
WIE RECHTSPRECHUNGSKAPRIOLEN DIE 

SCHLAGANFALLVERSORGUNG GEFÄHRDEN KÖNNEN 
 
 
Bei der Versorgung von Schlaganfällen kommt es für die Patienten darauf an, mög-
lichst schnell ärztliche Versorgung zu erhalten.  
 
Aus diesem Grund haben Krankenhäuser gerade auf dem Land sog. „Stroke Units“ 
eingerichtet. Das sind besondere Abteilungen, in denen Schlaganfallpatienten sehr 
schnell ganz spezifisch behandelt und überwacht werden können. Hierfür sind spezi-
elle Geräte und Fachdisziplinen, insbesondere neurologische Fachärzte, erforderlich. 
Die Bereitstellung dieser Ausstattung kostet den Krankenhäusern sehr viel Geld. Um 
diesen Aufwand finanzieren zu können ist es erforderlich, die besonderen Vergü-
tungspauschalen, die für die Behandlung auf solchen Stroke Units vorgesehen sind, 
abrechnen zu können. 
 
Nur mit diesen Pauschalen kann der Aufwand einigermaßen gegenfinanziert und auf 
diese Weise die schnelle Versorgung der Patienten im Falle eines Schlaganfalles 
gewährleistet werden. 
 
Nun gibt es hierzu Abrechnungsvorgaben mit bestimmten Voraussetzungen, die er-
füllt sein müssen, um diese Vergütungspauschalen abrechnen zu können. Eine der 
Voraussetzungen ist beispielsweise, dass für bestimmte gefäßchirurgische oder neu-
rochirurgische Notfalleingriffe entweder eine Abteilung im Hause vorhanden sein 
muss oder aber ein Kooperationspartner in höchstens halbstündiger Transportentfer-
nung erreichbar sein muss. 
 
Nachdem bei diesem Merkmal in den letzten Jahren bereits Streit entbrannt war, 
wurde klagestellt, dass diese halbstündige Transportentfernung mit dem schnellst-
möglichsten Transportmittel, also auch mit dem Hubschrauber, überbrückbar ist. 
 
Auf dieser Weise ist es vielen Häusern möglich, die Pauschale abrechnen zu kön-
nen.  
 
Nun hat die Behörde, die für die Ausformulierung der Abrechnungsvorschriften zu-
ständig ist, zusätzlich klargestellt, dass mit der Transportzeit die Zeit gemeint ist, die 
zwischen Rettungstransport-Beginn und Rettungstransport-Ende liegt. Dieses Ver-
ständnis scheint zunächst logisch. Nicht so für den ersten Senat des Bundessozial-
gerichtes, damit der höchsten Instanz für die Beurteilung derartiger Vergütungsstrei-
tigkeiten, die ausschließlich zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen 
stattfinden. Die Patienten bekommen von diesen Streitigkeiten in der Regel nichts 
mit, sondern erhalten ihre Leistung. Lediglich das Krankenhaus erhält hierfür im Er-
gebnis oft nicht die notwendige Vergütung. 
 
Jetzt hat der erste Senat des Bundessozialgerichtes im Verfahren B 1 KR 38/17R 
entschieden, dass der 30-minütige Zeitraum mit der Entscheidung beginnt, ein 
Transportmitteln anzufordern und mit der Übergabe des Patienten an die behandeln-
de Einheit des Kooperationspartner endet. Damit ist der Zeitraum der 30 Minuten 
nochmals erheblich eingeschränkt und führt dazu, dass für viele Häuser die 30 Minu-
ten nicht mehr zu schaffen sind. Das wiederum würde bedeuten, dass eine Schlag-
anfallversorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die Konsequenzen tra-



Seite 2 von 2 
__________________________________________________________________________ 

 
 
gen die Patienten. Da diese Entscheidung des Bundessozialgerichtes für Kranken-
häuser und letztlich für die Patienten eine katastrophale Auswirkung hat, hat die zu-
ständige Behörde, die die Abrechnungsvorschriften qualifiziert, auf Druck der Kran-
kenhausvertreter eine Kommentierung zur Rechtsprechung des Bundessozialgerich-
tes abgegeben. Dabei wurde nochmals klargestellt, dass mit der halben Stunde 
Transportdauer die Zeit gemeint ist, die der Patient im Transportmittel verbringt. 
 
Es bleibt zu hoffen, dass die Vorgaben künftig so formuliert werden, dass die Versor-
gung sichergestellt ist und die Krankenhäuser die Vergütung erhalten, die hierfür an-
gemessen ist, um den erheblichen Aufwand abdecken zu können. 
 
Für weitere Nachfragen zur stationären Versorgung gesetzlich Versicherter steht 
Ihnen Frau Rechtsanwältin Krieg, Fachanwältin für Medizinrecht, Mediatorin, Partne-
rin der meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb gerne zur Verfügung. 
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