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IN DIESER AUSGABE NEUER GESUNDHEITSMINISTER Dr. Heiner Garg im Interview | KRANKENHAUS-STRUKTURFONDS
Anträge aus dem Norden | VDEK-VORSTANDSVORSITZENDE Ulrike Elsner wiedergewählt
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Mehr Stimmen
für eine starke
Selbstverwaltung

Es gibt eine positive Meldung vom
ersten Wahltermin der Sozialwahl
2017. Die Beteiligung, die über 30
Jahre gesunken war, ist erstmals
wieder angestiegen. Bundesweit
stieg die Quote im Vergleich zu 2011
von 30,15 auf 30,45 Prozent. Bei den
Ersatzkassen waren es sogar 30,62
Prozent. Das heißt, mehr als 4,2 Millionen Mitglieder von TK, DAK-Gesundheit, KKH und hkk haben ihre
Stimme für die Selbstverwaltung
abgegeben – fast 740.000 mehr als
2011. Und die Sozialwahl 2017 ist
noch nicht vorbei! Wegen der Fusion von BARMER GEK und Deutscher
BKK zum Jahresbeginn gibt es einen
zweiten Wahltermin im Herbst. Die
stimmberechtigten Mitglieder der
BARMER erhalten ihre Wahlunterlagen Anfang September. Stichtag
für den Eingang des Stimmzettels ist
der 4. Oktober. Dann kann die Wahlbeteiligung noch einmal ansteigen.
www.sozialwahl.de
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NEUE LANDESREGIERUNG

Wie „gesund“ ist Jamaika?
Die Landtagswahl am 7. Mai veränderte die Mehrheitsverhältnisse
im Parlament. Es folgte kein klassischer Regierungswechsel, sondern
Ende Juni ist ein für Schleswig-Holstein neuartiges Bündnis aus CDU,
Grünen und FDP unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angetreten, um das Land in den kommenden fünf Jahren zu regieren. Was
ist in der Gesundheitspolitik zu erwarten?

D

ie Grünen waren in der vergangenen Legislaturperiode an der Küstenkoalition beteiligt und davor
waren von 2009 bis 2012 CDU und
FDP an der Macht. Regierungserfahrung
ist also in allen drei Parteien vorhanden
– insbesondere im Gesundheitsministerium, denn der neue Ressortchef Dr. Heiner
Garg (FDP) ist nicht nur der Nachfolger von
Kristin Alheit (SPD), sondern er war auch
ihr Vorgänger.
Aus Sicht der Ersatzkassen bildet der
Koalitionsvertrag mit dem Titel „Das Ziel
verbindet“ einen guten Ausgangspunkt zur
Stärkung der Gesundheits-Infrastruktur in
Schleswig-Holstein. Die Koalitionäre sind
sich ihrer Verantwortung für eine qualitativ
hochwertige, bedarfsgerechte und gut erreichbare medizinische Versorgung, die flächendeckend sichergestellt werden muss,
offensichtlich bewusst.
Im Koalitionsvertrag finden sich zahlreiche Positionen und Forderungen wieder, die auch die Ersatzkassen vor der
Wahl formuliert hatten. Es ist gut, dass die
verschiedenen Aspekte der medizinischen
Versorgung nicht nur im Abschnitt „Soziales und Gesundheit“ erwähnt sind, sondern

beispielsweise auch bei der Sanierung der
Infrastruktur, bei den ländlichen Räumen,
beim Kommunalen und bei der Digitalisierung. Das zeigt, dass die neue Landesregierung der medizinischen Versorgung einen hohen Stellenwert beimisst und sie als
Querschnittsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge betrachtet.

Flächendeckende Versorgung
Es ist essenziell, die Attraktivität der ländlichen Räume zu steigern – auch damit die
Menschen, die dort die medizinischen Leistungen erbringen sollen, in den Regionen
bleiben, bzw. sich dort niederlassen und
wohl fühlen. Als Ergänzung zu den klassischen Versorgungsangeboten werden telemedizinische Anwendungen künftig immer
wichtiger werden. Voraussetzung dafür,
dass solche Versorgungsformen überhaupt
funktionieren können, ist eine flächendeckende Breitband-Infrastruktur als Bestandteil der Grundversorgung. Auch das
hat die neue Landesregierung erkannt: Die
Digitalisierung soll einen Schwerpunkt der
Regierungsarbeit bilden und mit größerer
Dynamik vorangetrieben werden. Um diese
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Zwischen Ambition
und Realismus
von
ARMIN TANK
Leiter der
vdek-Landesvertretung
Schleswig-Holstein

Nachdem Gesundheitsthemen in
den Wahlprogrammen und im Wahlkampf eine eher untergeordnete Rolle
spielten, war es eine positive Überraschung zu sehen, wie viel Gesundheit
sich im Koalitionsvertrag wiederfand
– und vor allem, wo sie sich überall
wiederfand: die Krankenhaussanierung im Haushaltskapitel, die medizinische Versorgung bei den ländlichen Räumen, die Telemedizin auch
dort und natürlich bei der Digitalisierung, die medizinische Daseinsvorsorge bei den Kommunen … Die Aussage
ist klar: Gesundheit ist wichtig! Gesundheit betrifft alle und jeden! Und:
Jamaika hat das erkannt!
Wir werden beobachten, ob diesen
Ankündigungen auch entsprechende
Taten folgen – und wir werden die Jamaikaner gegebenenfalls an ihre Versprechen erinnern!
Verglichen mit dem Koalitionsvertrag
sind sich im 100-Tage-Programm der
neuen Regierung wiederum sehr wenige Gesundheitsthemen erwähnt.
Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht enttäuschend – ist möglicherweise aber auch ein Ausdruck der Erkenntnis: Gesundheitspolitik braucht
einen langen Atem. Mit Schnellschüssen wird man auf diesem Gebiet noch weniger Erfolg haben als
in anderen Politikfeldern. Hier gilt es
in der Regel, richtig dicke Bretter zu
bohren, wenn man etwas verändern
will. Das wissen wir – und bohren
mit! „Bretter“ gibt es ja genug.

Aufgabe wird sich ein spezielles „Digitalisierungskabinett“ unter der Leitung des Ministerpräsidenten kümmern, das im September erstmals zusammenkommen wird.
Aber auch diesseits der IT-Infrastruktur
muss sich etwas tun, um Patienten und Ärzte auf dem Land zusammenzubringen. Dazu
gehört beispielsweise, die Mobilität in abgelegenen Regionen zu fördern. Außerdem
begrüßt die vdek-Landesvertretung die angekündigte Förderung der Niederlassung
von Ärzten in ländlichen Gebieten sowie
die Öffnung für innovative Organisationsformen zur Sicherstellung der medizinischen Daseinsvorsorge. Etwas ganz Neues
ist der im Koalitionsvertrag erwähnte „Versorgungssicherungsfonds“. Auf die inhaltliche Ausrichtung und die finanzielle Ausstattung darf man gespannt sein!

Krankenhausplanung und -finanzierung
Grundsätzlich positiv bewerten die Ersatzkassen die meisten Pläne der künftigen Regierung für die Krankenhausplanung und -finanzierung: Das schon von der
Vorgängerregierung angekündigte Landeskrankenhausgesetz muss in dieser Legislaturperiode endlich kommen! Nur so erhält Schleswig-Holstein eine verbindliche
Grundlage für eine auf die Zukunft ausgerichtete Krankenhausplanung, die diese Bezeichnung auch tatsächlich verdient. Diese
muss sich an Qualitätskriterien und den tatsächlichen Bedarfen orientieren, statt wie
bislang nur den Status quo abzubilden.
Eine weitere Lehre aus der vergangenen Wahlperiode ist, dass Schleswig-Holstein dringend ein landesweit gültiges Geburtshilfekonzept benötigt. Das hat die
Jamaika-Koalition erkannt und will sich
dabei maßgeblich an den Kriterien „Qualität“ und „Erreichbarkeit“ orientieren. Für
die Ersatzkassen gehören Mindestfallzahlen zu den relevanten Qualitätskriterien.
Es gibt noch mehr Ankündigungen,
deren Umsetzung positive Effekte auf
die Krankenhauslandschaft in Schleswig-Holstein hätte: Das Investitionsprogramm IMPULS weiterentwickeln, die
Krankenhausinvestitionsmittel nach dem

Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz in den kommenden fünf
Jahren um mindestens 50 Millionen Euro
anheben und Haushaltsüberschüsse verstärkt zur Vermeidung eines erneuten Sanierungsstaus an den Kliniken verwenden.
Im Kampf gegen Krankenhausinfektionen
soll Schleswig-Holstein eine Vorreiterrolle übernehmen. Hierzu wird das Land den
Bau einer spezialisierten Infektionsstation
unterstützen.
In der Krankenhauslandschaft nimmt
das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) eine besondere Stellung ein.
Die besondere Förderung des Maximalversorgers in Trägerschaft des Landes ist gerechtfertigt. Gleichzeitig begrüßen die Ersatzkassen ausdrücklich die Formulierung
im Koalitionsvertrag, dass die Umsetzung
des baulichen Masterplans für das UKSH
nicht zu Lasten der Patienten und des Personals gehen darf. Aus Sicht des vdek lässt
sich daraus direkt ableiten, dass das Geld
von den Krankenkassen ausschließlich zur
Deckung der Betriebskosten einschließlich
der Personalausgaben verwendet werden
darf – und nicht, um die so oft im Zusammenhang mit diesem Projekt erwähnte Effizienzrendite zu erwirtschaften!

100-Tage-Programm
Eher vage – und aus Sicht des vdek nicht
weitreichend genug – sind die Ausführungen im Koalitionsvertrag zu den Themen
Prävention und Pflege, die beide in den
kommenden Jahren stark an Bedeutung
gewinnen werden. Immerhin taucht ein
„Branchencheck“ der Pflege unter den 33
Vorhaben auf, die das Jamaika-Bündnis in
den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit in Angriff nehmen will, um die Modernisierung
des Landes voranzutreiben. Auf dieser Liste steht auch eine Initiative zur Überarbeitung des gerade erst novellierten Rettungsdienstgesetzes. Hier sehen auch die
Ersatzkassen durchaus Nachbesserungsbedarf – allerdings läge die Priorität dann
nicht auf der von der neuen Regierung angestrebten Öffnung der Notfallrettung für
weitere Anbieter.
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VERSORGUNG

LÄNDERÜBERGREIFENDE TAGUNG

Lösung für die Kurzzeitpflege

Knieprothesen, Pflegepersonal
und Datenschutz

KLINISCHES KREBSREGISTER

Qualität und Transparenz als Ziel

S

eit Ende Mai 2016 läuft der Aufbau des Klinischen Krebsregisters: In der Vertrauensstelle bei der Ärztekammer
ist die Datenannahme über das Melderportal angelaufen;
in der Registerstelle an der Universität zu Lübeck wird an einer
automatisierten Lösung zur Primärtumoranalyse gearbeitet.
Der Beirat der Koordinierungsstelle hat eine Geschäftsordnung
für seine Arbeit erlassen und den Leiter der vdek-Landesvertretung, Armin Tank, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Außerdem wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema Qualitätskonferenzen eingesetzt.
Die Initiierung und Durchführung der Qualitätskonferenzen ist
ein zentrales Kriterium für die Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen über die Zahlung der fallbezogenen Pauschale. Insgesamt hat der GKV-Spitzenverband 43 Förderkriterien definiert, deren Erfüllung die Krankenkassenverbände
nach einem festgelegten Verfahren überprüfen müssen. Das
ist für die Ersatzkassen keine Formalie und kein Selbstzweck.
Es ist wichtig, dass das Register seine Ergebnisse transparent
macht und die Versorgung von Krebspatienten dadurch qualitativ weiterentwickelt.

A

nfang Juli trafen sich die Landesausschüsse der Ersatzkassen aus Mecklenburg-Vorpommern und SchleswigHolstein in Schülp bei Nortorf zu ihrer mittlerweile fünften gemeinsamen Tagung.
Thomas Letixerant und Britta Schwichtenberg von der Regional
direktion Nord der Bundesagentur für Arbeit (BA) referierten
über Probleme, Programme und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt der Pflegeberufe. Schon heute herrscht eine Mangelsituation, die sich u. a. daran messen lässt, dass es in diesem Bereich
über vier Mal so viele offene Stellen wie registrierte Arbeitslose
gibt. Die BA ist in ihrer Arbeit primär darauf ausgerichtet, die duale Ausbildung zu fördern. Die Experten wagten keine P rognose,
inwieweit das jüngst beschlossene Pflegeberufereformgesetz
dem Fachkräftemangel in der Branche wirksam begegnen kann.
Der Geschäftsführer der Park-Klinik Manhagen in Großhansdorf,
Dr. Christian Rotering, sprach über Qualität im Bereich der Endoprothetik. Das beginne bei der Indikationsqualität: Obwohl bei
Knorpelverschleiß im Knie in 45 Prozent der Fälle nur eine Seite
betroffen sei, würden in 93 Prozent der Operationen in Deutschland Doppelschlitten eingesetzt. Hierfür sieht Rotering vor allem
ökonomische Anreize, denn medizinisch wäre ein Monoschlitten
in vielen Fällen sinnvoller, weil dann die Kreuzbänder erhalten
blieben. Am Ende der Qualitätskette steht in der Parkklinik eine
freiwillige fünfjährige Garantie auf Endoprothesen: Revisionen
in diesem Zeitraum gehen zu Lasten der Klinik.
Am zweiten Tag erörterte Marit Hansen, Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein, mit den
Mitgliedern der Landesausschüsse Aspekte des Datenschutzes im
Bereich von „Mobile Health“ und Telemedizin – von rechtlichen
Rahmenbedingungen über das Nutzerverhalten bis zu datenschutzrechtlichen Risiken beim Umgang mit Gesundheitsdaten.
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Z

um 1.7.2017 haben die Rahmenvertragspartner in Schleswig-Holstein eine Ergänzungsvereinbarung für die Abrechnung der sogenannten „eingestreuten Kurzzeitpflege“
in vollstationären Pflegeeinrichtungen vereinbart. Die Neuregelung wurde notwendig wegen der Umstellung von Pflegestufen
auf Pflegegrade zum Jahresbeginn.
Bis Ende vergangenen Jahres konnten die Einrichtungen für
Pflegebedürftige mit Pflegestufe I, die unmittelbar nach einem
Krankenhausaufenthalt Kurzzeitpflege in Anspruch genommen
hatten, die Vergütung der Pflegestufe II abrechnen. Durch die
Umstellung der Vergütungen auf die fünf Pflegegrade entfiel
diese Regelung. Erschwerend kam hinzu, dass der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung bei Eileinstufungen nach Krankenhausaufenthalt nur noch maximal Pflegegrad 2 bestätigen
kann. Die Einrichtungsträger machten daraufhin geltend, dass
die Abrechnung des Pflegegrades 2 für diese Pflegebedürftigen
nicht angemessen sei. Zum 1.7.2017 verständigten sich die Vertragspartner auf folgende Lösung: Für Pflegebedürftige, die mit
einer Eileinstufung von mindestens Pflegegrad 2 in die Kurzzeitpflege gehen, kann die Einrichtung immer Pflegegrad 3 abrechnen. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 30.9.2018.

DIE TEILNEHMER der diesjährigen Klausurtagung in Schülp mit Marit Hansen,
der Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein (4. von rechts)
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„Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung gehört zu den wichtigsten
Aufgaben der Landesregierung“

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die gesundheitsrelevanten Aspekte von den jeweils federführenden Ressorts nicht „vergessen“ werden?
Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für die Menschen in Schleswig-Holstein gehört zu den wichtigsten Aufgaben
der Landesregierung. Darüber herrscht
Konsens im Kabinett. Und ich bin überzeugt, dass alle in ihrem Bereich dazu den
verabredeten Beitrag leisten werden. Denn
Gesundheit und eine angemessene medizinische Versorgung ist eine der wichtigsten
Grundlagen für ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben.
Das beginnt mit Geburtshilfe, betrifft
aber genauso Gesundheit in Kita, Schule
oder Universitäten und reicht bis hin zu
den großen Infrastrukturmaßnahmen der
Landesregierung, wozu die KrankenhausInvestitionen zählen. Für die notwendigen
Abstimmungen zwischen den Ressorts haben wir verschiedene Instrumente, mir ist
dabei auch der persönliche Austausch mit
den Kolleginnen und Kollegen wichtig.
Künftig sollen zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Personen vergeben
werden, die sich verpflichten, später im
ländlichen Raum zu praktizieren. Dieses
Modell ist juristisch umstritten. Wie wollen Sie diese „Landarztquote“ rechtssicher ausgestalten?
Sie können sicher sein, dass wir nichts
unternehmen wollen, was verfassungsrechtlich nicht einwandfrei ist. Wir haben

FOTO MSGJFS

Die Ersatzkassen begrüßen, dass die neue Landesregierung der Gesundheitsversorgung einen
hohen Stellenwert beimisst. Das Jamaika-Bündnis betrachtet die Gesundheitsversorgung
offenbar als Querschnittsaufgabe der Daseinsvorsorge, denn im Koalitionsvertrag werden
Gesundheitsthemen auch in anderen Bereichen ausdrücklich erwähnt: bei der Sanierung der
Infrastruktur, der Entwicklung der ländlichen Räume, der Digitalisierung und bei den Kommunen.

DR. HEINER GARG (FDP) ist seit dem 28. Juni 2017 Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und
Senioren des Landes Schleswig-Holstein

in der Koalition verabredet, gemeinsam
mit der Selbstverwaltung und den Universitäten auszuloten, wie bereits im Studium angehende Medizinerinnen und Mediziner für eine freiberufliche Tätigkeit
gewonnen werden können. Dazu wollen
wir zusammen mit dem Wissenschaftsministerium auch Modelle prüfen, die die
Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 unterstützen. Im Hinblick auf
eine mögliche Quote möchte ich auch im
Konsens mit anderen Bundesländern,
Ärztekammer und Kassenärztlichen Vereinigung handeln.
Ob und gegebenenfalls in welcher
Form eine Landarztquote kommt, wird am
Ende des Prozesses mit den Beteiligten

feststehen. Erfolgreich im Sinne der Patientinnen und Patienten können wir nur sein,
wenn wir Lösungen entwickeln, die von allen Beteiligten mitgetragen werden.
Im Koalitionsvertrag ist ein Versorgungssicherungsfonds erwähnt. So etwas gibt
es bisher nicht. Was soll der Fonds leisten
und wie soll er funktionieren?
Die langfristige Sicherung einer guten, funktionsfähigen Gesundheits- und
Pflegeinfrastruktur für eine älter werdende Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe – auch für die Landespolitik. Aus
diesem Grund haben die Koalitionspartner beschlossen, dass sich das Land
bei der zukünftigen Gestaltung der
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Versorgungsstrukturen stärker engagiert.
Das heißt konkret, es sollen vor allem innovative ambulante, stationäre, insbesondere aber sektorenübergreifende Angebote entwickelt bzw. weiterentwickelt
werden. Der Fonds soll mit Landesmitteln
über die Legislaturperiode aufwachsend
ausgestattet werden.
Im Zusammenhang mit dem Fonds wird
auch die Geriatrie genannt. Im stationären
Sektor ist das ein lukrativer und wachsender Leistungsbereich. Was will das Land
hier fördern?
„Lukrativ“ gilt möglicherweise für die stationäre Versorgung, für die tagesklinische
Versorgung schon eingeschränkt und für
die ambulante geriatrische Versorgung gar
nicht. Es gab vor etwa acht Jahren einen
Modellversuch für die ambulante geriatrische Versorgung, dessen Umwandlung in
den Regelbetrieb mehr oder weniger aufgrund von Einwänden der Krankenkassen
zu Kostenfragen nicht weiter verfolgt wurde. Aus meiner Sicht können solche Ansätze aber gerade im ländlichen Raum die
Versorgung deutlich stützen. Wir werden
prüfen, ob der Versorgungssicherungsfonds dazu beitragen kann.
Für die Geburtshilfe ist ein landesweit gültiges Konzept angekündigt. Die einschlägige
Qualitätssicherungsrichtlinie (QFR RL) definiert die Zuordnung der Fälle zu den Häusern der Level 1 bis 3 – sagt aber nichts zu
Strukturanforderungen an Geburtskliniken.
Wie wollen Sie diesen Bereich regeln?
Rechtlich ist der Bereich derzeit unter anderem im Krankenhausplan geregelt. Für
die Perinatalzentren der Stufen 1 bis 3 gilt
die angesprochene Qualitätssicherungsrichtlinie, für die Geburtshilfen (Versorgungsstufe 4) gilt die Empfehlung für Krankenhäuser, die entsprechenden Leitlinien
der Fachgesellschaften umzusetzen. Wir
wollen darüber hinaus gemeinsam mit den
Akteuren vor Ort Lösungen für die jeweilige Situation prüfen. Auf Basis einer Art
Bestandsaufnahme soll dann entschieden
werden, wie wir am besten zur Sicherung
der Geburtshilfe beitragen können.

Welche Konsequenzen wird es für Krankenhäuser geben, die die QFR RL oder die
Qualitätsvorgaben nicht einhalten?
Die Konsequenzen der Nichterfüllung der
Qualitätssicherungsrichtlinie sind in der
Richtlinie selbst geregelt, beispielsweise die Herabstufung eines Zentrums. Zudem werden derzeit auf Bundesebene im
Gemeinsamen Bundesausschuss Regelungen zu den Personalvorgaben in der Pflege abgestimmt. Bei der Fortschreibung des
Krankenhausplans im Jahr 2019 werden
wir überprüfen, ob weitere Maßnahmen
notwendig und möglich sind.
Die Ausgaben der Krankenkassen für den
Rettungsdienst haben sich in zehn Jahren
fast verdoppelt. Das neue Rettungsdienstgesetz beschränkt die Mitspracherechte der
Kostenträger. Wie stellen Sie sich das Miteinander in Zukunft vor?
Ich möchte die Kompetenz und den Sachverstand von allen Beteiligten bestmöglich im Interesse einer guten Notfallversorgung nutzen. Dazu gehören neben den
Kommunen als Rettungsdienstträger natürlich auch die Kostenträger. Wir dürfen
dabei nicht die Kosten isoliert betrachten, denn auch die Einsatzzahlen sind in
den Jahren von 2001 bis 2015 um mehr
als 50 Prozent gestiegen. Zukünftig soll
in Schleswig-Holstein eine regelmäßige
Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes erfolgen. Dadurch wollen wir Verbesserungs-Optionen schneller erkennen und
dann auch gemeinsam mit den Partnern
schneller umsetzen.
Für den Rettungsdienst ist eine landesweite Bedarfsplanung vorgesehen. Wie wollen
Sie die durch- und umsetzen?
Das Land ist bezogen auf die Bedarfsplanung als Luftrettungsträger beteiligt und
legt die Standorte der Luftrettung fest.
Unabhängig von der Verantwortlichkeit ist eine Überplanung der Standorte
für der Rettungs- und Notarztwachen in
Schleswig-Holstein sinnvoll, um den Bedarfen bestmöglich zu entsprechen. Ich
möchte diese Aufgabe gemeinsam mit

ZUR PERSON

Dr. rer. pol. Heiner Garg wurde 1966
in Freiburg im Breisgau geboren,
wo er auch Wirtschaftswissenschaften studierte und 1994 mit einer Arbeit zur Pflegeversicherung promovierte. Er sitzt seit 2000 für die FDP
im schleswig-holsteinischen Landtag und ist seit 2011 FDP-Landesvorsitzender. Bereits von 2009 bis 2012
stand der Liberale an der Spitze des
Sozialministeriums, damals in der
schwarz-gelben Koalition von Ministerpräsident Carstensen (CDU).

Rettungsdienstträgern, Luftrettungsträger und Kostenträgern voranbringen – in
welcher Form, werden wir mit den Beteiligten abstimmen.
In Schleswig-Holstein nimmt der Anteil tarifgebundener Pflegeeinrichtungen wegen
höherer Personalkosten immer weiter ab.
Wie stellen Sie sich eine leistungsgerechte Vergütung der Pflegefach- und Pflegehilfskräfte vor?
Gute Bezahlung und attraktive Arbeitsbedingungen sind die Voraussetzungen
für die künftige Fachkräftesicherung und
die Fachkräftegewinnung. Politik hat sich
zwar aus Tarifverhandlungen herauszuhalten, muss aber meines Erachtens immer wieder deutlich machen, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die
Gewinnung von Fachkräften für die Pflegeberufe natürlich auch von der Vergütung abhängt. Wer nicht leistungsgerecht
bezahlt, wird in Zukunft auch keine qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr finden.
Mir ist neben einer angemessenen Vergütung auch wichtig, dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass eine gute
Pflege möglich ist. Dazu gehören attraktive Arbeitszeitmodelle ebenso wie die Entbürokratisierung der Pflege, die ich weiter
voran bringen will. Pflegekräfte brauchen
für eine gute Pflege auch Zeit für die Patientinnen und Patienten.
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Am Anfang
steht der Wille

von
MARKUS BAAL
Referatsleiter Stationäre
Versorgung in der
vdek-Landesvertretung
Schleswig-Holstein

Ganze zwei Projekte wurden jetzt für
den Krankenhaus-Strukturfonds auf
den Weg gebracht. Die Erkenntnis daraus? Ohne Bereitschaft der Träger
läuft nichts! Aber für einen langfristigen Erfolg muss ein solcher Umbau
auch von allen anderen Betroffenen
mitgetragen werden: von den Mitarbeitern, den Kommunen und Kreisen
– und vor allem von den Menschen!
Ihnen muss man offen erklären, warum es sinnvoll ist – und bald notwendig sein wird, für bestimmte Krankenhausleistungen längere Wege in Kauf
zu nehmen. Es wird nicht mehr genug
Personal für alle heute existierenden
Abteilungen an allen Klinikstandorten geben!
Einen Kahlschlag wie in Dänemark
mit dem dortigen „SuperhospitalProgramm“ wird es durch den Strukturfonds nicht geben. Dennoch ist
klar: Ziel des Programms ist es, Abteilungen oder ganze Standorte zu
schließen. Die Bereitschaft dazu
wird mit dem Fonds gefördert. Diese Chance gilt es zu nutzen, um die
Entwicklung bewusst zu steuern.
Wenn wir das jetzt nicht tun, verlieren letztlich alle.
Dennoch ist das Geld aus dem Fonds
nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Unsere Nachbarn in Dänemark investieren pro Einwohner rund 1.000 Euro
in ihre Krankenhausstrukturreform –
umgerechnet auf Schleswig-Holstein
wären das nicht 33,7 Millionen Euro –
sondern gut 2,8 Milliarden!

Projekte in Ostholstein
und Nordfriesland
Für Maßnahmen zur Konzentration und zum Abbau von Klinikbetten
in Schleswig-Holstein stehen gut 33,7 Millionen Euro zur Verfügung
– bundesweit ist es eine Milliarde.

D

as Landes-Gesundheitsministerium musste die Förderanträge
bis Ende Juli beim Bundesversicherungsamt einreichen. Für
zwei Projekte wurden entsprechende Anträge gestellt.
Der Antrag aus Nordfriesland hat ein
Volumen von rund 7,7 Millionen Euro und
beinhaltet Maßnahmen zur Konzentration
in Husum. Das betrifft sowohl die Betten
des mittlerweile geschlossenen Klinik
standortes in Tönning als auch die Verlagerung der Gynäkologie und Geburtshilfe
von Niebüll nach Husum.

Kooperation und Konzentration
Kurz vor Ablauf der Antragsfrist kam im
Kreis Ostholstein noch ein zweites Strukturprojekt zustande, das vier Krankenhäuser betrifft. Zentraler Bestandteil ist
die Schließung des Krankenhauses in
Middelburg. Dieses Haus hat das Sana
Klinikum Ostholstein gerade vom Deutschen Roten Kreuz übernommen. Die
neurologische Früh-Rehabilitation aus
Middelburg soll an den Sana-Standort
in Lübeck verlagert werden. Für weitere Fachgebiete gibt es eine Kooperation
und Konzentration in Eutin. Am Standort
der Sana-Klinik entsteht ein Neubau mit
155 Betten, den das St. Elisabeth-Krankenhaus betreiben wird. Hier werden die
stationäre geriatrische und palliativmedizinische Versorgung sowie die Innere
Medizin zusammengeführt. Der bisherige Standort von St. Elisabeth wird für die
tagesklinische Versorgung sowie für spezialisierte Angebote der ambulanten und
stationären Pflege umgebaut.

Die Gesamtinvestitionen in Ostholstein
belaufen sich auf rund 51 Millionen Euro.
Hierfür können in der ersten Vergabe
runde 26 Millionen aus dem Strukturfonds
beantragt werden. Falls andere Bundesländer ihr Fördervolumen nicht ausschöpfen, könnte in einer zweiten Runde weiteres Geld fließen. Darüber h inaus
unterstützt das Land die Investitionen mit
gesonderten Mitteln.
Die Fördergelder des KrankenhausStrukturfonds kommen aus dem Gesundheitsfonds – für Schleswig-Holstein sind
das knapp 16,9 Millionen Euro. Voraussetzung für eine Bewilligung ist, dass die jeweiligen Bundesländer diese Mittel noch
einmal um denselben Betrag aufstocken
– und zwar zusätzlich zur üblichen Förderung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Hieraus ergeben sich die
oben genannten 33,7 Millionen Euro.

Nur mit Zustimmung der Krankenkassen
Da der Gesundheitsfonds zum größten
Teil aus den Mitgliedsbeiträgen der gesetzlich Krankenversicherten gespeist
wird, mussten die Krankenkassenverbände auf Landesebene den Anträgen
zustimmen, bevor das Ministerium sie an
das Bundesversicherungsamt schickte. In
Schleswig-Holstein waren die Krankenkassenverbände eng in die Bewertung der
eingereichten Projektskizzen einbezogen.
Die Ersatzkassen unterstützen die vorliegenden Anträge, weil sie dazu beitragen,
die Krankenhausstrukturen in SchleswigHolstein durch Kooperationen und Konzentrationen auf die Erfordernisse der
Zukunft auszurichten.
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ZAHNÄRZTE

GESPRÄCHE AM WASSER

Langjähriger Streit beigelegt

„Gesundheitsversorgung
muss (be)greifbar bleiben“

D

ie Ersatzkassen und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KZV S-H) haben ihre langjährige Auseinandersetzung über die zahnärztliche Vergütung
einvernehmlich beendet.
Für die Jahre ab 2014 hatte es noch keine gültigen Honorarvereinbarungen gegeben, weil in den grundlegenden Fragen der Berechnungsgrundlage für die Kopfpauschalen und der Datenlieferung keine Einigkeit erzielt werden konnte. Die Verhandlungen
scheiterten, die folgende Schiedsamtsentscheidung wurde von
der KZV S-H beklagt. Das Landessozialgericht sah einen Begründungsmangel in der Schiedsamtsentscheidung und verwies die
Sache zur erneuten Entscheidung an das Schiedsamt zurück. Hier
kam es dann doch noch zu einer Einigung der Vertragspartner.
Diese Einigung betrifft nicht nur das Jahr 2014, sondern es gelang auch, die ebenfalls noch offenen Honorarvereinbarungen für die Jahre 2015 bis 2017 abzuschließen. Als unmittelbare
Folge dieser Abschlüsse werden bislang nicht auszahlungsreife Mittel in Höhe von fast 18 Millionen Euro für die vergangenen Jahre an die KZV S-H ausgezahlt. Die Gesamtvergütung der
Ersatzkassen in Schleswig-Holstein für die vertragszahnärztlichen Leistungen (ohne Zahnersatz) beläuft sich für das Jahr
2016 auf rund 167,5 Millionen Euro.

D

eutschland ist eine „Gesellschaft längeren Lebens“. Mehr
ältere Menschen bedeuten mehr chronisch Kranke und
mehr Multimorbide. Diese Patienten brauchen mehr Versorgung. Gleichzeitig zeichnen sich personelle Engpässe in den
Gesundheitsberufen ab. Außerdem scheint das ganze System für
viele Patienten immer unübersichtlicher zu werden. Betroffene haben den Eindruck, die Versorgung würde weniger greifbar
(= vorhanden) und weniger begreifbar (= verständlich).
Prof. Gerd Glaeske von der Universität Bremen kritisierte bei den
„Gesprächen am Wasser“ der vdek-Landesvertretung zur Kieler Woche, dass die Versorgung chronisch Kranker in unserem an
sich sehr guten Gesundheitssystem hinter den Möglichkeiten zurückbleibe. Die mangelnde Kooperation und Kommunikation zwischen den Ärztegruppen gehe zu Lasten der Patienten. Er regte ein Disease Management Programm „Multimorbidität“ an und
plädierte für einen „Professionen-Mix“ in der Versorgung, der
nicht-ärztliche Gesundheitsberufe stärker einbinde.
Dem stimmte Prof. Sascha Köpke von der Universität zu Lübeck
zu, der seit Jahren für mehr Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen wirbt. Internationale Studien zeigten die Erfolge
dieses Ansatzes; hierzulande funktioniere das – noch – nicht.
Harald Stender, Koordinator des Kreises Dithmarschen für die
ambulante Versorgung und ehemaliger Geschäftsführer des
Westküstenklinikums, betonte die Versorgungsunterschiede
zwischen Stadt und Land. Er appellierte an die neue Landesregierung, sich die ländlichen Regionen mit ihren Problemen genau anzusehen. Schleswig-Holstein habe die Nähe und ein gutes
Klima der Zusammenarbeit zwischen den Protagonisten. Daraus
seien z. B. in Brunsbüttel und Büsum Modelle entstanden, die
die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung greifbar und begreifbar gemacht hätten. Aktuell sucht Stender nach Lösungen
für Helgoland.

AMBULANTE VERSORGUNG

25 Millionen mehr für die Ärzte

FOTO Jörg Brekeller – vdek

N

achdem die für drei Jahre geschlossene Honorarvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) Ende 2016 ausgelaufen war, musste für 2017 neu verhandelt werden.
Eine Besonderheit dabei war dabei die Berücksichtigung der
sogenannten Konvergenz, um historisch gewachsene Unterschiede in der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV)
je Versicherten zwischen den verschiedenen KV-Bezirken im
Bedarfsfall auszugleichen. Diese Regelung hatte der Bundesgesetzgeber einmalig für 2017 vorgesehen.
Insgesamt steigt das Gesamthonorar für die niedergelassenen
Ärzte um gut 25,6 Millionen auf knapp 1,28 Milliarden Euro. Die
Vertragspartner haben sich darauf verständigt, dass ein Teil
des Honorarzuwachses zweckgebunden für die Förderung der
Geriatrie, der fachärztlichen Grundversorgung, der Rheumatologie sowie der speziellen Schmerztherapie verwendet wird.
Außerdem fließt eine halbe Million Euro in den „Strukturfonds
ländlicher Raum“ und eine Million in den ärztlichen Bereitschaftsdienst der KVSH.

DIE DISKUTANTEN UND DER GASTGEBER DER GESPRÄCHE AM WASSER:
Prof. Sascha Köpke, Prof. Gerd Glaeske, Harald Stender und Armin Tank (v. l. n. r.)

schleswig-holstein
„MOBILE HEALTH“

PERSONALIE

Speicherung von
Patientendaten

Gesundheits-Apps:
Fluch oder Segen?

Ulrike Elsner weiter
an der Spitze des vdek

Stiftung Münch (Hg.)
Die elektronische Patientenakte
– Fundament einer effektiven
und effizienten Gesundheitsversorgung
2017, XII, 123 S. 59,99 €
medhochzwei Verlag, Heidelberg

Erfahrungsbericht
zu Demenz
Die Mutter von Susanne Hesse ist 82,
als die Diagnose Demenz in ihr Leben tritt. Auf einmal kann sie keine
Auskunft mehr geben. Kein Einzelfall, denn allein in Deutschland gibt
es etwa 1,5 Millionen Demenzkranke. Und doch gleicht kein Fall dem
anderen. Mit großer Zärtlichkeit
beschreibt Susanne Hesse, wer ihre
Mutter gewesen ist, dass es auch in
der Krankheit heitere Zeiten gab und
solche, in denen sich die Tochter auf
der Toilette einschloss und hoffte,
ihre Tränen blieben unbemerkt. Das
Buch enthält praktische Hilfestellungen und viel Faktenwissen – und
spendet Mut.
Susanne Hesse
An der Wand kann man nicht
nähen – Leben und Demenz –
Ein Erfahrungsbericht
2016, 2418 S., 11,90 €
Pro-Talk Verlags GmbH,
Königswinter

FOTO HEA

Die elektronische Patientenakte (ePA) bietet viele Vorteile. Trotzdem hat sie den Eingang ins deutsche Gesundheitswesen noch nicht
geschafft – im Gegensatz zu anderen Ländern. Dänemark, Israel, die
USA und Österreich gelten hier als
Vorreiter. Welche Schlussfolgerungen können für Deutschland gezogen werden? Welche Rolle können
von Apple oder Google entwickelte ePA spielen? Namhafte Autoren
stellen Fragen zur ePA – und geben
Antworten.

FOTO Sibylle Malinke – vdek

BÜCHER

DIE EXPERTEN BEIM HEA-GESUNDHEITSFORUM:
Dr Urs-Vito Albrecht, Marit Hansen, Dr. Johann
Brunkhorst (v. l. n. r.)

Smartphones und Gesundheits-Apps
sind längst Bestandteil unseres Alltags geworden: vom Fitness-Tracker
über die Online-Arztsuche bis hin zu
Programmen, die an die Medikamenteneinnahme erinnern oder Herzrhythmusstörungen erkennen sollen.
Welche Chancen und Risiken sind mit
solchen Anwendungen verbunden?
Darum ging es auf dem diesjährigen
Gesundheitsforum der Hermann Ehlers Akademie (HEA) in Kooperation
mit der vdek-Landesvertretung.
Es gebe weit mehr als 100.000 Gesundheits-Apps, berichtete Dr. Urs-
Vito Albrecht vom Peter L. Reichertz
Institut für Medizinische Informatik in
Hannover. Albrecht hat die erste wissenschaftliche Bestandaufnahme erarbeitet und dabei festgestellt, dass
qualitativ hochwertige Produkte und
die Integration ins GKV-System noch
die Ausnahme sind. Eine davon ist die
Migräne-App der TK. Dazu stellte Landes-Chef Dr. Johann Brunkhorst die
positiven Ergebnisse der ersten Patientenbefragung vor. Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit
Hansen verwies auf die zahlreichen
Datenschutzrisiken im hochsensiblen
Bereich der Gesundheit. Hier gelte es,
bei Nutzern wie Herstellern von Apps
das Bewusstsein für die Risiken und
das Wissen um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schärfen.

D

ie Mitgliederversammlung des vdek
hat Ulrike Elsner für weitere sechs
Jahre zur Vorstandsvorsitzenden
des Ersatzkassenverbandes gewählt. Die
Wiederwahl durch die ehrenamtlichen
Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber erfolgte einstimmig. Elsners zweite
Amtszeit beginnt im Juli 2018.
Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin
kam 1994 nach ihrem Jurastudium und
Referendariat zum damaligen VdAK / AEV.
Sie war zunächst als Referentin in der
ambulanten Versorgung in der Landesvertretung Berlin tätig. Von 2005 an leitete die Volljuristin die Landesvertretung
Sachsen, bis sie 2008 die Leitung der Abteilung ambulante Versorgung in der Verbandszentrale übernahm. Seit 2012 ist sie
Vorstandsvorsitzende des vdek. Elsner ist
außerdem ehrenamtliche Richterin am
Bundessozialgericht.
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