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SpiFa ruft zum Widerstand von Ärzten und Patien-
ten gegen die Verweigerungshal tung der Kranken-
kassen auf 
 

Berl in, 19.  Mai  2021 – Der Spi tzenverband Fachärzte Deutschlands e.V.  
(SpiFa) fordert die gesetzl i chen Krankenkassen dringend auf, die Finanzie-
rung von Hygienemaßnahmen nicht l änger zu verweigern und ihre destruk-
tive Verweigerungshal tung in der gemeinsamen Selbstverwal tung aufzuge-
ben.  

 

Die Kosten für eine qualitätsgesicherte und validierte Aufbereitung von medizini-
schen Geräten sind in den letzten Jahren erheblich angestiegen und können aus 
den von den gesetzlichen Krankenkassen für die damit zu erbringenden Leistun-
gen am Patienten gezahlten Beträge nicht mehr gedeckt werden.  

„Beispielsweise wird durch die gesetzlichen Krankenkassen für eine Lupenlaryn-
goskopie (Untersuchung des Kehlkopfes mittels Endoskop) ein Betrag von 8,23 
EUR (74 EBM-Punkte) gezahlt. Die vorgeschriebene Desinfektion der zu nutzenden 
Gerätschaften kosten ein Vielfaches davon.“, rechnet Lars Lindemann, Hauptge-
schäftsführer des SpiFa vor. „Die Kassen nutzen hier schamlos die selbstverständ-
lich von den Ärztinnen und Ärzten ihrerseits erfüllten Verpflichtung zu notwendi-
gen Hygienemaßnahmen aus und entziehen sich ihrerseits der ebenso selbstver-
ständlich bestehenden Verpflichtung die dafür notwendigen Finanzierung zu über-
nehmen.“ so Lindemann weiter.  

„Diese Verweigerung der gesetzlichen Krankenkassen erleben wir nun seit Jahren. 
Wir sind jedoch nicht mehr bereit hier still zu halten, sondern werden mit unseren 
Patienten über die Verweigerung der Kassen in unseren Praxen sprechen. Ja, wir 
werden auch die völlig destruktive Verhandlungsposition der Krankenkassen in der 
gemeinsamen Selbstverwaltung thematisieren und die Patienten auffordern, auf 
ihre jeweilige Kasse zuzugehen und sich eine Kostenübernahmeerklärung für die 
vor Benutzung notwendige hygienische Wiederaufarbeitung der medizinischen Ge-
räte einzuholen. Ansonsten werden zum Beispiel endoskopische Untersuchungen 
generell in dem Umfang wie bisher nicht mehr erbracht werden können. Die Kran-
kenkassen sollten dann auch das Kreuz haben, Ihren Versicherten zu erklären, 
warum sie allseits anerkannte Hygienestandards nicht bezahlen wollen, deren Er-
füllung sie selbst einfordern.“ so Dr. med. Axel Schroeder, Vorstandsmitglied des 
SpiFa. 
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------------------------------------------ 
www.spi fa.de 
Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) ist ein Dachverband fachärztlicher Be-
rufsverbände. Das Ziel des SpiFa ist die Darstellung der übergeordneten Interessen der Fachärzte 
in Praxis und Klinik sowie deren politische Durchsetzung auf Bundes- und auch auf Landesebene.  
Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) setzt sich für die berufspolitischen Interessen 
der niedergelassenen und in der Klinik tätigen Fachärzte ein.  
 
www.sanakey.de 
Die Sanakey GmbH ist Trägerin des gesellschafts- und gesundheitspolitischen Think-Tanks des 
Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa).  
 
www.di fa-vf.de 
Das Deutsche Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH (DIFA) ist eine 2015 gegrün-
dete 100-prozentige Tochter der Sanakey GmbH. Das DIFA-Institut versteht sich als Vorreiter für 
eine ärztlich getriebene Versorgungsforschung in Klinik und Praxis, bei der die Hoheit über die 
Verwendung der Daten bei den Fachärzten und freien Verbänden selbst liegt. Ziel ist eine fächer-
übergreifende Anbindung an die Versorgungsforschung mit der Möglichkeit, Fragen datenbasiert 
beantworten zu können.  
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