Die Vereinigung für Stomaträger (Menschen mit künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung) und für Menschen mit Darmkrebs

Klarstellung zu Ausschreibungen von Versorgungen in den
Produktgruppen 15 und 29
Im Moment erreichen uns Anfragen sowohl zur Ausschreibung von Stomaversorgung durch die
KKH als auch zur Ausschreibung von ableitenden Inkontinenzprodukten durch die Techniker
Krankenkasse (TK). Um Verunsicherungen – auch durch Verwechslung der Ausschreibungen –
vorzubeugen erscheint es uns sinnvoll, über die Unterschiede der genannten Ausschreibungen zu
informieren.
Wichtig zu wissen ist, dass die Hilfsmittel, die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen
werden, in einem Hilfsmittelverzeichnis zusammengefasst sind. Da es viele verschiedene Hilfsmittel für die unterschiedlichen Behinderungen und Erkrankungen gibt (von der Brille über Beinprothesen bis zur Stomaversorgung), sind die zusammengehörenden Hilfsmittel in Produktgruppen
zusammengefasst. Für die ILCO besonders interessant sind die Produktgruppen 15 und 29.
Produktgruppe 15 (PG 15):
aufsaugende und ableitende Inkontinenzartikel – zu den ableitenden Inkontinenzartikeln gehören
z.B. Bein- und Bettbeutel (beispielsweise auch zum Anschließen an eine Urostomieversorgung),
Einmal- oder auch Dauerkatheter
Produktgruppe 29 (PG 29):
Artikel zur Stomaversorgung – also für alle Arten von Stomaanlagen

Zur Ausschreibung der PG 15 (Teilbereich: ableitende Inkontinenversorgung)
Ausgeschrieben wurde schon seit vielen Jahren von Krankenkassen ein Teilbereich der PG 15,
nämlich die Versorgung mit aufsaugenden Inkontinenzartikeln (z.B. Vorlagen, Windeln). Sicher
haben viele von Ihnen die Diskussionen in Presse und Medien verfolgt, die sich mit der oft
schlechteren Qualität der Produkte nach den Ausschreibungen befassten.
Der andere Teilbereich der PG 15, nämlich die „ableitenden Inkontinenzartikel“ wurden erst 2014
erstmalig ausgeschrieben (auch von der KKH) – mit der Ausschreibung von Stomaversorgung hat
die Ausschreibung der PG 15 aber nichts zu tun!
Schon 2014 hatte der ILCO-Bundesverband deshalb im Vorfeld dieser Ausschreibung eine Stellungnahme verfasst und der KKH zugesandt, in der wir unsere Sorgen geäußert und Vorschläge
gemacht hatten (die Stellungnahme ist über die Bundesgeschäftsstelle erhältlich). Erfreulicherweise ist die KKH bei der Ausschreibung der PG 15 unseren Bedenken gefolgt und hat ihre Ausschreibungsbedingungen entsprechend formuliert. Die KKH betrachtet Versorgungen, die aus
Stomaversorgung plus damit verbundener Inkontinenzversorgung bestehen (Beispiel: Urostomiebeutel und Bettbeutel) als "Versorgungseinheit“. (Uro)Stomaträger, die solche Hilfsmittel benötigen, sollten weiterhin ihre Versorgung "aus einer Hand" bei dem Leistungserbringer erhalten können, bei dem sie schon die Stomaartikel beziehen. So werden eventuelle Schwierigkeiten für Betroffene – wenn z.B. die Adapter zur Verbindung eines Urostomiebeutels mit einem Beinbeutel
nicht zusammenpassen (weil es sich nicht um denselben Hersteller handelt) – verhindert. Auch ein
erhöhter Abstimmungsbedarf zwischen dem Versicherten und dann eventuell zwei unterschiedlichen Leistungserbringern wird so vermieden.
Infolge der guten Regelung bei dieser Ausschreibung durch die KKH erhielten wir auch keine verunsicherten Meldungen von ILCO-Mitgliedern erhalten – ein erfreuliches Ergebnis.
Die TK folgte 2016 und schrieb den Teilbereich ableitende Inkontinenzversorgung der PG 15
ebenfalls aus. Auch der TK hatte der ILCO-Bundesverband seine Stellungnahme zugesandt. Leider war die TK unseren Bedenken aber nicht gefolgt. Insofern geht die TK bei Stomaträgern, die

auch Produkte aus der PG 15 benötigen, nicht von einer Versorgungseinheit aus wie die KKH.
Das bedeutet, dass die Stomaversorgung (PG 29) weiterhin beim bisherigen Leistungserbringer
bezogen wird, die damit zu verbindenden Produkte der PG 15 wie Bein- oder Bettbeutel aber nur
vom Ausschreibungsgewinner geliefert werden dürfen. Auch die TK hat uns telefonisch versichert,
dass es nicht zu Umversorgungen bei ableitenden Inkontinenzprodukten kommen soll, wenn diese
zu einer Stomaversorgung gehören und die Sicherheit der Verbindung sonst nicht gewährleistet
ist. Und keinesfalls sollte sich ein Betroffener darauf einlassen, seine Stomaversorgung zu ändern,
nur um den eventuellen Wünschen des Lieferanten für die Bein-/Bettbeutel zu entsprechen!
Deshalb muss genau beobachtet werden, ob es bei diesen Versorgungen nicht doch zu Problemen kommt. Falls ja, sollten Betroffene sich umgehend mit dem „Fachzentrum Hilfsmittel“ der TK
in Verbindung setzen, deren Telefonnummer auf den Schreiben der TK steht. Und: unbedingt
auch die ILCO informieren.
In jedem Fall besteht für diejenigen Betroffenen, die nicht schon bisher durch das Homecareunternehmen GHD versorgt wurden (Ausschreibungsgewinner der PG 15 ist die GHDBietergemeinschaft), ein erhöhter Abstimmungsbedarf. Denn sie müssen sich jetzt mit zwei Leistungserbringern verständigen, um die für sie zusammenpassende Versorgung zu bekommen. Zudem werden jetzt auch zwei Verordnungen benötigt – eine für die Stomaversorgung und eine für
die Inkontinenzversorgung.
Hierzu noch ein Tipp: Der verordnende Arzt hat laut Hilfsmittelrichtlinien die Möglichkeit, nicht nur
allgemein eine Produktart (z.B. Bettbeutel) zu verordnen. Er kann auch das genaue Einzelprodukt
einschließlich Herstellerangaben verordnen – muss dann aber medizinisch-pflegerisch begründen,
warum es nur dieses Produkt sein darf. Wenn er also z.B. Bettbeutel eines bestimmten Herstellers
verordnet, müsste er in seiner Begründung schreiben, dass dieses Produkt erforderlich ist, um den
passenden Anschluss an die Urostomieversorgung zu sichern.

Zur Ausschreibung der PG 29 (Stomaversorgung)
Zur Ausschreibung der Stomaversorgung (PG 29) durch die KKH hat der ILCO-Bundesverband
Sie in den letzten Monaten regelmäßig informiert (z.B. Mitteilungen 4-6/2016 und 1/2017 und andere Informationsschreiben). Alle wichtigen Hintergründe sowie die derzeitige Situation sind dort
eingehend beschrieben. Wesentliche Informationen finden Sie zudem auf der ILCO-Internetseite
www.ilco.de, sowohl im Login-Bereich als auch unter „Wir über uns“ bei Interessenvertretung und
Pressemitteilungen.
Wichtig: Die erfolgte Ausschreibung der PG 29 durch die KKH (Stomaversorgung) ist
rechtsgültig. Daran ändert auch das soeben verabschiedete Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz HHVG nichts. Das HHVG hat lediglich die erfreuliche Voraussetzung dafür geliefert, dass in
Zukunft Ausschreibungen von Versorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil nicht mehr zweckmäßig sind. Allerdings muss erst noch festgelegt werden, welche Versorgungen diesen hohen
Dienstleistungsanteil aufweisen bzw. was unter „hoher Dienstleistungsanteil“ zu verstehen ist. Erst
wenn es gelingt, dass Stomaversorgung (PG 29) als eine solche Versorgung angesehen und festgeschrieben wird, könnte in Zukunft Stomaversorgung nicht mehr ausgeschrieben werden (d.h.
dann dürfte die KKH nach Ablauf der jetzigen Verträge nicht erneut ausschreiben).
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