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Deutsche Kontinenz Gesellschaft/Versorgungsalltag

Scharfe Kritik an der
Versorgungsrealität
Sinkende Vergütungspauschalen für Inkontinenzhilfen prangert die Deutsche
Kontinenz Gesellschaft an. So könne es nicht weitergehen. Diese Entwicklung
torpediere mehr und mehr eine adäquate Versorgung und nötige individuelle
Beratung der Patientinnen und Patienten. Die Fachgesellschaft plädiert für eine
angemessene Vergütung vor allem der Beratungsleistungen.
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ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist sowie qualitativ dem Stand der
medizinischen Wissenschaft entspricht.
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Die Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln geht weit über die Produktlieferung hinaus, betont die Deutsche Kontinenz Gesellschaft in der Stellungnahme.
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