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Zystoskopie muss weiterhin von ambulanten urologischen Praxen angeboten werden 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

ich bin Mitglied und Versicherungsnehmer einer gesetzlichen Krankenkasse. Aus medizinischen 
Gründen ist eine Zystoskopie (Blasenspiegelung) bei mir erforderlich bzw. könnte in Zukunft 
erforderlich sein. Ich vertraue hier meiner Urologin/meinem Urologen hinsichtlich ihrer/seiner 
fachlichen Expertise und den guten wie zeitgemäßen hygienischen Bedingungen in der Praxis, die ein 
invasiver Eingriff dieser Art erfordert. 
Gerade im Hinblick auf die Zunahme aggressiverer Keime und zunehmende Zahl der Problemkeime 
(wie z.B. der typische Krankenhauskeim MRSA) sehe ich eine absolute Notwendigkeit darin, dass 
die hygienischen Bedingungen im Krankenhaus und in der Arztpraxis optimal und den gängigen 
Richtlinien entsprechend vorliegen. Das dient nicht zuletzt der Erhaltung meiner Gesundheit. 

Wie mich meine urologische Praxis informiert hat, werden die durch dieses erhöhte 
Gefährdungspotenzial erforderlichen, gesetzlich verankerten und ständig wachsenden hygienischen 
Anforderungen bei der Reinigung und Desinfektion von Endoskopen nicht mehr adäquat von den 
Krankenkassen gegenfinanziert. In vom Berufsverband der Deutschen Urologen e.V. (BvDU) 
angeregten Diskussionen und Verhandlungen sei sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene von 
den Verbänden der Krankenkassen kein Handlungsbedarf gesehen worden, diese Lücke zu decken.  

Meine urologische Praxis hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die für meine 
medizinische Versorgung erforderliche Bereitstellung der Zystoskopie vorerst nicht mehr anbieten 
kann. 
Es ist mir unverständlich, warum meine Krankenkasse keine Notwendigkeit sieht, den erforderlichen 
hohen medizinisch-hygienischen Standard zu erhalten und die zunehmend steigenden 
Hygieneanforderungen auf Ärztinnen und Ärzte abwälzt. Es mir ebenfalls unklar, warum der 
Gesetzgeber bei der Ausarbeitung der Hygienerichtlinien nicht auch ein entsprechendes 
Finanzierungsmodell mit festgelegt hat. 

Gerade auch im Hinblick darauf, dass eine verzögert bzw. nicht durchgeführte Zystoskopie durchaus 
eine Gefährdung meiner Gesundheit darstellen kann, fordere ich Sie hiermit auf, entsprechend auf die 
Krankenkassenverbände hinsichtlich einer adäquaten Gegenfinanzierung der deutlich gestiegenen 
und von Ihnen als Gesetzgeber mitverantworteten Hygiene-Richtlinien einzuwirken.  

Mit freundlichen Grüßen 


