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Hätten Sie
mal Feuer?

In Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis gibt es keine Schlaflabore. Dort werden mit Hilfe von sogenannten CPAP-Masken zur Behandlung von Schlaf-Apnoe Untersuchungen angestellt.
Deutschlandweit gibt es knapp 300 akkreditierte Schlaflabore und schlafmedizinische Zentren.
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Langes Warten auf einen Schlaflaborplatz
Selbsthilfegruppe: Ambulante Schlaflabore überlastet, Klinikschlaflabore vor dem Aus
VON REINHOLD SCHLITT

Main-Kinzig-Kreis – Die Patientenselbsthilfegruppe Schnarchen und Schlafapnoe MainKinzig hat einen Streit über
die Zuweisung in Schlaflabore
vom Zaun gebrochen. Die
Wartezeiten für eine Diagnostik in ambulanten Schlaflaboren hätten sich „von drei
bis sechs Monaten auf bis zu
ein Jahr verlängert“. Dagegen
stünden Krankenhaus-Schlaflabore „vielfach vor dem finanziellen Aus“. Im Main-Kinzig-Kreis selbst gibt es keine
Krankenhaus-Schlaflabore.
Die Gruppe hat Bundesgesundheitsminister
Jens
Spahn (CDU) zum Handeln
aufgefordert und auch die
Wahlkreisabgeordneten informiert. Krankenkassen, so
der Vorwurf der PatientenSelbsthilfegruppe,
würden
seit Anfang 2018 unter „fadenscheinigen Gründen nur
noch die Kosten für so genannte ambulante Schlaflabore“ übernehmen.
Minister Spahn, so ihre Forderung, solle dafür sorgen,
dass die Krankenhäuser ihre
Schlaflaborleistungen ambulant abrechnen können. Der
Hintergrund: Krankenhäuser
stellen den Krankenkassen ihre Kosten für die Schlaflabordiagnostik direkt in Rechnung. Dagegen erhalten niedergelassene Fachärzte ihr
Geld aus dem allgemeinen
Fachärzte-Honorartopf ihrer
Kassenärztlichen Vereinigung
(KV).
Aus diesem Honorartopf
werden dann auch die Leistungen für die Schlaflabordiagnostik vergütet, sodass die
Kassen – anders als bei den

Aufwändige Verkabelung: In
einem Schlaflabor werden
einer Patientin Elektroden
für Aufzeichnungen
auf Monitoren
angelegt.

Die Schlaf-Messwerte der Patienten mit Schlaf-Apnoe werden am Computer digitalisiert erfasst.

Krankenhäusern – dafür nicht wie Begleiterkrankungen sei
extra zahlen müssen. Die eine Überweisung in ein KranDAK-Pressestelle in Hamburg kenhaus-Schlaflabor gerechtmacht auch keinen Hehl da- fertigt.
Anders als die
raus: „Wir stimDarstellung
der
men dieser EinEin Jahr Vorlauf
Selbsthilfegrupschätzung zu“,
heißt es gegen- gilt inzwischen als pe verweist die
Barmer darauf,
über unserer Zeinormal
dass die ambutung. Die DAK
unterläge, wie auch die ande- lanten Schlaflaborkapazitäten
ren gesetzlichen Krankenkas- laut Kassenärztlicher Vereinisen, dem sogenannten Wirt- gung ausreichend seien. Die
Techniker Krankenkasse entschaftlichkeitsgebot.
Die Schlafapnoe-Diagnostik gegnet auf die Behauptung
sei von niedergelassenen langer Wartezeiten, dass die
Fachärzten zu erbringen. Das, Überweisung eines Patienten
so beispielsweise die Barmer in ein ambulantes Schlaflabor
Ersatzkasse, habe das Bundes- vom zuweisenden Facharzt
sozialgericht im Jahr 2012 ein- mit einem Dringlichkeitsverdeutig klargestellt. Nur in Aus- merk versehen werden könnahmefällen beziehungswei- ne. Von der KV-Terminservicese bei bestimmten akuten so- stelle müsste dann ein Termin

innerhalb von vier
Wochen vermittelt
werden.
Dagegen sieht eine andere große Krankenkasse,
die AOK Hessen, sehr wohl
Kapazitätsprobleme
und
stützt damit die Beschwerden
der Patientenselbsthilfegruppe. „(Die AOK) weiß um die regionalen Versorgungsengpässe und hat aus diesem Grund
Versorgungsverträge mit stationären Leistungserbringern
(Krankenhäuser) auf den Weg
gebracht“, heißt es in einer
Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung.
Solche Verträge hat die Kasse mit elf Kliniken im süd- und
mittelhessischen Raum abgeschlossen. Der Pressesprecher
der Kasse betont aber den-

noch,
dass
die
Qualität der ambulanten
Schlaflabor-Diagnostik
im
Vergleich mit stationären Untersuchungen absolut gleichwertig sei.
Ärzte, die ambulante Schlaflaborleistungen anbieten, unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen
Qualitätssicherung, die exakt vorgibt,
wie die Schlaflabore gerätetechnisch, räumlich und organisatorisch
ausgestattet

und personell besetzt sein müssen.
Für die Kontrolle sind hier
die Kassenärztlichen Vereinigungen zuständig. Die meisten Krankenhäuser verweisen
ihrerseits auf eine Akkreditierung ihrer Schlaflabore durch
eine Medizinische Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin. Sie gibt
ihrerseits diagnostische und
technische Anforderungen an
die Schlaflabore vor.

Beschwerden durch nächtliche Atemstillstände
Das so genannte Schlafapnoe-Syndrom meint
– vereinfacht gesagt – schlafbezogene
nächtliche Atemstillstände. Häufige nächtliche Atemstillstände können nach Darstellung medizinischer Fachgesellschaften zu
einem gefährlichen Abfall der Sauerstoffsättigung des Blutes und in der Folge zu
anderen Erkrankungen führen.
Betroffenen wird dringend zu einer ärztlichen Abklärung geraten. Die Hausärzte
überweisen bei einem entsprechenden
Verdacht zur weiteren Abklärung an dafür
geeignete niedergelassene Fachärzte.
Längst nicht in jedem Fall führt ein Beschwerdebild in ein Schlaflabor, weil zunächst
andere Untersuchungen im Rahmen einer
sogenannten Stufendiagnostik vorgeschaltet sind.
Erst, wenn diese zu keinem klaren Ergebnis
führen, kann eine weitere Diagnostik im
Schlaflabor (der letzten von vier Untersuchungsstufen) notwendig werden. Die
Im Labor wird der richtige Sitz der CPAP-Maske überprüft.

Schlaflabordiagnostik (Polysomnographie)
wird sowohl von dafür zugelassenen niedergelassenen Fachärzten als auch von Krankenhäusern mit Schlaflaboren durchgeführt.
In Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis gibt es
keine Krankenhaus-Schlaflabore. Einige niedergelassene Fachärzte bieten jedoch die
Schlafapnoediagnostik und –therapie (sogenannte Polygraphie) an und überweisen nötigenfalls auch in ein Schlaflabor zur weiteren Untersuchung.
In Hessen haben im Bereich der Gesetzlichen
Krankenversicherung nach Angaben der
Kassenärztlichen Vereinigung insgesamt 30
dafür zugelassene Fachärzte im ersten Quartal dieses Jahres 6124 ambulante Schlaflaborleistungen (Polysomnographie) erbracht.
Darüber, wie viele Erwachsene in Deutschland
von Schlafapnoe betroffen sind, gibt es keine
verlässlichen Zahlen. Je nach veröffentlichter
Schätzung reicht die Spannweite von ein bis
sieben Prozent der Bevölkerung.
litt

Seitdem der Mensch Feuer
machen kann, fühlt er sich als
König der Erde. Das hat sich
bis heute nicht geändert. Vor
allem der männliche Mensch
sieht im Feuermachen eine
der letzten Rückzugsbastionen, in denen er noch seiner
geballten Männlichkeit frönen darf. Doch die holde
Weiblichkeit hat sich bekanntlich längst daran gemacht, auch diese letzte Bastion zu schleifen – mit supergesundem und fleischlosem
Grillgemüse, das Frau auch
höchstselbst auf dem Rost
brutzelt. Zeit also für den
Mann, sich ein neues Hobby
zu suchen. Und er hat eins gefunden.
Ohne Feuer kann er ja nicht,
darum hat auch des Mannes
neue Leidenschaft damit zu
tun: der Unkrautbrenner.
Schon das Wort geht jedem
Kerl wie Öl die Kehle runter –
und es ist ihm eine innere Genugtuung: Da kann er das,
was seine Frau wahrscheinlich noch in den Salat geschnippelt hätte, einfach pulverisieren.
Natürlich zählt auch beim
aktuellen Lieblingsspielzeug
nur eins: die Größe. Und so
reicht manchem der kleine
Flambierer, den man mühelos
mit einer Hand bedienen
kann, nicht mehr. Das merkte
ich neulich, als ich beim Spaziergehen das Geräusch von
feuerndem Gas wahrnahm –
in einer solchen Intensität,
dass ich es für einen Heißluftballon hielt und zielsicher den
Kopf in den Himmel reckte.
Doch kein Ballon am Himmel, stattdessen ein eifriger
Vorgartenbesitzer am Boden –
mit einem wahren Monstrum
von Unkrautbrenner, bei dem
der Begriff Flammenwerfer
schon nicht mehr übertrieben
wäre –, der jeden noch so kleinen Halm entlang des Bürgersteigs erbarmungslos niedermachte. Oje, dachte ich mir –
nicht wegen des Halms, aber
wegen meines in unmittelbarer Nähe geparkten Autos.
das
Zeit zum Umparken.

MKK-Firmen
beim hessischen
Gründerpreis
Region – Zwei Betriebe aus
dem Main-Kinzig-Kreis haben
es ins Halbfinale für den diesjährigen Hessischen Gründerpreis geschafft: Die Systeex
Brandschutzsysteme GmbH
aus Hanau sowie die mobile
Augenoptikermeisterin Hülya
Yig-Özgen aus Freigericht mit
ihrer Geschäftsidee „Brille auf
Rädern“. Sie schaffte es in der
Kategorie „Innovative Geschäftsideen“ in die nächste
Runde. In der neuen Kategorie
„Zukunftsfähige
Unternehmensnachfolge“ kam die Systeex GmbH ins Halbfinale. Insgesamt haben sich 151 junge
Unternehmen bei dem Wettbewerb in vier Kategorien beworben.
Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ist
auch beim 17. Gründerpreis
Schirmherr. Insgesamt kamen
48 Unternehmen ins Halbfinale, die Sieger werden am 1. November in Wetzlar gekürt. Der
HANAUER ANZEIGER wird in
der nächsten Ausgabe des
Wirtschaftsmagazins „Wirtschaft an Main und Kinzig“ ein
ausführliches Firmenporträt
von beiden Halbfinalisten aus
dem MKK veröffentlichen. Das
Magazin erscheint am 26. Sepmcb
tember.

