
Qualitätsgestützte und kooperative 
Versorgung von Patientinnen und Patienten 
mit Harninkontinenz
Innovative Lösungen der Vertragswerkstatt der KBV zur kooperativen 
und qualitätsgesicherten Versorgung von Patientinnen und Patienten

Die Vertragsärzte und Psychotherapeuten stehen für eine flächendeckende 
und qualitätsgesicherte haus- und fachärztliche ambulante Versorgung vor 
Ort. Impulse für die Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen sowie 
für Qualität und Patientenorientierung insgesamt ergeben sich kontinuier-
lich aus einer dynamischen Versorgungslandschaft. Die Vertragswerkstatt 
der KBV entwickelt gemeinsam mit Kassenärztlichen Vereinigungen und 
Berufsverbänden entsprechende Vertragskonzepte, die ergänzend zum 
Kollektivvertrag vereinbart werden können. 

Weitere Informationen zur Vertragswerkstatt stehen unter www.kbv.de zur 
Verfügung.

Aktuelle Versorgungssituation

Etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden 
unter Harninkontinenz. Sowohl Frauen als auch Män-
ner sind betroffen, Erstere jedoch wesentlich häufiger. 
Ursachen, Formen und Therapieoptionen der Harnin-
kontinenz sind bei Frauen und Männern meist sehr un-
terschiedlich.  Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet 
durch eine weitgehende Tabuisierung, Versorgungsde-

fizite bestehen insbesondere bei der unzureichenden 
Erkennung und der fragmentierten Behandlung durch 
unterschiedliche Berufsgruppen. Mit zunehmendem  
Alter steigt der  Anteil der Betroffenen. Die sich ver-
ändernde Altersverteilung in Deutschland wird also  
vermutlich zu einer Steigerung der behandlungsbe-
dürftigen Harninkontinenz führen.

Versorgungsziele

Die gezielte Ansprache der Betroffenen und eine qua-
lifizierte und kooperative vertragsärztliche Versorgung 
von Erwachsenen mit Harninkontinenz zu fördern, ist 
Grundanliegen dieses gem. § 73c SGB V geschlosse-
nen Vertrages. 

In Anbetracht festgestellter Versorgungsdefizite gilt 
es, die Qualität der Versorgung von Patientinnen und 
Patienten mit Harninkontinenz zu verbessern und 
dabei den aktuellen Stand der Forschung zu berück-

sichtigen. Dieses Ziel wird erreicht, indem das Thema 
Harninkontinenz verstärkt durch den Hausarzt, Gynä-
kologen oder Urologen in strukturierter und arbeitstei-
liger Weise angesprochen, die Diagnostik verbessert 
sowie die fachübergreifende Kooperation mit weite-
ren Arztgruppen und nicht-ärztlichen Berufsgruppen  
gestärkt wird. So soll vor allem die Lebensqualität der 
Betroffenen, insbesondere derer in Wohn-, Alten- und 
Pflegeheimen mit vertragsärztlicher Langzeitbehand-
lung, verbessert werden.
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Strukturanforderungen

Qualitätssicherung und -management

Patientenorientierung

Harninkontinenz ist als Krankheitsbild ein gesellschaft-
liches Tabuthema. Deshalb ist eine intensive Aufklä-
rung der Betroffenen durch den behandelnden Arzt 
über die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten 
ein wichtiges Ziel dieses Vertrages. Gezielte Diagnos-

tik und das Zusammenspiel von ärztlichen und nicht-
ärztlichen Professionen soll die Lebensqualität der  
Betroffenen deutlich verbessern. Patientinnen und  
Patienten werden durch das Führen eines Blasentage-
buches motiviert, aktiv an der Behandlung mitzuwirken.

Zur Übernahme der obligaten Leistungen nach die-
sem Vertrag sind alle an der hausärztlichen Ver-
sorgung gemäß § 73 Abs. 1a SGB V teilnehmende 
Vertragsärzte berechtigt, wenn sie die notwendigen 
Kooperationspartner im Bereich der nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberufe, insbesondere Physiotherapeu-
ten zur Einleitung einer nicht-medikamentösen The-
rapie bzw. Pflegedienste im Rahmen von Langzeit-
therapien nachweisen.

Fakultative Leistungen können von teilnehmenden 
Ärzten der hausärztlichen Versorgung erbracht wer-
den, die ein Akutlabor vorhalten bzw. die Genehmi-

gung der Kassenärztlichen Vereinigung nach der  
Ultraschallvereinbarung gem. § 135 Abs. 2 SGB V zur 
Sonografie des Urogenitaltraktes haben (§ 3 Abs. 3 
Punkt b).

Die fachliche Befähigung muss durch regelmäßige 
Teilnahme an mindestens zwei hausärztlichen Qua-
litätszirkeln im Jahr, die auch das Thema Harninkon-
tinenz zum Inhalt haben, aufrecht erhalten werden. 
Darüber hinaus müssen die teilnehmenden Hausärz-
te an den Fachkonferenzen, die im Rahmen dieses 
Vertrages durchgeführt werden, teilnehmen, sofern 
sie in der entsprechenden Region angeboten werden.

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sollen u.a. er-
reicht werden durch:
■ Fördern von ärztlichen Qualitätszirkeln zur Harnin- 
 kontinenz
■ Fördern der interdisziplinären Zusammenarbeit  

 durch spezielle Angebote, z.B. Informationen über  
 die teilnehmenden Vertragsärzte zu wesentlichen  
 Inhalten und Änderungen des Vertrages
■ Stringente Leitlinienorientierung
■ Erstellen eines jährlichen Qualitätsberichtes
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Versorgungsauftrag

Der Versorgungsauftrag orientiert sich an den Bedürfnis-
sen der von Harninkontinenz betroffenen erwachsenen 
Frauen und Männer. Sowohl Hausärzte als auch Gynä-
kologen und Urologen können am Vertrag teilnehmen. 
Um betroffene Patientinnen und Patienten optimal ver-
sorgen zu können, kooperieren die teilnehmenden Ärzte 
eng miteinander sowie mit anderen ärztlichen Fachgrup-
pen und nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen (z.B. Phy-
siotherapeuten).

Zu den Aufgaben der teilnehmenden Ärzte gehören z.B.: 
■  aufklärende Gespräche mit der Patientin bzw. dem  
 Patienten
■  gezielte Anamnese und Eingangsdiagnostik
■  Einschätzen/Abklären der Inkontinenzform
■  Erklären und Kontrolle des Miktionsprotokolls/ 
 Blasentagebuchs

Eine fachärztliche Behandlung wird durchgeführt, 
wenn sich die Patientin/der Patient direkt an den 
Facharzt wendet oder wenn sich während der haus-
ärztlichen Behandlung die Symptome nicht bessern 
oder gar verschlechtern. Der teilnehmende Hausarzt 
überweist in diesen Fällen an einen Gynäkologen bzw. 
Urologen und stellt dem weiterbehandelnden Facharzt 
die Dokumentation inklusive der vorliegenden Befunde 
zur Verfügung. Zu den Aufgaben der teilnehmenden 
Fachärzte gehören, abhängig von der Indikation bzw. 
Symptomatik, z.B.:

■  Abklären der Inkontinenzform
■  Assessment zur Lebensqualität
■  Uroflowmetrie 
■  Urethrozystoskopie
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