
Liebe Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Angehö-
rige, sehr geehrte Chefärzte, Ärzte, Geschäftsführer, 
Verwaltungsleiter und Mitarbeiter von Sozialdiensten, 
sehr geehrte Krankenkassen, 

das Fach- und Privatkrankenhaus Neurologie und Inne-
re Medizin, Zentrum für Langzeitbeatmung und Beat-
mungsentwöhnung (Weaning-Zentrum) Kreischa wen-
det sich heute mit dieser sicherlich ungewöhnlichen 
Anzeige, in Form eines offenen Briefes, direkt an Sie. 

Die uns in den letzten Wochen vermehrt zugetragenen 
Berichte über die durch einzelne Krankenkassen gezielt 
durchgeführte Verhinderung von Verlegungen zur weite-
ren Krankenhausbehandlung in unser Fach- und Privat-
krankenhaus Neurologie und Innere Medizin, veranlas-
sen uns zu diesem offenen Brief.

Das Fach- und Privatkrankenhaus in Kreischa bei Dres-
den, ist als Krankenhaus im Krankenhausplan des Frei-
staates Sachsen ausgewiesen und verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen in der Behandlung chronisch-kritisch 
kranker Patienten.

Das Fach- und Privatkrankenhaus ist auf die Weiterbe-
handlung von chronisch-kritisch kranken Patienten mit 
Beatmungspfl icht, Dialysepfl icht oder Wundheilungsstö-
rungen spezialisiert. Die Behandlung chronisch-kritisch 
kranker Patienten erfordert – über die klassische Inten-
sivstation hinaus – eine sektorenübergreifende Versor-
gung, frühzeitige therapeutische Maßnahmen und inter-
disziplinäre Fachkompetenz.

Sie als betroffene Patienten haben einen gesetzlich ga-
rantierten Anspruch auf eine, Ihrem Krankheitsbild ent-
sprechende, weiterführende Krankenhausbehandlung 
und Rehabilitation. Es ist schon aus moralischen und 
ethischen Gesichtspunkten eine unzumutbare weitere 
Belastung, wenn einzelne Krankenkassen Ihnen mittei-
len, dass sie der durch den Arzt des primär versorgen-
den Krankenhauses festgelegten Verlegung von Kran-
kenhaus zu Krankenhaus z. B. in unser Zentrum 
für Langzeitbeatmung und Beatmungsentwöhnung 
(Weaning-Zentrum) zur erforderlichen medizinischen 
Weiterversorgung widersprechen. Dies obwohl der Ge-
setzgeber festgelegt hat, dass dies alleine die Entschei-
dung des behandelnden Arztes und damit in der Kom-
petenz des behandelnden primär versorgenden 

Akutkrankenhauses liegt. Eine Einfl ussnahme durch die 
Krankenkasse ist ausgeschlossen.

Mit diesem offenen Brief wollen wir einen Beitrag zum 
fairen Umgang und zur Einhaltung der vom Gesetzgeber 
vorgegebenen Regeln leisten.

Es geht nicht darum, das Verhalten der Krankenkassen 
generell zu rügen, jedoch sind alle Krankenkassen oder 
deren Mitarbeiter anzusprechen, die sich in der darge-
stellten Form Ihnen gegenüber, als Patient bzw. als An-
gehöriger und auch unserem Unternehmen, so verhal-
ten.

Wir möchten jedoch auch hervorheben, dass es durch-
aus eine Vielzahl von Krankenkassen und ihren Mitar-
beitern gibt, die sich für Ihre Probleme aktiv einsetzen. 
Unsere Hinweise beziehen sich daher auf einzelne Mit-
arbeiter von einzelnen Krankenkassen,  die - aus wel-
chen Gründen auch immer - sich nicht an die gesetzlich 
zwingend vorgegebenen Verfahrensabläufe halten. 

Die Stärkung Ihrer Rechte als Patient oder Angehöriger 
ist unser Ziel. Nehmen Sie diesen offenen Brief und 
sprechen Sie Ihre Krankenkasse, Ihren behandelnden 
Arzt oder den Sozialdienst auf diese Punkte direkt an. 
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Sie zu unter-
stützen und haben deshalb für Sie die Möglichkeit ein-
gerichtet, uns telefonisch oder unter nachfolgender In-
ternetadresse zu erreichen.

Ihre Ansprechpartner sind
Frau Kathrin Hammer und ihr Team

Tel.: 035206 6-3800
Fax: 035206 6-2954

www.klinik-bavaria-neurologie.de

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und unseren Part-
nern, den primär versorgenden Akutkrankenhäusern 
und ihren Mitarbeitern, für die langjährige Zusammen-
arbeit ganz herzlich danken.

Als langjährige Partner der Krankenkassen bedanken 
wir uns für das gewährte Vertrauen. Mit einigen Kran-
kenkassen bestehen leistungssektorenübergreifende 
Projekte. So möchten wir an dieser Stelle für das Mo-

dellprojekt mit der AOK Plus und dem Vertrag zur Integ-
rierten Versorgung mit der BARMER GEK werben. Zu-
sätzliche Informationen können Sie über die ange-
gebene Internetseite abrufen.

Mit diesem offenen Brief werben wir auch um Ihr Ver-
trauen als Patient und Angehöriger, unsere Einrichtun-
gen in Anspruch zu nehmen.

Rudolf Presl
und alle Mitarbeiter der Klinik Bavaria in Kreischa
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erstaufnehmende Akutkliniken 
(§ 39 SGB V)

Entlassung

Fach- und Privat krankenhaus/
Weaningzentrum 

Klinik Bavaria Kreischa
zur Weiterbehandlung von 
chro nisch-kritisch Kranken mit z. B.
 Beatmungsabhängigkeit
 Dialyseabhängigkeit
 Überwachungsbedarf
 Wundheilungsstörungen
 usw.

(§ 39 SGB V)

Rehabilitationszentrum 
Klinik Bavaria Kreischa

als weiterführende Rehabilitation 
Neurologie Phasen B, C, D

(§ 40 SGB V)





FACH-PRIVATKRANKENHAUS Kreischa bei Dresden

Fach- und Privatkrankenhaus

 Die Krankenkasse darf nicht in die 
Verlegung von Ihrem primär versorgenden Krankenhaus in das 
Fach- und Privatkrankenhaus Kreischa bei Dresden durch Verwal-
tungshandeln eingreifen:

  Die Krankenkasse darf nicht anweisen: „Das Fach- und Privatkranken-
haus Kreischa darf nicht belegt werden.“

  Die Krankenkasse darf keinen Einfl uss auf die medizinische Entschei-
dung der Ärzte Ihres primär versorgenden Krankenhauses nehmen, um 
damit eine Verlegung zu verhindern.

  Die Krankenkasse darf nicht die Geschäftsführung und die Sozial-
dienste der Krankenhäuser anweisen oder wirtschaftliche Sanktionen 
androhen, wenn sie die Anweisungen, das Fach- und Privatkranken-
haus Kreischa nicht zu belegen, nicht befolgen.

  Die Krankenkasse darf die Verlegung in das Fach- und Privatkranken-
haus Kreischa nicht mit der Begründung verhindern, sie übernehme die 
Transportkosten nicht.

  Die Krankenkasse darf nicht die Stellung von Anträgen fordern, 
über die sie als Krankenkasse dann Verwaltungsentscheidungen 
durchführen will.

 und weiteres ...

 Nur Ihr behandelnder Arzt im primär versorgenden Krankenhaus 
entscheidet über den weiteren medizinischen Behandlungsverlauf, 
z. B. im Fach- und Privatkrankenhaus Kreischa. Er alleine hat im 
Krankenhausbereich vom Gesetzgeber die Entscheidungskompe-
tenz zugesprochen bekommen.

Der Gesetzgeber hat bei dieser Entscheidungsfi ndung die Kranken-
kasse ausdrücklich ausgeschlossen.


