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Was bringt die neue 

MRSA-Vergütungsvereinbarung?
Interview mit dem KVB-Hygiene-Experten Dr. Lutz Bader 

Wenn über Hygiene in der medizinischen Versorgung gesprochen wird, fällt immer wieder der Begriff „MRSA“. Die „Methicillin-

resistenten Staphylococcus aureus“ sind europaweit die häufi gsten multiresistenten Erreger nosokomialer Infektionen. Nach 

aktuellen Schätzungen* gibt es in Europa jährlich ca. 170 000 MRSA-Infektionen mit mehr als 5000 Todesfällen. In Deutsch-

land wurde MRSA lange Zeit vor allem als Krankenhausproblem wahrgenommen. Seit einigen Monaten sollen nun auch die 

niedergelassenen Ärzte stärker in die MRSA-Bekämpfung einbezogen werden. Die MRSA-Vergütungsvereinbarung, die am 

1. April 2012 in Kraft getreten und vorläufi g auf zwei Jahre befristet ist, ermöglicht es Vertragsärzten, poststationär Maßnah-

men zur Diagnostik und Dekolonisierung von MRSA abzurechnen. Wer die entsprechenden Ziffern berechnen möchte, muss 

die Zusatzweiterbildung „Infektiologie“ oder die MRSA-Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung nachweisen. Mit 

dem Fachreferenten Hygiene der KVB, Dr. Lutz Bader, sprachen die MäA über Idee und Inhalt der Verordnung, über Wege der 

Qualifi zierung für Niedergelassene und über weitere Schritte bei der Bekämpfung von MRSA im ambulanten Bereich.

Herr Dr. Bader, was sind die wesentlichen 

Punkte der MRSA-Vergütungsvereinba-

rung?

Aufgrund der MRSA-Vergütungsvereinba-

rung können niedergelassene Ärzte jetzt 

bei sogenannten Risikopatienten poststa-

tionär ärztliche Leistungen zur Diagnos-

tik und Dekolonisierung von MRSA  nach 

den neuen Gebührenordnungspositionen 

86770 bis 86784 abrechnen. Als Risikopa-

tienten gelten Patienten, die in den ver-

gangenen sechs Monaten mindestens vier 

Tage am Stück im Krankenhaus lagen und 

bei denen ein positiver MRSA-Befund er-

hoben wurde beziehungsweise bei denen 

zwei oder mehr defi nierte Risikofaktoren 

für eine MRSA-Besiedelung bestehen. 

Dazu gehören: chronische Pfl egebedürf-

tigkeit, eine Antibiotika-Therapie in den 

zurückliegenden sechs Monaten, liegende 

Katheter (z. B. Harnblasenkatheter oder 

PEG-Sonde), Hautulcus, Gangrän, chroni-

sche Wunden, tiefe Weichgewebeinfektio-

nen oder Dialysepfl ichtigkeit.  

Was erhofft man sich davon?

Verglichen mit anderen europäischen 

Ländern liegen wir in Deutschland bei der 

MRSA-Häufi gkeit etwa im Mittelfeld. Es 

gibt Länder, die MRSA in der medizini-

schen Versorgung besser „im Griff“ haben, 

z. B. die Niederlande und die skandina-

vischen Länder. Dort ist es gelungen, die 

Häufi gkeit von MRSA bezogen auf den 

Nachweis von Staphylococcus aureus ins-

gesamt bei im Krankenhaus durchgeführ-

ter mikrobiologischer Diagnostik deutlich 

unter fünf Prozent zu halten. In Deutsch-

land liegen wir, was diesen Parameter an-

geht, zwischen 20 und 25 Prozent. 

Die Länder, die das MRSA-Problem bes-

ser im Griff haben, verfolgen konsequent 

die Strategie „search – destroy – follow“, 

also „suchen – sanieren – nachverfolgen“. 

Und dazu gehört neben dem gezielten 

MRSA-Screening von Risikopatienten 

die konsequente Dekolonisierung von er-

kannten MRSA-Trägern gefolgt von Ab-

strichkontrollen – auch poststationär im 

ambulanten Bereich. In den Ländern, die 

bei der MRSA-Bekämpfung erfolgreich 

sind, gibt es diesbezüglich eine optimale 

Vernetzung zwischen stationärer und am-

bulanter Versorgung. Dieses Prinzip hat 

man versucht, auch in Deutschland anzu-

wenden: zunächst in einem Modellprojekt 

im Grenzbereich Niederlande zur Region 

Münster, in dem sogenannten EUREGIO-

MRSA-Netz. Dort wurde ab 2006 unter 

anderem begonnen, die Versorgung von 

MRSA-Patienten auch durch niedergelas-

sene Ärzte zu ermöglichen. Mit nachweis-

barem Erfolg. Die MRSA-Vergütungsver-

einbarung soll jetzt dazu beitragen, die 

Strategie „search – destroy – follow“ sek-

torenübergreifend bundesweit erfolgreich 

umzusetzen.

Wie war es denn vorher? Konnten nieder-

gelassene Ärzte die Dekolonisierung von 

MRSA-Trägern gar nicht abrechnen? 

Bisher bundesweit eben nicht. Es war so-

gar so, dass niedergelassene Ärzte eher 

Nachteile hatten, wenn sie MRSA-Pati-

enten betreut haben. Es gab keine sepa-

rate Vergütung für diese Tätigkeit. Die 

mikrobiologischen Untersuchungen, die 

durchgeführt wurden, haben das Labor-

budget der Praxis belastet. Das hat es den 

Niedergelassenen nicht leicht gemacht, 

MRSA-Patienten zu betreuen. Ich habe 

von Kollegen gehört: „Ich habe nur Nach-

teile, wenn  ich mich um diese Patienten 

kümmere“. Diese Reaktion ist für mich 

nachvollziehbar. Durch EUREGIO wissen 

wir, dass niedergelassene Ärzte die Auf-

gabe der MRSA-Bekämpfung annehmen, 

wenn die Rahmenbedingungen gut ge-

staltet sind. Insofern ist die MRSA-Vergü-

tungsvereinbarung ein wichtiger Schritt in 

die richtige Richtung. 

Dr. med. Lutz Bader ist Facharzt für Mik-

robiologie, Virologie und Infektionsepide-

miologie. Seit 2011 ist er als Fachreferent 

Hygiene im Bereich Versorgung der KVB 

München tätig.

* Köck R, Becker K, Cookson B, et al.: Methicillin-re-

sistant Staphylococcus aureus (MRSA): burden of di-

sease and control challenges in Europe. Euro Surveill 

2010; 15(41): 19688
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Um die entsprechenden Ziffern 

abrechnen zu können, benötigt man eine 

MRSA-Genehmigung und dafür ein Zer-

tifi kat der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Wie bekommt man das?

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entwe-

der die Teilnahme an einem MRSA-Prä-

senzseminar oder die Teilnahme an einer 

Online-Fortbildung. Beides ist selbstver-

ständlich kostenlos. Die Kassenärztliche 

Vereinigung Bayerns bietet das entspre-

chende Seminar, das dreieinhalb Stunden 

dauert, in München am 28. November 

wieder an. Die Online-Fortbildung ha-

ben wir im Januar dieses Jahres auf Cura 

Campus, dem Web-Fortbildungsportal der 

KVB, unter „Hygienemanagement Teil 5: 

Versorgung von MRSA-Patienten“ ins In-

ternet gestellt. Der Zugang ist wie auch die 

anderen Informationen der KVB zu MRSA 

unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/

Praxisführung/MRSA zu fi nden.   

Welche Ärzte nehmen an den Fortbildun-

gen teil? Ist das Interesse groß?

Das sind in erster Linie hausärztlich tätige 

Ärzte. Bisher haben bayernweit etwa 850 

Ärzte die MRSA-Genehmigung der KVB 

erworben, davon etwa zehn Prozent in 

und um München.

Sind das in etwa die Zahlen, mit denen 

Sie gerechnet haben, oder müssten mehr 

Niedergelassene mitmachen, um MRSA-

Patienten fl ächendeckend gut versorgen 

zu können?

Wir haben uns keine Mindestzahl vorge-

stellt. Aufgrund der Datenlage zu MRSA 

ist es schwer zu sagen, wie viele MRSA-

Patienten von niedergelassenen Ärzten 

zu betreuen sind. Systematische Untersu-

chungen, in denen Patienten bei stationä-

rer Aufnahme – zum Teil auch unabhängig 

von Risikofaktoren – auf MRSA unter-

sucht wurden, gibt es bisher nur punktuell 

auf der Ebene eines Bundeslandes (z. B. 

Saarland) oder einzelner Regionen. Diese 

Zahlen heranzuziehen und damit quasi 

im Analogieschluss auf einen potenziellen 

Bedarf hochzurechnen, ist schwierig. Wir 

wissen aber aus diesen Untersuchungen, 

dass zwischen ein und drei Prozent aller 

Patienten bereits mit MRSA in die Klinik 

gehen. Das ist ein Indiz dafür, dass MRSA 

kein reines Krankenhausproblem ist, son-

dern ein Thema für die gesamte medizi-

nische Versorgung. Patienten mit MRSA 

werden in Kliniken betreut, durch nieder-

gelassene Ärzte in der Praxis, beim Haus-

besuch und in Pfl egeheimen.

Die MRSA-Vergütungsvereinbarung 

erlaubt die poststationäre Diagnostik und 

Dekolonisierung. Wenn viele Patienten 

schon mit MRSA in die Klinik kommen, 

wären dann nicht auch prästationäre 

Untersuchungen bei bestimmten Risiko-

gruppen sinnvoll?

Die Ausrichtung nur auf die poststationä-

re Versorgung ist ein Punkt der Vereinba-

rung, der sehr stark diskutiert wird. Das 

prästationäre Suchen nach einer asympto-

matischen MRSA-Besiedelung und der 

Versuch einer Dekolonisierung vor einem 

Krankenhausaufenthalt vor einer planba-

ren OP wäre meiner Meinung nach sehr 

wichtig, ist aber in der Vergütungsverein-

barung derzeit nicht enthalten. Das liegt 

daran, dass das prästationäre MRSA-Ma-

nagement als Aufgabe der Krankenhäuser 

interpretiert wird und nur das poststatio-

näre als Aufgabe der niedergelassenen 

Ärzte. Die gesetzliche Krankenversiche-

rung trennt da sehr strikt. Daher setzen 

wir uns von Seiten der KVB dafür ein, 

dass die Vergütungsvereinbarung für die 

Vertragsärzte auch auf die prästationäre 

Untersuchung von Patienten mit bestimm-

ten Risikofaktoren ausgeweitet wird. Dies 

betrifft z. B. auch Personen, die im Bereich 

der Tiermast berufl ich tätig sind, also 

Landwirte und Veterinäre, und dort Kon-

takt mit MRSA aus dem Tierbestand haben 

können.

Sind Sie ansonsten mit der MRSA-Vergü-

tungsvereinbarung zufrieden oder sehen 

Sie noch weiteren Verbesserungsbedarf?

Die Vergütungsvereinbarung ist ein we-

sentlicher Meilenstein bei der MRSA-Be-

kämpfung. Aber an einigen Stellen könnte 

und sollte noch nachgebessert werden. 

Zum Beispiel können Vertragsärzte bei 

einem positiven MRSA-Befund eines Pa-

tienten derzeit zwar eine antibiotische 

Nasensalbe auf Kassenrezept verordnen. 

Was aber darüber hinaus an Präparaten 

zur Dekolonisierung sinnvoll ist – z. B. be-

stimmte desinfi zierende Haut- und Haar-

wasch-Lotionen oder Mundspül-Lösungen 

– müssen die Patienten selbst fi nanzieren. 

Sogenannte Anti-MRSA-Sets kosten etwa 

40 bis 60 Euro. Außerdem sind alleinste-

hende ältere Patienten bei der Anwendung 

der Präparate nicht selten überfordert. Der 

Zyklus der Dekolonisierung dauert fünf 

bis sieben Tage. Dabei müssen täglich 

auch Bettwäsche und Handtücher gewech-

selt und gewaschen werden. Um Betrof-

fene unterstützen zu können, sollte bei 

Bedarf die Verordnung von ambulanter 

Pfl ege möglich gemacht werden. 

Für bestehende Defi zite der Vergütungs-

vereinbarung gibt es bereits Ansätze zur 

Nachbesserung. Wichtig ist aber, dass 

trotz einzelner Schwachstellen das System 

der ambulanten MRSA-Bekämpfung ins-

gesamt angenommen und umgesetzt wird.

Die MRSA-Vergütungsvereinbarung ist 

zunächst auf zwei Jahre befristet. Was 

soll in diesen zwei Jahren erreicht werden?

Über diesen Zwei-Jahres-Zeitraum wird 

evaluiert, welche Ergebnisse mit dem Sys-

tem bundesweit erzielt werden. Außerdem 

sollen regional Möglichkeiten für Bera-

tung und fachlichen Austausch für alle 

an der Versorgung von MRSA-Patienten 

Beteiligten in Form von Fall-/Netzwerk-

Konferenzen etabliert werden. Niederge-

lassene Ärzte, die Patienten in Dekoloni-

sierung haben und an solchen Sitzungen 

teilnehmen, können dafür eine der neuen 

Gebührenordnungspositionen abrechnen. 

In München wird das Referat für Gesund-

heit und Umwelt der Stadt solche Sitzun-

gen ausrichten. Die Termine der Sitzungen 

werden auch auf der MRSA-Webseite der 

KVB angekündigt – ebenfalls unter www.

kvb.de in der Rubrik Praxis/Praxisfüh-

rung/MRSA. Die erste Sitzung ist am 12. 

September. Das System soll insgesamt ins 

Laufen kommen – und die KVB versucht, 

die niedergelassenen Vertragsärzte bei der 

Umsetzung im Sinne der betroffenen Pati-

enten optimal zu unterstützen.

Mit Dr. Lutz Bader 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel


