INFOPOST
Für unsere Kollegen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn wir uns schon lange kennen – die Dialyse in Schwandorf wurde am
1.4.14 volljährig (18 Jahre alt) - möchten wir Sie im Rahmen dieser Infopost in Zukunft regelmäßig über allgemein interessante Dinge rund um die Nephrologie und
unsere Praxis informieren.
Wie Sie sicher gelesen und mitverfolgt haben, ist zum 01.07.2013 eine Absenkung
der Dialysesachkosten erfolgt. Dies hat uns hart getroffen, da trotz Kostensteigerungen in allen Bereichen des Lebens die Bezahlung der Dialysebehandlungen seit
dem Bestehen unserer Dialyse seit 18 Jahren immer nur abgesenkt worden ist. Die
Sachkostenpauschalen für die Dialyse in Deutschland liegen im Vergleich zum europäischen Umfeld im unteren Drittel (z.B. deutlich unter England)! Die Krankenkassen machten uns gegenüber deutlich, dass sie den Patienten nur eine ausreichende
Behandlung und keine gute oder sehr gute Behandlung schulden! Teilweise sind
kleine oder betriebswirtschaftlich schlecht organisierte Zentren dadurch in ihrer
Existenz bedroht.
Es bleibt deshalb zu hoffen – und daran müssen wir alle arbeiten –, dass die 2. Absenkung zum 01.01.2015 nicht erfolgt.
Unser Ziel war es immer und wird es auch in Zukunft sein, unsere Patienten immer sehr gut zu betreuen. Somit werden wir unseren Patienten auch in Zukunft
eine sehr gute medizinische Behandlung – und nicht wie von den Krankenkassen
bezahlt und gefordert eine ausreichende Behandlung – zukommen lassen!
Nachdem eine sehr gute medizinische Behandlung wichtiger ist als kleine Annehmlichkeiten am Rande der Behandlung haben wir die notwendigen Sparmaßnahmen
auch auf diesen Bereich beschränkt und z.B. gibt es jetzt belegte Brötchen statt vielfältiger warmer Mahlzeiten.
Jedoch werden wir weiterhin die aktuell besten Dialyseverfahren anbieten und haben Anfang diesen Jahres über 20 ältere Dialysegeräte durch die neueste Generation von Geräten ersetzt.
Wir sind damit in der Lage, unsere Patienten – soweit medizinisch sinnvoll – mit
dem Verfahren der Hämodiafiltration, dem derzeit besten Dialyseverfahren, zu
versorgen. Eine große Studie aus Spanien hat gezeigt, dass mit diesem Verfahren
weniger Komplikationen und eine geringere Mortalität einhergehen (High-Efficiency
Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis
Patients J Am Soc Nephrol 24: 2013) (auch Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen
Ausdruck zu).
Auch die in jeder Hinsicht optimale Nachtdialyse werden wir trotz der höheren
Kosten (die von den Krankenkassen nicht honoriert werden) – im Gegensatz zu
anderen Dialysezentren – zum Wohle unserer Patienten weiter aufrechterhalten!
Wie Sie sehen, tun wir Alles, um den Spagat zwischen der notwendigen Sparsamkeit
und einer optimalen Therapie für unsere Patienten zu ermöglichen.
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