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KRANKENHÄUSER

Worum geht es beim
Notfallstufenkonzept?
Im April hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gemäß seinem
Auftrag erstmals Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern beschlossen.

Nur 38 Prozent der anspruchsbe
rechtigten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein haben 2017 mit den
gesetzlichen Krankenkassen die
Schaffung zusätzlicher Pflegestellen
vereinbart. Nach Angaben des
GKV-Spitzenverbandes erhielten 21
Kliniken im Land insgesamt 4,1 Millionen Euro für 98 nachgewiesene
neue Stellen. Bundesweit wurden
im Durchschnitt 54 Prozent der in
Frage kommenden Krankenhäuser
gefördert.
Das aktuelle Pflegestellen-För
derprogramm ist Bestandteil des
Krankenhausstrukturgesetzes.
Mit finanzieller Unterstützung der
gesetzlichen Krankenkassen können
Kliniken neue Pflegestellen schaffen
oder Teilzeitstellen aufstocken, um
die Pflege am Krankenbett zu stärken
und damit die Patientenversorgung
zu verbessern.
Für den Zeitraum 2016 bis 2018
stehen dafür bundesweit bis zu 660
Millionen Euro zur Verfügung.

E

s geht um die Neuregelung der
Zu- und Abschläge für die (Nicht-)
Teilnahme von Krankenhäusern
an der stationären Notfallversorgung. Mit der aktuellen Diskussion
über die ambulante Notfallversorgung
mit überfüllten Notaufnahmen und der
Einführung von Portalpraxen hat diese
Einteilung nichts zu tun.

Künftig gibt es drei Stufen
Zentrales Element der Neuordnung ist
die Gliederung der Notfallversorgung
in drei Stufen, die sich in den Mindestvorgaben für Art und Anzahl der Fachabteilungen sowie der Anzahl und der
Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals unterscheiden.
Für die Teilnahme an der Basisversorgung muss ein Krankenhaus über
Fachabteilungen für Chirurgie oder Unfallchirurgie und für Innere Medizin
sowie über eine Zentrale Notaufnahme
(ZNA) mit eigenständiger Leitung verfügen. Die Fachärzte müssen zu jeder Zeit
innerhalb von 30 Minuten am Patienten
verfügbar sein. Außerdem müssen ein
Schockraum, ein Computertomograf (CT)

und eine Intensivstation mit mindestens
sechs Betten vorhanden sein, von denen
drei Beatmungsbetten sind.
Für die Erweiterte Notfallversorgung
muss ein Krankenhaus darüber hinaus
vier weitere Fachabteilungen aus einem
klar umgrenzten Katalog vorhalten und
an die ZNA muss eine Einheit mit sechs
Betten für „Intermediate Care“ angeschlossen sein. Außerdem steigt die
Mindestzahl der Beatmungsbetten in der
Intensivstation auf zehn, es muss eine
Hubschrauberlandestelle vorhanden sein,
von der aus der Patient ohne Zwischentransport ins Krankenhaus gebracht wird,
und die medizintechnische Mindestausstattung wird um Notfallendoskopie, perkutane Koronarintervention (PCI), einen
Magnetresonanztomografen (MRT) und
Schlaganfallerstversorgung erweitert.
Für eine Teilnahme an der umfassenden Notfallversorgung müssen die
Krankenhäuser sieben Fachabteilungen
aus dem erwähnten Leistungskatalog und
20 Beatmungsbetten auf der Intensivstation vorhalten. Diese höchste Stufe
ist laut Gesetzesbegründung für Universitätskliniken oder Kliniken der
Maximalversorgung vorgesehen.
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Zu einigen dieser Kriterien gibt es
Übergangs- und Ausnahmeregelungen.
Außerdem hat die Landes-Planungsbehörde in eng begrenzten Fällen die
Möglichkeit, Spezialversorger auszuweisen, die für eine Rund-um-dieUhr-Notfallversorgung notwendig sind.
Kliniken, die einen Sicherstellungszuschlag erhalten, nehmen automatisch
an der Basis-Notfallversorgung teil.

Wie wird eingestuft?
Das Notfallstufenkonzept des G-BA
verfolgt den richtigen Ansatz. Es gibt
einen Rahmen vor, um die stationäre Notfallversorgung flächendeckend
und bedarfsgerecht darzustellen.
Dementsprechend werden auch die
Zuschläge nach dem Vorhalteaufwand gestaffelt, ohne dass das ganze
System teurer wird.
Die Ergebnisse einer ersten Abfrage
unter den schleswig-holsteinischen
Krankenhäusern haben überrascht:
Es war erstaunlich, wie viele Kliniken
sich in der höchsten Stufe sehen, die
für Unikliniken und Maximalversorger
vorgesehen ist. Wenn das so umgesetzt
würde, hätten wir fast mehr Häuptlinge als Indianer! Willkommen im
Land der Maximalversorger? Das wäre
wohl kaum bedarfsgerecht – und es ist
auch nicht realistisch!
Entspringt dieses Ergebnis einer
krassen Fehleinschätzung des eigenen
Hauses und seiner Aufgaben? Oder
wollen diese Klinikchefs das Konzept
anders verstehen? Sehen sie ihre Felle
(oder Fälle?) davonschwimmen und
haben sich aus rein finanziellen Erwägungen selbst den höchsten Standard attestiert? Das Ergebnis zeigt vor
allem, dass man die Einstufung nicht
den Kliniken selbst überlassen darf
und dass auch regelmäßige Statusüberprüfungen nötig sind.
Es ist bei den Krankenhäusern wie
im wirklichen Leben: Wir brauchen
mehr Indianer als Häuptlinge – sonst
funktioniert das System nicht.

Bei der Einstufung werden Entgeltrecht
und Planungsrecht berührt. Der seit 2017
geltende Landes-Krankenhausplan sieht
bereits vor, dass die Notfallstufen berücksichtigt werden. Künftig werden also die
Planungsbescheide des Sozialministeriums
an die Krankenhäuser die entsprechende
Einstufung beinhalten. Der Leistungsumfang einer Klinik ist aber auch relevant für das mit den Krankenkassen auszuhandelnde Budget. Für die Ersatzkassen
ist nicht vorstellbar, dass sich die Krankenhäuser selbst einstufen, indem sie erklären,
die entsprechenden Kriterien zu erfüllen.
Offen ist auch, wer die Einstufung wie oft
überprüft. Aus Sicht der Ersatzkassen ist
eine jährliche Überprüfung notwendig.
Die Einstufung hat finanzielle Auswirkungen, denn auch die Zuschläge
werden gestaffelt, um die höheren Vorhaltekosten der aufwändigeren Notfallversorgung aufzufangen. Die Höhe
der Zuschläge muss noch zwischen den

Vertragsparteien auf Bundesebene ausgehandelt werden.

Es geht ums Geld
In einer Selbsteinschätzung der Krankenhäuser im Land hat sich nicht nur der einzige Maximalversorger, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, in die
höchste Kategorie eingeordnet, sondern
auch mehrere Schwerpunkthäuser.
Das hat schwerwiegende Auswirkungen
auf die Vergütung für die stationäre Versorgung. Das Stufenkonzept sieht vor, dass
kein zusätzliches Geld ins System fließt: Es
geht um eine gerechtere Verteilung, die die
Vorhaltekosten für die Notfallversorgung
besser berücksichtigt. Die Summe der Zuschläge muss durch die Summe der Abschläge ausgeglichen werden.
Der G-BA geht davon aus, dass bundesweit etwa zwei Drittel der Kliniken künftig an der Notfallversorgung teilnehmen
werden. Das sind meist größere Häuser,
während die Nicht-Teilnehmer eher kleiner sind. Es ist absehbar, dass der Ausgleich zwischen Zu- und Abschlägen nicht
funktionieren wird. Für diesen Fall ist vorgesehen, dass der Landesbasisfallwert abgesenkt wird, um das Delta zu finanzieren.
Für die Patienten ändert sich erst einmal nichts. Auch Kliniken, die nicht an der
Notfallversorgung teilnehmen, dürfen
keine Notfallpatienten abweisen. Auch
diese Häuser sind zur Hilfeleistung im
Notfall verpflichtet.
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GESPRÄCHE AM WASSER

Fachkräftemangel in der Pflege

G

esundheitsminister Heiner
Garg (FDP) hatte das Thema
„Personalnotstand in der Pflege“ einmal mit einem schlafenden Riesen verglichen, den man auf
Zehenspitzen umkreiste, den man aber ja
nicht aufwecken wollte. Doch vor einem
Jahr wurde dieser Riese geweckt – seit
dem Bundestagswahlkampf 2017 ist das
Thema, das in Fachkreisen längst bekannt
war, im Fokus der breiten Öffentlichkeit.
Das fand auch Niederschlag in der Berliner Koalitionsvereinbarung: Dort wurden
u. a. ein Sofortprogramm für die medizinische Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen, das sogar schon
von 8.000 auf 13.000 Vollzeitstellen aufgestockt wurde, und eine „Konzertierte Aktion Pflege“ angekündigt.
Die Schaffung zusätzlicher Stellen
bringt in der Praxis nicht viel, wenn es
nicht genug Bewerber gibt, um diese zu
besetzen. Die entscheidende Frage ist
deshalb: Wie kann man die Arbeit in der
Pflege attraktiver machen? Die Pflege konkurriert mit vielen anderen Branchen um
Schulabgänger, die langfristig den Fachkräftebedarf decken sollen.
Patricia Drube, frisch gewählte Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, und Mathias Steinbuck,
Landesvorsitzender des Bundesverbandes
privater Anbieter sozialer Dienste, waren
sich einig darin, dass die Pflege einen
deutlich besseren Ruf habe als oft von der
Politik dargestellt. Die Pflegebedürftigen
und deren Angehörige schätzten die geleistete Arbeit sehr.
Die schulgeldfreie Ausbildung, die
Schleswig-Holstein eingeführt hatte, bevor es eine entsprechende Regelung
auf Bundesebene gab, ist ein wichtiger

Baustein, um den Einstieg in den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dr. Matthias
Badenhop (FDP), Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, betonte,
ebenso wichtig sei, den Beschäftigten
auch Perspektiven für die Zeit nach der
Ausbildung zu bieten, um eine längere Verweildauer im Beruf zu erreichen.
Dazu dient die zweite Stufe des „Branchen-Checks Pflege“, den das Ministerium
erarbeitet. Hier wird in Einrichtungen mit
geringer Personalfluktuation nach „Best
Practice-Beispielen“ gesucht, die sich auf
andere übertragen lassen.

„Mehr Geld!“ allein reicht nicht
Der vdek-Verbandvorsitzende Uwe
Klemens warb für flächendeckende Tarifverträge in der Altenpflege und für die
Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf
die Pflegekräfte, wodurch der Beruf aufgewertet würde. Den Vorschlag, Prämien
für Teilzeit-Aufstocker und Rückkehrer in
den Pflegeberuf zu zahlen, hält Klemens für
wenig geeignet. Er befürchtet, dass solche
Einmalzahlungen schnell verpuffen und
Mitnahmeeffekte erzeugen könnten.
Für den Krankenhaus-Sektor, der auch
um die Pflegekräfte buhlt, erwartete Bernhard Ziegler, Direktor des Klinikums Itzehoe und Vorsitzender des Interessenverbandes kommunaler Krankenhäuser, dass
die Kliniken mehr von der Pflegeberufereform profitieren würden als die Heime
und die ambulanten Dienste. Sein Haus sei
personell derzeit gut aufgestellt. Es gebe
keine akute Krise beim Pflegepersonal –
aber einen jährlichen Bedarf von zwei kompletten Schulklassen, um die Stellen ausscheidender Mitarbeiter nachzubesetzen.
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Mehrere zehntausend Pflegekräfte fehlen bundesweit in Krankenhäusern, Heimen
und bei ambulanten Diensten. Über mögliche Wege aus der Krise diskutierten Experten
auf der traditionellen vdek-Veranstaltung zur Kieler Woche.

DIE TEILNEHMER DER DISKUSSIONSRUNDE:
Mathias Steinbuck (bpa), Dr. Matthias Badenhop
(MSGJFS), Uwe Klemens (vdek), Patricia Drube
(Pflegeberufekammer), Bernhard Ziegler (Klinikum
Itzehoe) mit Gastgeber Armin Tank (v. l. n. r.)

Während die Veränderungen in der
Ausbildung die Personalsituation erst
mittelfristig spürbar verbessern werden, könnte der Einsatz von Personal
aus dem Ausland schneller etwas bewirken – sei es durch Flüchtlinge, die
sich in Deutschland eine neue Existenz
aufbauen wollen, oder durch gezielt angeworbene Fachkräfte aus dem außereuropäischen A
 usland. Deren Einsatz
wird aber nur erfolgreich sein, wenn sie
über ausreichende S prachkenntnisse verfügen. Hierbei herrschte Konsens auf dem
Podium, dass ein Einwanderungsgesetz
dafür ein notwendiges und sinnvolles Instrument wäre.
Einig waren sich die Diskutanten
auch, dass nur ein Bündel verschiedener
Maßnahmen die Situation nachhaltig verbessern kann.
Gefragt nach der wichtigsten Sofortmaßnahme, plädierte Ziegler für eine bessere Förderung der Ausbildung sowie eine
Entlastung der Ausbildungsbetriebe, Steinbuck forderte eine leichtere Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse und Drube
wünschte sich, dass die Trennung der
Rechtskreise von SGB V und SGB XI aufgehoben würde.
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CAMP D

Diabetes mellitus
in Deutschland

Leben mit Diabetes

D

as Besondere ist hier normal – es
gibt keine schrägen Blicke, wenn
sich jemand Insulin spritzt, und
keine dummen Sprüche, wenn
neben dem Handy eine Insulin-Pumpe am
Gürtel hängt. Ziel von Camp D ist, den jungen Diabetikern aus Deutschland und dem
deutschsprachigen Ausland das Gefühl von
Normalität zu vermitteln. Dazu gehört auch
Sport: Das Camp bietet ein breites Angebot
von Beachvolleyball über Stand Up Paddling bis Kickboxen. Einige der Kursleiter
sind gleichzeitig Vorbilder, weil sie trotz
Diabetes ihre sportlichen Träume verwirklichen konnten und Weltmeistertitel oder
eine Olympiamedaille gewannen.

Fragen, die man sonst nicht stellt
Zweite Säule des Camps sind Workshops
zu Fragen, die die jungen Diabetiker zwischen 16 und 25 besonders beschäftigen
– die sie mit ihren Eltern oder ihrem Arzt

aber nicht besprechen mögen oder auf
die sie bislang keine Antwort bekommen
haben. Das geht von Einschränkungen bei
Auslandsreisen und der Berufswahl über
rechtliche Fragen zu Führerschein und Ausbildungsvertrag bis hin zu Bulimie, Sexualität und Kinderwunsch. Und wer seine Fragen nicht in der großen Gruppe stellen
möchte, spricht einen der 130 ehrenamtlichen Betreuer direkt an. Das sind Ärzte,
Psychologen, Diabetesberater, Lehrer oder
Erzieher. Es geht um den ungezwungenen
Austausch und den Aufbau von Netzwerken
für die Zeit nach dem Camp.
Camp D wird vom Pharmaunternehmen
Novo Nordisk organisiert und fand schon
zum fünften Mal in Bad Segeberg statt.
Schirmherr war Ministerpräsident Daniel Günther. Der Eigenanteil von 99 Euro
wird den Teilnehmern auf Antrag von ihrer
Krankenkasse erstattet. Das Camp ging
über vier Tage – der Nutzen für die Teilnehmer hält viel länger an.
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Jedes Jahr erhalten hierzulande rund
500.000 Menschen zum ersten Mal
die Diagnose Diabetes. Insgesamt
sind etwa sieben Millionen daran erkrankt – ein Viertel von ihnen weiß
nichts davon. Statistiken weisen darauf hin, dass die Prävalenz in Schleswig-Holstein mit etwa acht Prozent
unter dem Bundesdurchschnitt liegt.
Mehr als zehn Prozent der Gesundheitsausgaben in Deutschland werden
für Diabetes und dadurch bedingte
Folgeerkrankungen aufgewandt.
In mehr als 90 Prozent der Fälle
handelt es sich um Diabetes mellitus Typ 2, der vor allem bei Menschen ab 40 Jahren auftritt und durch
Bewegungsmangel und falsche Ernährung begünstigt wird. Typ 1 Diabetes ist sehr viel seltener und trifft
meist Kinder und Jugendliche, die
wegen des absoluten Versagens der
Insulinproduktion auf eine lebenslange Therapie angewiesen sind.
In Schleswig-Holstein hat die
Politik das Thema früh entdeckt.
Schon 1990 wurde vom Gesundheitsministerium eine Diabetes AG
eingerichtet, in der seitdem alle
wesentlichen Akteure des Gesundheitswesens mitwirken. 2013 legte
die Landesregierung den ersten umfassenden Diabetesbericht zur Situation im Land vor. Ende 2016 wurde
dieser Bericht aktualisiert, und es
wurden Handlungsempfehlungen
für die Landes-Präventionsinitiative
Diabetes mellitus Typ 2 formuliert.
2012 startete Schleswig-Holstein
eine Bundesratsinitiative zur Erstellung eines Nationalen Diabetesplans. Die Länderkammer sprach sich
2014 dafür aus – doch bis heute fehlt
ein entsprechender Beschluss des
Bundestags.

Anfang Juli verwandelte sich die Rennkoppel in Bad Segeberg in ein
Zeltlager für 400 Jugendliche. Nichts Besonderes? Doch! In diesem
Camp sind alle Teilnehmer Diabetiker.

BUNTES LEBEN IM CAMP D: Gespräche, Workshops, Sport und Besuch von Ministerpräsident Daniel Günther
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INTERVIEW

„Wir dürfen nicht zurückbleiben
auf dem Weg der technischen
Heilung des Diabetes!“
Was nehmen Sie mit vom Camp D?
Das Camp D war geprägt durch eine entspannte, offene Atmosphäre, für die ich
kaum einen Vergleich habe. Die Teilnehmer
des Camps stehen an einer Schwelle im
Leben, wo sie Austausch brauchen, zudem
fachlichen Rat, aber vor allem Vorbilder, die
sie ermutigen, sich nicht entmutigen zu lassen, und die sie ermutigen, Neues zu wagen
und ihre Ziele hoch zu stecken – dem Diabetes zum Trotz.
Sie haben seit 1999 einen Großteil der Kinder und Jugendlichen, die in Schleswig-Holstein an Diabetes erkrankt sind, im Rahmen
von Schulungen betreut. Was hat sich in
dieser Zeit verändert?
Die Zahl der an Typ 1 Diabetes erkrankten
Kinder im Land hat sich seit 1999 fast verdoppelt. Glücklicherweise hat sich auch die
Insulintherapie rasant weiterentwickelt
durch Analog-Insuline, den breiten Einsatz
von Insulinpumpen und die kontinuierliche
Glukosemessung mit Alarm (CGM). Was sich
kaum verändert hat, ist hingegen die Tatsache, dass die Erkrankung eines Kindes mit
Typ 1 Diabetes im Kleinkind- oder Vorschulalter für einen Elternteil – meist die Mutter
– einen Einschnitt in die Berufstätigkeit und
damit das Familieneinkommen bedeutet.
Angemessene Hilfe in Kita und Grundschule
zu organisieren, ist noch immer die größte
Hürde für Eltern in den ersten Jahren der
Diabeteserkrankung ihres Kindes.
Wie steht Schleswig-Holstein da?
Wir haben hier mit der MDSH ein seit
1999 unverändert gut funktionierendes

Schulungsmodell. Wir haben zudem
einen hohen Anteil von Kindern, die
Insulinpumpe und ein CGM Gerät nutzen.
Dies ist eine erfreuliche Entwicklung und
unterscheidet uns von einigen anderen
Bundesländern. Allerdings sind unsere
Kinderdiabetes-Ambulanzen mit der zunehmenden Anzahl von Kindern maximal
ausgelastet, zumal der medizinische und
psychosoziale Betreuungsaufwand enorm
ist. Wenn ein Kinderdiabetologe die Stelle
wechselt, in die Praxis oder in Rente geht,
ist die Versorgung einer ganzen Region
gefährdet.
Aktuell leiten Sie das Projekt „Virtuelle
Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche“, das aus dem Innovationsfonds gefördert wird. Welches konkrete Potenzial
sehen Sie in der Telemedizin?
Großes Potential! Für die Kinderdiabetologie scheinen uns häufige, kürzere Kontakte
„online“ zur Datenbesprechung mit Insulinanpassung besser zu sein im Vergleich zu
nur einem Termin pro Quartal vor Ort in Klinik oder Praxis. Unter der Berücksichtigung
einer adäquaten Vergütung könnte sich
Telemedizin als ergänzende Beratungsform
in diesem Fachgebiet rasch durchsetzen.
Welche Probleme gibt es in der Diabetologie?
Schon heute mangelt es an ärztlichem
Nachwuchs. Wir brauchen eine Finanzierung von Ausbildungsstellen an Kliniken,
also Facharztstellen, die in zwei Jahren Ausbildung zum Diabetologen führen. Auch ein
Anteil Psychologe und Sozialarbeiter, den
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Dr. Simone von Sengbusch leitet seit dem Beginn 1999 die „Mobile Diabetes-Schulung Schleswig-Holstein“ (MDSH) und ist seit 2015 auch die
„Kinderdiabetes-Lotsin“ im Land.

DR. SIMONE VON SENGBUSCH ist Oberärztin in der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKSH,
Campus Lübeck und erhielt 2011 für ihren Einsatz
für die Versorgung von Kindern mit Diabetes das
Bundesverdienstkreuz.

alle Leitlinien für die ambulante Langzeitbetreuung vorsehen, kann nur finanziert
werden, wenn dies vom Gemeinsamen
Bundesausschuss festgelegt wird oder die
Vergütung eine Rückfinanzierung dieser
Stellenanteile zulässt.
Was wünschen Sie sich von der gesetzlichen
Krankenversicherung?
Wir dürfen nicht zurückbleiben auf dem
Weg der technischen Heilung des Diabetes: Die erste „Hybrid-Closed-Loop“-Insulinpumpe, die automatisch hohe Blutzuckerwerte korrigiert und niedrige
verhindert, kommt jetzt auch in Europa
auf den Markt, aber zunächst nur in unseren Nachbarländern, denn die Zulassungsprozesse in Deutschland sind langwieriger.
Außerdem wünsche ich mir, dass Menschen mit Typ 1 Diabetes nicht immer wieder mit Tagebüchern und langen Gutachten
in einem MDK-Prüfverfahren nachweisen
müssen, dass sie bei dieser ernsten Erkrankung ein neues Hilfsmittel „wert“ sind
– sprich, dass der Einsatz bei ihnen „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ ist. Letztlich steht mein Gutachten als
Diabetologe in Frage, obwohl ich meine jungen Patienten und ihre Lebensumstände am
besten kenne und weiß, welches Hilfsmittel
wirklich genutzt würde und nötig ist.
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HOSPIZFÖRDERUNG

Probelauf für neues
Prognoseverfahren

1,3 Millionen Euro für die
häusliche Sterbebegleitung

Da bei stationären Leistungen ein Zusammenhang zwischen Behandlungshäufigkeit und Behandlungsqualität besteht, hat der Gesetzgeber den
Gemeinsamen Bundesausschuss
beauftragt, verbindliche Mindestmengen festzulegen. Seit 2004 wurden für sieben Leistungen jährliche
Mindestmengen definiert, die auf
den einzelnen Krankenhausstandort bezogen sind. Das gilt für komplexe Eingriffe an der Speiseröhre (10)
oder der Bauchspeicheldrüse (10),
für die Versorgung von Früh- und
Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unterhalb von 1.250 Gramm
(14), für Transplantationen von Leber
(20), Niere (25) und Stammzellen
(25) sowie für Kniegelenk-Total
endoprothesen (50).
Mit dem Krankenhausstrukturgesetz wurden die Bestimmungen
zu den Mindestmengen überarbeitet. Im Kern geht es darum, welches Krankenhaus berechtigt ist,
die entsprechende Leistung zu erbringen. Dazu muss eine Klinik aufgrund von Zahlen aus dem Vorjahr
bei den Krankenkassen eine Prognose für das Folgejahr abgeben. Die Kassen müssen diese Prognose innerhalb von sechs Wochen überprüfen
– und sie akzeptieren oder widerlegen. Die Fristen und Betrachtungszeiträume werden erst 2019 scharf gestellt. In Schleswig-Holstein haben
die Krankenkassen den Krankenhäusern angeboten, in diesem Jahr
einen „Probelauf“ für das neue Verfahren durchzuführen. Nach den Abrechnungsdaten von 2016 wurden
in Schleswig-Holstein an etwa 30
Krankenhaus-Standorten Leistungen erbracht, die unter die Mindestmengen-Regelungen fallen.

Die Ersatzkassen in Schleswig-Holstein unterstützen die ambulanten Hospizdienste in diesem Jahr mit rund 1,327 Millionen Euro – das sind fast 240.000 Euro
mehr als 2017. Insgesamt fördern die gesetzlichen Krankenkassen die Dienste im
laufenden Jahr mit fast 2,7 Millionen Euro. Das ist ein Plus von fast 20 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr.
Die Zahl der ehrenamtlichen Begleiter ist landesweit im vergangenen Jahr
um fast 130 auf 1.452 angestiegen. Die mittlerweile 28 Hospizdienste und ihre
ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen sicher, dass es in Schleswig-Holstein flächendeckend Angebote für häusliche Sterbebegleitung gibt.
Denn immer mehr schwerstkranke Menschen möchten die letzte Phase ihres Lebens in ihrer gewohnten Umgebung verbringen – und die ambulanten Hospizdienste
mit ihren ehrenamtlichen Kräften helfen dabei, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen.
Die Zahl der Sterbebegleitungen in Schleswig-Holstein durch die ambulanten
Hospizdienste ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. 2017 waren es 1.540 Begleitungen. Diese Entwicklung belegt, wie wichtig
dieses Angebot ist.
Mit dem Geld der Krankenkassen finanzieren die Hospizdienste die Aus- und
Fortbildung ihrer ehrenamtlichen Helfer und die Koordination von deren Einsätzen
durch professionelle Kräfte. Mittlerweile umfasst die Förderung auch Sachkosten.

ZAHNÄRZTE
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Honorareinigung und BSG-Urteil

D

ie schleswig-holsteinischen Zahnärzte bekommen mehr Geld von
den Ersatzkassen. Die Vertragsparteien verständigten sich bereits in
der ersten Verhandlungsrunde darauf,
die versichertenbasierten Pauschalen
für das laufende Jahr um 2,55 Prozent zu
erhöhen. Dadurch steigt die Gesamtvergütung für die vertragszahnärztlichen
Leistungen (ohne Zahnersatz) für die gut 1,2 Millionen Ersatzkassen-Versicherten im
Land voraussichtlich auf mehr als 182 Millionen Euro.
Ende Juni wurde außerdem ein langjähriger Streit zwischen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KZV S-H) und den Ersatzkassen Juristisch abgeschlossen. Das Bundessozialgericht (BSG) wies die von der KZV S-H beantragte Revision gegen Urteile des Sozialgerichts Kiel und des Landessozialgerichts zurück.
Inhaltlich bedeutet das, dass die KVZ S-H den Ersatzkassen die Daten für die Abrechnung der Vergütung übermitteln muss, auch wenn eine Gesamtvergütung nach Kopfpauschalen vereinbart ist. Das BSG bestätigte in letzter Instanz, dass die Kassen diese
Daten benötigen, um die Wirtschaftlichkeit und Plausibilität der abgerechneten Leistungen überprüfen zu können.

verband der ersatzkassen. august 2018 /seite 07

AUS DEM VDEK

DIGITALISIERUNG

Prävention und Telemedizin
auf der gemeinsamen Agenda

Positionspapier
des vdek

FOTO vdek

KONSTRUKTIVER AUSTAUSCH der Landesausschüsse aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

S

chwerpunkt war dieses Mal die
Prävention. Sehr erfolgreich läuft
in Mecklenburg-Vorpommern
das Ersatzkassen-Projekt „Spielen, Zappen, Klicken – Medienerziehung
in Kita und Familie“ zur Primärprävention
von Mediensucht. Die BLIKK-Medien
studie 2017 hat gezeigt, dass Sprachentwicklungsstörungen bei Kleinkindern
und Konzentrationsstörungen im Grundschulalter verstärkt auftreten, wenn der
Medienkonsum von Kindern oder Eltern überdurchschnittlich hoch ist. Multiplikatoren in diesem Projekt sind Erzieherinnen und Erzieher, die in acht
Modulen zum Medienumgang und zur
Medienerziehung geschult werden.
Daneben ging es um gesundheitliche
Prävention für Langzeitarbeitslose: Da Erwerbslosigkeit auch krank macht und so
die Rückkehr in Arbeit zusätzlich erschwert
wird, gibt es – auch in Kooperation mit den
Jobcentern – verschiedene Projekte zur
Gesunderhaltung von Langzeitarbeitslosen.
Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen ist eine neue Aufgabe der

Pflegeversicherung. Dazu hatte der vdek
den bundesweiten Ideenwettbewerb
„Heimvorteil“ ausgeschrieben. Aus 270
Einsendungen wurden 20 Konzepte ausgewählt und gemeinsam mit Experten
weiterentwickelt. In der Endrunde ist
auch ein Projekt aus Schleswig-Holstein
dabei. Am 7. September werden in Berlin
die Sieger prämiert.
Abgerundet wurde die Tagung mit
einem Zwischenbericht zum Projekt
„Land|Rettung“ zur Verbesserung und
zukunftsfähigen Ausgestaltung des
Rettungsdienstes. Im dünnbesiedelten
Landkreis Vorpommern-Greifswald wird
mit Mitteln aus dem I nnovationsfonds
der Einsatz eines Tele-Notarztes erprobt, um die kostbare Ressource „Arzt“
optimal einzusetzen. Hier sitzt ein Notfallmediziner in der Leitstelle und hat
eine Bild- und Tonverbindung zum
R ettungswagen sowie einen Überblick über die Vitaldaten des Patienten. So kann der Arzt Diagnosen stellen
und A
 ufgaben an die Notfallsanitäter
delegieren.

GRAFIK iconimage – fotolia by Adobe

Ende Juni trafen sich die Landesausschüsse der Ersatzkassen aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im mecklenburgischen Spornitz
zu ihrer mittlerweile sechsten gemeinsamen Klausurtagung.

Innovative Projekte wie der Tele-Notarzt oder die virtuelle Diabetes-Ambulanz sind zwei gute Beispiele – aber
sie zeigen nur ansatzweise, welches
Potenzial in der Telemedizin steckt.
Jetzt hat die Mitgliederversammlung des vdek ein Positionspapier zur Digitalisierung im Gesundheitswesen verabschiedet. Darin
werden in fünf Feldern Positionen
und Forderungen formuliert, die vom
Umgang mit Gesundheits-Apps bis
hin zur Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur und zur Sicherung des Datenschutzes reichen. Das
Papier hebt den Wert von digitalen
Anwendungen als Baustein des medizinischen Fortschritts hervor. Digitalisierung bietet die Chance, zu einer
besseren Gesundheitsversorgung beizutragen und die Lebensqualität vieler Patienten zu verbessern.
Gleichzeitig müssen auch die Risiken digitaler Anwendungen sorgfältig beachtet werden. E-Health- und
Big-Data-Anwendungen müssten gezielt und überlegt eingesetzt werden.
Dabei muss der Nutzen für die Versicherten im Mittelpunkt stehen. Der
Schutz der individuellen Daten und
das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung haben
oberste Priorität.
Das vollständige Positionspapier
finden Sie auf der Homepage des
Ersatzkassenverbandes: www.vdek.
com/politik/positionen.html

schleswig-holstein
BÜCHER

PERSONALIE

ABRECHNUNGSMANIPULATION

Fehlanreize und
ihre Folgen

Wechsel beim
Ombudsverein

1,5 Millionen Euro
Schadenersatz

Matthias Thöns
Patient ohne Verfügung.
Das Geschäft mit dem
Lebensende
1. Auflage, 320 S., € 22,00
Piper, München

Welches Interesse
steht im Fokus?
Ärzte und Klinik-Geschäftsführer
wurden befragt, inwieweit medizinische Entscheidungen durch andere
Interessen als die der Patienten
beeinflusst werden. Dabei scheint
das Patientenwohl oft aus dem
Fokus medizinischer und unternehmerischer Entscheidungen im
Krankenhaus zu geraten. Die Zahl
der aufgenommenen Patienten
steigt, Indikationen und Ablauf von
Behandlungen werden ausgedehnt.
Diese Entwicklungen sind nicht nur
für die Patienten bedenklich, auch
der Arbeitsplatz Krankenhaus verliert
an Attraktivität.
Heinz Naegler,
Karl-Heinz Wehkamp
Medizin zwischen Patientenwohl
und Ökonomisierung
2018, XV, 320 S., € 39,95
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin

I
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Was kann alles passieren, wenn
keine konkrete Patientenverfügung
vorliegt? Der Palliativarzt Matthias
Thöns berichtet, dass alte, schwer
kranke Menschen mit Apparatemedizin behandelt werden, obwohl
ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Er plädiert dafür, die
Palliativmedizin auszubauen, statt
das Leiden durch Übertherapien zu
verlängern. Zusätzlich empfiehlt er
jedem, eine konkrete Patientenverfügung zu verfassen und einer nahen
Person eine möglichst transparente
und konkrete Vollmacht zu geben.

AMTSÜBERGABE von Peter Harry Carstensen
an Volker Dornquast (v. l. n. r.)

Der Verein „Patientenombudsmann / -frau Schleswig-Holstein
e. V.“ ist seit Mai unter neuer Führung. Volker Dornquast wurde vom
Vorstand einstimmig zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf
Ministerpräsident a. D. Peter Harry
Carstensen, der den Vereinsvorsitz
vier Jahre innehatte.
Dornquast ist der vierte Vorsitzende in der 22-jährigen Geschichte des in Deutschland einmaligen Vereins. Er wurde 1951 in
Greifswald geboren und kam im
Alter von zwei Jahren mit seiner Familie in die Bundesrepublik. Nach
Abitur in Flensburg und Jurastudium
in Kiel trat der Verwaltungsjurist
nach dem zweiten Staatsexamen
1980 in den Landesdienst ein. Von
1988 bis 2009 war Dornquast hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, ab 1998
zudem Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages.
Von 2009 bis 2012 war er Staatssekretär im Kieler Innenministerium
und danach für fünf Jahre Landtagsabgeordneter.
Seit 2017 ist Dornquast Pensionär im aktiven Ruhestand. In seiner
neuen Funktion beim Ombudsverein will er vor allem dessen Bekanntheitsgrad weiter erhöhen und neue
Mitglieder für den Verein gewinnen.

n Schleswig-Holstein liefen im vergangenen Jahr 39 Verfahren, nachdem gesetzliche Krankenkassen
Strafanzeige wegen des Verdachts auf Abrechnungsmanipulation gestellt hatten –
das sind zwei weniger als 2016. Die Zahl
der Verdachtsfälle ist dagegen um zwei
auf 64 gestiegen. Fast die Hälfte der Fälle
kommt aus dem Bereich der Heil- und
Hilfsmittel. In 29 Fällen bestätigte sich der
Manipulationsverdacht, 17 Mal lagen Vertragsverletzungen vor.
Die Mehrzahl der Verfahren läuft
noch. Aus den 28 im vergangenen Jahr
abgeschlossenen Fällen ergaben sich
Schadenersatzzahlungen von mehr als 1,5
Millionen Euro – der höchste Einzelbetrag
belief sich auf mehr als eine Million Euro.
Die große Mehrheit der Leistungserbringer rechnet korrekt ab. Aber einige „schwarze Schafe“ schädigen die Gemeinschaft der Beitragszahler. Um dieses
Fehlverhalten wirksamer zu bekämpfen,
gibt es jetzt auch in Schleswig-Holstein
eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. In
Lübeck konzentrieren sich vier Staatsanwälte auf Abrechnungsbetrug im
Gesundheitswesen.
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