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Der vdek-Pflegelotse gehört
gehort zum
,,Deutschddritten
ritten Mal in Folge zu „Deutschlands Besten Online-Portalen“.
Das Angebot des Ersatzkassenverbandes erhielt jetzt die Auszeichnung
in der Kategorie „Leben
,,Leben & Gesundheit“. Auch 2017 und 2018 zählte
zahlte
www.pflegelotse.de zu den Gewinnern des Preises, den der Fernsehsender n-tv und das Deutsche Institut
ftir Service-Qualität
Service-Qualitat (DISQ) verleihen.
für
Grundlage für
fiir die Auszeichnung
reprasentative Online-Beist eine repräsentative
fragung von 33.000 Nutzern zu rund
570 Webangeboten fiir
für Verbraucher.
wu rden Angebot, Leistung,
Bewertet wurden
Kundenservice sowie die Qualität
Qualitat des
Internetauftritts. Der Pflegelotse umEintrage –
— davon
fasst rund 25.000 Einträge
etwa 1.250 aus Schleswig-Holstein
– und bietet so eine umfassende
—
Ubersicht über
iiber stationäre
stationare PflegeeinÜbersicht
richtungen, ambulante Dienste,
Dienste, häushausliche Betreuungsdienste und AnUnterstiitzung im Alltag.
gebote zur Unterstützung

Mit dem Präventionsgesetz
Praventionsgesetz von 2015 wird vor allem die Gesundheitsförderung
– den sogenannten Settings wie Kinderforderung in Lebenswelten —
garten,
Schulen,
Pflegeheimen,
Quartieren und Betrieben —
gestﬁrkt.
gärten,
– gestärkt.

D

er Settingansatz ist besonders
vielversprechend, weil er dort
ansetzt, wo die Menschen leben.
Entscheidend für
fiir den nachhaltigen Erfolg im Sinne gesundheitlicher
Chancengleichheit ist die Kombination von
Verhaltens- und Verhältnisprävention.
Verhaltnispravention.
Die größte
groﬁte Herausforderung liegt darin,
diejenigen zu erreichen, die sozial benachteiligt sind und die bisher noch zu
wenig von Präventionsprogrammen
Praventionsprogrammen erreicht wurden, obwohl gerade sie am
meisten davon profitieren würden.
wiirden.

Das Präventionskonzept
Préiventionskonzept des vdek

Genau hier setzt der Verband der Ersatze.V.
Praventionskassen e.
V. (vdek) mit seinem Präventionskonzept an. Das Setting, auf das sich der
vdek konzentriert, ist das Quartier —– also
das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen mit besonders schlechten Gesundheitschancen, den sogenannten vulnerabgehoren beispielsweise
len Gruppen. Dazu gehören
Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen, sozial benachteiligte Menschen mit Migrationshintergrund oder sozial benachteiligte ältere
altere Menschen. Die
saule des vdek-Konzepts zielt auf
zweite Säule

die Gesundheitsförderung
Gesundheitsforderung in stationären
stationaren
Pflegeeinrichtungen. In der vdek-Landesvertretung gibt es mit Katrin M
Meyer-Sander
eyer-Sander
jetzt eine Mitarbeiterin, die sich ausschlieﬁlich mit Präventionsprojekten
Praventionsprojekten im
schließlich
Rahmen des vdek-Konzepts befasst und bei
Konzeptentwicklung und Antragstellung
unterstiitzt. Die Förderung
Forderung durch den vdek
unterstützt.
dient als Anschubfinanzierung. Letztlich
geht es um Hilfe zur Selbsthilfe und darum,
die Vernetzung der Akteure vor Ort voranzutreiben, damit das Projekt nach dem
Ende der Förderperiode
Forderperiode weiterläuft.
weiterlauft.
diesjahrigen „Gespräche
,,Gespr'ache am
Auch die diesjährigen
Wasser zur Kieler Woche“ standen im
Zeichen der Prävention.
Pravention. Unter dem Motto
,,Da geht was!“ stellten Sebastian Ziemann
„Da
und Katrin Meyer-Sander das vdek-Konzept vor und diskutierten mit Experten aus
Wissenschaft und Praxis.
Zu Beginn bezeichnete Prof. Dr. Reiner
Hanewinkel, Leiter des Instituts fiir
für Therapie- und Gesundheitsforschung, IFT-Nord
in Kiel, und ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Prävention
Pravention
Gesundheitsforderung, die gestiegene
und Gesundheitsförderung,
Lebenserwartung als größten
groﬁten Erfolg der
Prävention.
Pravention. Dazu hätten
hatten vor allem eine
geringere Kindersterblichkeit, bessere
_)
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Vernetzung
ist das A und O
0

von
ARMIN TANK
Leiter
Leiter der
vdek-Landesvertretung
Schleswig-Holstein

„Krankheiten
,,Krankheiten vermeiden, bevor sie
entstehen.“ Dieser einfache Satz
Pravention auf den
bringt das Ziel der Prävention
Punkt, denn Prävention
als
Pr'avention ist besser
besserals
Praventionsgesetz
Heilung. Mit dem Präventionsgesetz
wurden den Krankenkassen weitere Aufgaben zugewiesen. Es geht
nicht mehr nur um die Ansprache des
mehrftir
Einzelnen, der mehr
für seine individuelle Gesundheitsvorsorge tun
verstarkt um
kann, sondern es geht verstärkt
die Gesundheitsförderung
Gesundheitsforderung in Kitas,
Schulen und am Arbeitsplatz. In diesen Lebenswelten sind die Krankenuntersttitzen Prokassen aktiv und unterstützen
jekte für
fiir alle, die dort einen großen
groﬂen
Teil ihres Alltags verbringen.
Der vdek als Verband will nun
Maßnahmen
für diejenigen
MaBnahmen speziell
speziellftir
Menschen unterstützen,
untersttitzen, die so bislang nicht erreicht wurden. Das ist
eine große
– und
groﬂe Herausforderung —
das werden wir nicht alleine schaffen. Dieses dicke Brett müssen
mtissen wir
gemeinsam bohren, wenn wir Erfolg
haben wollen. Hier ist die Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Akteuren gefragt, die sich mit ihren jeweiligen Ressourcen einbringen.
Vernetzung ist hier noch wichtiger als
auf
anderen Gebieten —– und unteraufanderen
Pravention eine gesamtstreicht, dass Prävention
gesellschaftliche Aufgabe ist.
Es gibt viel zu tun. Packen wir
Wirsind
es an. Wir
sind bereit. Kommen Sie
auf uns zu!
zu! Und um das Motto der
„,,Gesprache
Gespräche am Wasser“ aufzugreifen:
Da geht was!

Hygiene und Impfungen beigetragen. Inzwischen sei hierzulande eine Verlagerung
in Richtung nicht-übertragbarer
nicht-libertragbarer Krankheiten zu beobachten. Mittlerweile sei
bei 70 Prozent der Sterbefälle
Sterbefalle die Todesausgelost
ursache durch das Verhalten ausgelöst
—
vor
allem
durch
Rauchen,
Alkohol
oder
–
mangelnde bzw. falsche Ernährung.
Ernahrung.
Pravention braucht einen langen Atem
Prävention
MaﬁBeim Tabakkonsum sei durch ein Maßnahmenpaket aus Preiserhöhungen,
Preiserhohungen, erschwertem Zugang, Rauchverboten, eingeschrankter Werbung, Warnhinweisen
geschränkter
Aufklarungsauf den Packungen und Aufklärungskampagnen ein spürbarer
spiirbarer Rückgang
Riickgang zu verahnliches Vorgehen der Polizeichnen. Ein ähnliches
tik wünschte
wtinschte sich Hanewinkel auch fiir
für den
Umgang mit Alkohol. Das sei aber schwieriger, weil die gesellschaftliche Akzeptanz
des Suchtmittels Alkohol noch deutlich
höher
h6her ist. Im Bereich der Ernährung
Ernahrung vereuropaische Auswies Hanewinkel auf das europäische
land, wo
we die Verhältnisse
Verhaltnisse durch Einführung
Einfﬁhrung
einer Zuckersteuer oder einer Lebensmittelampel per Gesetz geändert
geandert wurden,
Verhaltensanderungen nach sich zieht.
was Verhaltensänderungen
Die Gemeinde Lensahn im Kreis Ostfiinf
holstein ist einer von bundesweit fünf
landlichen
Modellstandorten
des
Praländlichen
Präventionsprojekts „Gesund
,,Gesund und vital älter
alter

©

Gesunde
Lebenswelten
EIN ANGEBOT DER ERSATZKASSEN

werden“, einer Kooperation des vdek mit
dem AWO-Bundesverband. Corinna Ippig
von der AWO Lensahn koordiniert das gerade gestartete Projekt. Sie berichtete von der
Einbindung der Senioren im Rahmen einer
Ideenwerkstatt und von der Vernetzung
und Kooperation von Gemeinde, Kirche,
niedergelassenen Ärzten
Arzten und Apothekern,
Sportverein und den Landfrauen, um die
Wünsche
Wlinsche der Senioren zur Verbesserung
ihrer Gesundheitschancen umzusetzen.
Auf lange Erfahrung in der praktischen
Präventionsarbeit
Praventionsarbeit kann Michael Kraus
zurückblicken.
zurtickblicken. Er ist seit 2007 bei der Stadt
Flensburg als Gesundheitsplaner angestellt
und hat zahlreiche Präventionsprojekte
Praventionsprojekte angeschoben und begleitet. Kraus warnte vor
zu hohen Erwartungen und der Hoffnung
auf kurzfristige Erfolge. Er betonte die Bedeutung von „Motoren“
,,Motoren“ in der PräventionsPraventionsarbeit, also Fachpersonal, das den Menschen im Quartier Wissen und Kompetenz
Pravention und Gesundheitsin Sachen Prävention
forderung
vermittelt,
damit sich die Effekförderung
te verstetigen. —

FOTO vdek
vdek/Jorg
Brekeller
/ Jörg Brekeller
FOTO
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PRi-lVENTION IM FOKUS der Referenten
Referenten bzw. Diskussionsteilnehmer
Diskussionsteilnehmer der diesjährigen
diesjahrigen Gespräche
Gesprache am Wasser zur
PRÄVENTION
Kieler Woche, hier zusammen mit dem Gastgeber (v. l.l.n.r.):
n. r.): Armin Tank (vdek), Michael Kraus,
Kraus, (Gesundheitsplaner
Ippig, (AWO Lensahn), Katrin Meyer-Sander (vdek), Prof. Dr. Reiner Hanewinkel
der Stadt Flensburg), Corinna Ippig,
(IFT-Nord), Sebastian Ziemann (vdek).
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VERSORGUNG
RREGIONALE
EGIONALE V
ERSORGUNG

Informationen aus erster Hand:
Verwaltungsräte
Verwaltungsr'ate besuchen vdek

Regionalstark
–
Regionalsta rk —
in der Stadt und
auf dem Land
#reglonalshrk —
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Nach der gelungenen Premiere 2017 besuchten Anfang Mai zum zweiten Mal ehrenamtliche Verwaltungsratsmitglieder der Ersatzkassen aus
urn sich über
ﬁber die Arbeit
Schleswig-Holstein die vdek-Landesvertretung, um
des Ersatzkassenverbandes auf Landesebene zu informieren.
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ERSATZKASSEN sind #regionalstark in der
Versorgung
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HAUPTAMT TRIFFT EHRENAMT: Armin Tank begrüßte
begriiféte Bernd Heinemann (Verwaltungsratsvorsitzender der
BBARMER),
ARMER), Hansjürgen
Hansjiirgen Schnurr (stellvertretender
(stellverlretender Verbandsvorsitzender des vdek), Klaus Wonneberger (VerderTK)
dervdek-Landesverwaltungsratsvorsitzender der HEK) und Udo Nicolay (Verwaltungsratsmitglied der
TK) in der
vdek-Landesvertretung in Kiel.

E

s5 war ein kleiner aber feiner Kreis
an Gästen,
Gasten, der die vdek-Landesvertretung besuchte. Aufgrund
der Zusammensetzung der Wahllisten sind seit der Sozialwahl 2017 weniger Schleswig-Holsteiner in den Verwaltungsräten
waltungsraten der bundesweit aktiven
Ersatzkassen vertreten als zuvor. Aber
dafür
dafiir kommen mit Bernd Heinemann
(BARMER) und Klaus Wonneberger (HEK)
(H EK)
gleich zwei der sechs Verwaltungsratsvorsitzenden der Ersatzkassen aus Schleswig-Holstein —
– und beide waren bei dieserVeranstaltung
ser
Veranstaltung dabei.
Zunächst
Zunachst beschrieb Armin Tank als
Leiter der vdek-Landesvertretung deren
Aufgaben von A wie Arzthonorar bis Z2 wie
erlauterte die AufgabenZulassung und erläuterte
verteilung, Zusammenarbeit und Abstimmungsprozesse zwischen den Ersatzkassen und ihrem Verband mit seinen
Gremien in Schleswig-Holstein.

Anschließend
Anschlieﬁend stellten die ReferatsTatigkeitsbereiche anhand aktuleiter ihre Tätigkeitsbereiche
eller Beispiele aus ihren Fachgebieten vor,
woraus sich eine angeregte Diskussion
entwickelte. Das Themenspektrum reichte von Krankenhausplanung und Krankenhausstrukturfonds über
iiber Impfen und den
Anstieg der Zuzahlungen in stationären
stationaren
OffentlichPflegeeinrichtungen bin hin zur Öffentlichkeitsarbeit mit dem Faktenpapier und den
gesundheitspolitischen Diskussionsver"Gesprache
anstaltungen im Rahmen der „Gespräche
am Wasser“.
Ziel dieser Informationsveranstaltung
|nformationsveranstaltung
war es, ein besseres Verständnis
Verstandnis von
Hauptamtlern und Ehrenamtlern fiir
für die
Tatigkeit des jeweils anderen zu erzeugen
Tätigkeit
und den Austausch der Selbstverwalter
über
föriiber die Kassengrenzen hinweg zu f6rdern. Alle Beteiligten freuen sich schon
auf eine Neuauflage in voraussichtlich
zwei Jahren. -

ie bundesweit organisierten ErsatzD kassen (Techniker Krankenkasse
(TK), BARMER,
BARMER, DAK-Gesundheit,
DAK-Gesundheit,
Kaufmannische Krankenkasse, hkk
KKH Kaufmännische
–— Handelskrankenkasse, HEK
– HanseatiHEK—
Starke
sche Krankenkasse) betonen ihre Stärke
in der regionalen Versorgung, sei es in der
Stadt oder auf dem Land. Im Zusammenhang mit der von der
derAOK
AOK sehr unsachgefiihrten Diskussion um das Fairelich geführten
Kassenwahl-Gesetz (GKV-FKG) werden
iiber die regionale Versorgung
Mythen über
verbreitet, die aus Sicht der Ersatzkassen
einem Faktencheck nicht standhalten. Insbesondere verschweigt die AOK, dass die
Versorgungsvertrage überliberwesentlichen Versorgungsverträge
wiegend gemeinsam geschlossen werden
(ca. 97 Prozent der Versorgung). Dies bedeutet, dass alle Kassenarten an der regionalen Versorgung beteiligt sind. Ergänzt
Erganzt
wird die Versorgung durch zahlreiche
Selektivvertrage, die auf die spezielle VerSelektivverträge,
sorgungssituation vor Ort eingehen.
Regionale Versorgung findet immer
vor Ort statt. Auch wenn die Ersatzkassen
bundesweit organisiert sind, wird die regrdﬂtenteils gegionale Versorgung größtenteils
meinsam mit allen anderen Krankenkassen organisiert. Zusätzlich
Zusatzlich haben
Ersatzkassen1380
die Ersatzkassen
1.380 regionale Versorgungsvertrage abgeschlossen, die die
sorgungsverträge
Versorgung vor Ort nochmals verbessern
—
– davon 193 in Schleswig-Holstein.
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Mehr Arztsitze für
fijr
Schleswig-Holstein
Schleswig—Holstein

Spahns Gesetzesflut:
Gesetzesﬂut:
Als gäbe
…
g'aibe es kein Morgen mehr
mehr...

Ende luni
Juni ist die neue Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses in Kraft getreten. Jetzt
letzt haben die Akteure der
gemeinsamen Selbstverwaltung auf
Länderebene
Léinderebene sechs Monate Zeit, um
einen neuen Bedarfsplan für
fiir den jeweiligen KV-Bezirk zu erarbeiten.
Für
Ftir Pädiater,
P'aidiater, Nervenärzte,
Nervenéirzte,
Psychotherapeuten und FachFachVerhéltnisinternisten werden die Verhältniszahlen von Einwohnern je Arztsitz
abgesenkt, so dass sich allein hierdurch zusätzliche
zusétzliche Niederlassungsmöglichkeiten
moglichkeiten ergeben. Um die Verteilung bedarfsgerechter steuern zu
konnen, wird neben der Demografie
können,
künftig
ktinftig auch die Morbidität
Morbiditét berückberiickftirjede
sichtigt. Dabei wird die für
jede
Arztgruppe relevante KrankheitsKrankheitslast für
ftir vier Altersklassen sowie
geschlechtsspezifisch erfasst und
Verhéltnis zum Bundesdurchins Verhältnis
schnitt gesetzt.
Bundesweit gibt es derzeit 3.440
Niederlassungsmoglichkeiten
ftir
Niederlassungsmöglichkeiten für
Ärzte
–
Arzte bzw. Psychotherapeuten —
das sind Arztsitze, die aktuell nicht
besetzt sind. Mit der neuen Richtlinie kommen 3.470 Niederlassungsmoglichkeiten dazu. Von diesen gut
möglichkeiten
6.900 Arztsitzen entfallen fast 4.200
auf die hausärztliche
hausérztliche Versorgung.
Ftir Schleswig-Holstein beFür
deutet die neue Richtlinie, dass es
voraussichtlich ca. 115 neue Niederlassungsmoglichkeiten geben wird
lassungsmöglichkeiten
—
– darunter sind bis zu 69 Hausarztstellen, fünf
ft] nf Arztsitze für
ftir Kinderund Jugendmedizin sowie bis zu 34
ftir Psychotherapeuten. Um
Urn
Stellen für
den Mehrbedarf an Fachärzten
Fachéirzten künfktinftigauch
konnen, wird
tig auch decken zu können,
die Zahl der förderfähigen
forderf'éhigen Weiterbildungsstellen in Schleswig-Holurn 22,5 auf 57,25 erhöht.
erhoht.
stein um

Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) bleibt fleißig:
BundesgesundheitsministerJens
fleifSig: Aktuell
sind zwölf
zwolf Gesetzesvorhaben aus seinem Ressort im Gesetzgebungsprozess zwischen Referentenentwurf und finaler Befassung im
Bundestag bzw. im Bundesrat.

I

n nicht einmal anderthalb Jahren hat
Spahn den Koalitionsvertrag der GroBen
ßen Koalition im Bereich Gesundheit
abgearbeitet. Und er macht gleich so
weiter, als gäbe
–
gébe es kein Morgen mehr —
oder zumindest so, als ob er damit rechnete, morgen nicht mehr Gesundheitsminister
in oder mit dieser Koalition zu sein.
Das Spektrum der Gesetze reicht von
sehr spezifischen Regelungen wie dem
„Zweiten
,,Zweiten Datenschutzanpassungs- und
-umsetzungsgesetz EU“ oder dem „OTA
,,OTA//
ﬁber das „Gesetz
,,Gesetz
ATA Ausbildungsgesetz“ über
zur Stärkung
Stéirkung der Vor-Ort-Apotheken“ und
das „Implantateregister-Errichtungsgesetz“
,,lmpla ntateregister-Errichtungsgesetz“
,,MDK-Reformgesetz“ und dem
bis hin zum „MDK-Reformgesetz“
„Faire-Kassenwahl-Gesetz“.
,,Faire-Kassenwahl-Gesetz“.
Letzteres klingt gut —
– und es enthält
enthélt
tatséchaus Sicht der Ersatzkassen auch tatsächlich wichtige Elemente, um
urn dem Ziel einer
fairen Wettbewerbsordnung näher
néher zu komgehoren die bundesweite Öfffmen. Dazu gehören
nung der Ortskrankenkassen und eine eintiber die miteinander im
heitliche Aufsicht über
Wettbewerb stehenden Krankenkassen.
Auch die vorgesehene Weiterentwicklung
morbiditétsorientierten Risikostrukturdes morbiditätsorientierten
ausgleichs dient der gerechteren Verteilung
der Gelder aus dem Gesundheitsfonds.

Geplante Erosion der Selbstverwaltung
Allerdings stecken in diesem Gesetzentwurf auch Elemente, die stark in die soziale Selbstverwaltung eingreifen. So soll
der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes künftig
ktinftig nicht mehr aus ehrenamtlichen Vertretern der Verwaltungsräte
réite der Krankenkassen, sondern aus

deren Vorstandsmitgliedern gebildet
werden. Und das ist kein Einzelfall in der
aktuellen Gesetzesflut aus dem Bundesgesundheitsministerium: Solche Elemente finden sich auch im Entwurf zum
„MDK-Reformgesetz“,
,,MDK-Reformgesetz“, mit dem Spahn
groﬂere Unabhängigkeit
Unabhéngigkeit der Medieine größere
zinischen Dienste (MD) von den Krankenkassen verspricht. Zur geplanten Reform
gehort eine geänderte
geénderte Zusammensetzung
gehört
Verwaltungsréite, die bislang durch
der Verwaltungsräte,
die Krankenkassen besetzt wurden. KünfKiinfkiirzlich austig sollen aktuelle oder kürzlich
geschiedene Verwaltungsratsmitglieder
von Krankenkassen und deren Verbänden
Verbénden
Beschéiftigte nicht
sowie hauptamtlich dort Beschäftigte
Verwaltungsréite der MD entmehr in die Verwaltungsräte
sandt werden dürfen.
dtirfen. Die Kranken- und
wtirden zwar weiter VerPflegekassen würden
Verwaltungsréite entsenden,
treter in die Verwaltungsräte
aber da dort künftig
kiinftig auch Patientenvertreter und Vertreter der LandesärzteLandeséirztePflegeverbﬁnde Sitz und
kammern und der Pflegeverbände
Stimme haben sollen, hätten
héitten die Kassenvertreter dort keine Mehrheit mehr. Allerdings sollen die Kranken- und Pflegekassen allein für
ftir die Finanzierung der
MD verantwortlich sein. Das passt nicht
zzusammen.
usammen.
Die Bundesregierung plant mit diesen Gesetzen eine Schwächung
Schwéichung der Selbstverwaltung, die eine der tragenden und
bewéihrten Säulen
Séulen unserer Sozialverbewährten
sicherung ist. Dabei ist im Koalitionsvertrag
eine Stärkung
Stérkung der Selbstverwaltung fest,,Als gäbe
gﬁbe es
geschrieben. Deshalb wirkt „Als
kein Morgen mehr
mehr...“
hier
nicht
wie ein
…“
Ausdruck unbändigen
unbéndigen Fleißes,
Fleiﬁes, sondern
eherwie
,,Nach mir die Sintflut!“ eher
wie „Nach
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IINTERVIEW
NTERVIEW

,,Die Einführung
Einfiihrung des Implanta„Die
teregisters Deutschland ist ein
Ritterschlag fiir
für das EPRD“

Die Klinik Manhagen ist von Anfang an
dabei. Was war Ihre Motivation zur Teilnahme am EPRD?
EPRD?
Beste Behandlungs-Qualität
jeden PaBehandlungs-Qualitat für
filrjeden
tienten —
unabhangig
von
seiner
person– unabhängig
persönlichen Krankenversicherung. Das ist seit
der Gründung
Griindung 1991 das zentrale Ziel aller
Arzte und Mitarbeiter der Klinik Manhagen.
Ärzte
Als einziges Krankenhaus in Deutschland
geben wir Garantie und Gewährleistung
Gewahrleistung
auf alle Operationen. Deshalb war für
fiir
uns die Teilnahme am EPRD bei seiner
Gründung
Griindung 2012 als eines der ersten vier
Krankenhäuser
Krankenhauser in Deutschland auch eine
echte Herzensangelegenheit.
Was bedeutet die Teilnahme im EPRD
EPRD für
fiir
tagliche Arbeit in Ihrem Krankenhaus?
die tägliche
Die Qualitätsergebnisse
Qualitatsergebnisse im Jahresbericht
2018 des EPRD bescheinigen Manhagen
sowohl in der HüftgelenkHiiftgelenk- wie auch in der
Kniegelenk-Endoprothetik jeweils vorPlatze in Deutschland. Diese Erderste Plätze
gebnisse kommunizieren wir zu unseren
Ärzten
Arzten und allen Mitarbeitern. Das motitaglichen Arbeit mit unseviert uns in der täglichen
ren Patienten und entwickelt die Identifikation mit unserem Unternehmensziel
,,beste Behandlungs-Qualität
Behandlungs-Qualitat fiir
„beste
für jeden
Patienten“ weiter. Auch sehr gute Ergebnisse im EPRD sind für
fiir alle Manhagener
Ansporn, noch besser zu werden.

Welches sind aus Ihrer
Ihrer Sicht die größten
grofSten
Erfolge des EPRD?

Qualität
Qualitat ist eines der Mega-Themen im
Gesundheitswesen unserer Zeit. Mit
dem EPRD gelingt es, diese Qualität
Qualit’at
vergleichend über
ﬁber die Krankenhäuser
Krankenhauser
Deutschlands sichtbar
sichtbarzu
Erzu machen. Die Ergebnisse des EPRD-Jahresberichts 2018
belegen, dass Behandlungsergebnisse
in spezialisierten Kliniken mit hohen
Fallzahlen und entsprechend großer
groﬂer ErErfahrung bei Ärzten
Arzten und Therapeuten signifikant besser sind. Weiter zeigt sich, dass
haufig —
jahrlich oder noch
Kliniken, die häufig
– jährlich
öfter
– ihre Endoprothesenhersteller
ofter —
wechseln, signifikant schlechtere Ergebnisse haben. Außerdem
AuBerdem eignet sich das
Register hervorragend als qualitatives
Friihwarnsystem.
Frühwarnsystem.
Was erwarten Sie vom Implantateregister
Implantateregister
Deutschland (IRD)?
Internationale Erfahrungen zeigen, dass
die bloße
bloBe Einführung
Einfﬂhrung eines nationalen
Qualitétsregisters die Revisionsraten
Qualitätsregisters
—
– sprich: Wiederholungsoperationen —
–
halbieren kann. Auf Deutschland überlibertragen hieße
hieBe das, dass pro Jahr bis zu
23.000 Revisions-Operationen in Zukunft vermieden werden können
konnen –
— und
damit viel vermeidbares Leid für
fiir betroffene Patienten und bis zu 350 Millionen Euro unnötige
für
unnotige Behandlungskosten fiir
die Krankenkassen. Das gesetzliche Implantateregister Deutschland ist sozusagen der „Ritterschlag
für das EPRD“. Alle
,,Ritterschlag fiir
Krankenhäuser
werden
verpflichtet, ihre
Krankenhauser

FOTO vdek
vdek]/ Florian
Florian Unger
Unger
FOTO

jahrlich 440.000 künstliche
kiinstliche Gelenke in der Hüfte
H'Lifte
In Deutschland werden jährlich
und im Knie implantiert. Im
lm Endoprothesenregister Deutschland (EPRD)
— gemessen als Standzeit —
werden der Erfolg dieser Operationen –
– sowie
der Zeitpunkt und die Gründe
Griinde fiir
Wechseloperationen
erfasst.
Seit
2012
für
wurden mehr als eine Million Implantationen dokumentiert. Die Mitgliedschaft ist freiwillig —
iiber 750 Kliniken mit.
– mittlerweile machen über
DR. CHRISTIAN ROTERING ist heute Mitglied im
Groﬁhansdorf, die er
Beirat der Klinik Manhagen in Großhansdorf,
Geschaftsfiihrer mit aufgebaut hat. Für
Flir
28 Jahre als Geschäftsführer
den vdek nimmt er seit 2012 ehrenamtlich einen Sitz
im Executive
Executive Committee des EPRD in Berlin wahr.

Behandlungsergebnisse zu melden. Die
Strukturen, Erfahrungen und vor allem
Ergebnisse des EPRD sind die Blaupause
auch fiir
für die anderen Bereiche der Medizin. Die dadurch erreichte Verbindlichkeit in der Teilnahme aller Kliniken und
Kassen sowie insbesondere die nationale
Veroffentlichung der BehandlungsergebVeröffentlichung
nisse werden auch in Deutschland die
Versorgungsqualität
Versorgungsqualitat und die Patientenerhohen. Eine zentrale
sicherheit weiter erhöhen.
unabhangige Quelle der Ergebnisverund unabhängige
öffentlichung
– z. B. als „Stifoffentlichung im Internet —
,,Stiftung Gesundheits-Test“ —– würde
wiirde die Qualitat ftir
tät
für Patienten und niedergelassene
Ärzte
Arzte transparent machen.
Welchen Effekt erwarten Sie von einer solVeroffentlichung?
chen Veröffentlichung?
Gute und sehr gute Kliniken werden von
den Patienten zunehmend nachgefragt.
Kliniken mit fortgesetzt schlechten Ergebnissen verschwinden vom Markt. So
wird auch ein wichtiger Beitrag zur dringend notwendigen Verbesserung der Indikationsqualitat geleistet —
dikationsqualität
– also zur
Frage, wer muss eigentlich wann und
wie behandelt bzw. operiert werden. Erfahrungen in Skandinavien, in England
und in Australien zeigen diese Wirkungen
eindrucksvoll. -

SCHLESWIG-HOLSTEIN
schleswig-holstein
GEFASST
KKURZ
URZ G
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Kammerku rs, Notfallversorgung
Kammerkurs,
und Rettungsdienstqualität
Rettungsdienstqualitat

Einigung über
ﬁber Pflegeausbildungsfonds

Die Finanzierung der generalistischen Ausbildung in den
Schleswig-Holstein
Pflegeberufen ab dem 1. Januar 2020 in Schleswig-
Holstein
steht. Sozialministerium, Krankenhausgesellschaft,
die Träger
Trager der ambulanten und stationären
stationaren Pflegeeinrichtungen, die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen sowie die Pflegekassen haben sich ohne Einschaltung einer Schiedsstelle grundsätzlich
grundsatzlich über
iiber die zu
finanzierenden Kosten pro Ausbildungsplatz verständigt.
verstandigt.
Letzte Details der Vereinbarung müssen
miissen noch geklärt
geklart
werden. Der Ausbildungsfonds auf Landesebene ist Teil
des 2017 beschlossenen Bundesgesetzes zur Reform
Reform der
Pflegeberufe. Damit werden die bisherigen Ausbildungen
in der Gesundheits- und Krankenpflege, der GesundderAltenpflege
heits- und Kinderkrankenpflege sowie der
Altenpflege
zusammengefiihrt
und
es
wird
grundsatzlich
zusammengeführt
grundsätzlich kein Schulgeld
mehr
erhoben.
mehrerhoben.

B

Maltrafen
Landesausschtisse
ereits zum siebten Mal
trafen sich die Landesausschüsse
B der Ersatzkassen aus Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein zu einer gemeinsamen Klausurtagung mit hochkarätigen
hochkaratigen externen Referenten. In diesem Jahr
war wieder Schleswig-Holstein Gastgeber. Mitte Juni traf man
sich in Schülp
Schiilp bei Nortorf.
Prasident der Ärztekammer
Arztekammer SchlesZum Auftakt skizzierte der Präsident
wig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann, die Aufgaben und Ausrichtung
der Kammer, die fast 18.000 Mitglieder hat. Dabei entstand eine
lebendige Diskussion vor allem über
liber Zukunftsthemen wie Telemedizin, sektorverbindende Versorgung, teamorientiertes, interprofessionelles Arbeiten sowie die integrative Notfallversorgung.
Notfallversorgu ng.
Der letztgenannte Aspekt stand im Mittelpunkt des Vortrags
von Dr. Domagoj Schunk, dem Leiter der Interdisziplinären
Interdisziplinaren Notaufnahme am Universitätsklinikum
ampus
Universitatsklinikum Schleswig-Holstein, CCampus
Kiel. Dr. Schunk erörterte
er6rterte und diskutierte die Bedeutung von TriaErsteinschatzung des Behandlungsbedarfs
ge und strukturierter Ersteinschätzung
in der Notfallversorgung, um die Patienten zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Versorgungsform zu leiten.
Am zweiten Tag ging es um das Qualitätsmanagement
Qualitatsmanagement im
Rettungsdienst. Die Reform des schleswig-holsteinischen Ret
Rettungsdienstgesetzes von 2017 sieht vor, dass
class in Zukunft eine
tragerii bergreifendes QualitätsQualit'zitszentrale Stelle ein solches trägerübergreifendes
management betreibt. Dr. Andreas Krokotsch, Leiter der Aberlauterte zunächst
zunachst
teilung Krankenhaus beim MDK Nord, erläuterte
die Unterschiede zwischen Qualitätssicherung,
Qualitatssicherung, QualitätsQualit'étsmanagement und Qualitätsmanagementsystem
Qualitatsmanagementsystem und präsenprasentierte dann erste Ergebnisse aus Baden-Württemberg,
Baden-Wlirttemberg, wo
we die
entsprechende Stelle seit 2011 beim dortigen MDK als interdisziplinär
disziplinar besetzte, fachlich unabhängige
unabhangige und eigenständige
eigenstandige
Organisationseinheit angesiedelt ist.

vdek übernimmt
ijbernimmt zentrale Heilmittelzulassung
für Schleswig-Holstein
fiir
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz bringt auch ÄnIllnderungen bei der Heilmittelzulassung mit sich. Diese wird
kiinftig landesweit an einer Stelle konzentriert und gilt dann
künftig
fiir alle gesetzlichen Krankenkassen. In Schleseinheitlich für
wig-Holstein übernimmt
Libernimmt die vdek-Landesvertretung ab dem
1. September 2019 diese Aufgabe ftir
für die gesamte GKV. Ansprechpartnerfiir
Heilmittelerbringerwie
sprechpartner für Heilmittelerbringer wie etwa Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Stimm-, Sprech-, und Sprachtherapeuten oder Podologen, die eine Kassenzulassung
andern wollen, ist Gunnar Heinze:
beantragen oder ändern
31 / 974 41 -22, E-Mail: gunnar.heinze@vdek.com
Telefon: 04 31/974

GKV-Biindnis fiir
Aktivitaten auf
Das GKV-Bündnis
für Gesundheit baut seine Aktivitäten
Schleswig-Holstein
Landesebene aus. Nun gibt es auch in Schleswig-
Holstein
eine eigene Kontaktstelle für
fiir krankenkassengemeinschaftMafSnahmen der Prävention
Pravention und
liche Initiativen und Maßnahmen
Gesundheitsforderung
in
Lebenswelten.
Im GKV-Bündnis
GKV-Biindnis
Gesundheitsförderung
unterstützten
unterstiitzten die gesetzlichen Krankenkassen gemeinsam
Projekte, mit denen die gesundheitliche Chancengleichheit
gestarkt wird.
von sozial benachteiligten Personengruppen gestärkt
Das GKV-Programmbüro
für
Schleswig-Holstein,
das u. a.
GKV-Programmbiiro fiir
interessierte Kommunen bei der Antragstellung der FörForunterstlitzt, ist in der vdek-Landesvertretung anderung unterstützt,
gesiedelt. Ansprechpartnerin ist Lena Nommensen:
Telefon 04 31
31/974
lena.nommensen @vdek.com
/ 974 41 -26, E-Mail: lena.nommensen@vdek.com

FOTO vdek
vdek/Florian
Unger
FOTO
/ Florian Unger

GKV-Programmbtiro ftir
Prﬁvention beim vdek angesiedelt
GKV-Programmbüro
für Prävention

GEMEINSAME BERATUNG der Landesausschüsse
Landesausschﬂsse der Ersatzkassen
Ersatzkassen aus
Mecklenburg-Vorpommern
Schleswig—Holstein mit den Referenten Dr. Henrik
M
ecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
Herrmann
H
errmann (3. von links ) und Dr. Domagoj Schunk (5. von links).
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Körper
Korper und Seele im Einklang:
seelisch gesund aufwachsen

Unter neuer Führung
Fijhrung
voll auf Kurs

U1

Ansprechpartne r für
Ihre Fragen sind Ihre
Ärztinnen und Ärzte
für Kinderheilkunde
und
Jugendmedizin vor
Ort. Informationen
unter
www.kinderae rzte-im-netz.d
e

Diese Elterninformationen

sind ein Gemeinschaftsprojekt

U4

U3

U2

Seelisch
Seelisch
Seelisch
U2 gesund
U3 gesund
aufwachs enU2
Seel
aufwachsenU4
gesund
U2 gesuisch
nd
aufwachs en
auf wachs en
„An deinem „Ich möchte
gehalten und
Körper fühle ich
geliebt werden.“
mich wohl und
geborgen.“

Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

und liebevolle
Ihr Baby liebt Zärtlichkeit Körper und
an Ihrem
Worte. Es ist gerne
und liebkost werden.
möchte gestreichelt

von:

„Ich möchte
ernst genommen
werden.“

Kontakt

Liebe Elter n,

So erlebt es Geborgenheit.

sind Ihre
für Ihre Fragen
nde und
Ansprechpar tner
Ärzte für Kinderheilku n unter
Ärztinnen und
vor Ort. Informatione
Jugendmediz in
etz.de
www.kinder aerzte-im-n

∙ Russisch
∙ Türkisch

∙ Türkisch

U2
U5

Ihre
Jugendmedizin Ärzte für Kinderhe
ilkunde
www.ki nderaervor Ort. Informat ionen und
unter
zte-im-n etz.de

Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter
www.kinderaerzte-im-netz.de

„Ich möchte
saugen und
trinken.“

Liebe Eltern,

„Ich will

Liebe Elter n,

meine Eltern
kennenlernen.“

Hier geht’s
zum Film

Bundeszentrale für
fiir gesundheitliche Aufklarung
und
dem
Nationalen
Zentrum Frühe
Friihe
klärung
Merkblatter und
Hilfen entwickelt. Ziel der Merkblätter
Filme in mehreren Sprachen ist es, die Komstéirken und auf die
petenzen der Eltern zu stärken
seelischen Bedürfnisse
Bediirfnisse der Kinder hinzuweisen. Denn bereits in der Kindheit wird
die Grundlage fiir
spatere seelische
für die spätere
WiderstandsfahigGesundheit und die Widerstandsfähigkeit im Umgang mit belastenden Lebenssituationen gelegt.

in
möchte mit Ihnen
„Meine Eltern
Ihr BabyLebenslächeln
in den ersten
anschauen,
möchte
es zeigt
mal
Kind hört
gerne zu, wenn Sie beschreiben,
IhrSie
Kind
immer deutlicher seine
Falls Ihr Baby lange schreit und sich nicht
„Schüttele
IhrIhrBaby
treten. Wenn
wollen auch „Es
es aufmerktut mir gut,
„Deine Stimme
und
sprechen,
Anlegen
was Sie sehen, gerade tunDas
Es hört
beruhigt
Ihr Kind, wenn Sie
beruhigen lässt, will es Sie nicht ärgern.
erste und
mit ihmGefühle.
mich nie!“
eine Pause
trinken. und gemeinsam
Ihr Gesicht
wenn du meine
beruhigt mich stunden
erleben. Es freut sich, wenn Sie es loben sam zu, schaut
überinteressiert
die Gefühle,indie Sie bei ihm erkenDas Schreien kann sehr belastend für Sie
haben.“
wertvoll.
nachzuahmen.
sie deine Worte
Gefühle verstehst
anlächeln.
Möglicherweise
antwortet und versucht,
nen,Sie
sprechen
und darauf eingehen.
sein. Um sich selbst zu beruhigen, können
sind besonders
wennund
Milch
dieunderste
Babys erleben Geborgenheit, interessieren
Dabei zeigen Sie meist intuitiv einen
Sie Ihr Kind in sein Bett legen und für kurze
und darauf eingehst.“
mich.“ es Ihnen jetzt bereits mit eigenen
nächsFreundliche Worte,
Sie in den
Beratungsange bote
obLauten.
Beratungsangebote für Eltern:
Kindern und wodurch
Körperkontakt spüren.
zwischen
passenden
Gesichtsausdruck,
Zeit den Raum verlassen. Unter keinen
für Eltern:
Unabhängig
der Eltern und KörperDer Austausch
gerne davon,
Anonym und kostenlos!
schaue
Anonym und kostenlos!
grundlegend
„Ich
die liebevolle Stimme
sichnicht,
Ihr Kindist
verstanden
fühlt.
Umständen dürfen Sie Ihr Baby schütteln.
Die Bedeutung derIhr
Worte
Ihr
Kind nochihrenoder
Bezugspersonen
möchten
den Kindern das Gefühl,
Kind kennt
kennt Sie
stillen
Bei kleinen Sorgen.
Bei kleinen Sorgen.
Gesicht,
Neugebound
kontakt vermitteln
Monaten
dein
inten
Dies führt zu schweren Gehirnverletzungen
nicht.
Viele Informationen
übervertraute
die für diePersogesunde Entwicklung.
zu sein.
nen jetzt werden
3.-10. Lebenstag
für Eltern:
gut. Es lacht,
In schwierigen Situationen.
der
In schwierigen Situationen.
Gesichtern
an
geliebt und willkommen
streckt
dein Lächeln
Beratungsange bote
Saugen
bis hin zum Tod. Holen Sie sich bei Bedarf
menschlichen
die
sehe
Im
Verlauf
des
ersten
Lebensjahres
entStimmlage,
Mimik
und
Gestik
vermittelt.
von
Arme
erste
sind
es braucht.
Sieausdas
und äußert sich durch rene
gut „Ich brauche deine
können
Ihr Kind fängt an zu
Anonym und kostenlos!
Ihr Kind zeigt Ihnen, was
Unterstützung.
fasziniert.
lausche
wenn
wickeln
KinderBesonders
die sogenannten sechs
Durch
Wiederholungen
lernen
Babys Grund- Laute,
und
spielen. Gegenstände,
von Kindern wird
und Stimmen
Sie mit
4.- 5. Lebenswoche
ihm spielen.
Nähe.
Sie mögen
Die seelische Gesundheit Zuwendung
die Sie ihm anbieten,
Kind braucht
Bei kleinen Sorgen.
hohe Tonlagen.Diese
sind Überraschung,Mit Menschen,
lagenStimme.“
derzulassen.
SpracheIhre
kennen
und erfahren,Ihr
dass
greift es, steckt sie
hören sieBasisemotionen.
Brust
Sie seine Bedürfnisse ernst.
deiner
Anwesenheit,
n und
Nehmen
wenn neue Personen
gefördert durch liebevolle Babys, nicht
in
den
die
Mund
In schwierigen Situationen.
mir
Wiederholunge
und
Freude,
Angst,
Wut,
Traurigkeit
und
Ekel.
beim
Sprechen
Gefühle
und
Stimmungen
Manche
Kinder
schreien
mehr
als
andere.
nicht
erkundet sie mit allen
der
verkurze Sätze,
hinzukommen.
der Eltern, die Erfahrung und bei Bedarf
Sinnen. Es mag Wiederholunge
„Ich
Sprechmelodie.
interessiere
Die Grundlagen
für Mitgefühl undtraut
sozialessind, fühle
ausgedrückt werden. Dies wird am besten eine ausgeprägte
Sie sind
besonders
empfindlich
und können
spürt, wenn Sie auf seine
mich
Ihr Kind
n, bis es
ich
möchte
allein gelassen zu werden sowie ein gutes
das Interesse verliert.
derwerden gelegt, wennmich
nach
für Gegenständ
Miteinander
sich unsicher.“
in der eigenen Muttersprache
vermittelt.
nur schwer
beruhigt werden.eDas kann an
selbständig
Ihr Kind benötigt Nähe. Es
Vertraute
meist
Frühe Hilfen...
und
Frühe Hilfen...
Bezugspersonen
Unterstützung zu erhalten,
Babys suchen
sind ein sicherer
Bedürfnisse
Kinder emotional
ihrer Veranlagung
oder
an frühen Erfah- eingehen.
will sie entdecken.“
Familie. 3.- 4.
Ort. Kinder brauchen
- verstanden fühlen.
sind Angebote für werdende
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern
Miteinander in der
Lebensmonat
Bindungshor
Alle Gegenstände sind
diese
das
Sicherheit,
wird
gehalten und liebkost werden,
Dafür ist es wichtig, dass ihre Gefühle
rungen liegen. Bei liebevoller Fürsorge und
Eltern und Familien
um
„Bewegung ist für
Geburt
neu
ihreSaugen
der
Umgebung mehr und
bis dreinach
bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, direkt
mit Kindern
Brust. Beim
Jahre. Diese
Kinder lernen mit Augen, und interessant.
mehr zu erkunden.
Angebote bieten Eltern
nach
ernst
feinfühliger Betreuung geht eine intensive
das und in Worte gefasst
istgenommen
Eine unvorbereitete
Händen und Mund
mich
Unterstützung,
Beratung und Begleitung.
Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei.
wichtig und er
Zeit für
mit Kindern
als eigenständig
in den Stunden und Tagen
ihre Beschaffenheit
Frühe Hilfen...
TrennungStillen
freigesetzt.
benötigen
Sie sind freiwillig und
wenigen Wochen
erzeugtwerden.
Eltern und Familien
kennen, etwa Form,Schreiphase meist nach
mon Oxytocin
Stress und kann das
Auch Sie als Eltern Gewicht
Ziel ist es, jedem Kind
Erfahrung, von Anfang an tut mir gut.“
Die
Vertrauen
sind Angebote für werdende bieten Eltern Unterstützung, Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermögeine gesunde Entwicklungkostenfrei.
Sie sich Pausen und
Mutter gut.
Kinder
beeinträchtigen.
Angebote
und können sichvorbei und die Kinder entwickeln sich positiv.
Erholung. Gönnen lange und Oberfläche,
lichen. Weitere Informationen
der Geburt so viel wie möglich.
und tut auchderder
zu ermögund Gefühlen wahrgekostenfrei. lichen. Weitere Informationen finden Sie unter
bis drei Jahre. Diese
mit einemab.
nach Möglichkeit
Beste für Babys
kurze
finden Sie unter
Gegenstand beschäftiSie sind freiwillig und
nur Stress
Mensch mit Bedürfnissen
wechseln Sie sich gen. Vertrauenskann
www.elternsei n.info
Beratung und Begleitung. gesunde Entwicklung zu ermög- www.elternsein.info
wird
eineDas Erkunden mit
Brust
an der „Ich
eine
zu werden, ist für die
allen Sinnen und
Es ist gut, wenn Siegemeinsames
Saugen
sich
Zeit aufmerksam
Über das wann
Ziel ist es, jedem Kind
finden, bei derSpielen
nommen und verstanden
finden Sie unter
Ihr Kind eine
„Ich zeige dir,
bei den Kindern
motiviert sie, neue
person haben oder Erfahrungen
brauchedie
und stärkt
seine Bedürfnisse
Sie entlastet.
lichen. Weitere Informationen
beide
Sie können erkennen, „Ich
seinund
Durch Körperkontakt wird
beruhigt
brauche
viel
zu sammeln.
es
brauche
wohlfühlt und die
beispielsweise
Ihr Neugeborenes zeigt
Wenn Ihr Kind schlecht trinkt, wenig schläft
ich
Deutsche
Liga
Kind
Ihr
runzelt
was
n.info
abgebaut,
Es
Beispiel
Zum
Entwicklung wichtig.
www.elternsei
Pause benötigt:
mon Oxytocin
wendurch viele kleine Signale. bewegt den
von
deiner
Zeit istviele
oder viel schreit oder wenn Sie etwas
gesündeste
die Pausen.“
und kann nicht
für das Kind
verliert den Blickkontakt,
und den Eltern das Bindungshor
Deutsche Liga
Muttermilch
die Stirn,
Schlaf sind für das
Deutsche Liga
Beziehung.
verzieht es das Gesicht, an der Hand
oder zappelig.
anderes belastet, brauchen Sie Unterund
möchte,
Ausreichend Ruhe und
warten.“
und mindert Stress.
det sich ab, wird schlaff einer Pause
„Es
ist
gut
für
mich,
die Gesundheit von
beruhigt
das Kind
bildet Fäuste, saugt
für
Es
und
für
Kopf,
das
stützung.
Bitten
Sie
Ihr
familiäres
Umfeld
Wenn
Ihr
Kind
unruhig
wird
oder
schreit,
nach
Kind.
Zwischen
Schlafen
und
Trinken
ist
Ihr
Kind
Kind
Ihnen
das
Wohlbefinden
freigesetzt.
für
dass du mir
es sich
Alle Filme zu den Elterninforma
wichtig.
seine Bedürfnisse
Alle Filme zu den Elterninformationen
Oft kann
Ernährung
es
„Manchmal
wenn es meinen
oder wimmert. Wenn
um Entlastung und sprechen Sie mit Ihrer
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MERKBLÄTTER
MERKBLA'TI'ER UND FILME sind auch online verfügbar.
verfiigbar.

L

aut einer Studie zur Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen
jugendlichen in
Deutschland
(KlGGS-Studie)
Deutschland (KIGGS-Studie) zeigen
20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 17 Jahren psychiAuffalligkeiten.
sche und psychosomatische Auffälligkeiten.
Hier setzen die Merkblätter
Merkblatter und Filme „See,,Seelisch gesund aufwachsen“ präventiv
praventiv an.

Merkblätter
Merkbléitter ergänzen
erganzen U-Untersuchungen
U-Untersuchungg
Alle Eltern, die mit ihren Kindern zu den
verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen
(U-Untersuchungen) U1-U9 gehen, erzukiinftig Merkblätter
Merkblatter zur seelischen
halten zukünftig
Gesundheit bzw. psychischen Entwicklung
ihrer Kinder. Die zehn Merkblätter
Merkblatter wurden
von den gesetzlichen Krankenkassen, der
Kassenarztlichen Bundesvereinigung, dem
Kassenärztlichen
Berufsverband der Kinder- und Jugendarzte, der Deutschen Liga für
fiir das Kind, der
ärzte,

„Ich merke, dassund
Handy, Fernseher
wichtig
Computer sehr
für dich sind.“

ist es schön
Auch während des Schlafens
in der Nähe sind.
für Kinder, wenn ihre Eltern
die Eltern merSo fühlen sie sich sicher und
brauchen. Schlaf
ken, wenn ihre Kinder sie
Wachstum
ist für Erholung und gesundes
wichtig.

Eltern geht.
Kinder spüren, wie es den
n der Eltern
Daher ist das Wohlbefinde
Entwicklung
von großer Bedeutung. Die
ihre Verder Kinder wird sowohl durch
Umwelt
anlagung als auch durch die
beeinflusst.

Merkblätter
Merkblatter sollen das
Arzt-Patienten-Gespréich
unterstijtzen
Arzt-Patienten-Gespräch unterstützen
Den Kinder- und jugendarzten
Jugendärzten kommt
Frﬂherkennung, Behandlung und
in der Früherkennung,
idealerweise in der Prävention
Pravention von seelischen Störungen
Storungen eine Schlüsselrolle
Schliisselrolle zu. Die
Merkblatter
,,Seelisch
Merkblätter „Seelisch gesund aufwachsen“
Arzt-Patienten-Gesprache untersollen die Arzt-Patienten-Gespräche
stützen
stiitzen und sowohl den Arzt als auch die
fiir die seelische und die psychische
Eltern für
Gesundheit der Kinder sensibilisieren. Kinder- und Jugendärzte
lugendarzte können
konnen die Merkblatter kostenfrei bei ihrer Kassenärztlichen
Kassenarztlichen
blätter
Vereinigung beziehen.

Merkblätter
verfügbar
Merkbléitter und Filme online verfﬁgbar
Die Merkblätter
Merkblatter und Filme sind auf
www.5eelisch-gesund-aufwachsen.de
www.seelisch-gesund-aufwachsen.de
konzu finden und online abrufbar. So können Eltern auch außerhalb
auBerhalb der U-Unterkonsuchungen erreicht werden. Eltern köniiber die psychische
nen sich so jederzeit über
Entwicklung und Förderung
Forderung ihrer Kinder
informieren. -

KR.SH ﬂag

Krebsregister
Schleswig-Holstein

D

ie Koordinierungsstelle des KrebsD registers Schleswig-Holstein hat
HilmarAndré
einen neuen Leiter: Hilmar
André
Donner (44), Apotheker aus Kiel, hat
Aprilvon
die Position im April
von Dr. Andreas
Gremmelt
iibernommen.
Auﬁerdem gibt
Gremmelt übernommen. Außerdem
es eine neue Homepage, die die Arbeit des
Registers unter www.krebsregister-sh.de
transpa renter darstellt.
transparenter
Im
lm bundesweiten Vergleich gehört
gehort
das Krebsregister Schleswig-Holstein zur
Spitzengruppe. Die Krankenkassen prognostizieren, dass das Register die Kriterien des GKV-Spitzenverbandes bis Ende
erfiillen wird. Die Krankendes Jahres erfüllen
kassen zahlen eine fallbezogene PauHohe von aktuell
aktuell134,20
schale in Höhe
134,20 Euro
an das Register und zusätzlich
zusatzlich eine Vergütung
giitung an die meldende Stelle.
Seit dem Start des klinischen Krebsjahren sind rund
registers vor drei Jahren
370.000 Meldungen bei der Vertrauensstelle eingegangen. Es gibt mehr als 1.000
Meldestellen, von denen aber nur knapp
15 Prozent ihre Meldung direkt hochgroﬁte Teil der Meldungen
laden. Der größte
wird manuell erfasst. Nach der Migration
der Daten aus dem seit 1997 bestehenden
epidemiologischen Krebsregister umfasst
die Datenbank des integrierten Krebsregisters rund 1,7 Millionen Datensätze.
Datensatze.
Die Datensammlung ist kein Selbstzweck, sondern die Grundlage fiir
für die Auswertung durch Spezialisten. Dazu haben
Landes-Qualitatsmittlerweile zwei Landes-Qualitätskonferenzen stattgefunden sowie erste
organbezogene Qualitätskonferenzen
Qualitatskonferenzen zu
Brust-, Prostata-, Darm- und Lungenkrebs.

LOGO KRSH
KRSH
LOGO

Merkblätter
Merkblatter und Filme sollen die Eltern aufklären,
aufklaren, was die seelische Gesundheit ihrer Kinder stärkt
starkt und wie sie das seelische WohlKinderfﬁrdern
k6nnen. Denn der Grundstein für
fur die
befinden ihrer Kinder
fördern können.
seelische Gesundheit und die psychische Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfahigkeit wird
in der Kindheit gelegt.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
schleswig-holstein
AUS
A U S DDEN
E N EERSATZKASSEN
RSATZKASSEN

HOSPIZDIENSTE
H
OSPIZDIENSTE

Probleme und Poten
Poten-
ziale in der Pflege

Fijhrungswechsel
Führungswechsel
bei der
TK im N
orden
derTK
Norden

Erstmals über
ﬁber 2.000
Sterbebegleitungen

Vor dem Zeithorizont der laufenden
Legislaturperiode bieten Fachleute
Fachleute
aus Wissenschaft, Pflegeverbänden
Pflegeverbanden
sowie gesetzlicher Kranken- und
,,Agenda
Pflegeversicherung in der „Agenda
Pflege 2021“ neue Perspektiven. AnFachkraftemangels und
gesichts des Fachkräftemangels
oft schwieriger Arbeitsbedingungen
thematisieren die Experten verschiedene Konzepte und Zukunftsplane. Sie zeigen Wege auf, wie sich
pläne.
die Qualität
Qualitat der Pflege weiter erh6hen, Unterstützungspotenziale
Unterstiitzungspotenziale aushöhen,
bauen, Fehlanreize vermeiden und
Arbeitsbedingungen von professionell
Pflegenden verbessern lassen.

Siiren Schmidt-Bodenstein (51) hat
Sören
im April die Leitung der LandesverLandesvertretung der Techniker Krankenkasse
(TK) von Dr.
Dr.]ohann
Brunkhorst überliberJohann Brunkhorst
nommen, der in Rente gegangen ist.
Nach dem Studium der Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre
und Psychologie in Bonn
Bonn startete
Schmidt-Bodenstein seine berufliche
Laufbahn in der
Ersatzkassenlandschaft:
1994 begann
er als Referent für
fur die vertragsarztliche
tragsärztliche
Versorgung in
der Verbandsgeschaftsstelle
SbREN SCHMIDT-
SCHMIDTgeschäftsstelle
SÖREN
BODENSTEIN
des damaligen
Verbandes der Angestellten-Krankenkassen (VdAK) in Siegburg. Später
Spater zog
es ihn in die VdAK-Landesvertretung
Hessen. Dort leitete er zunächst
zunachst das
Referat Vertragswesen, bevor er die
stellvertretende Leitung der Landesvertretung übernahm.
ﬁbernahm.
2008 wechselte der gebürtige
gebiirtige
Niedersachse vom Verband zur Kasse
und wurde Referatsleiter
für das regioReferatsleiterfiir
derTK-Landesnale Vertragswesen in der
TK-Landesvertretung Hessen. 2015 ging es ein
Stück
Stiick nach Norden: Für
Fiir mehr als vier
Jahre war er Chef in der Landesvertretung der
derTK
TK in Bremen. Und nun
ist er in gleicher Funktion ganz oben
,,echten Norden“ angekommen.
im „echten
Schmidt-Bodenstein ist verheiratet
und hat zwei erwachsene Kinder.
In Schleswig-Holstein hat der
neue TK-Chef wieder enge Verbindungen zum Ersatzkassenverband, denn Schmidt-Bodenstein
,,beerbt“ Brunkhorst auch als stell„beerbt“
vertretender Vorsitzender des
vdek-Landesausschusses.

N.-M. Szepan, F.
F. Wagner (Hg.)
Agenda Pflege 2021
5., € 16,80
2018, 196 S.,
KomPart
Kom Part Verlagsgesellschaft,
Berlin oder als PDF zum
kostenlosen Download unter
www.kompart.de/openaccess
www.kompa rt.de/openaccess

Personalisierung
im Fokus
Das Buch zeigt die unterschiedlichen
rechtlichen Aspekte der personalisierten Medizin auf und arbeitet die gemeinsamen Grundprinzipien heraus,
etwa im Sozial-, im Verfassungs- und
im Zivilrecht sowie im Strafrecht. Konkret werden Fragen der
Teilhabe an
derTeilhabe
Therapieoptionen in der gesetzlichen
Krankenversicherung ebenso beleuchtet wie die Bedeutung von Angehorigeninteressen bei personalisierhörigeninteressen
ten Diagnosen. Außerdem
AuiSerdem nimmt die
Autorin in den Blick, wie sich personaPraventionsmbglichkeiten auf
lisierte Präventionsmöglichkeiten
die Eigenverantwortung auswirken.
Marina Kohake
Personalisierte Medizin
und Recht
257 S.,
5., Euro 69,
69.
Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden
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BBUCHER
ÜCHER

I

mmer mehr schwerstkranke MenI schen in Schleswig-Holstein wünwiinschen sich, dass sie die letzte Phase
ihres Lebens in ihrer
ihrervertrauten
vertrauten Umk6nnen. Das ermögermdggebung verbringen können.
lichen die 28 ambulanten Hospizdienste
mit ihren ehrenamtlichen Sterbebegleitern. Von 2012 bis 2018 ist die Zahl
der häuslichen
hauslichen Sterbebegleitungen in
Schleswig-Holstein um annähernd
annahernd zwei
Drittel auf 2.047 gestiegen.
Landesweit ist die Zahl der ehrenamtlichen Begleiter im vergangenen
Jahr um 80 auf 1.532 angewachsen.
Die Hospizdienste und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter
Mitarbeiterstellen
stellen sicher, dass
flachenes in Schleswig-Holstein flächen
deckend Angebote fiir
für häusliche
hausliche Sterbebegleitung gibt.
lm laufenden Jahr unterstützen
unterstlitzen die
Im
Ersatzkassen in Schleswig-Holstein
diese wichtige Arbeit mit knapp 1,5 Millionen Euro —
– das sind fast 130.000 Euro
mehr als 2018. Insgesamt fordern
fördern die
gesetzlichen Krankenkassen die ambulanten Hospizdienste
Hospizdienste im Land in diesem
Jahr mit gut 2,9 Millionen Euro —
– das entspricht einem Plus von rund zehn Progegenﬁber dem Vorjahr.
zent gegenüber
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