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Entlassmanagement 

kommt zum 1. Oktober 2017

Amtzell. MTD-Instant berichtet in Aus-
gabe 29/2017, dass die Einführung des 
Entlassmanagements auf den 1. Okto-
ber 2017 verschoben wird. Darauf ha-
ben sich GKV-Spitzenverband, KBV und 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
verständigt. Ursprünglich sollte das 
Entlassmanagement am 1. Juli star-
ten. Krankenhäuser sind ab dann ver-
pfl ichtet, jedem Patienten ein Entlass-
management für eine lückenlose am-
bulante Anschlussversorgung anzu-
bieten. Entsprechende Formulare für 
Verordnungen wie bspw. Hilfsmittel 
werden dann verfügbar sein.

Atemwegstimulation: 

Neues Verfahren für Schlafapnoe

Berlin. Die Obstruktive Schlafapnoe 
(OSA) ist eine schlafb ezogene At-
mungsstörung. Der Atemweg wird blo-
ckiert, der Sauerstoff gehalt im Blut 
sinkt ab. Die Krankheit kann mitun-
ter lebensbedrohlich sein. Schlagen 
herkömmliche Behandlungsmetho-
den nicht an, steht mit der Atemweg-
stimulation ein modernes medizin-
technisches Verfahren für Obstruktive 
Schlafapnoe zur Verfügung. Es handelt 
sich um ein implantierbares System 
zur Stimulation der oberen Atemwegs-
muskulatur. Details zum Behandlungs-
verfahren: bvmed.de/schlafapnoe.

Berlin. Durch den gezielten Einsatz von spezia-
lisierten Wundaufl agen, die bei off enen Beinen 
eingesetzt werden, können Amputationen ver-
mieden werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
neue Studie aus der Fachzeitschrift „Wundma-
nagement“, auf die der BVMed hinweist. Dem-
nach können durch eine eff ektive lokale Wund-
versorgung und eine entsprechende Kausalthe-
rapie Wunden am besten behandelt und Ampu-
tationen vermieden werden. Betroff en sind vor 
allem Diabetiker. Eine der häufi gsten Folgeer-
krankungen ist das Diabetische Fußsyndrom. Das 
Diabetische Fußsyndrom geht meist mit chro-
nischen Wunden einher, die bei einem schlech-

ten Behandlungsverlauf Amputationen nach sich 
ziehen können.
In Deutschland ist die Zahl der Amputationen 
mit 60.000 im Jahr sehr hoch. Etwa 70 Prozent 
von ihnen sind auf chronische Wunden in Folge 
des Diabetischen Fußsyndroms zurückzuführen. 
Diese Zahl könnte durch eine geeignete Wund-
versorgung reduziert werden. Besonders speziell 
für so genannte off ene Beine entwickelte Wund-
aufl agen führen zu guten Behandlungserfolgen 
und verkürzen die Heilungsdauer nachweislich. 
Details: bvmed.de/presse. Mehr Informationen 
zur phasengerechten Wundversorgung unter: 
info-wundversorgung.de.

„Hilfsmittel-Verhandlungsverträge sind rechtmäßig“

Der Anteil an multimorbiden Patienten über 70 in deutschen Krankenhäusern hat sich seit dem Jahr 
2006 fast verdoppelt. Waren es da noch 1,1 Millionen Patienten, stieg die Zahl bis zum Jahr 2015 
auf 2 Millionen. Das entspricht einem Anstieg von 80 Prozent, so der Krankenhausreport 2017 der  
gesetzlichen Krankenkasse Barmer.

Berlin. Der Bundesinnungsverband für Orthopä-
die-Technik (BIV-OT) und der BVMed haben sich 
für Verhandlungsverträge als erste Option in der 
Hilfsmittelversorgung ausgesprochen, um eine 
qualitative Versorgung der Patienten mit Hilfs-
mitteln sicherzustellen. Die Position mancher 
Krankenkassen, dass nur Ausschreibungen oder 
einseitige Open-House-Verfahren die vergabe-
rechtlichen Vorgaben erfüllten, widersprechen 
dem klaren Willen des deutschen Gesetzgebers 
durch die gerade erst verabschiedete Hilfsmittel-
reform (HHVG), so BIV-OT-Präsident Klaus-Jürgen 
Lotz und BVMed-Geschäftsführer und Vorstands-
mitglied Joachim M. Schmitt.

Amputationen bei Diabetischem Fußsyndrom vermeiden

Seminar zur EBM-Abrechnung 

am 8. November in Hamburg

Hamburg. Was ist der Einheitliche 
Bewertungsmaßstab (EBM)? Wie 
kommen neue Leistungen in den 
EBM? Wie setzt sich das Honorar 
des Arztes zusammen? Wie hoch 
ist die Regressgefahr für den Arzt 
und wie kann er einem Regress er-
folgreich entgegenwirken? Diese 
und weitere Fragen beleuchten die 
Experten des MedInform-Seminars 
„Wie verdient der niedergelassene 
Arzt sein Geld?“ am 8. November 
2017 in Hamburg. Programm und 
Anmeldung: bvmed.de/events.

MedTech-Video der Woche

#iammedtech
#medtechvid
zu den Nieren-
funktionen und 
zur Dialyse:

facebook.com/iammedtech.

„Das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz ent-
hält viele Elemente, um eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung der Patienten mit Hilfsmitteln im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
stärken. Das ist der richtige Weg. Open-House-
Verträge dagegen, wie sie von manchen Kran-
kenkassen beabsichtigt werden, konterkarieren 
den Willen des Gesetzgebers und müssen daher 
eingestellt werden. Erste Verhandlungsoption 
sollten nach wie vor Verhandlungsverträge sein“, 
so Joachim M. Schmitt. Ein Urteil des OLG Düssel-
dorf vom 21. Dezember 2016 zum Vergaberecht 
hatte die Krankenkassen stark verunsichert. De-
tails und Hintergründe auf: bvmed.de/presse.
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Zahl der über 70-Jährigen in Krankenhäusern, die an mehreren
altersspezifischen Krankheiten gleichzeitig leiden, in Millionen

Immer mehr Ältere im Krankenhaus

Quelle: Barmer (Krankenhausreport 2017)26914
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