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Digitales
Gesundheitsangebot
für Pflegekräfte

Darüber reden hilft.

Damit Pflegekräfte besser durch die
coronabedingte Ausnahmesituation
kommen, hat der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) sein digitales Sofortangebot im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements neu
aufgelegt. Das „Sofortangebot Corona“
richtet sich an Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Es ist für Beschäftigte und deren Führungskräfte
konzipiert und sehr kurzfristig umsetzbar. Die Schulungen und Beratungen
erfolgen virtuell und vertraulich per
Telefon- oder Videokonferenz. Die
Teilnahme ist kostenfrei.
Im Anschluss an das Sofortangebot
besteht die Möglichkeit für Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen,
den Aufbau bzw. Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements im
Rahmen des regulären Angebots von
MEHRWERT:PFLEGE fortzusetzen.
Weitere Informationen gibt es unter
www.mehrwert-pflege.com.
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IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser,
die Digitalisierung schreitet schnell
voran, im Gesundheitswesen genauso wie
in anderen relevanten Bereichen der Gesellschaft. Dazu gehört auch die Medienlandschaft, die sich in den vergangenen
Jahren rasant verändert hat und sich
weiterhin im Wandel befindet. Die Berichterstattung erfolgt schneller, aktueller und interaktiver. Die klassischen
Printprodukte wie Tages- und Wochenzeitungen sowie Magazine und Broschüren werden durch digitale Angebote ergänzt. Inhalte auf Webseiten gewinnen
zunehmend an Bedeutung. Soziale Medien wie der Mikroblogging-Dienst Twitter spielen eine immer größere Rolle.
Verbreitung und Nachfrage von Informationen verändern sich.
Auch der Verband der Ersatzkassen e. V.
(vdek) setzt verstärkt auf digitale Kommunikation und stellt sich entsprechend neu
auf – auch was die Ausrichtung unserer
Öffentlichkeitsarbeit betrifft. So stellen wir
ab dem kommenden Jahr aktuell relevante gesundheitspolitische Inhalte anschaulich und prominent auf der Internetseite
unserer vdek-Landesvertretung dar. Unter
der Rubrik „Fokus“ finden Sie beispielsweise Hintergrundinformationen, Kurzinterviews, Positionen, Daten und Fakten
zu ausgewählten Themen. Zudem werden
wir als vdek-Landesvertretung in Zukunft
auf Twitter mit einem eigenen Account
noch direkter und im Austausch kommunizieren. Für mehr Aktualität.

Umfragen und Rückmeldungen aus
unserer Leserschaft zeigen, dass zunehmend digitale Formate gegenüber
Printprodukten gewünscht sind. Was auch
dazu führt, dass Sie jetzt gerade den letzten ersatzkasse report. in der Hand halten.
Nahezu 30 Jahre lang – angefangen als
Ersatzkassen Report – begleitete er unsere politische Arbeit. Aber alles hat seine
Zeit und es war eine wichtige Zeit für uns.
Und sie lebt weiter fort, indem künftig in
unserer breiter aufgestellten Verbandspublikation ersatzkasse magazin. länderspezifische Themen stärker berücksichtigt
werden.

Der Abschied vom ersatzkasse report.
nach so langer Zeit erzeugt auch ein bisschen Wehmut. Dennoch freuen wir uns darauf, Sie fortan über unsere digitalen Kanäle zu erreichen und mit Informationen
und Hintergründen aus dem Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein auf dem Laufenden zu halten.
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KOMMENTAR

CORONA-PANDEMIE

Mit Engagement
und Solidarität
durch die Krise

Schutzschirme
für die zweite Welle

von
CLAUDIA STRAUB
Leiterin der
vdek-Landesvertretung
Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist dank der weitgehenden Disziplin der Bevölkerung
und der guten Arbeit des medizinischen Personals bislang glimpflich durch die Pandemie gekommen.
Einen medizinischen Notstand gab
es zum Glück nicht. Die gesetzlichen
Krankenkassen haben einiges getan,
um den Akteuren an der Corona-Front
finanziell den Rücken zu stärken.
Schutzschirme für Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wurden gespannt, Ausgaben für Schutzausrüstung, Tests und Testzentren
wurden gestemmt. Die Ersatzkassen
haben in der Krise schnell und unbürokratisch unterstützt.
Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine starke Solidargemeinschaft und kann vieles leisten. Doch die Einnahmen werden
2021 nicht mehr sprudeln, teure Gesetze werden auf der Ausgabenseite
zu Buche schlagen. Der Bund will den
Steuerzuschuss an den Gesundheitsfonds aufstocken und er greift in die
Rücklagen der Kassen, um die Lücke
zu schließen. So soll verhindert werden, dass die Zusatzbeiträge vor der
Bundestagswahl zu stark ansteigen.
Und: Die Pandemiebekämpfung ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Hier ist Solidarität gefragt. Auch die
Private Krankenversicherung muss
sich – stärker als bisher – angemessen
an diesem Kraftakt beteiligen!

I

n der insgesamt nach wie vor ange
spannten Situation sind die absoluten
Zahlen zunächst einmal positiv. Ende
November lag der landesweite 7-TagesInzidenzwert wieder unter 50. Pinneberg
hatte als einziger Kreis im Norden für einige Tage einen Wert von mehr als 100
und Schleswig-Flensburg verzeichnet den
niedrigsten Wert bundesweit. Auch mit
der Auslastung der Intensivbetten durch
C OVID-19-Patienten liegt Schleswig-
Holstein deutlich unter dem Bundes
durchschnitt.

Nicht alle Schutzschirme laufen weiter
In der ersten Phase der Pandemie hatte
der Bund sehr schnell Schutzschirme für
nahezu alle Bereiche des Gesundheitswesens aufgespannt, um Mehrausgaben
und Mindereinnahmen der Leistungserbringer auszugleichen – in einigen Bereichen mehr als in anderen.

meisten Sonderregelungen bis Ende Dezember 2020. Für einige Verordnungen,
Untersuchungen und Behandlungen gilt
der Sonderstatus schon jetzt bis Ende Januar oder sogar bis Ende März 2021 – solange
der Bundestag eine epidemische Lage von
nationaler Tragweite feststellt.
In einzelnen Bereichen gab es sogar
eine Überkompensation durch die Schutzschirm-Zahlungen, so etwa ausgerechnet
bei Krankenhäusern, die sich nicht an der
Versorgung von COVID-19-Patienten beteiligten. Deshalb wurde hier schon im
Sommer richtigerweise nachgesteuert und
die Leerstandspauschale von ursprünglich 560 Euro pro Bett und Tag in fünf Stufen ausdifferenziert. Dieser KrankenhausSchutzschirm lief Ende September aus. Das
dritte Bevölkerungsschutzgesetz, das der
Bundestag am 18. November verabschiedet
hat, enthält Regelungen für einen neuen
Schutzschirm, von dem aber nicht alle Kliniken profitieren werden.

Neuer Klinik-Schirm mit klaren Kriterien
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Schleswig-Holstein hat die erste Welle der Corona-Pandemie relativ
gut überstanden. Auch in der zweiten Welle stehen wir besser da als
die meisten anderen Bundesländer. Ist also alles gut im Norden?

So gab es für Heilmittelerbringer eine
Einmalzahlung. Der Schutzschirm für
Pflegeheime und ambulante Pflegedienste
wurde bereits einmal verlängert – eine weitere Verlängerung ins Jahr 2021 hinein wird
erwartet. Im ambulanten Bereich gelten die

Es ist vorgesehen, dass nur Kliniken Geld
erhalten sollen, die an der erweiterten
oder der umfassenden Notfallversorgung
teilnehmen und deren Intensivbetten zu
mehr als 75 Prozent belegt sind. Außerdem
muss die 7-Tages-Inzidenz im jeweiligen
Kreis bzw. in der kreisfreien Stadt über 70
Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner liegen. Da die Inzidenzwerte in
Schleswig-Holstein derzeit in fast allen
Kreisen niedrig sind, könnte das bedeuten,
dass kaum ein Krankenhaus in SchleswigHolstein unter die Regelungen des neuen
Schutzschirms fallen wird.
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REFORM DER SOZIALWAHLEN

Viel mehr als nur „online“
Da sich die Kommunikations- und Mitbestimmungsgewohnheiten der Menschen stark
verändert haben, hat der Bundestag wichtige Modernisierungsschritte für die Sozialwahlen beschlossen. Das ist die erste grundlegende Reform seit 1974.

D

amals führte man für die Wahlen in Selbstverwaltungsgremien
die Briefwahl ein. Das war epochal. Zuvor hatte man wohnortnah in kommunalen Einrichtungen,
in Betrieben und in Geschäftsstellen gewählt. Die Stimmzettel zu Hause auszufüllen und einsenden zu können, motivierte 1974 neue Versichertengruppen,
sich an der Abstimmung zu beteiligen.
Die Wahlbeteiligung sprang sprunghaft
an von 20,45 Prozent im Jahr 1968 auf 43,7
Prozent bei der Wahl 1974: eine deutliche
Stärkung der Mitbestimmung und der Beteiligung der Versicherten.
Seitdem hat sich am Wahlsystem
nichts Tiefgreifendes mehr geändert, obwohl Modernisierungen – nicht nur von
den Ersatzkassen – seit Jahrzehnten eingefordert werden. Die Bundeswahlbeauftragten weisen in ihrer Berichterstattung
nach den Sozialwahlen regelmäßig auf
Reformbedarfe hin und machen konkrete Vorschläge zur Umsetzung. Modernisierungen des Wahlrechts und der
S elbstverwaltung wurden aber regelmäßig ergebnislos vertagt. Der letzte Anlauf für eine Sozialwahlreform scheiterte
in der vergangenen Legislaturperiode, so
dass die Sozialwahlen 2017 grundsätzlich
nach den gleichen Regeln abliefen wie
schon 1974.

Geschlechterquote und Onlinewahl
Das wird 2023 bei den nächsten Sozialwahlen anders sein. Fast unbemerkt
wurde dem MDK-Reformgesetz im parlamentarischen Verfahren eine Regelung hinzugefügt, nach der auf den
Sozialwahllisten bei der Wahl in die

Verwaltungsräte der Krankenkassen
beide Geschlechter zu mindestens 40 Prozent vertreten sein müssen. Diese Quote
ist bei der Aufstellung der Listen ohne
Wenn und Aber einzuhalten.
Der zweite Modernisierungsschritt
erfolgte durch das 7. SGB IV-Änderungsgesetz. Es enthält detaillierte Regelungen für Online-Wahlen im Rahmen eines
Modellprojekts bei den Sozialwahlen
2023. Krankenkassen können die Sozialwahlen als Online-Wahlen durchführen,
wenn sie dies in ihrer Satzung regeln und
in einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft mit den anderen an der Urwahl
teilnehmenden Krankenkassen eine
einheitliche, gemeinsame Technik einrichten und nutzen. Für gesetzlich vorgeschriebene, bundesweite Wahlen in
Deutschland ist die Einführung einer Online-Wahlmöglichkeit als Alternative zur
Briefwahl ein Novum – und wird die Digitalisierung in Deutschland nicht nur im
Gesundheitswesen voranbringen.

Stärkung von Urwahl und Ehrenamt
Der dritte Modernisierungsschritt für die
Sozialwahlen befindet sich derzeit noch
im parlamentarischen Verfahren. Mit
dem Gesetz zur Digitalen Rentenübersicht soll das Prinzip der demokratischen
Urwahl gestärkt werden, also die Wahl
mit direkter Wahlhandlung. Listen, die
zur Wahl eingereicht werden und Unterstützerunterschriften benötigen, müssen
ab der Wahl 2023 nur noch etwa halb so
viele Unterschriften vorlegen wie bisher.
Hiervon werden insbesondere neue Listen profitieren, die bisher nicht bei einem
Sozialversicherungsträger vertreten sind.
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Text: Uwe Klemens

UWE KLEMENS, Verbandsvorsitzender des vdek

Gleichzeitig werden die Möglichkeiten reduziert, verschiedene Listen zu vereinigen.
Dieses Verfahren wurde bisher im Rahmen
der sogenannten „Friedenswahlen“ genutzt, um Selbstverwaltungsgremien ohne
Wahlhandlung zu besetzen. Die Streichung
der 5-Prozent-Klausel wird kleinen Listen
den Einzug in große Verwaltungsräte erleichtern. Außerdem werden die Verfahren
zur Aufstellung der Kandidatenlisten transparenter gestaltet.
Auch die Rahmenbedingungen für
Ehrenamtliche in der Sozialen Selbstverwaltung verbessern sich. Der gesetzliche Freistellungsanspruch für die Zeit
der Kollision von Ehrenamtstätigkeit und
Arbeitsverpflichtung wird gestärkt. Für
Weiterbildungsmaßnahmen steht nun
ein angemessener, zusätzlicher Urlaubsanspruch von fünf Tagen zur Verfügung.
Was jetzt noch fehlt, sind angemessene
Freibeträge für die steuerrechtliche Bewertung der Aufwandsentschädigung –
beispielsweise analog zur Übungsleiterpauschale in Sportvereinen.
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INTERVIEW

„Die Pandemie ist kein Freibrief“
Die Pflege-Qualitätsprüfungen sind von
Grund auf überarbeitet worden. Wie sieht
das veränderte Verfahren aus?
Das neue Verfahren orientiert sich
am aktuellen Verständnis der Pflegebedürftigkeit und berücksichtigt mehr
als bisher die Versorgungsqualität bei
den Bewohnern. Von den 24 Qualitätsaspekten beziehen sich 21 auf die Bewohnerversorgung. Gutachter bewerten
Qualitätsaussagen und damit die Umsetzung der fachlichen Anforderungen.
Durch eine vierstufige Bewertungsskala
kann detaillierter festgestellt werden, wie
sich ein festgestellter Mangel auf die Versorgungsqualität auswirkt. Ergänzt wird
das System durch eine Prüfung von Qualitätsindikatoren, die von den Pflegeeinrichtungen selbst erhoben werden.
Und was ist daraus in diesem „CoronaJahr“ geworden?
Die Qualitäts-Regelprüfungen mussten
von Mitte März bis Ende September komplett eingestellt werden, daher haben wir
naturgemäß noch keine ausreichenden
Erfahrungen. Lassen Sie mich an dieser Stelle erwähnen, dass während dieser Zeit viele Kolleginnen und Kollegen
die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein bei der Corona-Bekämpfung unterstützt haben, etwa bei der Nachverfolgung
von Kontaktpersonen von Infizierten, und
auch im Rahmen der Amtshilfe an das Ministerium in Kiel abgeordnet waren.
Konnten die Regelprüfungen im Herbst
wieder starten?
Nur kurzzeitig. Denn in der derzeitigen
zweiten Welle sind vermehrt Menschen höheren Alters und mit Pflegebedarf betroffen. Da die Krankheit bei

ihnen schwerer und häufiger auch tödlich verläuft, ist besonders diese Gruppe so gut wie möglich zu schützen. Deshalb hat der MDK Nord aufgrund der
Risikoabschätzung frühzeitig bei steigender Sieben-Tage-Inzidenz die Regelprüfungen in besonders betroffenen Regionen eingestellt. Es ist leider noch nicht
abzusehen, wann diese Prüfungen wieder
weitgehend gefahrlos möglich sind. Mit
Einschränkungen muss noch bis ins kommende Frühjahr gerechnet w
 erden.
Die Regelprüfungen müssen einen Tag vor
dem Eintreffen der Prüfer angekündigt
werden. Daneben gibt es die Anlassprüfungen ohne Ankündigung bei konkreten Hinweisen auf Pflegemängel. Wie
funktioniert diese „Zweigleisigkeit“ jetzt
während der Pandemie?
Es werden jetzt andere Maßstäbe an
die Dringlichkeit von Regelprüfungen
a ngelegt. Es geht sowohl darum, die
R isiken für die besonders vulnerable
Gruppe der älteren und pflegebedürftigen
Menschen zu minimieren, als auch darum,
die Einrichtungen in Zeiten zu entlasten,
in denen die Pflegekräfte ohnehin mit
einer erhöhten Arbeitsbelastung zu
kämpfen haben.
Angesichts des Personalmangels in
der Pflege, der bereits vor der Pandemie bestand, sollte man ehrlicherweise
nicht erwarten, dass sich die Pflegequalität jetzt wesentlich verbessert. Selbstverständlich dürfen aber auch unter diesen
Bedingungen keine gravierenden Mängel
eintreten. Die Pandemie ist kein Freibrief
für defizitäre Pflege! Deswegen haben die
Landesverbände der Pflegekassen auch
die Möglichkeit, den MDK Nord mit einer
Anlassprüfung zu beauftragen.
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Die „Pflegenoten“ wurden abgeschafft und durch eine differenzierte
Darstellung der Pflegequalität ersetzt. Wie sich die Qualitätsprüfung in
der Pandemie gestaltet, erläutert Dr. Martin Schünemann vom MDK Nord.

DR. MARTIN SCHÜNEMANN ist Leiter der Abteilung Pflegeversicherung des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Nord.
Die Abteilung prüft alle Pflegeeinrichtungen in
Schleswig-Holstein und Hamburg im Auftrag der
Landesverbände der Pflegekassen.

Gäbe es auch eine Situation, in der Anlassprüfungen ausgesetzt werden sollten?
Ich persönlich kann mir keine Situation
vorstellen, in der ich nicht bereit wäre, in
eine Anlassprüfung zu gehen. Denn anders als bei Regelprüfungen verschieben
sich die Maßstäbe der Risikoabwägungen
bei Anlassprüfungen: Liegen uns ausreichende Hinweise für erhebliche Defizite in der Pflege vor – schlimmstenfalls
mit einer Gefährdung Pflegebedürftiger –
werden wir Anlassprüfungen auch dann
vornehmen, wenn eine deutlich erhöhte
Infektionssituation besteht.
Auch in Einrichtungen, die von Corona-Erkrankungen betroffen sind?
Das gilt auch für Einrichtungen, in denen
sich bekanntermaßen bereits Bewohner
oder Pflegekräfte mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Dann sind erhöhte
Schutzmaßnahmen zum Schutz aller Beteiligten zu treffen.
Der Umstand, dass Anlassprüfungen
auch weiterhin möglich sind – und auch
praktisch erfolgen – stellt letzten Endes
ein Korrektiv dar, das die Einrichtungen
motivieren soll, den Pflegestandard so
hoch wie möglich zu halten.
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PFLEGEVERSICHERUNG

HOSPIZVERSORGUNG

Jubiläum und
eine schwierige Zukunft

Es werden mehr
– aber es bleiben
Unterschiede

GRAFIK vdek (Stand 01.07.2020)

Dass die soziale Pflegeversicherung (SPV) seit 25 Jahren besteht, hat
die Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Dass die SPV vor großen
Herausforderungen steht, ist dagegen unübersehbar.

FINANZIELLE BELASTUNG* eines Pflegebedürftigen in der stationären Pflege in EUR je Monat

D

ie Soziale Pflegeversicherung
(SPV) ist eine Erfolgsgeschichte.
Die Zahl der Leistungsempfänger
hat sich in den vergangenen 20
Jahren mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist
der Leistungsumfang angewachsen.
Die SPV ist so konzipiert, dass die
Pflegebedürftigen einen Eigenanteil tragen müssen. Gerade in stationären Pflegeeinrichtungen ist dieser Anteil erheblich
gestiegen. Neben den reinen Ausgaben für
die Pflegeleistungen (EEE) kommen Kosten
für Unterkunft und Verpflegung sowie die
Beteiligung an den Investitionen hinzu, so
dass die finanzielle Belastung im Bundesdurchschnitt 2.015 Euro im Monat beträgt.
Schleswig-Holstein liegt mit 1.841 Euro
etwas darunter.
Aber nicht nur die Pflegebedürftigen,
auch die Pflegekassen spüren den finanziellen Druck. Die Ausgaben steigen
schneller als die Einnahmen, und die zahlreichen Gesetze der Bundesregierung verursachen weitere Kosten, die durch den

einmaligen Steuerzuschuss für coronabedingte Mehrausgaben in diesem Jahr nicht
aufgefangen werden.

Reformbedarf erkannt
Die Bundesregierung hat reagiert und Eckpunkte für eine Reform der SPV vorgelegt.
So soll u. a. eine Deckelung des EEE auf 700
Euro im Monat Pflegeheim-Bewohner entlasten. Den darüberhinausgehenden Betrag
übernimmt die SPV. Dafür sollen Kinderlose
künftig höhere Beiträge zahlen. In Schleswig-Holstein würden nur wenige Pflegebedürftige profitieren, weil der EEE hier
im Durchschnitt noch unter 700 Euro liegt.
Außerdem sollen sich die Länder mit 100
Euro an den Investitionskosten beteiligen.
Das ist ein erster Schritt – reicht aber nicht.
Der vdek fordert für eine gerechte und nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung
einen dauerhaften und verlässlichen Steuerzuschuss und eine angemessene Beteiligung
der privaten Pflegeversicherung.

L

angsam aber sicher zeigen die
per Bundesgesetz verbesserten
Finanzierungsbedingungen und das
Förderprogramm des Landes SchleswigHolstein für stationäre Hospize Wirkung.
Anfang 2020 gab es landesweit lediglich
sechs entsprechende Einrichtungen für
schwerstkranke Menschen in der letzten
Lebensphase – der Nachholbedarf war
offensichtlich.
Im Laufe dieses Jahres eröffneten drei
weitere Häuser in Bad Oldesloe, Gettorf
und Norderstedt. Bis Mitte 2021 werden
noch zwei weitere Hospize in Schleswig
und Itzehoe hinzukommen – und auch in
Oldenburg in Holstein sind die Planungen
schon recht weit fortgeschritten.
Mit diesen neuen Einrichtungen und
der geplanten Vergrößerung in Lübeck
wird Schleswig-Holstein auf rund 150
stationäre Hospizplätze an zwölf Standorten kommen. Das entspricht dann auch
der von den Hospiz- und Palliativverbänden geforderten Anzahl von 50 Plätzen auf eine Million Einwohner.
Schade ist aus Sicht des vdek allerdings, dass das Sozialministerium
im Vorwege keine Notwendigkeit gesehen hat, gemeinsam mit den Landesverbänden der Krankenkassen eine Bedarfsermittlung abzustimmen, bevor das
Förderprogramm gestartet wurde. So
kommt Schleswig-Holstein in naher Zukunft zwar nominell auf die notwendigen
stationären Hospizplätze, aber die regionale Verteilung der Einrichtungen und
Plätze ist unausgewogen: Im westlichen
Landesteil klafft zwischen Niebüll und
Itzehoe immer noch eine größere Lücke,
so dass nicht überall eine wohnortnahe
Versorgung gewährleistet ist.
Weitere Informationen zur Hospizund Palliativversorgung finden Sie im
Internet unter www.hospizlotse.de.
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AUFKL ÄRUNGSK AMPAGNE

S TAT I O N Ä R E V ER S O RGUNG

„Deutschland
erkennt Sepsis“

Neuausweisung von Zentren
für besondere Aufgaben

Jedes Jahr sterben in Deutschland
etwa 70.000 Menschen an einer Sepsis, die im allgemeinen Sprachgebrauch als „Blutvergiftung“ bekannt
ist. Zwischen 15.000 und 20.000
Todesfälle könnten vermieden werden, wenn die Erkrankung rechtzeitig
erkannt und behandelt wird.
Um die Sepsis stärker ins
Bewusstsein der Bevölkerung zu
bringen, startet das Aktionsbündnis
Patientensicherheit (APS) gemeinsam
mit der Sepsis-Stiftung und weiteren
Partnern im ersten Quartal 2021 die
bundesweite Kampagne „Deutschland
erkennt Sepsis“. Der vdek unterstützt
die Kampagne maßgeblich.
Eine Sepsis entsteht, wenn die
körpereigenen Abwehrmechanismen
nicht mehr in der Lage sind, eine zunächst begrenzte Infektion einzudämmen. Die häufigsten Ursachen
sind Lungenentzündungen sowie Entzündungen im Bauchraum oder der
Harnwege. Aber auch aus kleinen
Schnittverletzungen oder Insektenstichen kann eine Sepsis entstehen.
Sie kann zudem nicht nur durch Bakterien, sondern auch durch Viren ausgelöst werden, beispielsweise durch
Grippe- oder Coronaviren.
Zu den Warnzeichen gehören
Fieber, Schüttelfrost, Verwirrtheit
und erschwerte Atmung. Wegen der
grippeähnlichen Symptome wird eine
Sepsis oft mit einer Influenza verwechselt. Das führt häufig dazu, dass
bis zur Diagnose wertvolle Zeit verstreicht. Die Sepsis ist jedoch ein Notfall, der sofort behandelt werden
muss, weil mit jeder Stunde die Überlebenschancen sinken.
Weitere Informationen zur Sepsis
und zur Aufklärungskampagne finden Sie im Internet unter
www.DeutschlandErkenntSepsis.de.

Die bislang in Schleswig-Holstein geltende Regelung zur Vergütung von Zentrumsleistungen läuft zum Jahresende aus. Auf Grundlage einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) wird das Landesgesundheitsministerium
zum Jahresbeginn 2021 einigen Krankenhäusern die Übernahme von besonderen
Aufgaben zuweisen. Die G-BA-Richtlinie sieht derzeit für fünf Bereiche eine solche Ausweisung als Zentrum vor: Seltene Erkrankungen – Onkologische Zentren
und kinderonkologische Zentren – Traumazentren – Rheumatologische Zentren und
Zentren für Kinder- und Jugendrheumatologie – Herzzentren.
In der Beteiligtenrunde im November wurde über die Anträge von insgesamt
zwölf Krankenhäusern beraten. Da nicht alle Kliniken die Qualitätsanforderungen
des G-BA erfüllen, konnte nur für sechs Häuser ein Einvernehmen hergestellt werden. Das UKSH als einziger Maximalversorger im Land wird dabei an seinen beiden
Standorten jeweils in vier der fünf Bereiche die besonderen Aufgaben eines Zentrums übernehmen. Eine Ausweisung als Zentrum hat keinen Einfluss auf den Versorgungsauftrag eines Krankenhauses, sondern ist die Grundlage für entsprechende
Zuschläge, über die die Kliniken mit den Krankenkassen verhandeln. In naher Zukunft wird der G-BA voraussichtlich die Qualitätsanforderungen für Neurovaskuläre
Zentren, Lungenzentren und Nephrologische Zentren festlegen.

GESETZGEBUNG

Landeskrankenhausgesetz kommt
zum Jahreswechsel

FOTO vdek / Florian Unger

N

ach einem langen Prozess mit aufwändigen Anhörungen befindet sich der Entwurf
für ein Landeskrankenhausgesetz jetzt auf der parlamentarischen Zielgeraden.
Positiv ist aus Sicht der Ersatzkassen vor allem, dass das Land die Rechtsaufsicht über die Kliniken führen wird. Richtig ist außerdem, dass die Krankenhausplanung künftig an Leistungen ausge
richtet werden kann.
In der Anhörung vor dem Sozialausschuss kritisierte die vdek-Landesvertretung, dass nach dem Willen der
Landesregierung die planungsrelevanten
Qualitätsindikatoren des Gemeinsamen
Bundesausschusses nicht grundsätzlich
angewendet werden sollen und dass bei
der Investitionsförderung die Möglichkeit
CLAUDIA STRAUB UND MARKUS BAAL warben
in der Anhörung vor dem Sozialausschuss für die
der Restfinanzierung mit Eigenmitteln der
Positionen der Ersatzkassen
Häuser festgeschrieben wird. Das widerspricht dem Grundsatz, dass das Land die Investitionen voll finanzieren muss.
Der Sozialausschuss hat sich Ende November final mit dem Entwurf befasst. Leider
haben die zahlreichen Anregungen und Bedenken aus den Anhörungen kaum Berücksichtigung gefunden. Das Gesetz soll in der Dezembersitzung des Landtags verabschiedet
werden, so dass es zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann.
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2. PREIS NACH SCHLESWIG-HOLSTEIN

GRAFIK WBV SH

vdek-Zukunftspreis
für Pädiatrie-Weiterbildung

I

m Wettbewerb um den bundesweit ausgeschriebenen vdekZukunftspreis hat in diesem Jahr ein Projekt aus SchleswigHolstein den zweiten Preis gewonnen. Ausgezeichnet wurde
der landesweite Weiterbildungsverbund Pädiatrie, an dem alle
akut versorgenden Kinderkliniken sowie etwa 25 Praxen für
Kinder- und Jugendmedizin teilnehmen.
Mit dem zweiten Preis, der mit 7.000 Euro dotiert ist, belohnt die Jury das Schulungsprogramm des Verbundes, das
sich an angehende Pädiater richtet. Die Mediziner lernen während ihrer fachärztlichen Weiterbildung, die bislang fast ausschließlich im klinischen Umfeld stattfindet, verstärkt Bereiche
der ambulanten Versorgung kennen: Dazu gehören Früherkennungsuntersuchungen, Impfungen, die Elternberatung,
die Entwicklungsbegleitung und die Betreuung von Kindern
und Jugendlichen mit chronischer Erkrankungen als Ansprechpartner und Lotse – Tätigkeiten der ambulanten Grundversorgung, die Kenntnisse aus der Klinik ergänzen und vervollständigen. Darüber hinaus gehört auch die kind- und
familiengerechte Kommunikation zu den Inhalten dieser Verbundweiterbildung.
Uwe Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek und JuryChef des Zukunftspreises, begründet die Auszeichnung: „Dieses
Programm bereitet junge Mediziner sehr gut auf die Arbeit als
Kinderarzt in der ambulanten Versorgung vor und kann so dazu
beitragen, das Interesse für eine Niederlassung zu wecken.“
Die Rückkehr der Ärzte in Weiterbildung an die Klinik im
Anschluss an den ambulanten Weiterbildungsabschnitt fördert
die sektorenübergreifende Zusammenarbeit und die Kommunikation. So profitieren alle Beteiligten in Klinik und Praxis – und
letztlich auch Patienten und deren Familien durch neue Konzepte und eine verbesserte Qualität der Weiterbildung.
Ein weiterer wichtiger Baustein des Projektes ist ein digitales Kompendium, das speziell auf die Anforderungen in der ambulanten Pädiatrie zugeschnitten ist.

KURZ GEFASST

Honorarvereinbarung über zwei Jahre mit den Zahnärzten
Die Ersatzkassen und die Kassenzahnärztliche Vereinigung
Schleswig-Holstein (KZV S-H) haben eine Honorarvereinbarung für die Jahre 2020 und 2021 geschlossen. Es ist
das erste Mal, dass man sich auf eine zweijährige Laufzeit verständigt hat. Diese Vereinbarung gibt beiden Seiten
Planungssicherheit und berücksichtigt zudem pandemiebedingte Sonderregelungen wegen der zeitweilig geringeren Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen in diesem
Zeitraum. Aufgrund der besonderen Vertragsstruktur in
Schleswig-Holstein hat die KZV-SH auf den Rettungsschirm
des Bundes für Zahnärzte verzichtet und mit eigenen Ausgleichsregelungen die zahnärztliche Versorgung während
der Pandemie sichergestellt.

Bereichsausnahme jetzt im Rettungsdienstgesetz
Ende Oktober hat der Landtag die Novellierung des
Rettungsdienstgesetzes verabschiedet. Wichtigste Änderung ist die rechtssichere Anwendung der sogenannten
Bereichsausnahme. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Mit der Überführung der EURechtsprechung in Landesrecht sollen Leistungen im
Rettungsdienst in Form eines vereinfachten Verfahrens
an Hilfsorganisationen vergeben werden können. Dazu
kann das Vergabeverfahren nun – unter Beachtung des
Wettbewerbsprinzips – auf gemeinnützige Organisationen beschränkt werden. Dennoch bleibt jeder Rettungsdienstträger verpflichtet, den Rettungsdienst nach den
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
zu erbringen.

Krankenkassen fördern Selbsthilfe in Schleswig-Holstein
mit fast 2,9 Millionen Euro
In diesem Jahr haben die gesetzlichen Krankenkassen die
gesundheitsbezogene Selbsthilfe mit knapp 2,9 Millionen
Euro unterstützt. Mehr als die Hälfte davon – rund 1,67 Millionen Euro – wurde im Rahmen der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung von der ARGE Selbsthilfeförderung Schleswig-Holstein bereitgestellt: Gut 400
Selbsthilfegruppen erhielten zusammen mehr als 430.000
Euro. Die Landesorganisationen wurden mit gut 530.000
Euro gefördert und mehr als 700.000 Euro flossen an die 14
Selbsthilfekontaktstellen in den Kreisen bzw. kreisfreien
Städten. Im kommenden Jahr ist die vdek-Landesvertretung
Ansprechpartner für die Förderung der Selbsthilfegruppen.
Die Antragsfrist endet am 31. Januar 2021.

schleswig-holstein
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PR ÄVENTION

ZUM JAHRESWECHSEL

Digitaler Wandel im
Gesundheitswesen

Zusammen Arbeiten.
Gemeinsam G
 esund.

Ein Jahr im
Ausnahmezustand

Digitalisierung, Gesundheit, Europa –
die Zukunft wird von Veränderungen
geprägt sein: Wird sich die Gesundheitswirtschaft in Europa im Wettbewerb mit den USA und China behaupten können? Wie sieht eine
europäisch gedachte Patientenversorgung aus? Gelingt es, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und -sicherheit sowie Zugang zum medizinischen
Fortschritt in Form eines europäischen
Daten- und Forschungsraums in Einklang zu bringen? Expertenbeiträge informieren über neueste Entwicklungen
und Rahmenbedingungen, Praxisbeispiele machen den Patienten Mut.

Anfang Dezember ging das erste
Projekt im Rahmen des vdek-Präventionskonzepts in Schleswig-Holstein an den Start. Es richtet sich an
Menschen mit Behinderung und hat
schon vor dem eigentlichen Beginn
eine enorme Dynamik entwickelt.
Am Anfang stand die Idee, ein
Projekt mit der Hohenwestedter
Werkstatt umzusetzen, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in der Trägerschaft
der Norddeutschen Gesellschaft
für Diakonie. Aber die Idee wurde
schnell größer, so dass sich letztlich
fünf Werkstätten dieses Trägers für
Menschen mit Behinderung daran
beteiligen.
Und aus einen Handlungsfeld
wurden vier: Neben der „Keimzelle“
Stressbewältigung geht es bei „Zusammen Arbeiten – Gemeinsam Gesund“ jetzt auch um Bewegung, Ernährung und Suchtmittelkonsum.
Damit werden aufgrund der Vielfalt innerhalb der teilnehmenden
Werkstätten, in denen insgesamt
1.150 Menschen mit Behinderungen
tätig sind, alle Handlungsfelder,
die im Leitfaden Prävention aufgeführt sind, in einem Projekt angesprochen.
Ziel ist es, die Verhältnisse in
den Werkstätten nachhaltig zu verändern und gesundheitsförderlicher
zu gestalten sowie die Menschen mit
Behinderung in ihren gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten
zu stärken.
Der vdek fördert das Projekt über
einen Zeitraum von drei Jahren mit
insgesamt fast 240.000 Euro. Vorgesehen ist eine Evaluation des Präventionsprojekts in Kooperation mit
dem Institut für Sonderpädagogik
der Europa-Universität Flensburg.

Dr.med. Jens Baas (Hg.)
Digitale Gesundheit in Europa –
menschlich, vernetzt, nachhaltig
2020, XVI, 344 S., € 64,95
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin

Was die Forschung
über Krebs weiß
Die Diagnose Krebs schockiert – obwohl heute mehr als die Hälfte der
Patienten auf dauerhafte Heilung hoffen können, empfinden sie zunächst
Hoffnungslosigkeit. Ein Patentrezept für ein Leben ohne Krebs gibt
es nicht, aber mit Vorsorge und Früherkennungsuntersuchungen lässt sich
das Risiko signifikant senken. Und je
früher ein Tumor erkannt wird, desto
eher kann er behandelt werden. Was
die Forschung heute über Krebserkrankungen weiß, hat Dr. Andrea
Flemmer in diesem Buch verständlich
zusammengefasst.
Dr. Andrea Flemmer
Der Anti-Krebs-Ratgeber
2019, 184 S., €19,99
Humboldt / Schlütersche
Verlagsgesellschaft, Hannover
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A

m Ende eines Jahres blickt man
gleichermaßen zurück und nach
vorn. Ich danke allen, die in diesem Jahr für die Gesundheit anderer gearbeitet haben – und die dabei oft an ihre
eigenen Grenzen
gegangen sind!
Mein Wunsch
für 2021? Gesundheit steht da ganz
oben. Sie hat
einen anderen
Stellenwert bekommen. Gesundheit ist wertvoll – aber auch verletzlich.
Und keineswegs selbstverständlich!
Außerdem wünsche ich Ihnen und
mir, dass wir zu einer Normalität zurückkehren: mit persönlichen Kontakten und
hoffentlich auch wieder mit „Gesprächen
am Wasser“.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage, einen erfolgreichen Start ins neue
Jahr und alles Gute für 2021!
Ihre

Claudia Straub
Leiterin der Landesvertretung
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