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VDEK-BASISDATEN

BROSCHÜRE vdek

Aktuelle Zahlen
und Fakten aus dem
Gesundheitswesen

Auf mehr als 50 Seiten hat der vdek
die wichtigsten Angaben zu Struktur und Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und der
sozialen Pflegeversicherung sowie
zu verschiedenen Aspekten der medizinischen Versorgung zusammengestellt. Von der Zahl der niedergelassenen Ärzte in Deutschland über
die Apothekendichte in den einzelnen Bundesländern bis zur Ausgabenentwicklung der gesetzlichen
Krankenkassen für Krankenhausbehandlungen oder Arzneimittel.
Die „vdek-Basisdaten“ konzentrieren sich auf die Bundesebene und bilden so eine ideale Ergänzung zum
„Faktenpapier zur medizinischen und
pflegerischen Versorgung in Schleswig-Holstein“, das die vdek-Landesvertretung zu Beginn des Jahres
herausgegeben hat.
Beide Broschüren können sie als
Printausgabe unter lv-schleswig-
holstein@vdek.com bestellen.
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KRANKENHÄUSER

Strukturfonds 2.0: Was geht?
Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl hat sich Mitte März
die neue Bundesregierung konstituiert. Im Gesundheitskapitel des
Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD ist unter anderem die Fortsetzung des Krankenhaus-Strukturfonds festgeschrieben. Das ist eine
Chance für Schleswig-Holstein!

F

ür die erste Auflage des Strukturfonds‘ hatte das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium
zwei Anträge an das Bundesversicherungsamt (BVA) geschickt. Das Klinikum Nordfriesland erhielt rund 7,7
Millionen Euro für die Schließung des
Standortes Tönning sowie für die Verlagerung der Gynäkologie und Geburtshilfe von Niebüll nach Husum.
Das zweite Projekt im Kreis Ostholstein war deutlich umfangreicher angelegt: Es betraf zwei Träger und vier
Standorte – und es ist gescheitert, weil
die Sana Kliniken kurz nach Antragsstellung einen Rückzieher machten. Für
Schleswig-Holstein bedeutete das, dass
bereitgestellte Fördermittel in einer Höhe
von rund 26 Millionen Euro nicht verwendet wurden.

Die zweite Chance
Jetzt soll es eine zweite Auflage des
Krankenhaus-Strukturfonds‘ geben – und
zwar über vier Jahre, so dass bundesweit
vier Milliarden Euro zur Verfügung stehen
werden. Auf Schleswig-Holstein entfallen
nach dem Königsteiner Schlüssel mehr als

135 Millionen Euro. Mit dem Geld, das je
zur Hälfte aus der Liquiditätsreserve des
Gesundheitsfonds‘ und von den jeweiligen
Bundesländern kommt, soll die Schließung
von einzelnen Abteilungen oder ganzen
Klinik-Standorten gefördert werden, um
den Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft voranzutreiben.
Die genaue Ausformung der Neuauflage ist noch unklar, aber bei einer „Fortsetzung“ ist davon auszugehen, dass
die bestehenden Strukturen und Entscheidungswege fortgeführt werden. In
Schleswig-Holstein hatte die enge Abstimmung zwischen Ministerium und
Krankenkassen gut geklappt. Für die
Ersatzkassen gilt deshalb als gesetzt,
dass die Anträge auf Landesebene auch
dieses Mal nicht ohne die Zustimmung
der Krankenkassenverbände beim BVA
v orgelegt werden. Aus Sicht des vdek
zeichnen sich auch schon mögliche Projekte ab.

Zentralklinikum Flensburg
In Flensburg arbeiten die evangelische DIAKO und das katholische Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital
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Manche Wege
sind steinig
von
ARMIN TANK
Leiter der
vdek-Landesvertretung
Schleswig-Holstein

Der Krankenhaus-Strukturfonds
bleibt keine Eintagsfliege. Das ist gut!
Und es ist für Schleswig-Holstein
eine Chance, es besser zu machen als
beim ersten Anlauf! In Nordfriesland
wurde die Schließung von Tönning
gefördert, obwohl das auch ohne den
Strukturfonds passiert wäre. Und das
Projekt in Ostholstein wurde zurückgezogen, weil ein Akteur kurz nach
der Antragstellung doch nicht mehr
mitmachen wollte.
Das sollte die wichtigste Lehre sein.
So ein Projekt, das Krankenhausstrukturen verändern soll, kann nur
funktionieren, wenn alle Beteiligten
voll dahinterstehen. Deshalb darf
man solche Planungen nicht übers
Knie brechen und durchdrücken,
sondern es gilt, alle Akteure mitzunehmen – und die Pläne auch der Bevölkerung zu erklären. In Flensburg
ist man da offenbar auf einem sehr
guten Weg.
In Ostholstein ist schon die Ausgangssituation deutlich schwieriger: Hier
herrscht bislang eher Konkurrenz als
Kooperation – das erschwert die Diskussion über Standorte, Abteilungen,
Zuständigkeiten. Aber der Reformdruck ist groß – und er ist angesichts
der Ungewissheit über Zustand und
Zukunft der Sana Klinik in Eutin sogar
noch gewachsen. Hier müssen einige
Akteure über ihren Schatten springen
– und wohl auch über Kreisgrenzen
hinaus blicken. Das wird sicher ein
steiniger Weg, aber wir müssen ihn
gehen – und zwar gemeinsam!

schon seit 2006 in einem Klinikverbund
zusammen. Beide Träger hatten jeweils Bedarf für Sanierungen und Erweiterungen angemeldet und entsprechende Investitionsförderungen beim
Land beantragt. Ausgelöst durch eine öffentliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit von zwei parallelen Baumaßnahmen
und kanalisiert durch den „Klinikdialog“
der Stadt wurden die Planungen geändert:
Ziel ist nun ein gemeinsamer Neubau an
einem neuen Standort. Die Kosten für das
neue Zentralklinikum werden auf etwa
250 Millionen Euro geschätzt – das Land
hat diese Summe bereits in seine Finanzplanung bis 2030 eingestellt.
Eine ganz wichtige Frage ist die der
Trägerschaft. Die Ersatzkassen können sich eine Förderung des Neubaus in
Flensburg mit Mitteln aus dem Strukturfonds nur vorstellen, wenn das Krankenhaus einen Träger hat und nicht zwei.
Mit einer gemeinsamen Trägerschaft für
das neue Zentralklinikum könnten bisherige Doppelstrukturen verschlankt
werden. Auch mit Blick auf Budget und
Abrechnungen bietet ein Ein-Träger-Modell klare Vorteile und mehr Transparenz. Das gilt auch für die Einhaltung
von standortbezogenen Richtlinien des
Gemeinsamen Bundesausschusses, für
Strukturprüfungen oder die kommenden
Personaluntergrenzen.

Großbaustelle Ostholstein
In Ostholstein ist der erste Anlauf für
ein Strukturfonds-Projekt krachend gescheitert. Im Nachhinein muss man fast
froh darüber sein, kein Projekt begonnen zu
haben, in dem das marode Haus der Sana
Kliniken in Eutin ein zentraler Bestandteil ist. Andererseits ist gerade der desolate Zustand dieses Hauses nach zahlreichen
Wasserschäden der richtige Anlass, sich
Gedanken über die künftige Klinikstruktur
in der Region zu machen. Ob sich eine Sanierung lohnt oder ob ein Neubau günstiger
wäre, steht noch nicht fest – in jedem Fall
steht Sana vor erheblichen finanziellen Belastungen, weil der Restbuchwert des bestehenden Hauses mit der Investitionsförderung des Landes verrechnet werden
müsste – und es bliebe eine große Lücke.
In welchem Umfang eine akut-stationäre Versorgung in Eutin künftig überhaupt
noch angeboten wird, erscheint derzeit völlig offen. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass sich alle Klinikbetreiber in Ostholstein mit ihren Nachbarn aus Lübeck
und dem Kreis Plön gemeinsam mit dem
Land und den Krankenkassenverbänden
an einen Tisch setzen. Gemeinsam müssen
wir ein tragfähiges Konzept entwickeln, um
die stationäre Versorgung in der Region –
auch mit Hilfe des Strukturfonds‘ – für die
Zukunft sicherzustellen.

Krankenhausbetten Somatik (3.131)
Krankenhausstandorte (16)

DERZEITIGE KRANKENHAUS-STANDORTE UND BETTENKAPAZITÄTEN in Ostholstein, Lübeck und dem Kreis Plön

GRAFIK vdek, Kartengrundlage GfK GeoMarketing

KOMMENTAR
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GESUNDHEITSPOLITIK

NOTFALLVERSORGUNG

Mehr Licht als Schatten
im Koalitionsvertrag
Union und SPD haben in den Verhandlungen für die Bereiche Gesundheit und Pflege vielfach gute Ergebnisse für die mehr als 72 Millionen
gesetzlich krankenversicherten Menschen in Deutschland erzielt.

D

er vdek begrüßt vor allem die
Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV). Das wird die Mitglieder ab 2019
spürbar entlasten und für eine gerechtere
Verteilung der Belastungen sorgen. Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass sich die
Arbeitgeber in Gesetzgebungsverfahren
stärker mit den Kostenwirkungen befassen,
wenn sie selbst davon betroffen sind. Positiv für das GKV-System ist auch, dass die
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit
zur Krankenversicherung für die Bezieher
von Arbeitslosengeld II angehoben werden sollen, so dass sie die Kosten tatsächlich abdecken. Solo-Selbstständige mit geringen Umsätzen sollen dadurch entlastet
werden, dass die Mindestbemessungsgrundlage für die Krankenkassenbeiträge
auf 1.150 Euro monatlich gesenkt wird.
Für die Statik der GKV sind faire
Wettbewerbsbedingungen unter den
Krankenkassen unerlässlich. Dazu müssen die bestehenden Unterschiede in
den Deckungsbeiträgen durch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds
verringert werden. Deshalb ist es gut, dass
die Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs auf
der Agenda steht.

Maßnahmen für eine bessere Versorgung
Für die Versorgung der Menschen ist es
ganz wichtig, dass die Pflege im Krankenhaus und in der Altenhilfe gestärkt wird.
Im Koalitionsvertrag wurden die Weichen dafür gestellt, das Image des Berufes und die Arbeitsbedingungen der in der

Pflege tätigen Menschen zu verbessern.
Nun kommt es darauf an, dass die Verbesserungen tatsächlich beim Pflegepersonal und bei den Pflegebedürftigen
ankommen. In der Krankenhausplanung
wird weiter auf Zentrenbildung gesetzt –
und damit auf mehr Qualität in der Versorgung. Der mit der letzten Klinikreform
eingeschlagene Weg wird fortgeführt.
Ebenfalls positiv bewertet der vdek,
dass die Regierung die Wartezeitenproblematik im ambulanten Bereich angehen
wird. Dazu sollen Mediziner mit einem ganzen Arztsitz ihr Mindestangebot an Sprechstundenzeiten künftig von 20 auf 25 Stunden pro Woche erhöhen. Außerdem sollen
die Erreichbarkeit der Terminservicestellen
der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)
verbindlicher geregelt und ihr Geltungsbereich auf Haus- und Kinderärzte ausgeweitet werden. Die Ersatzkassen loben
zudem, dass die KVen mehr Möglichkeiten
erhalten, die ambulante Versorgung durch
Eigeneinrichtungen sicherzustellen.

Aber auch einige Kritikpunkte
Die Beschlüsse der Koalitionsvereinbarung
finden aber nicht die uneingeschränkte Zustimmung der Ersatzkassen: Das Verbot des
Versandhandels von Fertigarzneimitteln
erscheint rückwärtsgewandt, denn dieser
Vertriebsweg ist gerade in dünnbesiedelten
Gebieten eine sinnwolle Option.
Und das geplante Mitberatungs- und
Antragsrecht der Länder in den Zulassungsausschüssen ist ein Eingriff in die Selbstverwaltung. Das passt nicht zur Aussage
im Koalitionsvertrag, die Selbstverwaltung
stärken zu wollen.

Für erweiterte
Portalpraxen

D

ie schleswig-holsteinische Landesregierung hat einen Gesetzentwurf
in den Bundesrat eingebracht, der
es ermöglichen soll, dass Portalpraxen an
Krankenhäusern täglich und rund um die
Uhr als Anlaufstellen für Patienten zur
Verfügung stehen. Die derzeitigen Anlaufpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) dürfen nur außerhalb der regulären
Praxisöffnungszeiten öffnen.
In Schleswig-Holstein hat man schon seit
mehr als zehn Jahren gute Erfahrungen mit
den landesweit 33 Anlaufpraxen der KVSH
gemacht. In Heide, Lübeck, Rendsburg und
Westerland arbeiten KVSH und Klinik auch
schon zusammen an einem gemeinsamen
Tresen, um die Patienten in die für den
konkreten Fall richtige Versorgungsform
zu leiten. Das ist derzeit aber nur erlaubt,
wenn die Praxen der niedergelassenen
Ärzte geschlossen sind.
Die Ersatzkassen unterstützten die
Gesetzesinitiative ausdrücklich, denn
sie kann dazu beitragen, das Problem
der überfüllten Notaufnahmen zu entschärfen. So könnten die Wartezeiten in
den Notaufnahmen der Klinken verkürzt
und Kapazitäten für wirkliche Notfälle
frei gemacht werden. Zudem würde das
Klinikpersonal entlastet.
In der Länderkammer herrscht Einigkeit,
dass eine Reform der Notfallversorgung
notwendig ist. Allerdings will man dort
derzeit keine punktuellen Änderungen
vornehmen, sondern ein Gutachten des
Sachverständigenrates zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen abwarten. Die „Gesundheitsweisen“ wollen
ihre umfassenden Analysen und Empfehlungen zur „Zukunft der Notfallversorgung
in Deutschland“ im Laufe dieses Quartals
vorlegen. Dann soll eine Bund-LänderArbeitsgruppe ein Gesamtkonzept für eine
Reform erarbeiten: Die erweiterten Portalpraxen könnten ein Baustein davon sein.

schleswig-holstein
TRANSPLANTATIONSGESETZ

ORGANTRANSPLANTATION

Der rechtliche Rahmen
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Der Transplantationsskandal von 2012 hat das Ziel einer nahezu gleichzeitigen Gesetzesänderung torpediert und die in Deutschland ohnehin
schon niedrige Zahl der Organspenden weiter sinken lassen. 2017 ist die
Spenderrate auf 9,7 Spender je einer Million Einwohner gesunken.

M

it der Novellierung des
Transplantationsgesetzes
im November 2012 wurde
die bisherige „erweiterte
Zustimmungslösung“ durch die „Entscheidungslösung“ abgelöst. Ziel war eine
Erhöhung der Spendebereitschaft. Seitdem werden alle Versicherten ab dem 16.
Lebensjahr regelmäßig von ihrer Krankenkasse angeschrieben und aufgefordert,
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
und sich nach umfassender und ergebnisoffener Information zu entscheiden: Für
oder gegen eine Organspende nach dem
Tod – auch ein JA mit Einschränkungen
auf bestimmte Organe ist möglich. Die
Entscheidung ist freiwillig und kann auch
wieder geändert werden. Wichtig ist, die
Entscheidung auf dem Organspendeausweis zu dokumentieren, denn sonst werden die Angehörigen in der Ausnahmesituation des Todes noch zusätzlich mit
dieser Frage belastet.
Die „erweiterte Zustimmungslösung“,
bei der der Verstorbene einer Organspende
zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt
haben muss, gilt derzeit unter anderem
noch in Dänemark, Großbritannien, Litauen, Rumänien und der Schweiz. In 22
anderen europäischen Ländern gilt dagegen die „Widerspruchslösung“. Dort ist

jeder Erwachsene im Todesfall ein potenzieller Organspender – es sei denn, er hat
der Organentnahme ausdrücklich widersprochen und dies auch dokumentiert. In
den Niederlanden hat das Parlament vor
zwei Monaten den Übergang von der Zustimmungslösung zur Widerspruchsregelung beschlossen, um dem auch dort
herrschenden Mangel an Spenderorganen
entgegenzuwirken.

Ein Spender kann sieben Menschen retten
Längst nicht jeder, der sich zur postmortalen Organspende bereit erklärt
hat, wird auch tatsächlich zum Spender.
Nur ein Prozent der Menschen, die im
Krankenhaus sterben, erfüllen die wesentliche Voraussetzung für eine Organspende,
nämlich dass bei ihnen ausschließlich der
Hirntod eingetreten ist. Das ist dann der
Fall, wenn beispielsweise durch einen
Schlaganfall oder einen Unfall alle Hirnfunktionen irreversibel ausgefallen sind,
aber der Kreislauf durch künstliche Beatmung aufrecht erhalten werden kann.
Der Hirntod muss von zwei erfahrenen
Fachärzten unabhängig voneinander bestätigt werden. Erst danach wird die Frage
der Organspendebereitschaft geklärt.
Bei einer positiven Entscheidung
übernimmt die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) die Koordination
und sendet die medizinischen Daten des
Spenders an die Stiftung Eurotransplant
in den Niederlanden. Dort wird anhand
festgelegter Kriterien auf den Wartelisten
nach potenziellen Empfängern gesucht.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.vdek.com/presse/Fragen_und_Ant
worten.html

Hinter jeder Zahl
stehen Menschen
und Schicksale

D

ie Zahl der in Deutschland gespendeten Organe ist 2017 auf den
niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Gegenüber 2016 verzeichnete die
Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO) einen Rückgang um 9,5 Prozent auf
2.594 Organe. Gleichzeitig gab es Wartelisten für 10.107 Organe. Bundesweit verstarben im vergangenen Jahr 852 Patienten, weil nicht rechtzeitig ein passendes
Organ gefunden wurde.
2017 standen 438 Patienten aus Schleswig-Holstein auf der Warteliste von Eurotransplant. 294 – also gut zwei Drittel – benötigten eine neue Niere, 76 eine
Leber, 46 ein Herz, 26 eine Lunge und
13 eine Bauchspeicheldrüse. Im Transplantationszentrum am UKSH in Kiel können all diese Operationen durchgeführt
werden, außerdem die sehr seltene Dünndarmtransplantation. Das zweite Transplantationszentrum im Land ist am Campus Lübeck des UKSH: Hier können Nieren
und Bauchspeicheldrüsen transplantiert
werden. Als Entnahmekrankenhäuser sind
landesweit 32 Kliniken registriert.
Patienten aus Schleswig-Holstein und
Deutschland profitieren davon, dass die
Spenderraten in den anderen Mitgliedsländern von Eurotransplant höher sind als
bei uns: Die Zahl der Organübertragungen
ist hierzulande höher als die Zahl der gespendeten Organe.
Das Thema Organspende beschäftigt aktuell auch die Landespolitik. Der SSW
hatte zur März-Sitzung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Transplantationsgesetz
eingebracht. Ziel ist, die Stellung der
Transplantationsbeauftragten in den Entnahmekliniken nach dem Vorbild Bayerns zu stärken. Dort ist seither die Zahl
der Organspenden entgegen dem Bundestrend spürbar angestiegen.
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INTERVIEW

„Wir brauchen eine Kultur
der Organspende“

Wie funktioniert diese Koordination?
Die DSO arbeitet eng mit den rund 1.300
Entnahmekrankenhäusern in Deutschland
zusammen. Sobald in einem Krankenhaus
ein möglicher Organspender identifiziert
wurde, kann Kontakt mit der DSO aufgenommen werden. Die Koordinatoren
der DSO stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ärzte und Pflegepersonal auf
der Intensivstation im Fall einer Organspende zu unterstützen. Sie nehmen auf
Wunsch der Ärzte am Gespräch mit den
Angehörigen des Verstorbenen teil, sie
leiten die für die Vermittlung der Organe wichtigen medizinischen Daten des
Spenders weiter, sie unterstützen bei den
Intensivmaßnahmen zum Schutz der Organe und sie organisieren die Entnahme und
den Transport der Organe.
Weiterhin bietet die DSO Fortbildungen
und Arbeitsmaterialien für die Mitarbeiter
in den Kliniken an. Hier sind die Transplantationsbeauftragten die wichtigsten
Ansprechpartner für die Koordinatoren. Die
Transplantationsbeauftragten sollen dafür
sorgen, dass die Krankenhäuser sich bei
der Koordinierungsstelle melden, wenn die
Möglichkeit zu einer Organspende besteht.
Wie erklären Sie sich die Diskrepanz zwischen einer steigenden Organspendebereitschaft in der Bevölkerung und der gleichzeitig weiter sinkenden Zahl an gespendeten
Organen in Deutschland?
In Analysen, die die DSO gemeinsam mit
den Krankenhäusern durchgeführt hat,
zeigte sich, dass in den Krankenhäusern
am Lebensende oft nicht an die Möglichkeit
einer Organspende gedacht wird. Gründe

dafür sind unter anderem die zunehmende
Arbeitsverdichtung auf den Intensivstationen. Hinzu kommt, dass es vermehrt
Patientenverfügungen gibt, die eine Organspende vermeintlich ausschließen oder gar
keine Regelung dazu enthalten.
Der Mangel an Organspenden ist offenbar
bundesweit ein Problem. Gibt es Initiativen
zur Verbesserung der Lage?
Das Denken an die Möglichkeit einer Organspende bei der Behandlung am Lebensende,
wenn alle Bemühungen, das Leben des Patienten zu retten, nicht erfolgreich waren,
muss zur Selbstverständlichkeit in den Kliniken werden. Dazu bedarf es der schon angesprochenen Schulung der Mitarbeiter.
Klare Regelungen zu den Rollen und Verantwortlichkeiten der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken einschließlich
der zugehörigen Freistellung oder angemessenen Aufwandserstattung für diese
Schlüsselpersonen im Organspendeprozess
sind von zentraler Bedeutung. Ein Beispiel
für eine mögliche Umsetzung ist das Landesausführungsgesetz in Bayern, in dem erstmals eine Freistellungsreglung klar und verbindlich getroffen ist.
Nachbesserungsbedarf besteht auch bei
der Vergütung für Krankenhäuser im Fall
eines konkreten Organspendeprozesses.
Weder durch Arbeitsdruck noch durch finanzielle Engpässe darf die Organspende im
Klinikalltag an den Rand gedrängt werden.
Deutschland hat die niedrigste Spender-Rate unter den Mitgliedern von Eurotransplant. Was läuft in den übrigen Ländern anders – oder besser?

FOTO DSO

Dr. Axel Rahmel ist seit 2014 Medizinischer Vorstand der Deutschen
Stiftung Organtransplantation (DSO). Die DSO ist die nach dem Transplantationsgesetz beauftragte Koordinierungsstelle für die postmortale
Organspende in Deutschland.

DR. AXEL RAHMEL war vor seiner Tätigkeit für
die DSO fast zehn Jahre lang Medizinischer Direktor
von Eurotransplant

In den meisten Eurotransplant-Ländern
gilt die Widerspruchslösung. Sie allein bewirkt sicher keine Wunder, aber sie würde,
sofern sie gesellschaftlich gewollt ist, insgesamt einen positiveren Rahmen für die
Organspende setzen. Außerdem sind in
vielen Ländern die Rahmenbedingungen
für eine Organspende besser und die
Krankenhäuser haben die Abläufe fest im
Klinikalltag etabliert. Ein besonders positives Beispiel ist hier das immer wieder
zitierte spanische System, das z. B. von
Kroatien übernommen wurde und dort
zu einem erheblichen Anstieg der Organspende geführt hat.
Das niederländische Parlament hat gerade
den Übergang von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung beschlossen. Kann das
ein Vorbild für Deutschland sein?
Wichtiger als die gesetzliche Regelung ist
aus unserer Sicht die Entwicklung einer Kultur der Organspende. Im Gegensatz zu einigen unserer Nachbarländer gilt die Frage
nach einer Organspende bei uns nicht als
selbstverständlich. Daher brauchen wir eine
breite politische und gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Organspende als Ausdruck der Solidarität. Dies
gilt für die Spender und ihre Angehörigen
genauso wie auch für die Menschen, die sich
beruflich für die Organspende einsetzen.

schleswig-holstein
KLINISCHES KREBSREGISTER

AMBULANTE VERSORGUNG

Schleswig-Holstein
auf gutem Weg

Honorarvereinbarung für 2018 steht

KRANKENHAUSFINANZIERUNG

Fast 80 Millionen mehr
für die stationäre Versorgung
FOTO photographie&alltag – stock.adobe.com

Der Aufbau des Klinischen Krebsregisters kommt gut voran.
Schleswig-Holstein steht im
Ländervergleich gut da. Das Krebsregistergesetz des Landes ist seit
Ende Mai 2016 in Kraft. Aktuell stehen Änderungen an, um das Gesetz
an die Erfordernisse der EU-Datenschutz-Grundverordnung anzupassen, die ab dem 25. Mai 2018 verbindlich gilt.
Mittlerweile sind die Strukturen des
Registers mit der Vertrauensstelle
für die Annahme und der Registerstelle zur Auswertung der Daten
aufgebaut und der Regelbetrieb
läuft. Seit dem Start im Juni 2016
wurden mehr als 150.000 Meldungen erfasst. Die Registerstelle in Lübeck arbeitet derzeit etwa 1.700 Meldungen pro Woche ab.
Im Juni soll die erste Landesqualitätskonferenz stattfinden. Sie wird
vom Institut für Ärztliche Qualität in
Schleswig-Holstein organisiert. Im
Herbst folgen dann die ersten fachbzw. organbezogenen Qualitätskonferenzen, an denen immer auch
ein Vertreter des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) teilnehmen soll.
Der Beirat der Koordinierungsstelle
begleitet die Arbeit des Registers,
und die Verbände der gesetzlichen
Krankenkassen im Land haben nach
der Prüfung eines umfangreichen
Kriterienkatalogs des GKV-Spitzenverbandes die Förderfähigkeit des
Registers nach § 65 c SGB V bestätigt.
Dieses positive Votum ist Voraussetzung dafür, dass die Krankenkassen die fallbezogene Pauschale in
Höhe von derzeit 131,03 Euro zahlen.
Die Förderfähigkeit muss jährlich
überprüft werden.

Nachdem die Vorgaben der Bundesebene für die diesjährigen Honorare schon
Ende vergangenen Jahres vorgelegen hatten, konnten auch die regionalen Verhandlungen zwischen den Krankenkassen/-verbänden und der Kassenärztlichen
Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) zügig abgeschlossen werden.
Die Umsetzung der bundesweit verbindlichen Beschlüsse des Bewertungsausschusses insbesondere zur Anpassung des Orientierungspunktwerts und der Veränderungsrate bewirkt eine Honorarsteigerung um gut 18 Millionen Euro. Hinzu
kommen die Ergebnisse der landesspezifischen Verhandlungspunkte mit weiteren 2,7 Millionen Euro.
Dazu gehören die Förderung von Praxisnetzen für innovative Versorgungsprojekte, die Stützung der fachärztlichen Erreichbarkeit, die Fortführung des
Strukturfonds‘ „Ländlicher Raum“ sowie die Förderung von Hausärzten für das
Screening von Rheumapatienten.
Der letzte Punkt ergänzt eine Förderung der rheumatologischen Versorgung,
die bereits im vergangenen Jahr beschlossen worden war, um eine bessere Versorgung von Rheumapatienten zu gewährleisten.
Insgesamt umfasst die Honorarvereinbarung 2018 ein Volumen von mehr als 1,34
Milliarden Euro für die ambulante Versorgung in Schleswig-Holstein.

D

ie Verbände der gesetzlichen und
privaten Krankenversicherung
und die Krankenhausgesellschaft
Schleswig-Holstein (KGSH) haben sich
mit Wirkung zum 1. Februar auf den
Landesbasisfallwert für 2018 verständigt.
Dieser Wert, der für die Abrechnung der
Krankenhausleistungen maßgeblich ist,
wurde auf 3.439 Euro festgelegt. Das entspricht einem Plus von 92,50 Euro gegenüber dem Vorjahr.
In Kombination mit einer Steigerung der vereinbarten Behandlungsmenge ergibt sich
für 2018 ein kalkuliertes Erlösvolumen von mehr als 2,1 Milliarden Euro – knapp 80
Millionen Euro mehr als 2017.
Mit dieser Vereinbarung haben die Akteure der gemeinsamen Selbstverwaltung ohne
Einschaltung der Schiedsstelle die notwendige Rechtsgrundlage für die konkreten
Budgetvereinbarungen zwischen den Akutkrankenhäusern und den Kostenträgern
geschaffen. So haben beide Seiten frühzeitig Planungssicherheit für die stationäre
Versorgung der Patientinnen und Patienten im laufenden Jahr erhalten.
Der Krankenhausbereich ist traditionell der größte Einzelposten unter den Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und macht mehr als ein Viertel der
Gesamtausgaben aus.
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GESPRÄCHE AM WASSER

Erwartungen und Ankündigungen
Eine Erwartung war gewesen, dass wir vier Monate nach der Bundestagswahl eine neue
Regierung haben würden. Das war dann Ende Januar aber bekanntlich doch noch nicht
der Fall. Dafür war die auch noch recht neue Landesregierung beim Neujahrsempfang des
vdek vertreten und Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg skizzierte seine Agenda.

Entwicklung der Krankenhauslandschaft
Bei seinem Ausblick und seinen Erwartungen betonte der Leiter der vdek-Landesvertretung die Notwendigkeit eines Landeskrankenhausgesetzes für die Planung und für die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft: „Planung heißt Ziele
setzen, heißt Vision der Versorgung und Verlässlichkeit. Es geht
darum, Fortschritt zu planen und Qualität und Sicherheit der Versorgung herzustellen.“ Als positives Beispiel nannte Tank das Geriatrie-Konzept des Landes. Dieses Konzept könne als Vorbild dienen für andere Bereiche wie etwa die Schlaganfall-Versorgung,
wo sich das Leistungsgeschehen bislang ungeplant, ungesteuert
und ohne verbindliche Qualitätsstandards entwickele.
Diesen Punkt griff Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg (FDP)
bei seinem „Antrittsbesuch“ seiner zweiten Amtszeit auf, als er
über die Konzentration der stationären Angebote sprach und den
Mut, den es braucht, um eine offene Debatte darüber zu führen.
Garg betonte, dass auch bei allen Tendenzen zu Konzentration und
Spezialisierung die stationäre Grund- und Regelversorgung in der
Fläche sichergestellt bleiben müsse. Die Menschen auf dem Land
dürften nicht das Gefühl haben, sie seien Patienten zweiter Klasse.

der gesetzlich Versicherten mit der medizinischen Versorgung
in Deutschland „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ seien. Allerdings sei in den ländlichen Regionen ein Viertel der Befragten
unzufrieden. Dieser Anteil ist doppelt so hoch wie in der Stadt.
Elsner kündigte an, sich in der gemeinsamen Selbstverwaltung
für eine Stärkung der medizinischen Versorgung auf dem Land
einzusetzen, um dem beklagten Stadt-Land-Gefälle entgegenzuwirken. Das erwarte sie auch von der Politik, sagte Elsner.
Außerdem forderte sie von der neuen Bundesregierung, die es
zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab, eine verlässliche Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, die (mittlerweile
vereinbarte!) Rückkehr zur Parität und die Sicherstellung von
fairen Wettbewerbsbedingungen zwischen den Krankenkassen
– und dazu gehört für den vdek vor allem auch eine Reform des
Morbi-RSA.
Aus der Bundespolitik war die neue gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Christine
Aschenberg-Dugnus aus Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde, in den Sell-Speicher gekommen. Sie blickte kurz zurück
auf die Jamaika-Sondierungen in Berlin: „An Gesundheit und
Pflege ist Jamaika nicht gescheitert!“. Aschenberg-Dugnus äußerte sich aber zuversichtlich, mit guten Anträgen auch aus
der Opposition heraus etwas bewegen zu können. Die liberale Bundestagsabgeordnete forderte eine stärker am Patienten
orientierte Versorgung und hielt ein Plädoyer für Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung.

FOTO Jörg Brekeller – vdek

D

ie vdek-Landesvertretung wollte unter dem Titel „Gesundheitspolitik 2018: Was nun? Was tun?“ die Bundes- und
die Landespolitik zusammenbringen, um zu hören, was
hier wie dort in der Gesundheitspolitik zu erwarten ist.
Aber auf Bundesebene war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal
die Frage „Was kommt?“ endgültig beantwortet.
Gastgeber Armin Tank konnte sich vor gut 90 Gästen im
Sell-Speicher in seinem Rückblick über ein sehr erfolgreiches
Jahr 2017 für die Ersatzkassen freuen. Mit 49,4 Prozent verfehlte
die Ersatzkassengemeinschaft zwar die absolute Mehrheit, aber
auch in der Kassenlandschaft der gesetzlichen Krankenversicherung sucht man sich Bündnispartner, woraus sich recht
bunte Koalitionen ergeben können.

Berliner Perspektiven
Davor warnte auch Ulrike Elsner, die Vorstandsvorsitzende
des vdek. Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des
Ersatzkassenverbandes hat jüngst ergeben, dass 85 Prozent

DIE REDNER BEIM DIESJÄHRIGEN NEUJAHRSGESPRÄCH: Armin Tank, Christine
Aschenberg-Dugnus, Ulrike Elsner und Dr. Heiner Garg (v. l. n. r.)
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BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG

Rechtliche Vorsorge
für jedermann

BARMER im
Norden unter
neuer Führung

Weitere Hürde
genommen

Die Broschüre erläutert verständlich
die wichtigsten Bereiche, die jeder
rechtzeitig regeln sollte: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung, Testament und Erbfolge. Entsprechende Vordrucke zum
Heraustrennen sind im großen Vorsorgeberater ebenso enthalten wie
ein umfangreicher Notfall-Formularteil, damit Angehörige im Fall der
Fälle schnell Kontakt zu Hausarzt,
Banken, Versicherungen und anderen
wichtigen Ansprechpartnern finden.
Bayerisches Staatsministerium
der Justiz (Hg.)
Der große Vorsorgeberater
2017, 144 S., € 12,90
Verlag C. H. Beck, München
oder kostenlos zum Download
unter www.justiz.bayern.de

Gesünder durch
digitale Medizin?
Blutzuckermessen über die Kontaktlinse, Früherkennung von Herzinfarkten durch intelligente Unterwäsche und Organe oder Körperteile
aus dem 3-D-Drucker – alles keine
Utopie mehr! Das Ziel ist klar: Mehr
Menschen sollen länger gesund
bleiben. Die Autoren beschreiben die
praktische Seite der medizinischen
Revolution, deren Beginn wir gerade
erleben. Sie zeigen, wie der Arzt
der Zukunft arbeitet, welche Rolle
Datenschutz spielt und was das für
die Patienten bedeutet. Zusätzlich
interessant wird das Buch dadurch,
dass einer der Autoren jetzt Bundesgesundheitsminister ist.
Spahn, Müschenich, Debatin
App vom Arzt – Bessere
Gesundheit durch digitale
Medizin
2016, 137 S., € 16,99,
Verlag Herder GmbH, Freiburg
im Breisgau

FOTO privat

BÜCHER

Dr. Bernd Hillebrandt steht
künftig an
der Spitze der
BARMER-Landesvertretung. Der
Verwaltungsrat
der zweitgrößten
DR. BERND
HILLEBRANDT
Ersatzkasse, die
in Schleswig-Holstein rund 390.000 Menschen versichert, wählte den 59-Jährigen zum
neuen Landesgeschäftsführer. Er übernimmt diese Funktion von Thomas
Wortmann, der zum Jahreswechsel in
den Ruhestand gegangen ist.
Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler bringt Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens mit: Er kennt das System
aus Kassensicht, aus der Perspektive
ambulanter und stationärer Leistungserbringer sowie aus der wissenschaftlichen Betrachtung. Nach seinem Studium an der Universität Hannover
begann Dr. Hillebrandt als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den
„Gesundheitsweisen“ und war anschließend für den damaligen vdak
und die DAK tätig, bevor er Vorstand einer Betriebskrankenkasse
wurde. Später leitete er ein Medizinisches Versorgungszentrum, arbeitete für eine Beratungsgesellschaft,
war Geschäftsführer der Gesundheitswirtschaft Hamburg und zuletzt Geschäftsführer der Universitätsmedizin
Rostock Versorgungsstrukturen GmbH.
Die Personalie ist für den Ersatzkassenverband von Bedeutung, denn
Dr. Hillebrandt wird auch Vorsitzender
des vdek-Landesausschusses. Das ist
das oberste Beschlussgremium der
Ersatzkassen in Schleswig-Holstein.

D

as Bundesversicherungsamt hat
nach eingehender Prüfung die
Weiterentwicklung des erfolgreichen Programms zur Brustkrebs-Früherkennung zu „e-QuaMaDi“ grundsätzlich
gebilligt. Es müssen noch datenschutzrechtliche Regelungen angepasst und
Evaluationsnachweise nachgeliefert
werden, bevor die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) mit der Ausschreibung
der IT-Leistungen beginnen kann. Die
Krankenkassen- / verbände in Schleswig-Holstein und die KVSH hatten sich
schon vor einem Jahr auf eine Fortsetzung
verständigt. Künftig werden Röntgenbilder und Befunde digital erfasst. Das beschleunigt die Zweitbefundung und spart
die Kurierkosten. Zentrales Element von
QuaMaDi bleibt das Vier-Augen-Prinzip:
Zwei Ärzte begutachten unabhängig voneinander dieselbe Aufnahme und stellen
eine Diagnose.
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