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Übernahme in die Regelversorgung

T H E M A

Aus Sicht der Bundesärztekammer
sollte die Qualitätssicherung Pädiatrische Kardiologie mit der seit 1991 etablierten Qualitätssicherung Herzchirurgie zusammengeführt werden, sagte
Kolkmann. Dies sei die vernünftigste
Lösung, zumal sich die beiden betroffenen Fachgesellschaften hierauf bereits
geeinigt hätten. Beide Maßnahmen
zeichneten sich zudem durch fachliche
Nähe aus, müßten aufgrund kleiner
Fallzahlen als Bundeserhebung durchgeführt werden, benötigten ähnliche
Strukturen und würden bereits jetzt in
der Projektgeschäftsstelle bei der Ärztekammer Nordrhein betreut, argumentierte Kolkmann.

Von Anfang 1993 bis Mitte 1996 kam
die finanzielle Unterstützung vom Bundesgesundheitsministerium
(BMG).
Die Arbeit kann derzeit lediglich aufgrund einer Zwischenfinanzierung weitergehen. Bis Ende 1998 unterstützen –
neben dem BMG – die Deutsche Herzstiftung, die AQS und der Bundesverband Herzkranke Kinder das Projekt.
Dieser Verband, der 3.800 Familien von
Betroffenen vertritt, setzt nach den
Worten seiner Vorsitzenden Christel
Helms große Hoffnung in die Qualitätssicherung: „Es ist einleuchtend, daß eine kontinuierliche Dokumentation der
sehr verschiedenen Herzerkrankungen
Jedes 100. Kind,
mit ihren vielfältigen Verlaufsformen
das in Deutschland geboren
Strukturelle Konsequenzen
zur Messung von Behandlungserfolgen
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Ministerialrat Dr. Eberhard Luithsehr wichtig ist.“ Der BetroffenenverRund 5000 Operationen
len vom Bundesgesundheitsministeriband fordert nun die Kostenträger auf,
pro Jahr sind erforderlich.
Foto: privat
um zog eine Bilanz des bisherigen Prodas Qualitätssicherungprogramm –
jektverlaufs. Positiv merkte er an
nachdem es zu einem routinefähigen
Verfahren entwickelt worden ist – in die Regelversor- ➤ „daß ein Kodierungssystem entwickelt und erfolgreich eingeführt werden konnte,
gung zu übernehmen.
Eine unmittelbare Übernahme in die Regelfinanzie- ➤ daß es zu einer Art von Vermählung zwischen den
beiden Fachgesellschaften gekommen ist,
rung hatte sich jedoch zunächst als problematisch herausgestellt, weil die Kostenträger dem nur auf der ➤ daß Kompatibilität mit den Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Herzchirurgie für Erwachsene
Grundlage – bisher noch nicht vereinbarter – Fallpauerreicht werden konnte und
schalen und Sonderentgelte in der Kinderkardiologie
zustimmen wollen. Bei allem Lob für die Qualitätssiche- ➤ daß die Erkenntnisse aus diesem Projekt in die Leitlinienentwicklung mit einfließen.“
rung in der Pädiatrischen Kardiologie sieht der Ersatzkassen-Vertreter Scheinert es nach wie vor als notwen- Darüber hinaus stellte Luithlen die Frage nach den
dig an, daß diese Voraussetzung gegeben ist: „Die Er- strukturellen Konsequenzen, die sich aus den vorliegensatzkassen haben wiederholt ihre Bereitschaft bekun- den Daten ergeben: „Wenn es richtig ist, daß zwischen
det, für dieses exzellente Qualitätssicherungsprogramm der Qualität und der Zahl durchgeführter Eingriffe ein
finanzielle Verantwortung zu übernehmen, sobald für unmittelbarer Zusammenhang besteht ... muß auch die
diesen Leistungskomplex Entgelte definiert und kalku- Frage gestellt werden, ab welcher Eingriffsfrequenz
liert sind. Man wird davon ausgehen können, daß die Zentren, die herzchirurgische Eingriffe bei Kindern
übrigen Spitzenverbände der Krankenkassen sich in vornehmen, noch medizinisch und wirtschaftlich vertretbar sind.“
gleicher Weise äußern werden.“
Eine Antwort hierauf hielt Scheinert bereit: Es sei
der Wille der Ersatzkassen, kinderherzchirurgische und
Gefahr der Verzögerung
kinderkardiologische Leistungen auf 10 bis 15 KinderBleiben die Kassen bei dieser Meinung, könnte sich herzzentren zu konzentrieren. „ln diesen Kinderherzdie Einführung des Verfahrens in die flächendeckende zentren werden die Kinderkardiologie und die KinderRegelversorgung „unangemessen verzögern“ meint Prof. herzchirurgie Voraussetzungen finden, die höchste QuaDr. Friedrich-Wilhelm Kolkmann, der Präsident der Lan- lität erwarten lassen.“ Der Nachweis von Mindestzahdesärztekammer Baden-Württemberg, der bei der Köl- len für bestimmte Leistungen und die personelle Ausner Veranstaltung für die Bundesärztekammer sprach. stattung solle künftig Voraussetzung für die AbrechenDas 2. GKV-Neuordnungsgesetz habe eine neue Geset- barkeit der Leistungen sein. Scheinert: „Das wird der
zeslage für die Qualitätssicherung ärztlicher Berufsausü- Beitrag der Krankenkassen zur Sicherung der Strukturbung geschaffen. Es gelte nun, „die bisherigen Verfah- qualität sein.“
Auch die Deutsche Herzstiftung tritt für eine Konzenrensweisen an die neue Rechtslage zu adaptieren.“
Dies könnte sich nach Einschätzung von Experten als tration von kinderherzchirurgischen Zentren ein. Nach
langwieriger Prozeß herausstellen. Denn zwischen den Auffassung der Stiftung sollten Kinder künftig in Zentren
Beteiligten – Krankenhausgesellschaft, Krankenkassen operiert werden, die mindestens 150 bis 200 Operationen
und Ärztekammer – gibt es unterschiedliche Auffassun- pro Jahr nachweisen können. Nicht alle Herzzentren seigen über die Vertragsgestaltung und die institutionelle en danach in der Lage, schwierige angeborene Herzfehler
Anbindung.
dem Qualitätsstandard gemäß zu operieren.
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