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Köln, 19.11.2022 – Erneut hat der Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. das 

Gesundheitspolitische Forum auf dem Nephrologischen Jahresgespräch in Köln veranstaltet. 

Titel der Diskussionsrunde war dieses Jahr „Wir müssen reden! – Über Geld!“. Ein sehr 

aktuelles Thema in der ambulanten Nephrologie, denn die steigenden Kosten belasten die 

Dialysezentren immer mehr.  

Das Gesundheitspolitische Forum begann mit einem Impulsvortrag von Dr. Thomas 

Weinreich, stellvertretender Vorsitzender des DN e.V. In seinem Vortrag fasste er die Themen 

zusammen, die zurzeit alle Nierenzentren belasten: Pflegekräftemangel, 

Personalkostensteigerung, Energiekostenexplosion, Coronapandemie und Inflation. „Die 

Dialysezentren stehen unter einem hohen finanziellen Druck. Die Kosten steigen immer weiter, 

jedoch gab es seit 2003 keine Steigerung der Dialysesachkostenpauschale. Stattdessen sogar 

eine Absenkung im Jahr 2013,“ so der niedergelassene Nephrologe. Die Folgen seien, dass 

Leistungen immer weiter abgebaut würden, wie z. B. die Nacht- und Spätschichten. Darüber 

hinaus fehle es an ärztlichem Nachwuchs, so dass Praxen aufgegeben oder verkauft werden 

müssten. Die Leidtragenden seien die Patientinnen und Patienten. Eine Umfrage des 

Patientenverbands Bundesverband Niere e.V. habe gezeigt: Sie müssten längere Anfahrten 

zu Praxen in Kauf nehmen, würden schlechter betreut und ein allgemeines Gefühl der 

Unsicherheit breite sich aus. Dr. Weinreich kritisierte den GKV-Spitzenverband, der mit 

irreführenden Kennzahlen argumentiere. Aus der Politik erfahre er nur hinhaltende Reaktionen 

und mangelnde Wertschätzung. Er beendete seinen Vortrag mit der Forderung, dass nun 

endlich miteinander geredet und gehandelt werden müsse.  

Die Moderatorin Hannah Panidis leitete die anschließende Diskussionsrunde. Diese war 

wieder hochkarätig besetzt: Dr. Michael Daschner (Vorstandsvorsitzender DN e.V.), Prof. Dr. 

Dieter Bach (Vorstandsvorsitzender Kuratorium für Heimdialyse), Thomas Bodmer 

(stellvertretender Vorsitzender DAK Gesundheit), Dr. Ulrich Casser (Kassenärztliche 

Bundesvereinigung), Martin Koczor (Geschäftsführer Bundesverband Niere e.V.) und Dr. 

Andreas Köhler (Spitzenverband Fachärzte Deutschlands). Die Teilnehmer erläuterten ihre 

jeweiligen Sichtweisen während der Diskussion und es zeigte sich ein gemeinsames 

Problembewusstsein.  

Martin Koczor sprach von einem diffusen Störgefühl. Seine Patientenumfrage habe 

erschreckende Ergebnisse bei der Personalsituation in den Dialysepraxen gezeigt. Er 

kritisierte, dass vor allem die psychosozialen Komponenten während der Behandlung aufgrund 

von Sparmaßnahmen wegfielen. Prof. Dr. Dieter Bach war der Meinung, dass man dabei sei, 

die qualitativ hochwertige Versorgungsstruktur aufzugeben. 19 Dialysezentren hätten bereits 

schließen müssen oder seien zusammengelegt worden. „Wenn wir nicht langfristig investieren, 

können wir die Qualität der Versorgung nicht mehr aufrechterhalten,“ so Prof. Bach. Es 

bräuchte sowohl eine Akutlösung, als auch eine dauerhaft adäquate Vergütung mit 

Planungssicherheit. 

Dr. Michael Daschner erläuterte die aktuellen Probleme am Beispiel seiner eigenen Praxis. Er 

finde zurzeit kein qualifiziertes Personal mehr, welches er auch bezahlen könne. Die 



Personalkosten stiegen immer weiter, die Vergütung und die Dialysesachkostenpauschale 

blieben jedoch unverändert. Auch die steigenden Energiekosten machten ihm zu schaffen und 

er habe aufgrund der energieintensiven Dialysemaschinen kein Einsparpotenzial. Die 

Hinhaltetaktiken der Politik mache ihn mürbe und er fordere schnelle Hilfen.  

Die Moderatorin fragte im Anschluss Dr. Andreas Köhler, wie es zu der aktuellen Situation 

kommen konnte. Er antwortete, dass bei der Regierung die Meinung vorherrsche, dass 

Nephrologinnen und Nephrologen genug verdienten. Die fachärztliche ambulante Versorgung 

werde von der Politik nicht mitgedacht. Er forderte die Fachärztinnen und Fachärzte auf, sich 

mehr an die Öffentlichkeit zu wenden und gleichzeitig den Weg über die Gerichtbarkeit zu 

gehen.  

Der Vertreter der DAK, Thomas Bodmer, und Dr. Ulrich Casser von der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung waren sich ebenfalls der Problematik bewusst und legten Ihre 

Standpunkte dar. Thomas Bodmer sah den Fachkräftemangel, der auch die Krankenhäuser 

und Altenpflege betreffe. Man bemerke an konkreten Zahlen, dass sich die 

Patientenversorgung bereits verschlechtert habe. Er beklagte jedoch, dass die Regierung 

bereits zweimal in die Rücklagen der Kassen gegriffen habe. Dr. Casser erläuterte, dass er 

täglich die Entmachtung der gemeinsamen Selbstverwaltung durch die Politik erlebe. Das 

BMG mache immer mehr Vorschriften. So müssten die Krankenkassen laut gesetzlichen 

Vorgaben die Zahlen der DESTATIS-Erhebung bei der ärztlichen Vergütung beachten. 

Bezüglich eines Energiekostenausgleiches für Dialysezentren seien die Krankenkassen offen 

für Gespräche, warteten aber noch auf die Entscheidungen zu den Hilfspaketen der 

Regierung. Er gehe jedoch davon aus, dass es zum 1.1.2023 eine Lösung geben werde.  

Auf die Frage von Frau Panidis, was die Ärzteschaft konkret erwarten könnte, erwiderte Dr. 

Casser, dass man zurzeit mitten in den Verhandlungen zwischen KBV und GKV- 

Spitzenverband stehe. Er könne daher momentan nichts Konkretes sagen. Man müsse 

abwarten, was der Gesetzgeber mache. Zum 15.12.2022 würde jedoch eine Entscheidung 

fallen. Die momentane Forderung der KBV sei auch, die Dialysewochenpauschale um 2 % 

anzuheben.  

Prof. Bach würde eine kurzfristige Hilfe begrüßen, betonte aber, dass das Gesundheitssystem 

strukturell gefährdet sei. Er war der Meinung, dass man nicht länger auf Datenauswertungen 

warten könne, sondern schnell handeln müsse. Auch von den Ärztinnen und Ärzten im 

Publikum wurden akute Lösungen und eine langfristig höhere Vergütung gefordert. Die 

Fachärzteschaft sollten zudem öffentlichkeitswirksamer auftreten. Ein Teilnehmer warnte 

zusätzlich vor der Gefahr der Industrialisierung des Gesundheitssystems.  

Das Schlusswort hatte Dr. Daschner als Gastgeber. Er betonte nochmals die gemeinsamen 

Interessen der Diskutanten. Alle seien Verbündete und sollten die Probleme gemeinsam der 

Politik vortragen. Man war sich einig, dass man zukünftig im Dialog bleibt und nach Möglichkeit 

gemeinsam agieren wolle.  
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