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EINFÜHRUNG

Wer entscheidet in Zukunft?
Mindestens so wichtig wie die Frage, welche Maßstäbe gesetzt werden sollen, ist die Frage, wer die
Maßstäbe setzen darf.

Es besteht Handlungsbedarf, um die Notfallversorgung sektorübergreifend, ressourcensparsam und
zukunftsfest aufzustellen. Das betrifft auch die Einbindung und Gestaltung des Rettungsdienstes.

Es geht in der politischen Diskussion derzeit entscheidend darum, wer zukünftig Maßstäbe setzen soll. Die
unterschiedlichen Positionen sollen anhand des BMG-Diskussionsentwurfs zur Notfallversorgung vom Juli
2019 aufgezeigt werden.

Die Auswirkungen sollen mit Blick auf eine in vielem parallele Entwicklung bei der ambulanten
Notfallbehandlung im Krankenhaus verdeutlicht werden.

GESETZGEBUNGSKOMPETENZ

BMG-Entwurf
„Die Weiterentwicklung des
Rettungsdienstes [erfordert]….
bundesweite Rahmenvorgaben sowie eine
Aufteilung der
Finanzierungszuständigkeiten zwischen
Bund und Ländern. Dabei soll jedoch
grundsätzlich an der nach geltender
Rechtslage … bestehenden
Regelungsverantwortung der Länder für die
Organisation und Durchführung des
Rettungsdienstes festgehalten werden.“

Länderhoheit in Frage
Regelungskompetenz der Länder nicht mehr unbestritten.
Rahmengesetzgebung des Bundes erforderlich?
Verfassungsänderung erforderlich?
Bund als neuer Planungsakteur des Rettungsdienstes?
Ambulante Notfallversorgung im Krankenhaus als Vorlage?

BEDARFSPLANUNG

BMG-Entwurf
Es
sollen
„die
zuständigen
Landesbehörden
…
mit
den
Landesverbänden der Kranken-kassen
… die Planung der Anzahl von
Rettungswachen und der erforderlichen
Rettungsmittel … vereinbaren.“
Die
Planung für
Standorte
Integrierten Notfallzentren soll
Ländern zugewiesen werden.

von
den

Gemeinsame Notfallleitstellen (GNL)
sollen
durch
die
verbindliche
Zusammenarbeit
ret-tungsdienstlicher
Leitstellen und der Kassen-ärztlichen
Vereinigungen geschaffen werden.

Bedarfsplanung durch die Kommunen unter Druck
Kommunale Bedarfsplanung versus
überregionale Strukturen und differenzierte Bedarfsplanung?
Kommunale Bedarfsplanung versus
bessere Verzahnung von Rettungsdienst, Vertragsärzten und
Krankenhäusern?
Kommunale Bedarfsplanung versus
koordiniertere Patientenversorgung in der richtigen
Versorgungsstufe?

QUALITÄT

BMG-Entwurf

Die medizinische Notfallversorgung
der

Ret-tungsdienste

wird

als

eigenständiger Bereich in das SGB V
aufgenommen.
„Die

teilweise

hochspezialisierte

medizini-sche Notfallversorgung am
Notfallort

und

während

der

Rettungsfahrt sowie ein un-mittelbar
am

Notfallort

klinisches

einsetzendes,

Fallmanagement

prähaben

erhebliche Bedeutung für die Qualität
der

Notfallver-sorgung

und

damit

einen entscheidenden Einfluss auf
den

Behandlungserfolg

der

zinischen Notfallversorgung.“

medi-

G-BA als neuer Akteur im Rettungsdienst
Qualitätsmaßstab des G-BA
als Grundlage für den Rettungsdienst?
Unterschreiten des Maßstabes unmittelbar vergütungswirksam.
Sachlich-rechnerische Berichtigung oder Beanstandung
durch Kassen.
Qualitätsbestimmung des G-BA umfasst auch Strukturqualität.

VERGÜTUNG

BMG-Entwurf
„Die

Landesverbände

der

Krankenkassen … schließen mit den
zuständigen Landes-behörden oder den
dafür geeigneten Ein-richtungen oder
Unternehmen

Verträge

über

die

Vergütung der Leistungen der medizinischen Notfallrettung. Dabei sind für die
medizinische Notfallversorgung vor Ort
und für die Rettungsfahrt Pauschalen zu
verein-baren,
voneinander
können.

die

abge-rechnet

Die

insbesondere

unabhängig

Pauschalen
die

berücksichtigen.“

werden
haben

Betriebskosten

zu

Leistungsvergütung statt Strukturumlage

Festlegung der Vergütung auf Landesebene auf dem
Verhandlungsweg ohne Berücksichtigung der Strukturen vor
Ort.
Abkehr von der Kostenumlage als Grundlage
der Honorierung.
Kostenträger auf Augenhöhe.

Wer entscheidet in Zukunft ?
Die Bundesländer haben bei der
ambulanten Notfallversorgung die
The-men
Bedarfsplanung
und
Versorgungs-qualität kaum besetzt
und
sich
auf
die
stationäre
Bettenplanung beschränkt. Wenn der
Bund als neue Planungsinstanz diese
Lücke füllt, ist das rechtlich heikel,
gesundheitspolitisch
aber
nachvollziehbar.
Die
Ausgangssituation
im
Rettungsdienst
legt
ähnliche
Entwicklungen nahe. Die kleinräumige
Bedarfsplanung ohne über-regionale
Ausdifferenzierung,
die
Umlagefinanzierung von Kostenstrukturen
ohne qualitätsgeleitete Vorgaben für
die Struk-turen und Leistungen selbst
und
das
Feh-len
von
Qualitätsvorgaben
mit
Handlungsrelevanz lassen Raum für
legislative Ersatzvornahmen – denn
die Themen müssen angepackt
werden, egal ob durch Bund oder
Länder.

„Veränderungen für den Rettungsdienst sind hinsichtlich
der Frage zu erwarten, wer zukünftig die Maßstäbe setzt.
Veränderungsdruck ergibt sich, um den Rettungsdienst in
ein einheitliches Konzept der Notfallversorgung einbinden
zu können.“
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