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Probleme  
im Zusammenhang mit Level-1-Zentren  
Lt. G-BA-Beschluss vom 17.06.2010 

 
Vorbemerkung 

 
Es bestehen generell sowohl bei Kostenträgern als auch bei Leistungserbringern 
Unsicherheiten hinsichtlich der Fristen, ab welchen die jeweiligen NICU-Beschlüsse des 
G-BA  (hier: Mindestmengenregelungen) Gültigkeit haben, in Kraft treten bzw. für 
Budgetverhandlungen relevant werden.  
Völlig übersehen wird dabei, dass mit Inkrafttreten eines Mindestmengen-Beschlusses 
auch folgende Probleme gelöst sein müssen, da es ansonsten zu erheblichen 
Schwierigkeiten bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen speziell für Risikoneugeborene 
und ihre Familien kommen kann.   
 
Daher sind umgehend folgende Problembereiche von den fachlich und sachlich 
Verantwortlichen zu klären und zu lösen:   
 

 
Transporte 

(Neuere Studien belegen, dass bei erhöhtem Transportaufkommen von Frühgeborenen 
die Komplikationsrate um 50% steigt) 
 

� Sind alle Level-1-Kliniken luftgebunden zu erreichen? Auch nachts? Hier 
ist speziell auf Flächenregionen zu achten. Nicht alle Level-1-Kliniken in 
der Peripherie verfügen über einen Luftlandeplatz. Umbettungen (z.B. von 
Hubschrauber auf KTW) sind lebensbedrohlich! 

 
� Verfügt die Level-1-Klinik über ausreichende Teams von medizinischem 
und pflegerischem Fachpersonal, um alle anfallenden NNAD-Transporte 
(die mit Hin- & Rückweg teilweise über mehrere Stunden dauern können) 
aus den peripheren Geburtskliniken sicherzustellen? Selbstverständlich 
ohne Gefährdung der bereits stationär behandelten Früh- bzw. 
Risikogeborenen.  

 
� Ist der an das Level-1-Zentrum angebundene Rettungsdienst mit einer 

hinreichenden Anzahl an jederzeit verfügbaren Wagen (KTWs/RTWs) 
ausgestattet, die auch Inkubatoren transportieren können (Stichwort: 
Tischhydraulik; Gefahr von Hirnblutungen, „Babynotarztwagen“)?  

 
� Über welche Qualifikation (z.B. Schwerpunkt Neonatologie, Notarzt) muss 

der verantwortliche Arzt beim Transport zum Level-1-Zentrum verfügen? 
Über welche Qualifikation muss die begleitende NNAD-Pflegekraft 
verfügen? 
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Abgebende Klinik 
 

� Was passiert, wenn ein sehr kleines Frühchen in einer Klinik ohne  
Möglichkeiten einer entsprechenden Versorgung auf die Welt kommt? Was 
passiert, wenn hier das NNAD-Team nicht rechtzeitig eintrifft? 

 
� Was passiert, wenn ein Frühchen mit 1.230 gr in einer Level-2-Klinik zur 

Welt kommt? Muss es dann unbedingt wegen der fehlenden 20 gr in ein 
Zentrum transportiert werden? Wie erfolgt die Abrechnung? 
Einzelfallregelung? 

  

� Wie wird in einer Nicht-Level-1-Klinik die Erstversorgung und eine 
mindestens 24-stdg. Betreuung des sehr kleinen Frühchens bis zur 
Übernahme in ein Level-1-Zentrum sichergestellt? Ist sichergestellt, dass 
bei Mehrlingsgeburten alle Kinder in einer Level-1 Klinik aufgenommen, 
d.h. keine Trennung der Kinder! 

 
� Wie wird die Fort- und Weiterbildung der ärztlichen und pflegerischen 

Mitarbeiter an einer Nicht-Level-1-Klinik sichergestellt zur Gewährleistung 
des vorhergehenden Punktes?   

 

 
 

 

Aufnehmendes Level-1-Zentrum 

 
� Ist sichergestellt, dass auf jeden Fall die Mutter mit ihrem Kind 

zusammen aufgenommen wird? Gibt es Sanktionen für den Fall, dass die 
Level-1-Klinik die Mitaufnahme der Mutter verweigert? 

 
� Ist sichergestellt, dass im Level-1-Zentrum die Frühgeborenen und ihre 

Familien beleg- und nachprüfbar nach NIDCAP- oder vergleichbaren 
Methoden behandelt werden? 

 

� Ist vor Inkrafttreten des 2010-NICU-Beschlusses sichergestellt, dass die 
verbleibenden Level-1-Zentren tatsächlich für die erheblichen 
Mehraufnahmen von Risiko-Kindern hinsichtlich medizinischem und 
pflegerischem Personal, räumlich & apparativ – vor allem im 
Intensivbereich - sowie auch für die  Mitaufnahme der Mütter gerüstet 
sind? Stichwort: Mehrfachbelastung durch Inhaus- und NNAD-Einsätze des 
Intensiv-Teams. 

 
� Sind die Frauenkliniken an den Level-1-Zentren auf die Mehrauslastung 

durch den 2010-NICU-Beschluss vorbereitet? 
 

� Zu welchem Zeitpunkt und nach welchen medizinischen Kriterien erfolgt 
eine Rückverlegung sowohl von geborenen Kindern als auch von 
Schwangeren? 
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Frühgeborenes & seine Familie 

 

� Ist auf jeden Fall sichergestellt, dass bei einer Überweisung eines Risiko-
Frühchens von der Geburtsklinik in ein Level-1-Zentrum die Mutter im 
Zentrum mit aufgenommen wird?   

 
� Bei Aufnahme von Mutter & Kind im Level-1-Zentrum: wer betreut 

gesunde Geschwisterkinder sofort daheim?  
 

� Wie sieht die sofortige, unbürokratische und ggfls. längerfristige 
Familienhilfe bei Abwesenheit der Mutter aus? 

 
� Wer übernimmt – sofort, für die Dauer der gesamten Behandlungszeit und 

unbürokratisch – die Fahrtkosten zwischen daheim und Level-1-Klinik, 
wenn die Mutter vor dem Frühgeborenen nach Hause entlassen wird?  Und 
von Vater und Geschwisterkindern für Besuche bei Mutter und neuem 
Geschwisterchen?  

 
� Falls die Mutter noch während der Stillzeit nach Hause entlassen wird, wie 

ist die Versorgung mit Muttermilch gewährleistet? Keine Unterbrechung 
der Kühlkette! 

 
� Wer übernimmt die familiären Kosten der geforderten regelmäßigen 

entwicklungsneurologischen Untersuchungen am Level-1 bzw. Level-2-
Zentrum? 

 
� Mit dem Wegfall vieler Perinatalzentren in der Peripherie wird 

erfahrungsgemäß auch das quantitative und qualitative Angebot für 
Frühfördermöglichkeiten (u.a. Krankengymnastik, Ergo- und sonstige 
Therapieangebote) in der Peripherie ausdünnen. Wie sieht in diesem Fall 
die kostenfreie und unbürokratische Unterstützung der betroffenen 
Familien aus? 
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Versorgungssituation nach G-BA-Beschluss 2009 
 

                                   

 

 
 

 

 
 

Versorgungssituation nach G-BA-Beschluss 2010 
 

 

 


