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L A N D T A G S W A H L  I N  H E S S E N

An die Ruder,  
es sieht nach Sturm aus!
Angesichts der politischen Großwetterlage wird die hessische Land-
tagswahl ohnehin mit Spannung erwartet. Wie werden die großen 
Parteien abschneiden, wo die anderen landen? Ebenso interessant ist 
die Frage, wie es gesundheitspolitisch weiter gehen wird. 

B
undesgesundheitsminister Spahn 
hat von Beginn an Vollgas ge-
geben. Nach einem guten hal-
ben Jahr im Amt kann er bereits 

auf drei große Reformvorhaben blicken, 
die auch auf Landesebene deutliche Ver-
änderungen mit sich bringen werden. So 
werden die Versicherten zum 01.01.2019 da-
durch finanziell entlastet, dass die Kassen-
beiträge wieder hälftig von Beschäftigten 
und Arbeitgebern gezahlt werden. Mit dem 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) 
will die Große Koalition den Fachkräfte-
mangel in der Kranken- und Altenpflege 
beheben. Mit dem bislang umfangreichsten 
Projekt Spahns, dem Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG), wird u. a. eine 
schnellere Terminvergabe bei Ärzten 
für gesetzlich Versicherte und eine Ver-
besserung der Versorgung in ländlichen 
Gebieten angestrebt. 

Der vdek begrüßt die zusätzlichen 
Aufgaben für die Terminservicestellen. 
So können die Terminservicestellen zu 
„Servicestellen für ambulante Versorgung 
und Notfälle“ weiter entwickelt wer-
den und der Zugang zur benötigten ärzt-
lichen Hilfe wird verbessert werden. Die 

Erreichbarkeit der Terminservicestellen 
rund um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche über die bundesweit einheit-
liche Notdienstnummer 116 117 und das 
Online-Angebot zur Terminvermittlung 
sind positive Ansätze. Auch die Erhöhung 
der Mindestsprechstundenzeiten der 
Ärzte von 20 auf 25 Wochenstunden für 
GKV-Versicherte und die Verpflichtung, 
dass Ärzte in der sog. wohnortnahen Ver-
sorgung fünf Stunden pro Woche als of-
fene Sprechstunden anbieten müssen, 
sind hilfreich. Kritisch zu betrachten 
ist, dass vieles, das bislang in den Arzt-
praxen selbstverständlich war, nun pau-
schal extrabudgetär vergütet werden 
soll, so z. B. die Behandlung eines Patien-
ten in der offenen Sprechstunde. Dieser 
unnötige finanzielle Anreiz könnte Ärzte 
dazu verleiten, verstärkt Terminsprech-
stunden in offene Sprechstunden umzu-
wandeln. Auch beinhaltet der Kabinetts-
entwurf keinen wirksamen Mechanismus, 
mit dem die Bevorzugung von Privat-
patienten unterbunden werden kann. 

In dem vom Bundeskabinett be-
reits beschlossenen GKV-Versicherten-
entlastungsgesetz (GKV-VEG) hat der 
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Die deutsche Gesundheitsver-
sorgung ist eine der besten welt-
weit, doch bei der Patientensicher-
heit gibt es Verbesserungsbedarf. 
Das Aktionsbündnis Patienten-
sicherheit (APS), vdek und Ersatz-
kassen haben deshalb eine Of-
fensive gestartet und sieben 
Forderungen für mehr Patienten-
sicherheit formuliert. Dazu ge-
hören u. a. die Steigerung der Hygi-
ene in den Kliniken, der Einsatz von 
Verantwortlichen für Patienten-
sicherheit in allen Organisationen 
des Gesundheitswesens, die ver-
pflichtende Teilnahme an Fehler-
meldesystemen und die stärkere 
Verankerung der Patientensicher-
heit in der Aus- und Weiterbildung. 
Laut dem vom vdek geförderten 
APS-Weißbuch Patientensicher-
heit kommt es bei fünf bis zehn Pro-
zent aller  Klinikbehandlungen zu 
„unerwünschten Ereignissen“. Mit 
Umsetzung der Forderungen sollte 
diese Zahl  sinken. 

G E S U N D H E I T S V E R S O R G U N G

Gut, aber nicht  
gut genug
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Herausforderung Pflege

Am 01.08.2018 wurde das Pflegepersonal-
Stärkungs-Gesetz (PpSG) vom Bundes-
kabinett beschlossen. Damit hat die Um-
setzung des Pflegesofortprogramms der 
Regierung begonnen. Das Gesetz soll 
zum 01.01.2019 in Kraft treten und den 
beruflichen Alltag von Pflegekräften 
verbessern. Positiv hervorzuheben ist 
hierbei u. a. die Einführung des Pflege-
quotienten, der ermittelt, ob das Kranken-
haus die erzielten Pflegeerlöse in eine 
entsprechende Personalbesetzung über-
führt. Auch die personelle Aufstockung ist 
zu begrüßen. Jedoch stellt sich die Frage, 
woher angesichts des Fachkräftemangels 
und des Wettbewerbs der Einrichtungen 
um Personal untereinander 13.000 zusätz-
liche Pflegekräfte für die vollstationären 
Pflegeeinrichtungen kommen sollen. 

Allein im ersten Jahr (2019) verursacht 
dieses Gesetz Mehrausgaben in Höhe von 
1,7 Milliarden Euro für die Beitragszahler. 
Neben einer nicht marktanteilsgerechten 
Aufteilung der Kosten zwischen GKV und 
PKV bleibt ferner unklar, wie mit Mitteln 
umgegangen wird, die nicht für zusätz-
liche Stellen verwendet wurden. Diese 
sollten an die GKV zurück fließen.

Viel ist in Bewegung mit teilweise guten 
Ansätzen, um die Versorgungsstrukturen 
und -bedingungen zu verbessern, aber auch 
mit enormen Zusatzkosten für die Beitrags-
zahler. Ob dies die erhofften Ergebnisse 
und Verbesserungen bringen wird, bleibt 
abzuwarten.  

Gesetzgeber wichtige Anregungen des 
vdek aufgegriffen. Im Bes. ist darin eine 
Reform des Morbiditätsbedingten Risiko-
strukturausgleichs (Morbi-RSA) zur ge-
rechteren Verteilung der Beitragsgelder 
aus dem Gesundheitsfonds auf die 
Krankenkassen bis zum 31.12.2019 vor-
gesehen. 

Herausforderung wohnortnahe 
Versorgung

Verlässt man Frankfurt, Wiesbaden, Darm-
stadt oder Kassel, dann sinkt die An-
zahl der Arztpraxen. Im Vogelsbergkreis 
oder in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg 
und Werra-Meißner ist die Versorgungs-
situation angespannt. Umso wichtiger ist 
es, dass das TSVG vorsieht, dass die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen in struktur-
schwachen Gebieten z. B. durch mobile 
Praxen eine Entlastung herbeiführen. Be-
reits seit dem 01.07.2018 rollt der Medi-
bus im Rahmen eines Pilotprojektes der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und 
DB Regio durch sechs Gemeinden Nord-
hessens. Der Bus wird auch mit Mitteln der 
GKV finanziert und ist wie eine Hausarzt-
praxis mit Wartebereich, Labor und Be-
handlungsraum ausgestattet. 

Die ungleiche Verteilung von Ärzten 
bleibt ein Kernproblem. Die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen sind in der Ver-
antwortung, überzählige Arztsitze in den 
Städten aufzukaufen. Hier fordert der vdek 
ein stärkeres Mitbestimmungsrecht der 
Krankenkassen.
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Viele Gesetzesvorhaben werfen 
ihre Schatten voraus: Pflegereform, 
Terminservicestellen, sektorenüber-
greifende Versorgung, Organspende, 
Finanzierung der GKV sind hier-
bei nur wenige Schlagworte. Wich-
tig bei all diesen Vorhaben ist, dass 
sie den Patienten in der Versorgung 
nutzen und dabei für die Beitrags-
zahler wirtschaftlich bleiben. Nicht 
bei allen geplanten Neuregelungen 
scheint dieser Fokus  geglückt. 

Das Thema Digitalisierung im 
Gesundheitswesen ist dabei in aller 
Munde. Neu ist es nicht. Es wurde 
jedoch bis dato weder von Politik 
noch Interessensverbänden konse-
quent und strukturiert umgesetzt. 
Vielmehr schreckten alle Akteu-
re aus verschiedenen Gründen bis 
dato davor zurück. Z. B. auch die 
Lockerung des Fernbehandlungs-
verbotes wird nicht konsequent um-
gesetzt, bis dato auch nicht in Hes-
sen. Gleichwohl gibt es erste, gute 
Ansätze, um den Abstand zu ande-
ren Ländern, wie Dänemark, Nieder-
lande, Österreich oder gar dem 
Vorzeigeland der Digitalisierung, 
Estland, sukzessive zu verringern. 
Dies wird jedoch nur dann funktio-
nieren, wenn es gelingt, eine Art 
„Masterplan“ zu entwickeln und alle 
Player dazu zu bringen, an einem 
Strang zu ziehen. Dies, und nur dies 
würde den Patienten tatsächlich 
nutzen. Denn, die Zukunft hat be-
reits begonnen!

K O M M E N T A R

Die Zukunft hat 
 bereits  begonnen

von 
CLAUDIA ACKERMANN 
Leiterin der 
vdek-Landesvertretung 
Hessen
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I N T E R V I E W

Es gibt noch viel zu tun …
Der hessische Minister für Soziales und Integration, Stefan Grüttner,  
ist mitten im Wahlkampf-Endspurt. Dennoch hat er sich Zeit für einen 
 kritischen Blick zurück und einen ambitionierten nach vorn genommen. 

Welche politischen Ziele haben Sie in den 
zurückliegenden fünf Jahren in der Ge-
sundheits-, Pflege und Sozialpolitik in Hes-
sen erreicht?
Wir arbeiten in der hessischen Gesund-
heitspolitik immer vorausschauend, um 
auch in Zukunft weiterhin eine hoch-
wertige medizinische Versorgung sicher-
stellen zu können. Durch den Hessischen 
Gesundheitspakt, durch Projekte im Be-
reich Patientensicherheit oder durch in-
tensive Mitarbeit bei der Ausgestaltung 
der Pflegeberufereform haben wir viel er-
reicht. Wir unterstützen Telemedizin in-
tensiv. Wir unterstützen Familien in allen 
Lebenslagen. So ist ab 1. August 2018 der 
Besuch des Kindergartens vom 3. Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt sechs Stunden 
täglich beitragsfrei. Alle Kommunen haben 
hierfür den Antrag auf Landesförderung 
gestellt. Damit entlasten wir Familien in 
Hessen ganz erheblich.

Inwieweit sind Sie mit dem Erreichten 
zufrieden? Gibt es Bereiche, in denen Sie 
sich andere, umfangreichere Ergebnisse 
gewünscht hätten?
In der Gesundheitspolitik ist man immer 
auf dem Weg! Kaum ein anderer Bereich 
muss sich immer wieder neuen Heraus-
forderungen stellen. Das Gesundheits-
system muss sich am Patientennutzen 
ausrichten. Patienten sollen die not-
wendigen Behandlungen in hoher Quali-
tät möglichst „aus einem Guss“ erhalten. 
Verbesserungen müssen auch auf der 
Bundesebene weiter vorangebracht 
werden. Hierzu zählt die sektoren-
übergreifende Versorgung, aber auch 
die Transparenz über die Qualität der 
 medizinischen und pflegerischen Ver-
sorgung. 

Insgesamt bin ich sehr zufrieden, dass 
ich auf Bundesebene als Sprecher der 
CDU / CSU-geführten Länder viel dazu bei-
tragen konnte, damit Patientennutzen und 
Qualität im Mittelpunkt der Krankenhaus-
reform stehen. 

Wie sieht im Falle der Wiederwahl Ihre 
politische Agenda für die nächste Legis-
latur aus, insbesondere in Bezug auf die 
medizinische Versorgung im ländlichen 
Raum und die Nutzung der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen?
Digitalisierung und Telemedizin ist eine 
der zentralen ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Gestaltungsaufgaben 
der Landesregierung, weil sie gerade im 
ländlichen Raum Patienten und Ärzten 
Wege spart und Diagnosen über bspw. die 
Praxisassistentin nach Hause bringt. Hes-
sen hat hierzu die Strategie digitales Hes-
sen entwickelt, die eine Vielzahl von Hand-
lungsfeldern in allen Lebensbereichen 
beinhaltet. Es zeigt sich im Gesundheits-
wesen, dass ein gesetzlich verbindlicher 
Rahmen erforderlich ist, um die Rahmen-
bedingungen hier weiter zu konkretisieren, 
insbesondere mit Blick auf die Einführung 
einer elektronischen Patientenakte. Vor 
diesem Hintergrund werde ich mich wei-
ter dafür einsetzen, dass auf Bundesebene 
ein E-Health-Gesetz II verabschiedet wer-
den wird. Mit dem Breitbandausbau und 
dem E-Health-Gesetz sind bereits wichti-
ge Meilensteine für den Aufbau einer Tele-
matik-Infrastruktur erzielt worden.

Der Hessische Gesundheitspakt wird 
fortgesetzt. In diesem Pakt 3.0 werde 
ich die Schwerpunktthemen zur Ver-
sorgung im ländlichen Raum gemeinsam 
mit den Partnern festlegen. Zur Frage 
der sektorenübergreifenden Versorgung 

werde ich mich zudem intensiv in die 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einbringen. 
Ein Schwerpunktthema hierbei wird ins-
besondere die Notfallversorgung sein. 

In welchen Bereichen der Gesundheits- 
und Pflegepolitik sehen Sie für Hessen den 
dringendsten Handlungsbedarf?
Ein Megathema wird sein, wie wir junge 
Leute dafür begeistern können, sich für 
einen Beruf im Gesundheitswesen zu ent-
scheiden. Dies gilt besonders für die Pflege. 
Die Einführung und Umsetzung der neuen 
Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufe-
reformgesetz wird hier ein wichtiger Bau-
stein sein. Und mit dem Kompetenzzentrum 
Allgemeinmedizin zeigen wir bereits ein-
drucksvoll, dass Werbung für Berufsbilder 
bei den jungen Menschen wirkt. 

Natürlich gibt es weiter Handlungs-
bedarf bei der sektorenübergreifenden 
Zusammenarbeit. Die Kommunikation 
zwischen den Akteuren im Gesundheits-
wesen muss verbessert werden. Ich wün-
sche mir hier mehr Vertrauen und die 
Offenheit für neue Wege. Die Infrastruktur 
haben wir dazu mit dem Gemeinsamen 
Landesgremium sowie den Gesundheits-
konferenzen, die wir aktuell umgestalten, 
schon eingerichtet.  

STEFAN GRÜTTNER,  
hess. Minister für Soziales und Integration
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D R E I  F R A G E N  A N  …

Spannung vor der Landtagswahl in Hessen 
Die Zahl der Wahlkampftermine steigt, die Anspannung auch. Am 28.10.2018 wird der  
neue hessische Landtag gewählt. Nicht mehr viel Zeit, um Anhänger zu bestärken und  
Unentschlossene zu überzeugen. 

zu 1.: Die ambulante medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist auch in der kommenden 
Legislaturperiode ein Schwerpunkt. Anreize zur Förderung von Niederlassungen sollen erweitert wer-
den. Medizinische Versorgungszentren sollen unterstützt werden. Die Notfallversorgung muss so ko-
ordiniert werden, dass sie für Patienten, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser leistungsfähig und 
praktikabel ist. In Stadtteilen in Ballungsräumen mit herausfordernden Sozialstrukturen muss einer 
möglichen Unterversorgung entgegengewirkt werden. Die Zuschnitte der Zulassungsbezirke für Haus-
ärzte und Fachärzte sollen evaluiert werden. Es ist zu prüfen, die Bezirke erneut zu verkleinern, um 
Zentralisierungen bei Praxisinhaberwechsel zu begegnen. Die medizinischen Assistenzberufe müssen 
für junge Menschen attraktiver werden. Ausbildung, Fortbildung und Erweiterung der Aufgaben stehen 
im Focus. Die gesetzlichen Krankenkassen sind stabil finanziert. Die Schwankungen auf der Einnahme-

seite sind bei Erörterung von Leistungsvermehrungen zu berücksichtigen. Bei der Finanzierung der Hochschulmedizin ist eine 
dritte Säule der Finanzierung durch Bundesmittel anzustreben.
zu 2.: Die Notfallversorgung durch die KV und die Notfallambulanzen der stationären Einrichtungen müssen besser verzahnt wer-
den. Der Patient muss informiert sein, wann er die 116117 und wann die 112 wählt. Die Modelle der koordinierenden Leitstellen sol-
len ausgewertet werden und als Vorbilder dienen. Sektorenübergreifende Versorgung soll gefördert werden. Im Masterplan 2020 
der Medizinerausbildung ist ein fachübergreifendes, organzentriertes und theorie- und praxisübergreifendes Studium vorgesehen. 
Sektorenübergreifende Behandlungsketten nach dem Vorbild des hessischen Onkologiekonzeptes sind auch für andere schwere 
und häufige Krankheiten anzustreben.
zu 3.: Durch Digitalisierung wird die Qualität der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum verbessert. Prozesse in der ambu-
lanten und stationären Medizin werden optimiert. Die elektronische Gesundheitskarte muss endlich realisiert werden.

C D U

Dr. Ralf-Norbert Bartelt 

DR. RALF-NORBERT 
BARTELT
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s ist immer spannend in den Wochen vor einer Landtags-
wahl, doch angesichts aktueller Hochrechnungen dieses 
Mal ganz besonders. Wenn es keine Überraschung gibt, 
dann wird die neue Regierung nicht schwarz-grün wie 

bisher sein. Denkbar sind zurzeit ein „Jamaika“-Bündnis (CDU, 
Grüne und FDP) oder auch eine GroKo (CDU und SPD). Mit Span-
nung wird auch das Wahlergebnis der AfD erwartet, die bislang 
nicht im Landtag vertreten war, deren Einzug in diesem Herbst 
jedoch als sicher gilt. Wegen dieser vielen Möglichkeiten ist es 
umso interessanter, wie die verschiedenen Parteien ihre Arbeit 
der vergangenen fünf Jahre bewerten. Wir haben den gesund-
heitspolitischen Sprechern der Fraktionen im Landtag auf den 
Zahn gefühlt und sie gefragt, welche Erfolge und Misserfolge in 
den vergangenen fünf Jahren für sie wesentlich waren und was 
sie für die kommenden fünf Jahre auf ihrer To-Do-Liste stehen 
haben.  

1. Ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten, Fachkräfte-
mangel, Streit um die GKV-Finanzierung … Es gibt viel zu 
tun in der Gesundheitspolitik. Was muss in der kommenden 
Legislaturperiode am dringendsten angegangen werden? 

2. Die sektorenübergreifende Versorgung verbessert 
die Versorgung für Patienten, doch es gibt noch zu viele 
Stolpersteine. Was muss z. B. angesichts überfüllter Not-
fallambulanzen Ihrer Meinung nach verändert werden?

3. Immer wieder fällt das Stichwort Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Wie und wo könnte die Digitalisie-
rung Probleme lösen und was sollte hier in der Zukunft 
passieren?

D I E  F R A G E N  Z U R  W A H L



verband der ersatzkassen. oktober 2018 /seite 05

zu 1.: Laut Landesregierung gibt es keinen Ärztemangel. Eine Aussage, die wir nicht teilen. Wir wollen die 
flächendeckende Versorgung sicherstellen, mehr Medizinstudienplätze zur Verfügung stellen, Landarzt-
stipendien für den ländlichen Raum flächendeckend einführen, Praxisübernahmen fördern und VERA und 
Gemeindeschwestern als Bindeglied zum Hausarzt fördern.

Darüber hinaus muss die Attraktivität des Pflegeberufs gesteigert werden. Wir werden die Arbeits-
bedingungen verbessern, den bürokratischen Aufwand reduzieren, so dass mehr Zeit für den Men-
schen bleibt.

Unsere Forderung nach Mindestpersonalzahlen nach Erkrankungsschwere der zu versorgenden Pa-
tienten und Art der Station halten wir aufrecht. Denn Patientensicherheit steht nachweislich im direkten 

Zusammenhang mit der Personalbemessung.
zu 2.: Die SPD setzt sich klar für die Einführung einer strukturierten Triage in der Notfallversorgung ein. Die Notaufnahme einer 
Klinik ist die entscheidende Schnittstelle zwischen Rettungsdienst und Klinik. Notaufnahmen werden immer häufiger von Patien-
ten als primärer Zugang zum Gesundheitswesen gewählt.

Mit der Triage können der Schweregrad der Erkrankung beziehungsweise der Verletzung von Notfallpatienten innerhalb kur-
zer Zeit sensitiv identifiziert werden, eine Kategorisierung und Priorisierung vorgenommen und die Patienten dem geeigneten 
Behandlungsort zugewiesen werden. Das hilft den Behandlungskapazitäten in der Notfallaufnahme sowie den Patienten selbst.
zu 3.: E-Health wird als Ergänzung im Gesundheitswesen immer wichtiger: Praxen, Krankenhäuser, Apotheken und weitere Akteu-
re des Gesundheitssystems sollen durch die Telematikinfrastruktur miteinander vernetzt werden. Dadurch entstehen sinnvolle 
Anwendungsmöglichkeiten zur Zusammenarbeit, zum (Daten-)Austausch, für die digitale Kundenkommunikation. Bspw. soll die 
elektronische Gesundheitskarte weiter ausgebaut werden. Den wichtigen Arzt-Patienten-Kontakt aber wollen wir durch digitale 
Möglichkeiten nicht gänzlich ersetzen.

S P D

Dr. Daniela Sommer 

DR. DANIELA SOMMER
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zu 1.: Wir GRÜNE wollen auch in der nächsten Legislaturperiode für eine gute Gesundheitsversorgung 
der Bürgerinnen und Bürger kämpfen. Wir werden weiter daran arbeiten, die Grenzen zwischen sta-
tionärem und ambulantem Sektor abzubauen, die medizinische Versorgung auf dem Land zu stärken 
und die Geburtshilfe noch besser zu unterstützen. 

Dafür sehen wir medizinische Versorgungszentren auf dem Land, Patientenmobile, regionale 
Gesundheitskoordination, Gemeindeschwestern und die Förderung von Hebammen und der Geburts-
hilfe vor.
zu 2.: Die Notfallversorgung muss zu jeder Zeit niedrigschwellig gut erreichbar sein. Dazu wollen wir 
sowohl die Rettungsdienst- und Notfallangebote als auch die ärztlichen Bereitschaftsdienste besser 

unterstützen und sie verzahnen. 
Die Belastung der Notaufnahmen in Krankenhäusern mit vergleichsweise leichten Erkrankungen oder Verletzungen wol-
len wir reduzieren und die ärztlichen Bereitschaftsdienste stärken. Hier bedarf es neuer Kooperationsmodelle zwischen 
Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten.
zu 3.: Wir wollen die Möglichkeiten der Digitalisierung da einsetzen, wo sie eine bessere Versorgung für die Patientinnen 
und Patienten bewirken. Dazu gehören viele Angebote der digitalen Gesundheitsversorgung, die in Hessen mit der Ko-
operationsvereinbarung über die Gründung eines Hessischen Kompetenzzentrums für Telemedizin und E-Health und dem 
Projekt des E-Health-Atlas, vorangebracht wurden. 

Wir GRÜNE werden diese Maßnahmen weiter führen und weiter entwickeln. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung 
auch für bessere Versorgung im Gesundheitswesen vom Hausarzt bis zur Universitätsklinik – bei gleichzeitigem Patienten- 
und Datenschutz – nutzen und den Bürger*innen die „Navigation“ durch das deutsche Gesundheitswesen erleichtern.

B Ü N D N I S  9 0  /  D I E  G R Ü N E N

Marcus Bocklet 

MARCUS BOCKLET
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zu 1.: Wir brauchen mehr ausgebildete Fachkräfte, Ausbildungskapazitäten müssen erhöht werden.  
An den Hochschulen soll Allgemeinmedizin zum Pflichtfach und die Fortbildungskapazität erweitert 
werden. 

Gerade auf dem Land sollen Kommunen in die Lage versetzt werden, medizinische Versorgungs-
zentren oder Gesundheits- und Sozialzentren aufzubauen. Hier arbeiten angestellte Ärzt*innen, aber 
auch Therapeut*innen unterschiedlicher Fachrichtungen, es findet Beratung durch soziale Institutio-
nen statt, es gibt Räume für Selbsthilfegruppen, Demenzbetreuung, etc.

Der Personalmangel in den Gesundheitsberufen hat mit der hohen Belastung und der schlechten 
Bezahlung zu tun. Wir brauchen in den Kliniken und in der Pflege Personalmindeststandards, die eine 

gute Arbeit ermöglichen. Dringend muss die Bezahlung der Hebammen und Physiotherapeut*innen erhöht und das Schul-
geld für letztere abgeschafft werden. 

Die Investitionszuschüsse müssen aus originären Landesmitteln für die Krankenhausinvestitionen verdoppelt werden. Wich-
tig ist der Erhalt von kleinen Kliniken im ländlichen Raum – auch im Interesse der ambulanten ärztlichen Versorgung. 
zu 2.: Die Zusammenführung von Rettungsdienst, Notfallambulanz und ärztlichem Bereitschaftsdienst in integrierte Leit-
stellen und Notfallzentren ist sinnvoll und notwendig. Wichtig ist, dass in den Leitstellen ärztliche Kompetenz vor Ort und 
dass Mehrsprachigkeit gewährleistet ist. Auch müssen Krankenhäuser stärker in die ambulante Versorgung mit fachärzt-
licher Kompetenz einbezogen werden. 
zu 3.: Wenn es dadurch möglich ist, wertvolle Kraft des Personals anderweitig nutzen zu können, käme dies allen Beteiligten 
zu Gute. Die Chancen der Digitalisierung dürfen aber nicht den Blick dafür verstellen, dass eHealth-Anwendungen Risiken 
für Gesundheit und Datensicherheit der Patientinnen und Patienten bergen. Für die Leistungserbringer*innen ist ein hoher 
Aufwand nötig, der weitere Ärzt*innen und Therapeut*innen dazu zwingen wird, ihre Tätigkeit aufzugeben. 

D I E  L I N K E

Marjana Schott 

MARJANA SCHOTT
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zu 1.: Die Budgetierung muss aufgehoben werden, damit Ärzte mit eigener Praxis keine Angst mehr 
vor Regressen haben müssen und mehr Therapiefreiheit erhalten. Die Budgetierung hat zu einer ver-
steckten Zwangsrationierung medizinischer Leistungen geführt und zu einem Ausbluten der Gesund-
heitsversorgung in sozialen Brennpunkten und auf dem Land. 

Gemeinschaftspraxen und von Ärzten geführte Gesundheitsversorgungszentren müssen gefördert 
werden, Krippenplätze und Breitbandversorgung müssen flächendeckend ausgebaut und die Tele-
medizin gefördert werden.
zu 2.: Eine integrierte Leitstelle sollte Rettungsdienst, Ärztlichen Bereitschaftsdienst und stationäre 
Notfallversorgung koordinieren und zusätzlich auch eine Notpflege vermitteln. Darüber hinaus soll-

te in integrierten Notfallzentren jede/r Patient/in schon bei Ankunft in die für ihn richtige Versorgungsstruktur geleitet wer-
den. Die Vergütung über die Sektoren hinweg müsste neu geregelt werden und sollte idealerweise im Sinne von „gleiche 
Leistung bewirkt gleiche Vergütung“ einheitlich und extrabudgetär für alle Sektoren geregelt werden. Es wären aber auch 
Selektivverträge denkbar.
zu 3.: Die Digitalisierung kann Zeit und Wege, Bürokratie und Doppeluntersuchungen einsparen. Voraussetzung für solche 
Erleichterungen, wie beispielsweise die digitale Patientenakte und die Online-Sprechstunde, ist allerdings der flächen-
deckende Breitbandausbau. Auch multiprofessionelle Teams könnten besser zusammenarbeiten, telemedizinische konsili-
arische Befundbeurteilungen durch mehrere Ärzte wären machbar und nicht zuletzt könnten Pflegekräfte entlastet werden, 
wenn der/die betreuenden Ärzt/innen von ihrer Praxis aus Zugriff auf die Patientenakte hätten. 

Die Möglichkeiten sind hier sehr vielfältig und sollten genutzt werden. Der Datenschutz muss selbstverständlich in jedem 
Fall vollständig gewährleistet sein.

F D P

René Rock 

RENÉ ROCK 
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G U T A C H T E N

Gesundheitsversorgung heute  
und in Zukunft 
Damit die Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau bleibt, muss umgebaut werden.  
Laut Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR)  
müssen Strukturen und Steuerung verändert, bislang getrennte Bereiche zusammengelegt,  
Fehlanreize reduziert werden.

D
as Gutachten des Sachver-
ständigenrats Gesundheit zur 
„Bedarfsgerechten Steuerung der 
Gesundheitsversorgung“ sieht 

an verschiedenen Stellen Veränderungs-
bedarf. Ausgangspunkt des Gutachtens 
war die Frage, wie die vorhandenen, be-
grenzten Ressourcen, so passgenau ein-
gesetzt werden können, um die Versorgung 
der Patienten bedarfsgerecht und mit guter 
Qualität sicher zu stellen. Dabei muss u. a. 
der nebeneinander vorhandenen Über-, 
Unter- und Fehlversorgung durch gezielte 
Maßnahmen entgegengesteuert werden. 

Schneller zum Ziel

Eine effektivere Lenkung der Patienten-
ströme ist dabei vonnöten. Deshalb sollte 
eine Steigerung der Gesundheitskompetenz 
bereits in der Schule beginnen. Klinik-Not-
aufnahmen, ärztlicher Bereitschaftsdienst 
und der kommunale Rettungsdienst müs-
sen auch nach Auffassung des vdek ent-
lastet werden. Hierbei können laut dem 
Gutachten des SVR sog. „Integrierte Leit-
stellen“ helfen. Dort werden alle Notrufe 
zentral angenommen und im Rahmen einer 
sog. „Triage“ dem Patienten für sein Pro-
blem der beste Versorgungspfad gezeigt. 
An einer besseren Verzahnung der Not-
fallversorgung arbeitet in Hessen auch ein 
Untergremium des Gemeinsamen Landes-
gremiums gem. § 90a SGB V. 

Es war einmal vor langer Zeit

… da wurden die Verhältniszahlen für die 
ambulante Bedarfsplanung für Hausärzte 

(1995) und Fachärzte (1990) festgelegt, die 
noch heute gelten. Laut SVR-Gutachten ist 
dies nicht mehr zeitgemäß, sondern sollte 
durch eine sektorenübergreifende Bedarfs-
planung abgelöst werden, die sowohl den 
ambulanten als auch den stationären Ver-
sorgungsbereich abbildet. Hierzu sollen 
auf lokaler Ebene sektorenübergreifende 
Kennzahlen erhoben und vor allem das ak-
tuelle Leistungsgeschehen in beiden Sekto-
ren berücksichtigt werden. Der vdek kann 
diesen Ansatz grundsätzlich nachvoll-
ziehen, spricht sich jedoch in einem ersten 
Schritt dafür aus, zunächst die ambulante 
Bedarfsplanung auf aktuelle Füße zu stel-
len, da in Bezug auf eine sich mittelfristig 
anschließende sektorenübergreifende Be-
darfsplanung noch viele Details geklärt 
werden müssen. Dies sollte zeitnah an-
gegangen werden. 

Verbesserungsbedarf gibt es auch im 
Krankenhausbereich. Ganz grundsätzlich 
sieht der SVR die Notwendigkeit, stationäre 

Überkapazitäten abzubauen, spezialisierte 
Leistungsangebote an wenigen Standorten 
zu bündeln und Krankenhäuser in ambu-
lante Versorgungseinrichtungen umzu-
wandeln. Er stellt eine leistungsorientierte 
Krankenhausplanung unter Berück-
sichtigung von Qualitätsaspekten und wei-
teren Zielgrößen in den Fokus und spricht 
sich für eine Reform der Investitions-
förderung aus, da die vorhandenen In-
vestitionsmittel der Länder auch aufgrund 
des Klinik-Überangebots nicht ausreichen. 
Der vdek begrüßt u. a. den Hinweis auf den 
erforderlichen Abbau von Überkapazitäten 
und spricht sich für stringente Struktur-
reformen und -bereinigungen im Bes. unter 
Berücksichtigung qualitativer Versorgungs-
aspekte und eine Reform der Investitions-
kostenfinanzierung der Länder aus.

Das Gutachten hat Schwachstellen 
und Lösungsansätze benannt. Nun geht es 
darum, zeitnah mit den „Umbauarbeiten“ 
zu beginnen.  
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Nichts ist beständiger  
als der Wandel 
Zwei Landesgesetze, das hessische Rettungsdienst- und Krankenhaus-
gesetz werden überarbeitet. Änderungen treten nach Verkündung, 
spätestens zum 01.01.2019 in Kraft.

D
as hessische Rettungsdienst-
gesetz läuft zum Jahresende aus. 
Deshalb wurde am 30.08.2018 im 
Hessischen Landtag eine Novel-

lierung beschlossen. Im Rahmen der An-
hörung hatten vdek und GKV auf eini-
ge zentrale Punkte hingewiesen, die im 
Kabinettsentwurf verändert werden soll-
ten. So wurde u. a. angeregt, die Pflicht der 
Rettungsdienstträger auf Überprüfung der 
Zusammenlegung von Rettungsdienst-
bereichen und Leitstellen konkreter zu 
fassen, um Synergieeffekte und eine Op-
timierung der Fahrzeugsteuerung zu er-
reichen. Weiterhin forderten vdek und 
GKV, eine ärztliche Leitung Notfallrettung 
auf Landesebene neu zu installieren, um 
einheitliche Qualitätsstandards zu setzen 
und die sektorenübergreifende Notfallver-
sorgung zu unterstützen. Leider wurden 
die Hinweise nur ansatzweise umgesetzt. 
Jedenfalls sollen zukünftig einheitliche 
Qualitätsstandards in den Leitstellen ein-
geführt und bei der auch hierfür erforder-
lichen Datentransparenz der interdiszi-
plinäre Versorgungsnachweis (IVENA) 
intensiver genutzt werden. 

Änderungen auch beim 
Hessischen Krankenhausgesetz

Das Hessische Krankenhausgesetz musste 
u. a. geändert werden, um bundesgesetz-
liche Regelungen angemessen zu berück-
sichtigen. Auch hierzu gab der vdek in der 
Anhörung für die Ersatzkassen wichtige 
Impulse. Bei grundsätzlicher Zustimmung 
zum Gesetzentwurf wurde im Bes. die kon-
sequente Orientierung der Krankenhaus-
planung an qualitativen Vorgaben und eine 
stärker sektorenübergreifende Ausrichtung 
der Gesundheitskonferenzen mit einer Sitz-
verteilung nach Marktanteilen samt paritä-
tischem Stimmrecht hervorgehoben. Ferner 
wurden die Erhöhung der Fördermittel des 
Landes zzgl. dauerhafter Anreize für Kran-
kenhausverbünde sowie eine sektoren-
übergreifende Verankerung einschließlich 
Vereinheitlichung der ambulanten und 
stationären Planungssystematik gefordert. 
Die o. g. Forderungen wurden weitgehend 
berücksichtigt, jedoch leider die Chance 
vertan, eine noch stärker sektorenüber-
greifende Ausrichtung umzusetzen. Das Ge-
setz trat am 26.09.2018 in Kraft.  

In Deutschland erkranken jährlich 
über 400.000 Menschen an einer 
Krankenhausinfektion, davon 30.000 
Menschen an multiresistenten 
 Erregern (MRE) – oft mit schwer-
wiegenden Folgen für die Be-
troffenen. 

Um die Zahl der Infektionen in 
hessischen Krankenhäusern weiter 
zu senken, haben 96 Kliniken zusätz-
liche Fördermittel erhalten, für die 
Jahre 2013 bis 2017 insgesamt 32,2 
Millionen Euro. Ein wesentlicher An-
teil davon stammte von den Ersatz-
kassen, deren Marktanteil in Hessen 
mit Stand 01.07.2018 bei 47,34 Pro-
zent lag. Das Geld soll in intensivier-
te Hygienemaßnahmen fließen und 
dazu führen, dass die Zahl der In-
fektionen in Krankenhäusern wei-
ter sinkt. Laut dem aktuellen Bericht 
des Spitzenverbandes der gesetz-
lichen Krankenkassen (GKV SV) zur 
Umsetzung des Hygienesonder-
programms waren für den oben ge-
nannten Zeitraum 115 Kranken-
häuser in Hessen antragsberechtigt. 
83 Prozent von ihnen nutzten die 
Möglichkeit der Förderung. Die zu-
sätzlichen Fördergelder sind maß-
geblich für Personalkosten, Fort- 
und Weiterbildungen und externe 
Beratungsleistungen verwendet 
worden. Bundesweit nutzten 87 Pro-
zent der Kliniken die Möglichkeit der 
Förderung. Der Förderbetrag liegt 
bundesweit bei 328,8 Millionen Euro.

K R A N K E N H A U S H Y G I E N E

Mehr Geld für noch 
bessere Hygiene 
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Ein Digitalisierungs-Pionier ist Deutschland nicht, sondern 
wirkt gerade im Vergleich zum Online-Vorreiter Estland 
eher altmodisch. Dort können sich Bürger z. B. online um-

melden, wählen und vieles mehr. Bereits seit 2008 ist es möglich, 
dass die Bürger und ihre Ärzte online auf die gesamte Kranken-
akte zugreifen und sich mit weiteren Versorgungsstrukturen ver-
netzt austauschen. Angesichts solcher Möglichkeiten geht es für 
Deutschland nun darum, zu entscheiden, wie die Chancen für eine 
bessere Gesundheitsversorgung durch die Digitalisierung genutzt 
werden können, wie Kommunikation vereinfacht, die Souveräni-
tät der Versicherten gestärkt und der Service für sie ausgebaut 
werden kann. Der Telematikinfrastruktur, einem in sich ge-
schlossenen Netz, zu dem nur registrierte Nutzer Zugang haben, 
kommt bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen eine zentra-
le Bedeutung zu. Sie ermöglicht sektorenübergreifend einen si-
cheren Informationsaustausch. Daher ist die Umsetzung der Tele-
matikinfrastruktur eine der Kernforderungen der Ersatzkassen. 
Entscheidend sind hierbei einheitliche technische Standards und 
Schnittstellen, damit eine freie Kassen- und Leistungserbringer-
wahl für die Versicherten möglich bleibt. Die Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte (eGK), der elektronischen Patienten-
akte (ePA) und eines elektronischen Patientenfachs (ePF) wird 
ebenfalls befürwortet. ePA und ePF sollen für den Versicherten 
freiwillig sein. Dokumente und Informationen sollen dort nur mit 
seiner Zustimmung abgelegt werden. Er entscheidet, wer Zugriff 
erhält. Auch im Bereich E-Health, d. h. bei digitalen Gesundheits-
anwendungen fordert der vdek, dass der Versicherte Eigentümer 
der Gesundheitsdaten bleibt und die Anwendung freiwillig ist. 

Ferner erhoffen sich die Ersatzkassen von telemedizinischen 
Anwendungen Verbesserungen der Versorgung und sehen auch 
Chancen für mehr Wirtschaftlichkeit.

Telemedizin, Service, eGesundheitsmittel – es gibt zahl-
reiche Bereiche, in denen die Digitalisierung sinnvoll und nötig 
ist. Patientennutzen und -souveränität im Einklang mit Daten-
schutz und Informationssicherheit müssen jedoch stets an 
oberster Stelle stehen.

D I G I T A L I S I E R U N G  I M  G E S U N D H E I T S W E S E N

Von wegen Zukunftsmusik … vdek-Hospizlotse ist online

Der vdek hat ein neues Suchportal online gestellt. 
Unter www.hospizlotse.de können Hospize, ambulan-
te Hospizdienste und Leistungserbringer der speziali-
sierten  ambulanten Palliativversorgung (SAPV) nach Re-
gion  gefiltert werden. Bei Eingabe von Postleitzahl oder 
Ort und des in Frage kommenden Umkreises werden je 
nach  Filter ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen 
oder SAPV-Leistungserbringer angezeigt. Das Portal ent-
hält ferner einen Fragen- und Antworten-Katalog zum 
Thema, die Erläuterung der wichtigsten Begriffe und 
für  Ersatzkassenversicherte auch die jeweilige Service-
telefonnummer ihrer Krankenkasse für weitergehende 
 Fragen. 

Stationäre Pflegeleistungen geregelt

Der neue Rahmenvertrag über die vollstationäre pflege-
rische Versorgung gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI für das Land 
Hessen ist zum 01.07.2018 in Kraft getreten. Der Rahmen-
vertrag regelt, welche Leistungen die stationären Pflege-
einrichtungen für ihre Bewohner erbringen.

Einigung über Landesbasisfallwert

Der Landesbasisfallwert (LBFW) für Hessen steht fest. 
Vor der Schiedsstelle einigten sich die Krankenkassen 
und die hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) auf den 
landeseinheitlichen Durchschnittserlös für Krankenhaus-
leistungen. Der Wert für das Jahr 2018 liegt bei 3.444,53 
Euro. Das ist ein Plus von 2,745 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass durch den verein-
barten Wert voraussichtlich mehr als fünf Milliarden Euro 
Gesamtkosten für Krankenhausbehandlungen in Hessen 
entstehen werden.

K U R Z  G E F A S S T
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Großes Interesse  
an vdek-Fotoausstellung
Mehr als 60 Gäste kamen zur Eröffnung der vdek-Fotoausstellung 
„DAS KANN SELBSTHILFE!“ am 23.07.2018 ins Wiesbadener Rathaus, 
um sich die eindrucksvollen und emotionalen Bilder anzusehen. 

D
ie Bilder voller Lebensmut und 
Kraft im Angesicht von Krankheit 
und Schicksalsschlägen beein-
druckten nicht nur die Besucher, 

sondern auch Hessens Sozialminister 
Grüttner, der in seiner Eröffnungsrede die 
Arbeit der Selbsthilfegruppen wertschätzte 
und deutlich machte, wie viel Kraft Be-
troffene aus diesen Gruppen schöpfen, weil 
sie merken, dass es anderen genau so geht 
und sie nicht alleine sind.

Selbsthilfe im Fokus

Claudia Ackermann, Leiterin der vdek-Lan-
desvertretung Hessen, erklärte, dass die 
immens wichtige Arbeit der hessenweit 
rund 6.000 Selbsthilfegruppen mit der 
Fotoausstellung in den Fokus gerückt und 
ausdrücklich gewürdigt werden solle. Zu-
dem wies sie darauf hin, dass die ein-
drucksvollen Bilder, die im Rahmen eines 
bundesweiten Fotowettbewerbs ent-
standen sind, die die Vielfalt der Selbst-
hilfe zeigen. 100 Fotografien wurden 
von Studenten aus den Fachbereichen 

Fotografie, Kunst und Design eingereicht. 
Aus den besten konzipierte der Hambur-
ger Fotograf und Designer Manfred Wigger 
eine Wanderausstellung. Im Anschluss an 
die Grußworte führte er viele interessier-
te Besucher durch die Ausstellung und er-
läuterte die einzelnen Bilder. 

Das Grußwort für den Magistrat der 
Stadt Wiesbaden sprach Stadtrat Detlev 
Bendel. Er hob den hohen Stellenwert der 
Selbsthilfe in Wiesbaden hervor und ver-
wies auf die Selbsthilfekontaktstelle der 
Stadt, wo Betroffene bei der Suche nach 
einer geeigneten Gruppe Unterstützung 
finden. Sötkin Geitner, die Vorsitzende 
des vdek-Landesausschusses Hessen, 
sprach in ihrer Rede von den positiven 
Auswirkungen für Betroffene und ihre 
Angehörigen, die durch die Arbeit der in 
der Selbsthilfe engagierten Menschen erst 
möglich werden. 

Die vdek-Fotoausstellung „DAS KANN 
SELBSTHILFE!“ war nach der Eröffnung 
noch bis Anfang August in Wiesbaden zu 
sehen und wird in der Zukunft noch in wei-
teren Bundesländern gezeigt.  

Eine Delegation hochrangiger 
Funktionsträger des Gesundheits-
wesens in Guinea hat die vdek-Lan-
desvertretung Hessen besucht, um 
sich über das deutsche Gesundheits-
wesen zu informieren. Dabei ging es 
am 31.07.2018 im Besonderen auch um 
das GKV-System. Claudia  Ackermann, 
Leiterin der vdek-Landesvertretung 
Hessen, und Malte Enderlein, u. a. 
für den Bereich Internationales ver-
antwortlich, informierten über die 
gesetzlichen Grundlagen, die Struk-
turen des deutschen Gesundheits-
wesens und der medizinischen 
Versorgung mit ihren sektoralen Zu-
ständigkeiten. Auch die Kranken-
kassenstrukturen mit ihrer Träger-
vielfalt, die Wahlmöglichkeiten der 
Versicherten, der umfangreiche 
Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenkassen und die Finanzierung 
des deutschen Gesundheitswesens 
wurden diskutiert. Im anschließenden 
Meinungsaustausch wurde auch über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
beider Gesundheitssysteme aufgrund 
der sehr unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen gesprochen. Die Gäste 
äußerten zum Ende ihres Besuchs, 
dass sie viel Neues und Interessan-
tes über das deutsche Gesundheits-
wesen und über das GKV-System er-
fahren hätten.

G E S U N D H E I T S W E S E N

Delegation aus 
 Guinea zu Besuch  
in Frankfurt 

DELEGATION AUS GUINEA besucht vdek- 
Landesvertretung Hessen
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Um die weitere Umsetzung des Präventionsgesetzes op-
timal zu unterstützen, haben die gesetzlichen Kranken-
versicherungen in Hessen neue Strukturen geschaffen. 
Seit dem 01.07.2018 gibt es eine „Gemeinsame Stelle der 
Krankenkassen für Prävention und Gesundheitsförderung“ 
als zentrale Anlaufstelle. Diese Stelle ist der vdek-Landes-
vertretung Hessen angegliedert.

Die neue Gemeinsame Stelle der GKV nimmt Anträge 
auf Projektförderung an und berät bei Fragen zum Ver-
fahren, z. B. zum Antragsformular und dem Prozess sowie 
bei Fragen zur administrativen Projektbegleitung. Bereits 
im November 2017 war die Koordinierungsstelle Gesund-
heitliche Chancengleichheit eingerichtet worden, welche 
die kommunalen Institutionen inhaltlich berät. Mit Ein-
richtung der neuen Gemeinsamen Stelle ist nun, durch 
die inhaltliche und administrative Beratung, der gesamte, 
durch die GKV finanzierte Beratungsprozess rund um das 
Präventionsgesetz in Hessen abgedeckt.

Alle gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen 
in Hessen haben bei der Umsetzung von Projekten zur 
Gesundheitsförderung und Prävention in sog. Lebens-
welten ein gemeinsames Vorgehen vereinbart. Dabei steht 
die lokale Gesundheitsförderung von Personengruppen 
und Quartieren im Fokus, die von besonderen, erhöhten 
Gesundheitsrisiken betroffen sind.

Wie kann ein koordiniertes und abgestimmtes Vorgehen 
grundlegend und im Hinblick auf die gemeinsamen 
Ziele der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz und der 

Nationalen Präventionskonferenz erreicht werden? Um diese 
Frage ging es auf dem mit ca. 260 Teilnehmern gut besuchten 
Präventionsforum, das am 24. und 25.09.2018 in Dresden statt-
fand. Eines der Impulsreferate im Workshop „Arbeitslose Men-
schen – Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung“ 
wurde von Kristina Weil, Projektmanagerin der vdek-Landes-
vertretung Hessen, gehalten, die über die Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter des Main-Kinzig-Kreises berichtete. Hierbei ging 
es um Strukturdefizite und Anbietermangel, und wie diese Pro-
bleme sukzessive gelöst werden können. In Hanau fand bereits 
ein erster AktivA-Kurs zur Steigerung der Handlungskompetenz 
und Gesundheit von Erwerbslosen mit 48 Teilnehmern statt. 
Weitere Maßnahmen folgen. 

P R Ä V E N T I O N

Präventionsforum 2018 

Was ist seit dem letzten Treffen passiert, welche Hand-
lungsfelder für Prävention und Gesundheitsförderung 
wird es in der Zukunft geben, inwieweit müssen defi-

nierte Ziele noch einmal weiterentwickelt werden? Um diese und 
weitere Fragen ging es auf dem dritten Dialogforum Prävention in 
Hessen, das am 24.05.2018 in Homberg / Ohm stattfand. Die Part-
ner der hessischen Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung 
des Präventionsgesetzes trafen sich im Bildungszentrum der AOK 
Hessen zum Informationsaustausch und -abgleich. 

Unter Moderation der vdek-Landesvertretung berichteten 
u. a. Vertreter der GKV, dass seit dem zweiten Dialogforum 
weitere wichtige Strukturen geschaffen werden konnten. So 
wird gemeinsam mit dem Land Hessen seit Ende 2017 die „Ko-
ordinierungsstelle für Gesundheitliche Chancengleichheit 
(KGC) finanziert, die bei der Hessischen Arbeitsgemeinschaft 
für Gesundheitsförderung (HAGE) angesiedelt ist. Die KGC steht 
als Ansprechpartner insbesondere für die Erst- und Strategie-
beratung von Kommunen zur Verfügung. Zusätzlich wurde zum 
01.07.2018 die „Gemeinsame Stelle der Krankenkassen für Prä-
vention und Gesundheitsförderung in Hessen“ geschaffen, die 
Anträge auf Projektförderung annimmt und bei Fragen zum Ver-
fahren berät. Im weiteren Veranstaltungsverlauf wurde auch die 
Weiterentwicklung von Zielen und Handlungsfeldern sowie die 
Identifizierung von Handlungsbedarfen diskutiert. Hierbei kris-
tallisierte sich heraus, dass eine fundierte Bedarfsanalyse als 
unverzichtbare Grundlage für den Erfolg von Prävention und 
Gesundheitsförderung angesehen wird. Eine solche Bedarfsana-
lyse muss auf Basis geeigneter Daten erfolgen. Die Kommunen 
in Hessen arbeiten aktuell an einem einheitlichen Datenrahmen 
für eine kommunale Gesundheitsberichterstattung. Auf dieser 
Basis soll im Rahmen des vierten Dialogforums Prävention an-
hand der ermittelten konkreten Bedarfe vor Ort die Ausrichtung 
der gemeinsamen Aktivitäten festgelegt werden.

P R Ä V E N T I O N

3. Dialogforum  
Prävention in Hessen 

TEILNEHMER des 3. Dialogforums Prävention
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P R Ä V E N T I O N

Zentrale Anlaufstelle geschaffen



hessen

Die Verbände der Krankenkassen 
und die Ersatzkassen in Hessen 
haben zusammen mit dem Hospiz- 
und Palliativverband zum 01.07.2018 
eine Landesrahmenvereinbarung für 
die 24 stationären Hospize in Hes-
sen geschlossen. Damit kann künftig 
eine qualitativ hochwertige, flächen-
deckende Versorgung mit einer an-
gemessenen Personalausstattung 
sichergestellt werden. In den statio-
nären Hospizen werden Menschen 
in der letzten Lebensphase betreut. 
Neben den stationären Hospizen gibt 
es in Hessen auch rund 80 ambulante 
Hospizdienste, die im laufenden Jahr 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
mit rund 6,7 Millionen Euro gefördert 
werden. Der Anteil der Ersatzkassen 
liegt mit 3,2 Millionen Euro bei fast 
der Hälfte. Die Fördermittel dienen 
vor allem der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der ehrenamtlichen Hel-
fer, welche die sterbenden Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase 
sowie deren Familien durch psycho-
soziale Begleitung unterstützen. 
Die ehrenamtlichen Helfer werden 
dabei von Fachkräften auf ihre Tätig-
keit vorbereitet und in der Begleitung 
unterstützt. Zusätzlich fördern die 
Krankenkassen auch Sachkosten, wie 
Fahrtkosten und Büromaterial. 

2017 haben die ambulanten 
Hospizdienste in Hessen 4.073 Men-
schen bis zum Lebensende begleitet, 
2016 waren es 3.738.

Zum bereits sechsten Mal ist ein 
Läuferteam der vdek-Landesver-
tretung Hessen am 07.06.2018 beim 

größten Firmenlauf der Welt, der „J.P. Mor-
gan Corporate Challenge“ in Frankfurt an 
den Start gegangen. Insgesamt liefen rund 
64.000 Teilnehmer von mehr als 2.300 
Unternehmen auf der 5,6 Kilometer lan-
gen Strecke durch die Innenstadt. Dabei 
war aufgrund eines heftigen Unwetters 
lange nicht klar, ob der Firmenlauf wie ge-
plant stattfinden würde. Doch es klarte auf 
und der Lauf für den guten Zweck konnte 
beginnen. Neben der Förderung der eige-
nen Gesundheit trägt jeder Läufer durch 
seine Teilnahme dazu bei, dass vier Euro 
in die Förderung von Sportprojekten für 
junge Menschen mit Behinderungen flie-
ßen. In diesem Jahr kamen 255.500 Euro 
zusammen, mit denen Projekte der Stiftung 
Deutsche Sporthilfe und der Deutschen Be-
hindertensportjugend unterstützt werden.

G E S U N D H E I T S F Ö R D E R U N G

Gemeinsam aktiv sein 
H O S P I Z F Ö R D E R U N G

In Würde leben  
und sterben 

Die Digitalisierung ist kein Zukunfts-
phänomen. Wir befinden uns in einer 
Zeit des Umbruchs, in der digital nor-
mal wird. Es geht also nicht darum, ob 
die Digitalisierung auch die Gesund-
heitswirtschaft verändern wird, son-
dern wie. Das Buch „Digitale Trans-
formation im Gesundheitswesen“ 
beleuchtet aus verschiedenen Pers-
pektiven die Entwicklung der Digita-
lisierung und zeigt Chancen, Heraus-
forderungen und Grenzen auf. Hierbei 
kommen sowohl Akteure aus Poli-
tik, Krankenversicherung, Selbstver-
waltung und Wirtschaft zu Wort als 
auch junge Entscheider und Start-ups.

Matusiewicz, Pittelkau, Elmer 
(Hrsg.) 
Die Digitale Transformation  
im Gesundheitswesen  
1. Auflage, 373 Seiten, 49,95 €,  
MWV Medizinisch Wissenschaft-
liche Verlagsgesellschaft, Berlin

Gesundheit ist kein Zufall, sondern 
ein Prozess. Die Zellen des Körpers 
arbeiten gegen Alterung und Krank-
heit. Sie erinnern Umwelteinflüsse 
und die Folgen des eigenen Lebens-
stils. Sogar die Erfahrungen von 
(Groß-)Eltern, deren Ernährungs-
gewohnheiten und seelische Be-
lastungen bleiben im „Gedächtnis“ 
und sind molekularbiologisch 
gespeichert. Autor Peter Spork 
schildert, wie die Weitergabe von 
Gesundheit funktioniert und wie wir 
unseren Kindern und Enkeln den 
Weg in ein langes, gesundes und 
glückliches Leben bereiten können.

Peter Spork 
Gesundheit ist kein Zufall 
4. Auflage, 416 Seiten, 22,99 € 
Deutsche Verlags-Anstalt, 
München

B Ü C H E R

Der digitale Wandel 

Gesundheit  
ist kein Zufall 
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