedergelassenen Arzt

Immer wieder verlangen Kranken-
häuser von Vertragsärzten Ein-
weisungen für die Behandlung von 
Patienten. Für stationär behandelte 
Patienten erhalten sie eine wesent-
lich höhere Vergütung als bei ambu-
lanter Behandlung. Wenn aber die 
gesetzlichen Regeln zur Ein- bzw. 
Überweisung gedehnt werden, ge-
raten die niedergelassenen Ärzte in 
ein Dilemma; denn mit zweifelhaf-
ten Einweisungen gehen sie – wie 
zahlreiche Prozesse belegen – ein 
beträchtliches Risiko ein. Hessenmed 
hat sich deshalb in den vergangenen 
Monaten vehement für eine Klärung 
der Sachlage eingesetzt.

Das reicht NICHT!!!
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Einweisung statt Überweisung 



sorgung. Eine Behandlung setzt dann die Einweisung zur sta-
tionären Behandlung voraus.

Das Beharren auf Überweisungen hat sich in gewissen Be-
reichen eingeschlichen, weil es auf den ersten Blick für alle 
Beteiligten – Arzt, Patient und Krankenhaus – Vorteile bringt 
und sich auch für die Krankenkassen als preisgünstigste Lö-
sung im Vergleich zu einem tatsächlichen stationären Aufent-
halt erweist. Legal ist es deshalb aber nicht: Vereinfacht aus-
gedrückt begeht eine Klinik, die einen eigentlich ambulant zu 
behandelnden Patienten stationär behandelt, Abrechnungs-
betrug. Vertragsärzte, die dieses Gebaren der Krankenhäuser 
ihren Patienten zuliebe nicht ablehnen, machen sich dem-
entsprechend der Beihilfe zum Abrechungsbetrug schuldig. 
Wie Hessenmed-Geschäftsführerin Gabriele Bleul berichtet, 
sind in Hessen etliche Prozesse gegen niedergelassene Ärzte 
anhängig. Betroffen davon war auch der nordhessische Haus-
arzt Dr. K. (Name der Redaktion bekannt). Dieser wurde von 
einem Krankenhaus angerufen und um eine Einweisung ge-
beten. In der Folge kam es zu einer Klage des Krankenhauses 
wegen Abrechnungsbetruges – sowie zu Ermittlungen wegen 
Beihilfe gegen den Arzt. 

Der Hessenmed-Vorstand setzt sich bereits seit Jahren dafür 
ein, dass diese Fehlentwicklung unverzüglich gestoppt wird. 
Wie in anderen Bundesländern sei die Krankenhauseinweisung 
in Hessen zur gängigen Praxis geworden, so Gabriele Bleul. Es 
könne aber nicht sein, dass den niedergelassenen Ärzten in 
dem Bestreben, ihren Patienten die bestmögliche Behandlung 
zu ermöglichen, das Risiko einer Bestrafung zugemutet werde. 
Ein solches Risiko auszuschließen sei unter anderem eine Auf-
gabe der KV, der dies bereits in Rheinland-Pfalz gelungen sei.

Um ihre Mitglieder zu schützen, haben einige Hessenmed-
Netze wie das Gesundheitsnetz Osthessen in den vergan-
genen Monaten die Krankenhäuser schriftlich darüber in-
formiert, dass die Vertragsärzte bei an sich ambulanten Be-
handlungen keine Einweisungen mehr ausstellen können. 
Allerdings hatte diese eigentlich selbstverständliche Klarstel-
lung auch dysfunktionale Nebenwirkungen. Etwa stellten 
Krankenhäuser, die über keine ambulanten Behandlungs-
möglichkeiten verfügen, Untersuchungen ein, die eigentlich 
keiner stationären Einweisung bedürfen. Konkret entstanden 
dadurch in der Region Fulda Versorgungslücken und die Ko-
operation zwischen Ärzten und Krankenhäusern wurde in ih-
rer Funktion beeinträchtigt.

Runder Tisch in Osthessen
Bei einem „runden Tisch“ mit Vertretern des Gesundheitsnet-
zes Osthessen, der KV Hessen und des Klinikums Fulda wurde 
die Problematik Mitte August diskutiert. Durch die staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen würden mittlerweile auch me-
dizinisch notwendige Einweisungen von den Vertragsärzten 

Ohne Vorsatz 
vor Gericht gezerrt
Der Fall des nordhessischen Hausarztes Dr. K.

Hessenmed-Mitglied Dr. K. hat die Tücken des Gesundheits-
systems beim Miteinander zwischen niedergelassenen Ärzten 
und Krankenhäusern am eigenen Leib erfahren. Er behandelte 
einen Patienten, der wegen des ganzheitlichen Ansatzes des 
Allgemeinmediziners von weit her kam. Dieser litt unter einer 
unklaren Lungenerkrankung, welche eindeutig eine stationäre 
Behandlung erforderte. Nach seiner Entlassung aus dem Kran-
kenhaus stellte sich der Patient nach drei Monaten wieder zur 
Kontrolle bei Dr. K. vor. 

Im Anschluss an die Behandlung erhielt er eine Überweisung 
zum Pulmologen zur Kontrolle des pulmologischen Befundes. 
Darauf erhielt Dr. K. einen Anruf aus dem Krankenhaus mit der 
Bitte um eine Einweisung zur prästationären Diagnostik. Dr. K. 
nahm an, es sollte eine invasive Diagnostik – etwa eine Bron-
choskopie – vorgenommen werden und stellte die Einweisung 
aus – das Krankheitsbild des Patienten passte nach seiner Auf-
fassung genau zur verlangten Einweisung.

Allerdings nutzte das Krankenhaus die Einweisung dann, um 
andere Leistungen abrechnen zu können. Dies fiel dem mit den 
Finessen des Gesundheitssystems vertrauten Patienten auf, 
der das Krankenhaus darauf hinwies, dass ein CT keine Einwei-
sung rechtfertige. Nachdem dem Patienten keine für ihn befrie-
digende Auskunft gegeben wurde und ihm wenig freundlich 
bedeutet wurde, sich aus den Angelegenheiten des Kranken-
hauses herauszuhalten, erstattete der Patient Anzeige wegen 
Abrechnungsbetruges.

Obwohl K. nicht wissen konnte, was das Krankenhaus mit der 
Einweisung macht, leitete die Oberstaatsanwaltschaft ein 
Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Beihilfe zum Abrech-
nungsbetrug ein. Ihm drohte ein Strafverfahren vor dem Land-
gericht. Zwar gab sich der Anwalt des Mediziners zuversichtlich, 
dass er in einem Strafverfahren freigesprochen werden würde. 
Da dies jedoch bedeutet hätte, dass er einen Teil seiner Energie 
in ein monatelang laufendes Verfahren hätte investieren müs-
sen, entschied K. sich für die Möglichkeit einer Einstellung des 
Verfahrens gegen eine Geldauflage von 1000 Euro. 

Ein Fehlverhalten seinerseits kann der nordhessische Mediziner 
nicht ausmachen: „Das Krankheitsbild passte zu der geforderten 
Einweisung. Insofern habe ich mir nichts vorzuwerfen. Für Bei-
hilfe zum Betrug muss man vom Betrug Kenntnis haben. Weder 
kann ich aber nachprüfen, was das Krankenhaus nach meiner 
Einweisung macht, noch liegt das in meiner Verantwortung. Es 
ist mehr als ärgerlich, dass man als Kassenarzt durch die Schwä-
chen des Systems in ein Gerichtsverfahren gedrängt wird.“

Das reicht NICHT!!!
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nicht mehr ausgestellt; einige Bereiche der Versorgung seien 
hierdurch gefährdet, was damit den Sicherstellungsauftrag 
der KVH tangiere. Die Notaufnahmen der Kliniken dienten 
zunehmend als „Auffanglager“ für solche Patienten, was 
nicht im Sinne einer optimalen Patientenversorgung sei.
Deutlich wurde bei dem Gespräch einerseits eine fehlende 
Transparenz. Die Niedergelassenen in Fulda wissen zum Teil 
nicht, welche Zulassungen die Kliniken besitzen. Darüber 
hinaus werden einige medizinisch notwendige ambulante 
Leistungen in der ganzen Region nicht von vertragsärztli-
chen Praxen angeboten, während die Kliniken teilweise 
nicht über ambulante Zulassungen dafür verfügen. 

Angesprochen wurde eine Lösung durch die Terminser-
vicestellen, durch die entsprechende Behandlungsmög-
lichkeiten auch außerhalb der Region vermittelt werden 
könnten; ferner Institutsermächtigungen, die aber mögli-
cherweise die KV-Budgets zu stark belasten würden, sowie 
nach einhelliger Auffassung aller Teilnehmer im größeren 
Rahmen eine Änderung der gesetzlichen Lage.

Klarstellung von KV 
und Krankenhausgesellschaft

Ende August 2019 hat die Kassenärztliche Vereinigung 
Hessen auf die zahlreichen Anfragen und Unsicher-
heiten um die vertragsärztliche Verordnung von Kran-
kenhausbehandlungen zusammen mit der Hessischen 
Kranken-hausgesellschaft reagiert und „Gemeinsame 
Hinweise zu Einweisungen ins Krankenhaus“ erarbeitet  
www.kvhessen.de/publikationen/einweisungen-kranken-
haus. Wie die KV schreibt, ist es das Ziel dieser Empfehlungen, 
„gleichermaßen für Vertragsärzte wie für Krankenhäuser für 
Klarheit und Sicherheit im Umgang mit diesem Thema zu 
sorgen. Mit klaren und verbindlichen Absprachen soll damit 
die Grundlage einer Stärkung der regionalen vertrauensvol-
len und gut funktionierenden Zusammenarbeit der Sektoren 
gelegt werden.“

Inhaltlich fassen die Gemeinsamen Hinweise, die sich aus 
der GBA-Richtlinie über die Verordnung von Krankenhaus-
behandlung sowie den entsprechenden Regelungen des 
SGB V ergeben, die bestehende Gesetzeslage zusammen 
und geben Anwendungshinweise bei konkreten Einzelfäl-
len. Ausdrücklich wird in dem Papier darauf hingewiesen, 
dass beide Leistungserbringer ihre Entscheidungen für 
die Auswahl der jeweiligen Versorgungsebene verantwor-
tungsvoll treffen und gründlich dokumentieren müssen. 
Betont wird der Vorrang der ambulanten Behandlung so-
wie das grundsätzliche Alternativverhältnis zwischen der 
Verordnung einer Krankenhausbehandlung und der Aus-
stellung einer Überweisung – eine Ausstellung beider Do-
kumente „auf Vorrat“ sei nicht möglich.

Ausblick
Die Prozesse um falsche Krankenhauseinweisungen auf 
der einen, die geschärfte Wahrnehmung von KV und Kran-
kenhausgesellschaft, die ihren Ausdruck in den Gemein-
samen Hinweisen finden, auf der anderen Seite, lassen 
hoffen, dass die Vertragsärzte künftig aus ihrem Dilemma 
befreit werden. Künftig werden weder vermeintliche Ge-
wohnheitsrechte noch Grauzonen zwischen den verschie-
denen Behandlungsarten absichtliche Fehleinweisungen 
decken können. 
Im Interesse der Patienten ist es darüber hinaus wün-
schenswert, trotz der klaren und gesetzeskonformen 
Trennung zwischen ambulanten und stationären Sachver-
halten entstandene Versorgungslücken wieder zu schlie-
ßen. Vertrauensvolle Kooperation und begrenzte Ausnah-
meregelungen können dazu dienen, strategisch wichtige 
Behandlungsmöglichkeiten nach wie vor in den Regionen 
vorzuhalten. Für bestimmte Leistungen könnten ambu-
lante Abrechnungsziffern eingeführt werden. Da Kranken-
häuser oft zu den wenig attraktiven Tarifen der niederge-
lassenen Ärzte nicht kostendeckend arbeiten können, wird 
deren Wirkungstiefe allerdings begrenzt bleiben. Insofern 
werden weitreichende Lösungen zur Stärkung einer funk-
tionierenden Zusammenarbeit zwischen den Sektoren 
ohne den Gesetzgeber nicht zu haben sein. (hi)
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Grundsätzlich ist eine voll- oder teilstationäre Kran-
kenhauseinweisung nur dann auszustellen, wenn 
eine stationäre Behandlung notwendig ist. Dabei 

gelten die „Richtlinien über die Verordnung von Kranken-
hausbehandlung“ sowie die gesetzlichen Bestimmungen 
des § 26 BMV-Ä und weitere Verträge und Rahmenemp-
fehlungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern 
gemäß § 112 SGB V. Bei einer vor- oder nachstationären 
Behandlung im Krankenhaus sind die einschlägigen Vor-
schriften der §§ 115a, 115b, 116b SGB V zu brücksichtigen.
   
Vor einer Krankenhauseinweisung ist der Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ zwingend zu beachten, sodass der 
behandelnde Arzt alle notwendigen ambulanten Maß-
nahmen zur Vermeidung von Krankenhausbehandlung 
zu treffen und zu veranlassen hat, die angezeigt und 
wirtschaftlich sind. Solche können zum Beispiel sein: Ein-
beziehen weiterer Vertragsärzte mit Zusatzqualifikation 
oder Schwerpunktpraxis; die Versorgung mit veranlassten 
ambulanten Leistungen, wie häusliche Krankenpflege, 
Soziotherapie oder spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung; Einbindung von Ärzten, die an besonderen Ver-
sorgungsverträgen nach § 140a SGB V oder strukturierten 
Behandlungsprogrammen/DMP nach § 137f SGB V teil-
nehmen; ermächtigte Ärzte nach § 116 SGB V einer Vorsor-
ge- oder Rehabilitationseinrichtung, eines zugelassenen 
Krankenhauses oder einer stationären Pflegeeinrichtung; 
Krankenhäuser mit Zulassung von ambulanten Opera-
tionen und sonstigen stationsersetzenden Eingriffen 
nach § 115b SGB V; Institutsambulanzen; das Angebot 
der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V; 
sozialpädiatrische Zentren oder Kinderspezialambulan-
zen nach §§ 119, 116a iVm. 120 SGB V; Einrichtungen der 
Behindertenhilfe nach § 119a SGB V.

Bei jeder vor- und nachstationären, teilstationären oder 
vollstationären Krankenhausbehandlung haben folgende 
Voraussetzungen vorzuliegen: Vor Verordnung einer Kran-
kenhausbehandlung hat sich der Arzt persönlich von dem 
Gesundheitszustand des Patienten zu überzeugen. Ist eine 
Behandlung im Krankenhaus erforderlich, muss der Arzt 
die von ihm festgestellte Notwendigkeit der Einweisung 
zur Behandlung im Krankenhaus begründen können. Die 
Begründung soll sich aus der Angabe der Diagnose oder 
weiterer Angaben der Nebendiagnose sowie besonderer 
Gründe für die stationäre Behandlung in der Patienten-
dokumentation ergeben. Der Anspruch auf Krankenhaus-
behandlung kann ausschließlich durch die Behandlung 
einer Krankheit begründet sein, wobei keine anderen am-
bulanten Maßnahmen zur Verfügung stehen dürfen. Die 
Verordnung ist vor Beginn der Krankenhausbehandlung 
auszustellen, sodass eine nachträgliche Verordnung aus-
geschlossen ist. Der Verordnung beizufügen sind die die 
Krankenhausbehandlung begründenden Unterlagen der 
Anamnese, Diagnostik und ambulanten Therapie. 

Das tatsächliche Vorliegen der medizinischen Vorausset-
zungen für eine Behandlung im Krankenhaus ist nochmals 
bei der Aufnahme des Patienten im Krankenhaus zu prü-
fen. Diese Prüfung durch die/den Krankenhausärztin/arzt 
hat auch die Frage zu umfassen, welche Behandlungsart 
für den Patienten die geeignete und für die Krankenkasse 
die wirtschaftlichste ist. 

Eine Ausnahme besteht bei akuten Notfällen. Solche sind 
vom Krankenhaus ohne Einweisung zu behandeln und las-
sen eine Versordnung nicht erforderlich sein.

Verordnung von 
Krankenhausbehandlung RECHTSGRUNDLAGEN

→ Wibke Köppler,
Rechtsanwältin und 

Fachanwältin für 
Medizinrecht
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„Endlich ist nun klar, dass die Praxen nicht allein für solche 
Hackerangriffe haften, sondern eine Mithaftung der gematik 
besteht“, kommentiert Dr. Werner Baumgärtner, Vorstands-
vorsitzender von MEDI GENO Deutschland, die Entwicklung. 
„Wir begrüßen diese Rechtsauffassung der Datenschützer 
außerordentlich. MEDI GENO hatte sich wegen der Haftung 
der gematik im Sommer in einem Schrei ben an die Daten-
schützer gewandt“, so Baumgärtner.
Weg mit dem Konnektor oder weg mit der Haftung
„Unsere Ziele bleiben nach wie vor: Entweder weg mit dem 
unsicheren Konnektor oder weg mit der Haftung aus den 
Praxen“, macht Baumgärtner klar. Deswegen können Praxen, 
die künftig gehackt werden oder schon gehackt worden sind, 
sich an MEDI GENO wenden. „Wir werden sie mit all unseren 
Möglichkeiten unterstützen“, sagt Baumgärtner zu.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die ge-
matik haben inzwischen mehrfach zu seiner Kritik am TI-
Konnektor Stellung genommen. Bis heute liegt noch keine 
Datenschutzfolgenabschätzung der gematik vor, obwohl 
das gemäß Art. 35 DSGVO verlangt wird. Baumgärtner hält 
eine solche Datenschutzfolgenabschätzung insbesondere 

für Praxen mit einer großen Datenverarbeitung für „sinn-
voll“. „Vor diesem Hintergrund haben wir eine Musterda-
tenschutzfolgenabschätzung nur für den Stammdaten-
abgleich erstellt, der ja über den Konnektor in den Praxen 
abläuft“, so der MEDI GENO Deutschland-Chef. Sie soll 
insbesondere den Praxen, die noch nicht installiert haben, 
aufzeigen, dass es unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit 
der Patientendaten immer noch besser ist, nicht zu instal-
lieren.

Baumgärtner erinnert daran, dass nach wie vor nicht alle 
Komponenten des Konnektors vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert sind – sie 
„also wie ein Auto ohne TÜV-Siegel“ sind, vergleicht er. Die 
gematik begründet das damit, dass eine Verarbeitung ver-
traulicher Patientendaten über das Versichertenstamm-
datenmanagement (VSDM) derzeit nicht erfolge. „Das ist 
offenkundig falsch, weil darüber auch die Teilnahme an 
DMP-Programmen, wie beispielsweise Brustkrebs, Dia-
betes, Asthma, übermittelt wird“, erklärt Baumgärtner. 
„Dass das der gematik entgangen ist, ist eigentlich kaum 
zu glauben.“

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sehen die Praxisinhaber 
in der datenschutzrechtlichen Verantwortung für die Telematikinfrastruktur (TI). 
Aber auch die gematik sei mitverantwortlich für die Konnektoren, wenn es zu 
Angriffen und Datenverlusten in Praxen komme, die an die TI angeschlossen sind. 
Für MEDI GENO Deutschland ist das ein wichtiger Erfolg.

Von Carmen Krutsch

gematik 
haftet bei der TI mit!
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In einem offenen Brief macht Dr. Baumgärtner 
am 21. Oktober 2019 im Medi-Blog seinem Ärger Luft 

„An sich wäre es Aufgabe der gematik gewesen, den Praxen eine 
technisch ausgereifte und sichere Digitalisierung zu ermögli-
chen und diese Umstellung in den Praxen zu bezahlen. Es wäre 
auch deren Aufgabe und nicht unsere bei MEDI gewesen, die 
Zwangsdigitalisierung durch Herrn Spahn zu prüfen und zu han-
deln, aber nachdem uns immer mehr Praxen um Hilfe gebeten 
hatten und wir die veralteten Konnektoren technisch haben prü-
fen lassen, konnten wir nicht mehr zurück.
Es ist nach wie vor so, dass mit der TI eine unsichere Tür in jedes 
Praxis-AIS implementiert wird. Die Praxen sind der Politik, den 
KVen, den Kassen und ihren AIS-Anbietern ausgeliefert. Die In-
haber haften, dürfen aber die Installation nicht prüfen, bei der 
weder eine Datenschutzfolgenabschätzung vorliegt, noch die 
üblichen Tests (PEN-Test etc.) veröffentlicht sind – vermutlich gibt es keine oder die 
Ergebnisse sind miserabel.

Inzwischen wurde ja aufgrund unserer Aktivitäten wenigstens vom Bundesdaten-
schützer eine Mithaftung der gematik veröffentlicht. Unsere Musterklagen wegen 
der Kosten sind eingereicht. Die Widersprüche bei der KVBW wegen des 1 %-Abzugs 
sind eingereicht, die Begründungen haben wir soweit fertig. Sie werden bald ver-
öffentlicht.

Ich musste kürzlich grinsen, weil ein Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands mir 
mitteilte, er habe installiert und seitdem dauernd technische Probleme. Ich habe 
es mir verkniffen, das Thema Haftung noch zu ergänzen, aber das wird das nächste 
Thema.

Zum Abschluss noch meine Lieblingsgeschichte zum Konnektor: Jedes Gerät im 
Einsatz mit persönlichen und sensiblen Daten bekommt eine Sicherheitsstufe vor-
gegeben. In der Regel wohl von den verantwortlichen Behörden. Der Begriff dafür 
lautet ‚Prüftiefe‘. Die geht von 1 bis 7, also Handys von wichtigen Politikern haben 
z. B. 7 usw. Es gibt ein intelligentes Stromablesegerät für Haushalte, das die Prüftie-
fe 4+ hat. Jetzt raten Sie bitte, welche Prüftiefe der Konnektor hat, der ja laut KBV 
und gematik und Ministerium die höchste Sicherheitsstufe besitzt!

Ich spanne Sie nicht auf die Folter: Er hat vorgegeben die Prüftiefe 3!!!! Also weni-
ger sicher als der Stromableser im Keller!! Schriftlich vorgegeben in den Schutzpro-
filen, quasi der Bauanleitung, für jedermann dort zu lesen. Nur hat dort noch kein 
Verantwortlicher nachgelesen. Noch Fragen?
 
Mich würde interessieren, wer diesen mickrigen Sicherheitsstandard vorgegeben 
hat und wer alles davon wusste. Wir kennen noch nicht alle ‚Mitwisser‘, aber wir 
bleiben dran.
  
Also bitte abwarten mit der TI, das kann nur besser werden.
 
Ihr W. Baumgärtner

→ Dr. Werner Baumgärtner,
Vorstandsvorsitzender
MEDI GENO Deutschland e.V.
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Viele Ärztenetze in Deutschland sind seit Jahren damit beschäftigt, sich um Defizi-
te in der Patientenversorgung zu kümmern. Oft sind Schnittstellenproblematiken 
zwischen den Sektoren zu beseitigen. Vielerorts geschieht dies noch punktuell aus 
einer Not heraus und hat meist mit einer Versorgungsproblematik begonnen.

Ärzte- und Pflegepersonalmangel schaffen in der Bundesrepublik Deutschland mittlerwei-
le überall immer neue Problemfelder. Umso wichtiger empfinden es die Ärztenetze, neue 
Strukturen zu finden, um für die betroffenen Patienten schnelle und richtig gesteuerte Hil-
fen zu entwickeln und die knappen Ressourcen zu entlasten. Da es sich häufig um chro-
nisch Kranke, komplex Erkrankte und/oder geriatrische Patienten handelt, sind viele ver-
schiedene Netzwerke derzeit am Start. Für das „Lotsen“ durch den Dschungel hat sich in 
einigen Regionen Deutschlands CARE- und Casemanagement bereits als Erfolg herausge-
stellt. Neben den beiden folgenden Beispielen beschäftigt sich auch das Innofondsprojekt 
RubiN mit diesem Thema.

Das Ärztenetz Lippe und das Klinikum Lippe versorgen 
seit einigen Jahren gemeinsam ältere Patienten. Zentral 
für diese Versorgung sind die Gesundheitshelferinnen. 
Mit der Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft „Re-
gionales Versorgungskonzept Lippe – RVL“ wurde diese 
Zusammenarbeit 2016 auf ein festes Fundament mit fol-
genden Vorteilen gestellt:
• Die enge Partnerschaft zwischen Klinikum und 

Ärztenetz sorgt für eine patientenorientierte Versor-
gung aus einer Hand.

•  Es erfolgt eine zielgerichtete Koordination und Inte-
gration; Versorgungsbrüche werden reduziert.

• Es findet eine verlässliche Kommunikation zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung statt.

Künftig stehen alle komplex erkrankten, multimorbiden 
Patienten im Mittelpunkt, unabhängig vom Alter oder von 
einer konkreten, einzelnen Diagnose. 

Das Regionale Versorgungskonzept Lippe bietet ein nied-
rigschwelliges Beratungsangebot in gesundheitlichen 
Belangen und trägt gleichzeitig zur Sicherung einer guten 
medizinischen Versorgung im ländlichen Raum bei.

Ärztenetz Lippe: Regionales Versorgungskonzept  
zu Gunsten älterer Menschen

CASE-MANAGEMENT 
Gemeinsam stark für die Region

→ Gabriele Bleul
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Eine Vielzahl psychosomatischer Erkrankungen führt zu 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz, langfristiger Arbeitsunfähig-
keit bis hin zu Arbeitslosigkeit oder schweren Depressi-
onen. Familiäre Konflikte, Partnerschaftskonflikte, per-
sönliche Konflikte oder berufliche Überforderungen am 
Arbeitsplatz, Doppelbelastung durch Berufstätigkeit und 
Familie, Erkrankungen oder Pflegebedürftigkeit in der Fa-
milie, Schulden, Sucht etc.: All das kann Sorgen, Probleme 
und Ängste bereiten, die die Lebensqualität mindern, zu 
krankheitsbedingten Arbeitsausfällen führen und einer 
Berufstätigkeit entgegenstehen. Natürlich gibt es mittler-
weile eine Vielfalt an Möglichkeiten, Angeboten und auch 
Therapien, um wieder eine bessere Lebensperspektive 
zu bekommen. Doch gerade diese Vielfalt an Angeboten 
wirft bei den betroffenen Personen oftmals die nächsten 
Fragen auf:
•  Wer kennt sich mit meinen Problemen aus? 
•  Welches Angebot ist das richtige für meine Lebenslage? 
• An wen kann ich mich wenden?

Damit Patienten in dieser Angebotsvielfalt nicht die Orien-
tierung verlieren, hat das Gesundheitsnetz genial eG das 

ganzheitliche Beratungsangebot genial Lotse als Pilotpro-
jekt in Lingen entwickelt

Der genial Lotse ist behilflich, in den persönlichen Bera-
tungsgesprächen aus der Vielzahl von Möglichkeiten, An-
geboten und Therapien für den Patienten in seiner Belas-
tungssituation die individuell richtigen auszuwählen. 
 
Der genial Lotse unterstützt Patienten
• bei der Suche nach einem Weg aus der belastenden 

Situation;
• sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden und 

sie zielorientierter zu nutzen;
• mit Herausforderungen und Situationen anders umzu-

gehen;
• durch die Vermittlung an fachkompetente Ansprech-

partner, die für ihren Lösungsweg hilfreich sein können.

Der Lotse steht dabei im engen Kontakt mit der behan-
delnden Ärztin/dem Arzt des Patienten und informiert 
diese/n über den Verlauf der Begleitung und den gewähl-
ten Lösungsweg. 

Ärztenetz Genial Lingen: Genial Lotse – ganzheitliches 
Beratungsangebot für psychosomatischen Erkrankungen

Gesundheitsnetz Osthessen: Sektorenübergreifendes 
Schnittstellenmanagement zur Behebung von Versorgungsproblemen
Ausgangspunkt für das „Rheumanetz Osthessen“ (RNO) war 
eine gravierende Unterversorgung rheumatisch erkrankter 
Patienten in Osthessen. Ziel des Rheumanetzes ist es, be-
stehende Versorgungsstrukturen qualitätsgesteuert in die 
spezifische rheumatologische Versorgung einzubinden und 
somit deren Wirkungsbereich zu erweitern. 

Partner im RNO sind zehn internistische Praxen (sogenann-
te „Stützpunktpraxen“) aus dem regionalen Gesundheits-
netz Osthessen eG, der Fachbereich Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Rheumatologie, Immunologie und Osteologie 
des MVZ Osthessen, die Gesundheitsnetz Osthessen eG 
und die Klinikum Fulda gAG. Es handelt sich um ein sekto-
renübergreifendes Pilotprojekt in der Region.
Alle Stützpunktpraxen (Ärzte wie medizinische Fachange-
stellte) haben zu Beginn eine spezielle Zusatzfortbildung 
absolviert und nehmen an einem alle sechs Wochen tagen-
den Qualitätszirkel teil. Eine klare Schnittstellendefinition 
verteilt die Aufgaben und die Stützpunktpraxen stehen in 
ständigem Kontakt zum Zentrum, sodass am Klinikum 
Fulda der Experteninput (durch den dortigen Chefarzt der 
Rheumatologie Prof. Peter Kern) in jedem einzelnen Fall 
unmittelbar geleistet werden kann. Die Stützpunktpraxen 
bilden die primären Anlaufstellen für Überweisungen mit 
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Kurz skizziert – Defizite in der ambulanten Ge-
sundheitsversorgung von alten Menschen heute
In der ambulanten Regelversorgung ist die Versorgung 
von Patienten generell geprägt von Termindichte und Zeit-
mangel. Abstimmungen zwischen haus- und fachärztli-
cher Behandlung erfolgen nicht systematisch, wichtige 
Behandlungsinformationen, insbesondere in der Betreu-
ung von chronisch Kranken, gehen verloren. 

Die Zahl älterer Menschen in den Hausarztpraxen nimmt 
zudem beständig zu. Die Situation vulnerabler Patienten-
gruppen wie Hochbetagter und/oder chronischer Kranker 
kann in der Kürze eines Arzttermins kaum vollständig er-
fasst werden. Zu wenig werden jene Faktoren berücksich-
tigt, die gleichsam neben oder im Hintergrund der gerade 
prominenten Gesundheitsbeschwerden stehen. 
Daneben brechen soziale Unterstützungen weg, die Zahl 
der Ein-Personenhaushalte steigt, Isolation im Alter ist 
keine Seltenheit.

Hier muss von einer Unter- wie Fehlversorgung gleicher-
maßen gesprochen werden, die prospektiv unter dem Ein-
druck knapper werdender Personalressourcen dramatisch 
zunehmen wird.

Details zu RubiN  
Die Idee einer neuen Versorgungsform
Der Projektrahmen von RubiN
Vertreter von Kostenträgern, Medizin, Pflege und Ma-
nagement haben gemeinsam in 2017 RubiN (Regional un-
unterbrochen betreut im Netz) als neue Versorgungsform 
inhaltlich konzipiert. Das Vorhaben ist am 01. Juli 2018 
begonnen worden und wird aus dem Innovationsfonds 
gefördert. Konsortialführer ist die BARMER, die Laufzeit 
beträgt 3 Jahre (01.07.2018-30-06.2021). 
Ziel ist die Entwicklung einer übertragbaren Schablone für 

eine ambulant verankerte Versorgungsform, die alte Men-
schen bedarfsgerecht in ihrem häuslichen Umfeld betreut. 
Die Umsetzung wird in den Regionen Ammerland, Lau-
enburg, Lippe, Siegen und Leipzig unter Einbezug der Vor-
arbeiten aus der EU-Modellregion Leipzig realisiert und 
evaluiert. Tragende Säule in der Umsetzung sind hier nach 
§ 87b SGB V zertifizierte Praxisnetze, deren Management 
die Koordination vor Ort übernimmt. 

Für die Evaluation wird ein Vergleich zu anderen Regio-
nen bemüht, es sind die ebenfalls nach § 87b SGB V zer-
tifizierten Praxisnetze in Bünde, Lingen und Köln. Das 
Konsortium wird ergänzt durch die Kassenärztlichen Ver-
einigungen und Ärztekammern aus Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Westfalen-Lippe und Nordrhein sowie 
Kostenträger und diverse geriatrische Fachgesellschaften 
und -organisationen. 

Eine Besonderheit in RubiN stellt die Einbindung von 
rechtlicher Expertise dar. Viele Rechtsfragen in der Zusam-
menarbeit mit interprofessionellen Kooperationen sind 
unter dem Eindruck neuer Gesetzgebung und Antikorrup-
tionsaspekten ungeklärt und müssen vor Überführung in 
die Regelversorgung analysiert und geklärt werden. 

Die Inhalte der neuen Versorgung  
Bei Patienten ab 70 Jahre werden mit einem validierten 
Screening systematisch Gefahren des Alterungssprozes-
ses detektiert und dokumentiert. Case Manager besuchen 
Patienten im häuslichen Umfeld und erheben wichtige 
Informationen über die gesamte Lebenssituation. Die Er-
gebnisse der Bestandsaufnahme werden in eine struktu-
rierte und ganzheitliche Versorgungsplanung überführt. 
Die Patienten werden mit erheblich mehr Zeit als in der 
Arztpraxis kontinuierlich und systematisch betreut. In der 
Unterstützung der Patienten wird zielgerichtet mit an-

RubiN
Implikationen eines Innovationsfondsprojektes 
für die Regelversorgung

rheumatologischen Fragestellungen (von niedergelasse-
nen Haus- und Fachärzten) aus dem Versorgungsgebiet 
und übernehmen die fachspezifische rheumatologische 
Routineversorgung. Am Zentrum werden Kapazitäten für 
die Versorgung derjenigen Patienten frei, die aus medizini-
schen Gründen der dortigen Expertise besonders bedürfen.
Dieses Konzept hat in den vergangenen Jahren zu deut-
lich sichtbaren Erfolgen geführt, nicht zuletzt wegen der 

guten Schnittstellensteuerung in der Region. Dies hat 
Mut gemacht, sodass im Gesundheitsnetz Ost hessen 
mittlerweile ein Herzinsuffizienz-Netzwerk an den Start 
gegangen ist und ein Psychosomatiknetzwerk im nächs-
ten Jahr gegründet werden soll. Alle Projekte werden sek-
torenübergreifend mit den umliegenden Kliniken durch-
geführt und durch das regionale Ärztenetz organisiert.
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deren Versorgungsinstanzen kooperiert und 
in deren Betreuung überführt (zum Beispiel 
Krankengymnastik oder Pflegeberatung).

Die Patienten und ihre Angehörigen werden 
informiert, orientiert und der Grad an Auto-
nomie und Selbstbestimmung erhöht. In der 
Zuwendung zum Menschen werden inhalt-
lich medizinische und psychosoziale Kompo-
nenten zusammengeführt.
Daneben werden Versorgungsangebote vor 
Ort analysiert, katalogisiert und bei Bedarf 
durch eigene neue Initiativen ergänzt.

Ergebnisse –  
Die Erwartungen an RubiN
Das RubiN-Evaluationskonzept sieht vor, 
dass Daten vor und nach den Interventionen 
wiederholt erhoben werden, um den Patien-
tennutzen quantifizieren zu können. Neben 
den Effekten für die Patienten werden auch 
Behandler befragt, um die systemischen Ver-
änderungen in ihren Auswirkungen auf Ar-
beitsorganisation und Arbeitszufriedenheit 
bewerten zu können. Das Gesamtvorhaben 
wird von vier Forschungseinrichtungen be-
gleitet.
Mit dem Fokus auf Patientenorientierung soll 
gezeigt werden, dass ältere Menschen durch 
die kontinuierliche Betreuung der Case-Ma-
nager Orientierung und Sicherheit erfahren.

Wertvolle Informationen über mögliche Un-
terstützungs- und Behandlungsoptionen 
sichern den Verbleib im häuslichen Umfeld. 
Lebenszufriedenheit und Lebensqualität der 
Patienten sollen außerdem positiv beein-
flusst werden, die soziale Integration geför-
dert werden. 

Zusätzliche Inanspruchnahmen von Unter-
stützungsleistungen verhindern unnötige 
Interventionen wie Arztbesuche und Kran-
kenhausaufenthalte, die gesundheitsökono-
mischen Effekte müssen dargelegt werden. 
Daneben will ein zukunftsfähiges Versor-
gungskonzept mit Anpassungen der beste-
henden Strukturen etabliert werden. Ärzte 
brauchen Entlastung im Arbeitsalltag und 
zusätzliche Information für medizinische 
Entscheidungen. RubiN will die Behandlungs-
qualität bei gleichzeitiger Schonung knapper 

werdender Personalressourcen nachweisbar 
erhöhen.

Überführung in die Regelversorgung
Die Verwertungsoptionen  
von RubiN
Die strukturierte Qualifizierung von geriat-
rischen Case-Managerinnen und TeleNurses 
ist konsentiert und kann bundesweit in allen 
Landesärztekammern angewandt werden.

Der genaue Hilfebedarf von alten Menschen 
im häuslichen Umfeld ist identifiziert und 
quantifiziert.
Der Leistungskatalog eines qualifizierten am-
bulanten geriatrischen Case-Managements 
ist definiert.
Der Aufwand für die Betreuung eines Falles 
kann konkret beziffert werden.

Rechtsfragen im Zusammenhang eines be-
rufsgruppenübergreifenden gemeinsamen 
Agierens und Kooperierens im Sinne der Pa-
tienten sind geklärt. Damit ist die Grundlage 
für eine systematische Zusammenarbeit ge-
schaffen.

Eine standardisierte Vorgehensweise für die 
Etablierung einer neuen Versorgungsform 
zur Betreuung geriatrischer Patienten ist 
dokumentiert und kann in andere Regionen 
übertragen werden.

Überführung in die Regelversorgung
Die nächsten Schritte
Alte und gebrechliche Menschen benötigen 
kontinuierlich Anleitung und verlässliche Hil-
festellungen, um an einer ganzheitlichen Ge-
sundheitsversorgung partizipieren zu können. 
Das bedeutet unter dem Eindruck wegbre-
chender Generationenverträge, dass politisch 
ein Anspruch der alten Menschen auf einen 
Lotsen umgesetzt werden muss. Und nicht 
nur diese Personengruppe, auch andere kom-
plex erkrankte Menschen brauchen Orientie-
rung und kontinuierliche Unterstützung.

Die Entscheidungen zum Leistungsanspruch 
der gesetzlich Krankenversicherten trifft in 
Deutschland hierzu der Gesetzgeber. In die-
sem Zusammenhang wird hier der Schulter-
schluss zu der Patientenbeauftragten des 

Aktuelle Fakten
aus RubiN
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Bundes und anderen Organisationen angestrebt, die das 
gleiche Ziel verfolgen und entsprechende Eingabungen in 
Berlin forcieren. Dieser Leistungsanspruch muss in Folge 
im Sozialgesetzbuch V, das die Krankenbehandlung regelt, 

Verortung finden. Care- und Case-Management werden in 
§ 87 SGB V aufgenommen und die Selbstverwaltung ver-
pflichtet, notwendige EBM-Positionen für die Verordnung 

der Leistung zu schaffen. Die Indikationen und andere De-
tails müssen noch konkretisiert werden.

Die leistungsrechtliche Verankerung von Care- und Case-
Management erfolgt in einem neuen § 30 SGB V. 
Es wird eine neue Leistung Care- und Case-Management 
in einem neuen § 134 SGB V (analog Vorgehen z. B. in SAPV) 
geschaffen. Dies erfolgt mit Vorgaben für zulassungsfähi-
ge Leistungserbringer sowie dem Inhalt der Leistung, de-
ren Vergütung sowie Anforderungen an die Struktur-und 
Prozessqualität. Zudem sollte ein Diskurs über Regelun-
gen zum Kostenausgleich zwischen Gesetzlicher Kranken-
versicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung 
eingeleitet werden.

 Weitere Informationen erhalten Sie bei
Claudia Beckmann, RubiN Netzwerkkoordinatorin
Büro für Netzarbeit

Dammweg 36, 32361 Preußisch Oldendorf
Tel. 05742 - 70 46 560, Fax 05742 - 70 46 559
Mobil 0162 - 978 60 10, E-Mail netzarbeit@t-online.de
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Die bewährte Instillationstherapie mit Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat zur Behandlung 
von interstitieller Cystitis, rezidivierenden Harnwegsinfekten und Strahlencystitis.

Der 2-Komponenten-Schutz zur intensiven 
Regeneration der GAG-Schicht1

Deutliche Reduktion von Schmerzen 
und Drangsymptomatik2

77% weniger UTI/HWI nach 12 Monaten 
gegenüber Plazebo (p=0.0002) 3

Verbesserung der Lebensqualität4

Doppelter Schutz  für die Blase.
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[1.] Costantini, E., et al., Morphological changes of bladder mucosa in patients who underwent instillation with combined sodium hyaluronic acid-chondroitin sulphate (Ialuril(R)). Urol Int, 2013. 91(1): 
p. 81-8.   [2.] Porru D, Leva F et al. Impact of intravesical hyaluronic acid and chondroitin sulfate on bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Int Urogynecol 2012, J 23, 1193–1199 (Instillation 40 ml mit 
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Die Augmentation ist die wichtigste 
Komplikation in der dopaminergen Be-
handlung des RLS.1 Mit der AURORA- 
Studie existiert eine erste prospektive 
Beobachtungsstudie zum Management 
der Augmentation unter klinischen 
Alltagsbedingungen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Patienten, die unter einer 
oralen dopaminergen Therapie eine 
Augmentation entwickeln, von einer 
Umstellung auf Rotigotin transdermales 
System profitieren können.2

Die AURORA-Studie schloss 99 Patienten 
≥ 18 Jahre mit primärem mittelgradigen bis 
schweren RLS und Augmentation unter 
bisheriger dopaminerger Therapie ein, die 
über einen Zeitraum von 13 Monaten beob-
achtet wurden. 43 Patienten wurden in der 
Wirksamkeitsuntersuchung ausgewertet. 
Die Umstellung (über Nacht, überlappend 
oder nach „drug holidays“) der Patienten 
auf Rotigotin erfolgte nach Ermessen des 
behandelnden Arztes.2

Verringerung von Augmentation und 
RLS-Schweregrad 
Die Umstellung auf Rotigotin transderma-
les System konnte einen Rückgang der 
Augmentation bewirken: Der Zeitpunkt des 
Symptombeginns als typischer Parame-
ter für die Augmentation verschob sich im 
Laufe der Behandlung von 12.38 Uhr in der 

akuten Augmentation auf 18.25 Uhr unter 
dem Wirkstoff (Abb. 1). Die veränderte zir-
kadiane Rhythmik der RLS-Symptome mit 
einer durchschnittlichen Verzögerung des 
Symptombeginns um sechs Stunden im 
Tagesverlauf konnte wieder normalisiert 
werden.2

Der Schweregrad zu Studienbeginn 
entsprach einem schweren RLS ent-
sprechend einer Augmentation. Zu  
Studienende wurde eine Verbesserung 
im RLS-Schweregrad sowohl mittels Cli-
nical Global Impression (CGI) Rating 
Scale als auch International RLS Se-
verity Scale (IRLS) und Restless Legs 
Syndrome-6 Scale (RLS-6) festgestellt 
(Abb. 2). Durch die Umstellung auf Ro-
tigotin transdermales System konnte 
eine rasche und anhaltende Verringe-
rung des Schweregrads der Erkrankung 
(CGI-1) und damit der Augmentation bei 

AURORA-Studie

86 % der Patienten unter kontinuierlicher 
Rotigotin-Therapie erreicht werden.2 
Als häufige Nebenwirkungen wurden von 
den Patienten Hautreaktionen an der Ap-
plikationsstelle, Nausea, Fatigue und Kopf-
schmerzen berichtet. Bei 25 % der Pati-
enten führten diese zum Studienabbruch. 
Damit war das Nebenwirkungsprofil typisch 
für eine dopaminerge Stimulation sowie eine 
transdermale Anwendung und deckt sich mit 
den Ergebnissen anderer Interventionsstu-
dien zu Rotigotin in der RLS-Therapie. 2

Fazit:
Die Umstellung von oralen Dopaminago-
nisten auf das transdermale Rotigotin-Sys-
tem kann eine effektive Maßnahme zur 
Verbesserung der RLS-Symptomatik bei 
Patienten mit Augmentation darstellen.2

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: UCBCares® 

Tel: 02173 48 48 48
Email: UCBCares@ucb.com
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Während der letzten Woche: “Zu welcher Zeit haben Ihre RLS Symptome üblicherweise begonnen?”
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*2 Patienten erhielten eine Dosierung von 4 mg/24 h (nicht zugelassen zur Therapie von RLS)
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Abb. 1: Die tageszeitliche Änderung der Symptome zeigt, dass es zu einer Verbesserung der Augmentation
gekommen ist

CGI-1 Item (Schweregrad der Erkrankung) 5,3 ± 0,7  -1,9 ± 1,3

IRLS (Schweregrad des RLS) 29,2 ± 5,4  -12,7 ± 7,5

RLS-6 (Item 4, Beschwerden tagsüber in Ruhe) 5,4 ± 2,5  -3,7 ± 2,8

Abb. 2: Verbesserung im RLS-Schweregrad, Baseline vs. Studienende (Mittel ± SD), Eligibility Set, n = 43

*Zwei Patienten erhielten eine Dosierung von 
4 mg/24 h (nicht zugelassen zur Therapie von RLS)
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Restless-Legs-Syndrom: Therapiewechsel als Option für ein erfolgreiches 
Management der Augmentation 
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