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kurz erklärt

In Deutschland gibt es derzeit
drei parallel arbeitende Erbrin-
ger in der Notfallversorgung:

Den Rettungsdienst, den Ärztli-
chen Bereitschaftsdienst (ÄBD) so-
wie die Notaufnahmen der Kran-
kenhäuser.

N wie Notfallversorgung

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die
Palette an Begriffen. Um Berufseinsteigern,
aber auch Profis ihres Metiers einen Überblick
zu verschaffen, hat die KU Gesundheitsma-
nagement zusammen mit den Experten der
KPMG die Rubrik „Kurz erklärt“ entwickelt.
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Die Kritik an der in diese drei Be-
reiche aufgeteilten Versorgung be-
steht seit langem vor allem in der
unzureichenden Koordination der
verschiedenen Akteure zum Nach-
teil der Patienten und Kostenträ-
ger sowie auch in der Überlastung
der Mitarbeiter der Notaufnahmen
in den beteiligten Krankenhäu-
sern. Der GKV-Spitzenverband be-
mängelt zu Recht, dass Patienten
in vielen Fällen nicht in der ange-
messenen Versorgungsebene ver-
sorgt werden und dadurch das Ge-
samtsystem an seine Belastungs-
grenzen geführt wird.

Koalitionsvertrag 2018 und
Krankenhausstrukturgesetz
sehen Reformen vor
Ein Wandel hin zu einer effektive-

ren Notfallversorgung spiegelt
sich in den Absichten der Bundes-
regierung wieder. Während im Ko-
alitionsvertrag 2013 lediglich ver-
einbart wurde, zu prüfen, ob Kran-
kenhäuser ausreichend für die
Notfallversorgung finanziert wer-
den, stehen die Zeichen im neuen
Koalitionsvertrag 2018 auf Reform-
kurs: „Zur Verbesserung der Not-
fallversorgung wird eine gemein-
same Sicherstellung der Notfall-
versorgung von Landeskranken-
hausgesellschaften und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen in ge-
meinsamer Finanzierungsverant-
wortung geschaffen. Dazu sind
Notfallleitstellen und integrierte
Notfallzentren aufzubauen.“ Auch
das Krankenhausstrukturgesetz
(2016) sieht Handlungsbedarf im
Bereich der Notfallversorgung. Ne-
ben der Sicherstellung des Not-
dienstes durch eine Erweiterung
auf vertragsärztliche Notdienst-
praxen zielt das Gesetz auch auf
die Einbindung der krankenhäus-
lichen Notfallambulanzen in den
Notdienst ab.

Sachverständigenrat
Gesundheit erarbeitet
Konzept für effektivere
Notfallversorgung
Neben dem GKV-Spitzenverband
spricht sich auch der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitssys-
tem (SVR) für eine Erneuerung der
Notfallversorgung in Deutschland
hin zu einem „Ein-Tresen-Modell“
aus. In Form von Integrierten Not-
fallzentren (INZ) sollen die Ret-
tungsdienste, der ÄBD und die
Notfallambulanzen der Kranken-
häuser eine bürgernahe, bedarfs-

gerechtere und kosteneffektivere
Notfallversorgung gewährleisten.
Die Reformvorschläge rufen neben
einer Erneuerung der Trägerschaft
und der Betreibermodelle auch
nach einem neuen Finanzierungs-
und Vergütungsmodell. Laut Vor-
schlag der Gesundheitsweisen
würden die künftigen INZs von den
KVen betrieben werden. Einen
Plan für die Notfallversorgung und
die Standorte der Notfallzentren
sollen hierfür durch die einzelnen
Bundesländer erarbeiten.

Vorbild Niederlande und
Dänemark
Ein Vorbild für die Ideen des SVR
für die Integrierten Notfallzentren
war dabei die Notfallversorgung in
den Niederlanden und Dänemark.
Dort erfolgt die Zuordnung und
Diagnose bei Notfällen binnen we-
niger Stunden und der Patient hat
sogar per App die Möglichkeit,
sich über Wartezeiten in Notfall-
praxen zu informieren. $
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