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M wie Modellvorhaben

Der Beitrag erläutert einige Modellvorhaben von
Organisationen des Gesundheitssystems oder ihrer
Verbände sowie ihren aktuellen Stand.
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Aktuelle Modellvorhaben im
deutschen Gesundheitssys-
tem:

Gesetzliche
Krankenversicherung
Zur Weiterentwicklung der Versor-
gung können Krankenkassen und ihre

Verbände Modellvorhaben durchfüh-
ren oder mit Leistungserbringern ver-
einbaren. Sie dienen zur Fortentwick-
lung der Verfahrens-, Organisations-,
Finanzierungs- und Vergütungsfor-
men der Leistungserbringung oder
der Leistungen zur Verhütung und
Früherkennung von Krankheiten und
zur Krankenbehandlung, soweit diese
nicht durch den Gemeinsamen Bun-
desausschuss als ungeeignet abge-
lehnt worden sind.

Modellvorhaben sind in der Regel auf
längstens acht Jahre zu befristen und
müssen wissenschaftlich begleitet
und im Hinblick auf die angestrebten
Ziele ausgewertet werden. Der Eva-
luationsbericht ist von unabhängigen
Experten zu erstellen und muss veröf-
fentlicht werden.Ein prominentes
Beispiel für die Erweiterung des Leis-
tungskatalogs der gesetzlichen Kran-
kenversicherung als Ergebnis von Mo-
dellvorhaben der Krankenkassen sind
Akupunkturleistungen, die seit 2007
auf Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses bei chronischen

Schmerzen der Lendenwirbelsäule
beziehungsweise in mindestens
einem Knie (Gelenksarthrose) von al-
len Krankenkassen bezahlt werden.

Aufgabenverteilung und
Ausübung
Mit dem Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetz wurden zudem seit dem 1. Juli
2008 Möglichkeiten geschaffen, For-
men der Aufgabenneuverteilung zwi-
schen ärztlichen und nichtärztlichen
Gesundheitsberufen im Rahmen von
Modellvorhaben zu erproben. Da-
nach können zum einen Kranken-
und Altenpfleger die Verordnung von
Verbandsmitteln und Pflegehilfsmit-
teln und die inhaltliche Ausgestaltung
der häuslichen Krankenpflege ein-
schließlich deren Dauer vornehmen,
wenn sie entsprechend qualifiziert
sind und es sich nicht um die selbst-
ständige Ausübung von Heilkunde
handelt. Unter denselben Vorausset-
zungen können Physiotherapeuten
autonom über die Auswahl der thera-
peutischen Maßnahme, die Dauer der
Behandlungsserie und die Frequenz
der Behandlungseinheit entscheiden,
wenn eine ärztliche Verordnung vor-
liegt. Zum anderen können entspre-
chend qualifizierte Kranken- und Al-
tenpfleger aber auch ärztliche Tätig-
keiten übertragen bekommen, bei
denen es sich um die selbstständige
Ausübung von Heilkunde handelt.
Hierzu hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss im Herbst 2011 eine „Richt-
linie zur Heilkundeübertragung im
Rahmen von Modellvorhaben“ be-
schlossen. Auf dieser Grundlage kön-
nen die Vertragspartner nunmehr
konkrete Modellvorhaben auf lokaler
Ebene durchführen, die jedoch auf die
Indikationen Bluthochdruck, De-
menz, chronische Wunden sowie Dia-
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betes 1 und 2 beschränkt sind. Dabei
bleiben Diagnose und Indikations-
stellung auch weiterhin in der Verant-
wortung des Arztes.

Pflegeversicherung
Die Sozialhilfeträger konnten bis 31.
Dezember 2019 bei den zuständigen
obersten Landesbehörden auf fünf
Jahre befristete Modellvorhaben zur
Beratung von Pflegebedürftigen und
deren Angehörigen beantragen, so-
fern hierzu landesrechtlichen Rege-
lungen getroffen wurden. Die Modell-
vorhaben umfassen insbesondere die
Übernahme der Pflegeberatung, der
Beratung in der eigenen Häuslichkeit
(Beratungseinsatz) und der Pflegekur-
se. Dazu haben der Spitzenverband
Bund der Pflegekassen und die obers-
ten Landesbehörden Empfehlungen
über die konkreten Voraussetzungen,
Ziele, Inhalte und Durchführung von
Modellvorhaben beschlossen. Ist ein
Antrag genehmigt, trifft der Antrag-
steller gemeinsam mit den Landesver-
bänden der Pflegekassen eine Verein-
barung zur Zusammenarbeit, zur Ein-
beziehung bestehender Beratungs-
und Kursangebote, zu Nachweis- und
Beratungspflichten gegenüber den
Landesverbänden der Pflegekassen,
zum Übergang der Beratungsaufga-
ben und zur Haftung von Schäden, die
den Pflegekassen durch fehlerhafte
Beratung entstehen. Für die Beratung
im Rahmen von Modellvorhaben gel-
ten dieselben Qualitätsvorgaben wie
für die Beratungen durch die Pflege-
kassen. $
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