
x24 I KU Gesundheitsmanagement 1/2020

Reha braucht neue Dynamik!
Das RISG weist für die Reha-Branche in die richtige Richtung,
aber wir sind noch nicht am Ziel

Der Entwurf für ein Rehabilitations- und Intensiv-
pflegestärkungsgesetz (RISG) zeigt, dass kontinu-
ierliche Überzeugungsarbeit etwas bewirkt. Der Ent-
wurf greift zentrale Anliegen der DEGEMED und der
gesamten Reha-Branche auf. Der Reha-Zugang
muss bei den Krankenkassen aber für alle Indikatio-
nen gleichermaßen einfach organisiert sein. Die
Grundlohnsummenbindung muss endlich entfallen.
Verbindliche Rahmenverträge sollten künftig die
Grundlage der Zusammenarbeit von Einrichtungen
und Kassen sein. Rehabilitanden dürfen nicht die
Mehrkosten tragen, wenn sie ihr Wunsch- und Wahl-
recht ausüben. Einmal im Jahr soll der Deutsche
Bundestag über die praktischen Erfahrungen mit der
Verordnung von Reha-Leistungen informiert wer-
den. Hier müssen auch die Reha-Leistungserbringer
einbezogen werden. Neue Regeln müssen auch bei
der DRV für mehr Transparenz in der Zusammenar-
beit sorgen. Nötig sind klare Vorgaben für den
Marktzugang von Anbietern, die Belegungssteue-
rung und ein leistungsgerechtes Preissystem. Die
medizinische Reha-Branche kann und muss schließ-
lich auch bei der Digitalisierung Vorreiter sein.
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D
er aktuelle Entwurf für ein Re-
habilitations- und Intensiv-
pflegestärkungsgesetz (RISG)

aus demBundesministerium fürGe-
sundheit zeigt, dass kontinuierliche
Überzeugungsarbeit und Beharr-
lichkeit etwas bewirken können. Der
Entwurf greift zentrale Anliegen der
DEGEMED und der gesamten Reha-
Branche auf. Er hat das Potenzial,
die vielen Fehlentwicklungen imBe-
reich der Krankenkassen der letzten
Jahrzehnte zu korrigieren. Vor allem
durch ihre verfehlte Belegungs- und
Vergütungspolitik wurde der Wett-
bewerb um die billigsten Angebote
in Gang gesetzt. Patienten und Ver-
sorgungssicherheit blieben dabei
auf der Strecke. Gleichzeitig wird
deutlich, dass bei der gesetzlichen
Rentenversicherung auch Anpas-
sungen erfolgenmüssen.

Besserer Zugang
zu Leistungen

Das RISG sieht leichtere Zugänge in
die Reha für Patienten der GKV vor.
Geriatrische Patienten sollen künftig
direkt nach einer vertragsärztlichen
Verordnung die Reha antreten. Auch
für die nicht-geriatrische Reha sind
Verbesserungen geplant. Eine Ab-
lehnungder Reha soll nur nochnach
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einem MDK-Gutachten möglich
sein, was grundsätzlich zu einer Ver-
besserung des Leistungszugangs im
bisherigen Antragsverfahren führt.
Faktisch profitieren davon aber nur
etwa 20 Prozent der Rehabilitanden,
weil nur jeder fünfte Rehabilitand
der Krankenkassen von zuhause in
die Reha geht. Die Versorgungswirk-
lichkeit sieht vielmehr heute so aus,
dass vier von fünf Rehabilitandendi-
rekt aus dem Krankenhaus die Reha
antreten. Daher muss zusätzlich
auch der Weg in die Reha direkt aus
dem Krankenhausaufenthalt durch
die Verordnung eines Krankenhaus-
arztes ohne weiteres möglich sein.
Hier brauchen wir für alle Rehabili-
tanden denselben unbürokrati-
schen Zugangsweg.

Mehr Dynamik in der
Reha-Finanzierung
durch Aufhebung der
Grundlohnsummenbindung

Krankenkassen sträuben sich bis-
lang gegen leistungsgerechte Vergü-
tungen für Reha-Einrichtungen. Sie
begründeten das in der Vergangen-
heit formal mit dem Hinweis auf die
Veränderungsrate. Sie koppelt die
Leistungsausgaben schematisch an
die Entwicklung der Grundlohn-
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summe. Dies galt selbst dann, wenn
der Anstieg der Vergütung durch ta-
rifvertraglich vereinbarte Personal-
kostensteigerungen verursacht wur-
de.DasGesetz sieht nun vor, die Bin-
dung andieGrundlohnsummenent-
wicklung endlich aufzuheben. Die-
ser Schritt ist dringend notwendig,
damit die Reha-Kliniken zukünftig
ihre realen Ist-Kosten finanziert be-
kommen können. Denn die Tarif-
und Personalkostensteigerungen in
der medizinischen Rehabilitation
liegen schon seit langem über der
Veränderungsrate! Die Beitragssatz-
stabilität der Krankenkassen ist da-
durch nicht gefährdet, da der Anteil
der Reha-Ausgaben bei den Kran-
kenkassen aktuell unter 2 Prozent
liegt.

Mehr Transparenz und
Verlässlichkeit durch
verbindliche
Rahmenempfehlungen

Bislang führt jede Reha-Einrichtung
separate Verhandlungen über Leis-
tungen und Vergütung mit einzel-
nen Krankenkassen. Das heißt, der-
jenige, der für die Belegung verant-
wortlich ist, ist auch der Verhand-
lungspartner für den Preis der Leis-
tungen. Das ist keine gleichberech-
tigte Verhandlungsposition. Sie
führte in der Vergangenheit häufig
zu Regelungen zu Lasten der Ein-
richtungen. Oft mussten sie Versor-
gungs- und Vergütungsverträge ak-
zeptieren, die sie etwa zur Übernah-
me von Fahrkosten oder anderen
Leistungen zwangen, diemit derRe-
habilitation nichts zu tun haben.
Das Gesetz sieht daher künftig bun-
deseinheitliche und verbindliche
Rahmenempfehlungen für die In-
halte von Versorgungs- und Vergü-
tungsverträgen zwischen Einrich-
tungen und Krankenkassen vor. Es
ist fraglich, ob der geplante Empfeh-
lungscharakter aber wirklich aus-
reicht. Mehr Transparenz und Ver-
lässlichkeit in der Zusammenarbeit
werden wir nur erreichen können,
wenn durch die Bundesebene klar
vorgegeben wird, was Krankenkas-
sen und Einrichtungen in Verträgen
vereinbaren dürfen – undwas nicht.
Besser wären daher echte Rahmen-
verträge zwischen dem GKV-Spit-
zenverband und den Verbänden der
Reha-Einrichtungen, die die we-
sentlichen Vertragsinhalte unmit-
telbar und abweichungsfest festle-
gen.

Echtes Wunsch- und
Wahlrecht durchsetzen
Bislang stehen Rehabilitanden der
Krankenkassen vor einer grotesken
Situation. Sie sollen sich über die ge-
setzlichen Zuzahlungsregelungen
hinaus an den Mehrkosten der Re-
habilitation beteiligen, wenn sie von
ihrem Wunsch- und Wahlrecht Ge-
brauch machen. Das gibt es sonst
bei keinemanderenRehabilitations-
träger, weder bei der Renten- noch
bei der Unfallversicherung! Diese
Zusatzbelastung führt in vielen Fäl-
len dazu, dass leistungsberechtigte
Patienten auf die Ausübung ihres
Wunsch- und Wahlrechts ganz ver-
zichten. Der Gesetzentwurf sieht
nun vor, dass Patienten künftig nur
noch die Hälfte dieser Mehrkosten
tragen. Das greift natürlich zu kurz.
Im Sinne der Patienten wäre es bes-
ser, die Belastung mit Mehrkosten
komplett zu streichen, um so die Re-
habilitanden der Krankenkassenmit
denRehabilitanden anderer Kosten-
träger gleichzustellen.

Mehr Klarheit durch Einführung
einer Berichtspflicht

Der GKV-Spitzenverband soll künf-
tig über die Erfahrungenmit der Ver-
ordnung von geriatrischen Reha-
Leistungen durch Vertragsärzte be-
richten. Dieser Bericht soll dem
DeutschenBundestag über dasBun-
desministerium fürGesundheit erst-
mals 2021 vorgelegt werden. Sinn-
voller und vollständiger wäre nach
Ansicht der DEGEMED, die Be-
richtspflicht auf alle Indikationen
auszudehnen. Außerdem müssen
die Reha-Verbände und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung bei der
Erstellung des Berichtes einbezogen
werden. Denn nur so erhält der
Deutsche Bundestag ein vollständi-
ges Bild von der Situation und kann
die Verwaltungspraxis der Kranken-
kassen im Umgang mit den Leis-
tungsberechtigten objektiv beurtei-
len. Die bisherigen Erfahrungen ins-
besondere mit der Bewilligungspra-
xis der Krankenkassen zeigen, dass
nur öffentlicher Druck etwas be-
wegt.

Landesschiedsstellen
aufwerten

Bislang sind Landesschiedsstellen
nach § 111b SGB V nur zuständig,
wenn sich Reha-Einrichtungen und
Krankenkassen nicht über die Ver-
gütung einigen können. Bei Streitig-

keiten über andere Bestandteile des
Versorgungs- oder Vergütungsvert-
rages existiert aber bislang kein
Schlichtungsmechanismus. Hier
können Krankenkassen ihre Vorstel-
lungen bisher vollständig durchset-
zen, wenn die Einrichtung auf die
Belegung angewiesen ist. Eine Über-
prüfungsmöglichkeit und Korrektur
durch eine neutrale oder paritätisch
besetzte Instanz fehlt. Der Gesetzge-
ber sollte daher die Chance nutzen
und jetzt die Zuständigkeit der Lan-
desschiedsstellen ausweiten. Sie
sollten künftig auch über weitere
Vertragsinhalte nach § 111 SGBVauf
Antrag entscheiden dürfen, wenn
sich die Vertragsparteien nicht zuvor
verständigen konnten.

Das weitere
Gesetzgebungsverfahren

Für die DEGEMED geht es darum,
gegenüber der Politik diese zentra-
len Kritikpunkte zu benennen und
Vorschläge zu machen. Auch wenn
das RISG in die richtige Richtung
weist, sind damit keineswegs alle
Herausforderungen der Reha-Bran-
che bewältigt. Wir brauchen auch
bei der gesetzlichen Rentenversi-
cherung brauchen wir mehr Trans-
parenz in der Zusammenarbeit,
mehr Klarheit in der Patientensteue-
rung und ein leistungsgerechtes Ver-
gütungssystem. Ohne neue gesetzli-
che Regelungen im SGB VI wird das
nicht gehen.

Mehr Transparenz in der
Zusammenarbeit mit der DRV

Der Rehabilitationsmarkt ist aktuell
fast vollständig unreguliert. Es gibt
keine gesetzlichen Vorgaben für die
wesentlichen Fragen der Zusam-
menarbeit zwischen den Trägern
der Deutschen Rentenversicherung
(DRV) und den Leistungserbrin-
gern. Die Träger der DRV (DRV) ha-
ben daher versucht, mit einer ver-
bindlichen Entscheidung im Jahr
2017 ihre Vertragspraxis mit den Re-
ha-Einrichtungen und ihr Bewilli-
gungs- und Zuweisungsverhalten zu
vereinheitlichen. Seitdem können
alle Einrichtungen mit allen DRV-
Trägern Belegungs- bzw. Bezugsver-
träge abschließen und auf dieser
Grundlage Patienten behandeln,
wenn sie die Strukturanforderungen
der DRV erfüllen. Damit dieser Zu-
gang zum Reha-Markt für alle inter-
essierten und objektiv geeigneten
Leistungsanbieter dauerhaft offen
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steht, muss er mit einer entspre-

chenden Regelung im SGB VI abge-

sichert werden.

Einrichtungsauswahl nach
Qualität

Für die Patientensteuerung sind

klare Regeln ebenso wichtig. Die

konkrete Auswahl der Einrichtung

muss transparent und diskriminie-

rungsfrei geschehen. Die objektive

Eignung und die Qualität der Ein-

richtung müssen dabei die vorran-

gigen Kriterien sein. Seit Januar

2019 erproben die Träger der DRV

in einer Machbarkeitsstudie in der

Orthopädie eine neue Belegungs-

steuerung, die vor allem auf die

Qualität setzt. Das Datenmaterial

dazu liefert die DRV-eigene Quali-

tätssicherung.Die bisherigenRück-

meldungen legen nahe, dass die

neue Belegungssteuerung ihre Zie-

le überwiegend erreicht. Einrich-

tungen, die ein höheres Qualitäts-

niveau erreichen, scheinen zu pro-

fitieren. Dieser Weg ist grundsätz-

lich richtig. Denn die DEGEMED

hat immer gefordert, dass die Ein-

richtung bei der Belegung besser

abschneiden müssen, die sich um

ihreQualität aktiv undnachweisbar

kümmern. Die Politik muss nun

durch eine klare Regelung im SGB

VI dafür sorgen, dass die Qualität

künftig auch für alle Träger und in

allen Indikationen der entschei-

dende Faktor sein wird.

Transparente Preispolitik
notwendig

Mehr Transparenz muss die DRV

auch in ihre Vergütungspolitik

bringen. Die DRV Bund denkt da-

her seit längeremüber ein Preissys-

tem nach, das Basispreise für be-

stimmte Fallgruppen bzw. Indika-

tionen bundeseinheitlich vorgibt.

Erfüllen Einrichtungen bestimmte

konzeptionelle oder strukturelle

Sonderanforderungen, wird der

Basispreis für diese Anbieter sche-

matisch modifiziert. Es soll der

Grundsatz gelten: „Gleicher Preis

für gleiche Leistungen!“. Dieses

Modell hat entscheidende Schwä-

chen. Es negiert standortspezifi-

sche oder tarifliche Unterschiede

zwischen den Einrichtungen. Diese

Unterschiede sind aber für die Kos-

tensituation der einzelnen Einrich-

tung hoch relevant. Sie müssen da-

her auch im Vergütungssatz eine

Rolle spielen.

Preisnivellierung verhindern
Einweiterer Kritikpunkt besteht dar-

in, dass die Preishöhe sich vor allem

am bisherigen Marktdurchschnitt

orientieren soll. Das führt dazu, dass

auch das neue Preismodell die be-

stehende Kostenschere versstärkt

und fortschreibt. Und schließlich

wird der Verhandlungsspielraum

durch die starren Vorgaben mini-

miert. Das neue Preismodell nivel-

liert die Preise und führt damit nur

zu Standardprodukten. Ein leis-

tungsgerechtes und transparentes

Preissystem muss anders ansetzen.

Es muss vor allem die konkreten Be-

dingungen am Standort der einzel-

nen Reha-Einrichtung sauber erfas-

sen und abbilden. Hier werden Fak-

toren wie Tarifbindung oder die Re-

gionalität der Einrichtung eine Rolle

spielen. Das Preissystem ist daher

auch politisch sensibel. Hier muss

die Forderung unserer Branche sein,

Kriterien und Verfahren für die

Preisbildung verbindlich gesetzlich

festzulegen, damit die Vergütung

leistungsgerecht und einrichtungs-

spezifisch von Rentenversicherung

undReha-Einrichtung auf Augenhö-

he verhandelt werden kann. Wir

wollen uns als DEGEMED dafür ein-

setzen, dass wir gesetzliche Rege-

lungen für die Zusammenarbeit mit

allen gesetzlichen Rehabilitationst-

rägern - Krankenkassen und DRV –

bekommen, die sachgerecht sind

und den berechtigten Anliegen un-

serer Branche Rechnung tragen.

Reha muss bei
Digitalisierung Vorreiter sein

Die Digitalisierung im Gesundheits-

wesen ist eine große Herausforde-

rung auch für unsere Branche. Ihr

Innovationspotential ist gewaltig.

Gerade die Rehabilitation kann von

vielen neuen Anwendungen profi-

tieren, etwawenn es darumgeht, die

Kommunikationmit Vor- und Nach-

behandlern zu verbessern oder Pro-

zesse in der Einrichtung zu erleich-

tern. Dies erfordert aber klare politi-

sche Vorgaben, die Klärung techni-

scher Standards und deren Finan-

zierung. Mit dem Digitale-Versor-

gungs-Gesetz hat der Gesetzgeber

erneut einen Anlauf unternommen,

um eine einheitliche und moderne

Telematik-Infrastruktur auf die Bei-

ne zu stellen. Das Gesetz berück-

sichtigt aber diemedizinische Reha-

bilitation nicht. Hier muss unsere

Forderung lauten, von Anfang an

mit dabei zu sein und die Standards

mit zu entwickeln. Diemedizinische

Reha-Branche kann und muss auch

bei der Digitalisierung Vorreiter

sein.$
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