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Verband Versorgungsqualität Homecare e.V.

Status Quo zur enteralen Ernährung

Foto: BVMed/Abbott GmbH & Co. KG

Wenn es um die Qualität in der Versorgung von Patientinnen und Patienten geht, ist der
VVHC an vorderster Front. Im Gespräch mit der MTD-Redaktion resümiert Geschäftsführer Norbert Bertram aktuelle Themen wie den neu geschaffenen Versorgungsbereich
9%)XQGGLHGDPLWYHUEXQGHQH3U¦TXDOLˉ]LHUXQJDEHUDXFKHWKLVFKH$VSHNWHXQG
jüngste Entwicklungen in Sachen Vertragsverhandlungen.

Herr Bertram, bei der Verbandsgrün-

Bei der Betrachtung der bisherigen

dung im Jahr 2013 war die enterale

Versorgung muss man resümieren, dass

Ernährung Kerngebiet des VVHC, der

die Trink- und Sondennahrung bisher ja

sich damals noch „Verband für Ver-

auch nicht einfach so an Patientinnen

sorgungsqualität Enterale Ernährung“

und Patienten abgegeben wurde. Maß-

(LEV-EE) nannte. Wie hat sich dieser

gebend war die therapeutische Begut-

Fachbereich seither entwickelt?

DFKWXQJGHV3DWLHQWHQGLH.RPPXQL-

Norbert Bertram: Bei der Verbandsgrün-

kation mit dem behandelnden und ver-

dung haben sich sieben Unternehmen

RUGQHQGHQ$U]WXQGGLH.RPPXQLNDWLRQ

zum LEV zusammengeschlossen, um als

mit den Patienten bzw. deren Angehöri-

Leistungserbringergemeinschaft zusam-

gen. Und dann kamen bzw. kommen noch

men zu wirken. Inzwischen haben sich

GLHH[LVWLHUHQGHQ.DVVHQYHUWU¦JHKLQ]X

über 90 Unternehmen dem VVHC ange-

ohne die eine Versorgung bzw. Abrech-

die entsprechende Prüfberechtigung

VFKORVVHQ'DVKDW]XU.RQVHTXHQ]GDVV

nung ohnehin nicht möglich war.

für die PQ-Verfahren zu erhalten. Ohne

auch im Fachbereich enterale Ernährung

'LH]XP-DQXDULQ.UDIWJH-

diese Akkreditierung durften bzw. dürfen

noch mehr Fachwissen und Expertise

WUHWHQH3U¦TXDOLˋ]LHUXQJI¾U7ULQNXQG

die PQS keinen Leistungserbringer für

vorhanden ist, die in der Erarbeitung von

Sondennahrung ist letztendlich ein wei-

diese neuen Versorgungsbereiche prä-

Qualitätsstandards bzw. in Vertragsver-

terer Baustein zum Nachweis der Ver-

TXDOLˋ]LHUHQ'LHVJLOWDXFKI¾UGHQ9HU-

KDQGOXQJHQPLW.UDQNHQNDVVHQHLQJH-

sorgungsberechtigung bzw. -befähigung.

sorgungsbereich 03F15. Mit Sicherheit

setzt wird.

haben etliche PQS frühzeitig die AkkreUnternehmen, die in der enteralen Er-

ditierung für den Versorgungsbereich

Seit 1. Januar 2022 gehört die enterale

nährung aktiv sind, müssen sich nun

) EHL GHU '$NN6 EHDQWUDJW $EHU

Ernährung zum neu geschaffenen Ver-

SU¦TXDOLˋ]LHUHQ ODVVHQ 'HU EHU-

schon hier besteht ggf. eine erste zeit-

sorgungsbereich VB 03F15 und fällt

gangszeitraum ist jedoch teilweise

liche Hürde.

damit gänzlich in den Geltungsbereich

recht knapp bemessen und die PQ-

Positiv anzumerken ist, dass es für den

der § 126 und 127 des SGB V. Wie be-

Stellen sind gut ausgelastet. Sind hier

9HUVRUJXQJVEHUHLFK)NHLQHVLJQLˋ-

wertet der VVHC diese Neuerung?

Probleme vorprogrammiert?

kanten neuen Anforderungen gab bzw.

'HU*.96SLW]HQYHUEDQGKDWGHQ9HU-

'DVLVWLQGHU7DWHLQHLQWHUHVVDQWH)UDJH-

JLEW,QVRIHUQG¾UIWHKLHUHLQH3U¦TXDOLˋ-

sorgungsbereich der enteralen Ernährung

stellung, weil es hier ja nicht nur auf die

zierung nicht sehr aufwändig sein, wenn

LQGHQ.ULWHULHQNDWDORJ]XU3U¦TXDOLˋ]LH-

Homecare-Unternehmen angekommen

Homecare-Unternehmen und Sanitäts-

rung aufgenommen. Zur enteralen Er-

ist bzw. ankommt. Lassen Sie mich das

häuser bereits für Versorgungsbereiche

nährung gehören sowohl die Trink- als

etwas genauer erläutern.

in diesem Bereich (03A – 03E) präquali-

DXFKGLH6RQGHQQDKUXQJ'LH9RUJDEHQ

'LH 3U¦TXDOLˋ]LHUXQJVVWHOOHQ 346 

ˋ]LHUWVLQG'LH'DXHUHLQHV349HUIDK-

]XU3U¦TXDOLˋ]LHUXQJVROOWHQQDFKPHL-

mussten sich ja auch für den neu ge-

rens hängt auch von der Zeit ab, die ein

ner Einschätzung seitens der betroffenen

schaffenen Versorgungsbereich 03F15

Leistungserbringer benötigt, um den An-

Homecare-Unternehmen und Sanitäts-

EHL GHU 'HXWVFKHQ $NNUHGLWLHUXQJV-

WUDJ]XVWHOOHQXQGDOOHJHIRUGHUWHQ'R-

häuser erfüllt werden können.

VWHOOH '$NN6 DNNUHGLWLHUHQODVVHQXP

kumente bei seiner PQS einzureichen. i

www.mtd.de
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Aber letztendlich sind doch alle da-

Norbert Bertram.

'HQ1DFKZHLVHLQHU3U¦TXDOLˋ]LHUXQJ

nen Tüchern sei. Wie hat sich diese

ran interessiert, für die Versicherten bzw.

Thematik seither entwickelt?

Patienten eine nahtlose und bestmögli-

Bei diesem Thema ist grundsätzlich eine

che Versorgung sicherzustellen. Und es

differenzierte Betrachtung notwendig.

ist zu beachten, dass wir hier von der Er-

Ich betone gerne immer wieder, dass es

nährung eines Menschen sprechen, also

QLFKWȦGLH .DVVHQȤ JLEW VRQGHUQ GDVV

HLQHPH[LVWHQ]LHOOHQ*UXQGEHG¾UIQLV

XQWHUVFKLHGOLFKH .DVVHQ XQWHUVFKLHGlich agieren. Unser Ziel ist es weiterhin,

'LH(QWHUDOH(UQ¦KUXQJZXUGH

PLW.DVVHQLQRIIHQHQXQGNRQVWUXNWLYHQ

vom Gesetzgeber explizit vom Aus-

*HVSU¦FKHQ]XJHPHLQVDPHQ/¸VXQJHQ

schreibungsverbot ausgenommen mit

]XJHODQJHQ'DVVHW]WYRUDXVGDVVDXI

der Begründung, die negativen Aus-

beiden Seiten eine Offenheit bestehen

wirkungen von Ausschreibungen hät-

PXVVGHQ$UJXPHQWHQGHU*HJHQVHLWH

WHQVLFKȦEHLELODQ]LHUWHQ'L¦WHQ]XU

zuzuhören und diese auch mal entgegen

enteralen Ernährung nicht gezeigt“.

der eigenen Auffassung zu akzeptieren.

6HKHQ6LHKLHU%HZHJXQJLQGHU'LV-

'HU %HUHLFK +RPHFDUH LVW QXQ PDO

für den Versorgungsbereich 03F15 sollte

kussion?

sehr komplex und basiert auf funktio-

also zeitnah möglich sein, wenn a) die

Ich möchte diese Formulierung aus zwei

nierenden Netzwerken aller Beteiligten

beauftragte PQ-Stelle eine Akkreditie-

*U¾QGHQ VR QLFKW VWHKHQ ODVVHQ =XP

LP*HVXQGKHLWVZHVHQ(VJHKWQLFKWXP

UXQJIU¾K]HLWLJEHLGHU'$NN6EHDQWUDJW

einen wurde das Ausschreibungsverbot

Ȧ3DNHWHVFKLHEHQȤPLWHLQHP&DOO&HQ-

hat und b) der Leistungserbringer und

DXVVFKOLH¡OLFKI¾U+LOIVPLWWHOȦHUODVVHQȤ

ter im Hintergrund, sondern um funktio-

potenzielle Vertragsteilnehmer frühzei-

es gab im Umkehrschluss keine ausdrück-

nierende und lückenlose Abläufe ab dem

tig einen entsprechenden Änderungs-

liche Ausnahmen für andere Produkt-

=HLWUDXP.UDQNHQKDXVHQWODVVXQJE]Z

antrag bei seiner PQ-Stelle gestellt und

bereiche. Zum anderen konnten keine

der Übernahme der Versorgung (wenn

zeitnah die geforderten Unterlagen bei-

negativen Auswirkungen gezeigt werden,

GHU3DWLHQWQLFKWDXVGHP.UDQNHQKDXV

gebracht hat.

weil es keine Ausschreibungen für die

kommt). Es ist ein professionelles Zusam-

enterale Ernährung gab.

menspiel, was heutzutage teilweise als

'HU 99+& KDW DOOH 9HUWUDJVSDUWQHU

Ich möchte hier nochmals betonen,

selbstverständlich mitgenommen wird,

angeschrieben, die vom neuen PQ-

dass mit der enteralen Ernährung, die

nur weil sich Homecare-Unternehmen

Bereich betroffen sind. Welche Rück-

in der Regel über eine Sonde in den

und Sanitätshäuser intensiv darum küm-

meldungen haben Sie hier?

.¸USHU HLQHV 0HQVFKHQ JHI¾KUW ZLUG

mern, dass es funktioniert.

:LU KDEHQ XQVHUH 99+&0LWJOLHGV

GHVVHQ H[LVWHQ]LHOOHV *UXQGEHG¾UIQLV

Einfach billige Preise in den Raum wer-

XQWHUQHKPHQ EHUHLWV (QGH  DXI-

VLFKHUJHVWHOOW ZLUG 'DV PHQVFKOLFKH

fen kann jeder, Homecare ist wesentlich

gefordert, sich umgehend um die neue

Leben sollte hier oberste Priorität ha-

mehr. Und – nicht ein niedriger Preis

3U¦TXDOLˋ]LHUXQJ]XN¾PPHUQ,FKGHQNH

ben. Preisdiskussionen, die ggf. über ein

GHˋQLHUW:LUWVFKDIWOLFKNHLWVRQGHUQGDV

die meisten Unternehmen haben dieses

Menschenleben entscheiden, sind in der

Ergebnis der gesamten Patientenversor-

Thema zeitnah angepackt und umgesetzt.

heutigen Zeit Fehl am Platz.

JXQJ:DVQ¾W]WHLQHJ¾QVWLJH+LOIVPLW-

Letztendlich kommt es auf eine vernünf-

telversorgung, wenn der Patient wegen

WLJH.RPPXQLNDWLRQPLWGHUMHZHLOV]X-

0DQJHOHUQ¦KUXQJLQGLH.OLQLNPXVVRGHU

ständigen PQ-Stelle an, die nach meinen
Erfahrungen die Unternehmen tatkräftig
unterstützen.
Wie gehen die Krankenkassen mit der

„Einfach billige Preise in den
Raum werfen kann jeder,
Homecare ist wesentlich mehr. “

wegen einer Harnwegsinfektion regel-

NORBERT BERTRAM

Vertragsverhandlungen mit Kassen in

Neuerung um?

mäßig Antibiotika benötigt.
Sehen Sie auch positive Beispiele für
diesem Versorgungsbereich?
'LHVHKHLFKGXUFKDXVZHLOHVQDFKZLH

Nach meinen bisherigen Erfahrungen
VLQGGLH.UDQNHQNDVVHQGDUDQLQWHUHV-

Im Jahr 2020 kritisierten Sie im Ge-

YRU.UDQNHQNDVVHQJLEWPLWGHQHQ*H-

siert, offen und partnerschaftlich mit die-

VSU¦FKPLW07'XDGDVVEHLGHUHQ-

spräche auf Augenhöhe bzw. in gegen-

sem Thema umzugehen. Natürlich gibt

teralen Ernährung der Eindruck ent-

VHLWLJHU $N]HSWDQ] P¸JOLFK VLQG 'DV

HVVHLWHQVHLQ]HOQHU.DVVHQ+LQZHLVHELV

stehe, manche Verhandlungen mit

bedeutet nicht, dass alle Forderungen

wann die neue PQ nachgewiesen sein soll

Krankenkassen würden nur noch „pro

des VVHC in Verhandlungen aufgenom-

E]Z+LQZHLVHDXIEHUJDQJVIULVWHQ'DV

forma“ geführt, obwohl für die Kassen

men und umgesetzt werden. Es bedeu-

ist ja auch legitim.

offensichtlich bereits alles in trocke-

WHWMHGRFKGDVVZLUPLWGHQ.DVVHQDOOH
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Themen, die besprochen werden sollten,

Auch im Bereich enteraler Ernäh-

UDOHU(UQ¦KUXQJHLQJHVHW]WHQ3(*9HU-

gemeinsam diskutieren und einer Lösung

rung tummeln sich Hersteller im

EDQGZHFKVHO6HWVDE$SULOPLW

]XI¾KUHQ'DVVHW]WOHW]WHQGOLFKZLHEH-

Markt, die Betroffene lieber direkt

zwei Euro pro Stück vergüten wird und

reits erwähnt, voraus, dass uns auch zu-

betreuen und damit direkte Wettbe-

die bislang gültige AEP-Regelung keine

gehört wird und die Bereitschaft besteht,

werber der Homecare-Unternehmen

$QZHQGXQJPHKUˋQGHW

unsere Argumente verstehen zu wollen.

sind. Ein Thema, das für Spannungen

Ende März verhandelten deshalb unter

'DVEHGHXWHWDEHUDXFKGDVVXQVHUH$U-

sorgt. Welche Position und Strategie

unserer Federführung Vertreter von Leis-

gumente stichhaltig sein müssen.

verfolgt hier der VVHC, in dem Her-

WXQJVHUEULQJHUVHLWHPLWGHU$2.%D\HUQ

steller und Leistungserbringer sowie

im Rahmen eines sehr konstruktiven in-

Wie bewerten Sie die aktuelle Erstat-

deren Gruppen vertreten sind?

haltlichen Austauschs ein neues Vergü-

tungslage für den Bereich der entera-

:HQQHVXPGDV7KHPD:HWWEHZHUEXQG

tungspaket. Es umfasst folgende Punkte:

len Ernährung, insbesondere vor dem

Marktverteilung der VVHC-Mitglieds-

Q Eine Abrechnung pro Verbandset

Hintergrund von über zwei Jahren

unternehmen geht, verfolgt der VVHC

von bis zu 3 Euro brutto beanstan-

Corona, steigenden Kosten in allen

NHLQH6WUDWHJLHJDQ]LP*HJHQWHLO(V

GHWGLH$2.%D\HUQQLFKW

Bereichen inkl. dem eskalierenden

ist einzig und alleine Aufgabe der Unter-

Q Fortbestand der Vergütung von AEP

8NUDLQH.RQˌLNW"

QHKPHQXQDEK¦QJLJLKUHU*U¸¡HVLFK

+ 9 % + MwSt. für sonstige Verband-

Ich möchte es bewusst allgemein for-

um ihren Markt inkl. der vorhandenen

PLWWHO QLFKW3(*6HWV 

mulieren: Ich sehe die Erstattungslage

:HWWEHZHUEHUVHOEVW]XN¾PPHUQ

Q abschließendes Ziel beider Seiten ist

insbesondere dort sehr angespannt, wo

:HQQHVXP4XDOLW¦WVVWDQGDUGVJHKW

eine gemeinsame schriftliche Ver-

3DXVFKDOHQ I¾U EHUOHLWV\VWHPH XQG

XPDOOJHPHLQH9HUWUDJVLQKDOWHHLQHU.UDQ-

einbarung für den Bereich der hier

ELODQ]LHUWH'L¦WHQEH]DKOWZHUGHQ'LHVH

kenkasse, um Qualitätsparameter für eine

verhandelten Verbandsstoffe sowie

3DXVFKDOHQH[LVWLHUHQEHUHLWVVHLW-DKUHQ

optimale Patientenversorgung oder In-

ZHLWHUH*HVSU¦FKHPLW%OLFNDXIHLQH

RKQHGDVVGLHVH]%DQGLH,QˌDWLRQVUDWH

halte einer Versorgungsstudie, suchen wir

übergreifende Verbandmittelverein-

E]ZDQGLH*UXQGORKQVXPPHQVWHLJHUXQJ

gerne gemeinsame Lösungen mit allen Be-

EDUXQJ]ZLVFKHQGHU$2.%D\HUQ

angepasst wurden.

WHLOLJWHQ'DU¾EHUKLQDXVJLEWHVNODUHNDU-

und dem VVHC.

Ich denke es ist unstreitig, dass die

WHOOUHFKWOLFKH*UHQ]HQGLHZLUHLQKDOWHQ

.RVWHQI¾U3HUVRQDO(QHUJLHȟLQVEHVRQ-

'LH$2.%D\HUQKDWVLFKKLHUJHVSU¦FKV-

dere Strom und Benzin – und Rohstoffe

Jüngst gab es auf Leistungserbringer-

bereit gezeigt und sich intensiv mit der

WHLOZHLVHVLJQLˋNDQWJHVWLHJHQVLQG+LHU

seite Aufregung durch den Vorstoß der

Sachthematik auseinandergesetzt. So

EHˋQGHQZLUXQVLQQHUKDOEGHV99+&

AOK Bayern in Sachen PEG-Verband-

konnten wir eine gemeinsame Lösung

LQHLQHU$QDO\VHSKDVHXPPLW)DNWHQ

ZHFKVHO6HWV'HU99+&KDWKLHUYHU-

ˋQGHQGLH]XPHLQHQGHP:LUWVFKDIW-

detailliert darlegen zu können, wie

mittelt, richtig?

OLFKNHLWVJHGDQNHQGHU$2.%D\HUQ5HFK-

VLFKGLH.RVWHQLQDXVJHZ¦KOWHQ%HUHL-

-DGDVLVWNRUUHNW'LH$2.%D\HUQKDWWH

nung trägt, und zum anderen weiterhin

chen entwickelt haben, wie sich das auf

YRUHLQLJHQ:RFKHQ0LWJOLHGVEHWULHEH

eine optimale Versorgung garantiert.

Homecare-Unternehmen und Sanitäts-

einer Verbundgruppe in Süddeutschland

häuser auswirkt, und wo begründeter An-

per Telefon darüber informiert, dass man

Herr Bertram, wir bedanken uns für

passungsbedarf besteht.

die im Rahmen der Versorgung mit ente-

das interessante Gespräch.

www.mtd.de
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