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Notfallstufenkonzept:  
Stolpersteine auf dem Weg  
in die Praxis
Nachdem im vergangenen Jahr die Rahmenbedingungen auf Bundes-
ebene festgelegt worden waren, folgt nun die praktische Umsetzung im 
Land. Dabei geht es darum, welches Krankenhaus was kann, welches 
Haus was darf – und es geht auch um viel Geld.

I
m April 2018 hatte der Gemeinsame 
Bundesausschusses (G-BA) die 
Mindestvorgaben für Art und Anzahl der 
Fachabteilungen sowie für Anzahl und 

Qualifikation des vorzuhaltenden Fach-
personals für die verschiedenen Stufen 
genau definiert. Künftig gibt es die Basis-
notfallversorgung, die erweiterte Notfall-
versorgung und die umfassende Notfallver-
sorgung. Im November folgte die Einigung 
zwischen dem GKV-Spitzenverband und der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft über 
die Zuschläge für die Teilnahme an den ver-
schiedenen Stufen und die Abschläge für 
die nicht teilnehmenden Kliniken. 

Teilnahme steht im Krankenhausplan

Das Stufenkonzept ist eine entgelt-
rechtliche Regelung. Das Land hatte im 
Krankenhausplan 2017 aber festgelegt, die 
künftigen Vorgaben des G-BA zu berück-
sichtigen. Das Land bestimmt nun aber 
nur, ob ein Krankenhaus an der stationä-
ren Notfallversorgung teilnimmt oder nicht 
und schreibt das im Krankenhausplan fest. 

Entgeltrechtlich erfolgt die Einstufung im 
Rahmen der Budgetverhandlungen, wenn 
der Nachweis erbracht ist, dass das Haus 
die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt.

Der G-BA hat den Landes-Planungs-
behörden die Möglichkeit gegeben, „in eng 
begrenzten Ausnahmefällen“ Spezialver-
sorger auszuweisen. Das gilt für Kliniken, 
die die Voraussetzungen der Basis-Not-
fallversorgung nicht erfüllen, die auf-
grund von regionalen Besonderheiten 
dennoch zwingend erforderlich für die 
Gewährleistung einer Rund-um-die-Uhr-
Notfallversorgung sind. Die Beteiligten-
runde zur Krankenhausplanung hat drei 
Häusern diesen Status zugeteilt: dem 
Lubinus Clinikum in Kiel, der Park-Kli-
nik Manhagen in Großhansdorf und dem 
Westküstenklinikum in Brunsbüttel. Einen 
besonderen Fall gibt es in Oldenburg in 
Holstein: Die dortige AMEOS-Klinik, die 
sich im Gebäude der SANA-Kliniken be-
findet und nur aus einer Fachabteilung für 
Neurologie besteht, nimmt mit ihrer Stroke 
Unit am Modul „Schlaganfall“ im Rahmen 
der Notfallversorgung teil.
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Wenn ein Mensch sterbenskrank 
ist, dann brauchen er und seine An-
gehörigen vielfältige Unterstützung. 
In dieser Situation stellen sich viele 
Fragen: Möchte sich der Sterbende 
zu Hause mit Hilfe von ambulanten 
Hospizdiensten versorgen lassen – 
oder möchte er in ein Hospiz gehen? 
Wo in der Region gibt es geeignete 
Dienste und Einrichtungen?

Der Internet-Hospizlotse des 
vdek gibt Antworten und trägt da-
durch zur Entlastung bei. Unter 
www.hospizlotse.de kann man im 
selbst gewählten Umkreis um den 
Wohnort nach stationären Hospizen 
und ambulanten Diensten suchen. 
Außerdem gibt der Lotse Antworten 
auf die wichtigsten Fragen zu diesem 
Thema und erklärt zentrale Begriffe.

In Schleswig-Holstein  stellen 
derzeit sechs stationäre Hospize, 
28 ambulante Hospizdienste und 
zwölf Palliativnetze die Versorgung 
schwerstkranker Patienten in der 
letzten Lebensphase sicher.

H O S P I Z L O T S E

Neues Suchportal 
des vdek
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Da die endgültige Einstufung der Häuser 
noch nicht feststeht, lassen sich die finan-
ziellen Auswirkungen des Stufenkonzeptes 
für das erste Jahr nur schätzen: Der vdek er-
wartet, dass sich die Zuschläge für die 31 
laut Krankenhausplan teilnehmenden Kli-
niken auf etwa 8,5 Millionen Euro sum-
mieren. Dem stehen die Abschläge für die 
Nicht-Teilnehmer in Höhe von voraussicht-
lich 3,5 Millionen Euro gegenüber. Die Diffe-
renz von fünf Millionen Euro wird nicht über 
eine Anpassung des Landesbasisfallwerts 
kompensiert, sondern sie geht als zusätz-
liche Ausgabe zu Lasten der Krankenkassen.

Trotz aller Anlaufschwierigkeiten: Das 
Wichtigste ist, dass die stationäre Notfall-
versorgung in Schleswig-Holstein (auch) 
mit dem neuen Konzept flächendeckend 
gesichert ist!  

Aber es herrscht nicht in allen Fäl-
len Einigkeit: Das Sozialministerium hat 
gegen das Votum der Kostenträger per 
Letztentscheid ein viertes Krankenhaus als 
Spezialversorger ausgewiesen. Die Ersatz-
kassen können diese Entscheidung nicht 
nachvollziehen, weil diese Klink als Be-
leghaus organisiert ist, während der G-BA 
Hauptabteilungen zwingend vorschreibt. 
Darüber hinaus wehren sich weitere 
Krankenhäuser gegen ihre Nicht-Berück-
sichtigung und klagen gegen das Ministe-
rium, um doch noch als Spezialversorger 
ausgewiesen zu werden.

Zuschläge und Abschläge

Dabei spielen vor allem finanzielle As-
pekte eine Rolle, denn als Nicht-Teil-
nehmer an der stationären Notfallver-
sorgung muss ein Krankenhaus in der 
Abrechnung einen Abschlag von 60 Euro 
für jeden stationären Fall hinnehmen, 
während es als Spezialversorger von 
diesem Abschlag befreit ist. Zuschläge 
gibt es nur für die regulären Teilnehmer, 
die einen jährlichen Pauschalbetrag er-
halten, der von der Versorgungsstufe ab-
hängig ist: Für die Basisnotfallversorgung 
gibt es 153.000 Euro, für die erweiterte 
 Notfallversorgung 459.000 Euro und 
für die umfassende Notfallversorgung 
688.500 Euro.

ÜBERSICHT über die Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer an der stationären Notfallversorgung in Schleswig- 
Holstein laut aktuellem Krankenhausplan
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Das Notfallstufenkonzept ist für alle 
Beteiligten Neuland. Da kann es An-
laufschwierigkeiten geben. Unser 
Sozialministerium legt nur die Teil-
nahme oder Nicht-Teilnahme der 
einzelnen Krankenhäuser fest und 
überlässt die Einstufung der Teil-
nehmer den Budgetpartnern. Dazu 
gibt es Checklisten für die Kriterien, 
die die Kliniken ausfüllen. Vertrauen 
ist gut, Kontrolle ist besser. Diese An-
gaben kann nur der MDK für die Kas-
sen überprüfen. 

Das größere Problem liegt aber bei 
den Spezialversorgern. Der G-BA gibt 
vor, dass es die nur in eng begrenzten 
Ausnahmefällen geben soll. In der Be-
teiligtenrunde hat man sich auf drei 
solche Fälle verständigt. Das ist „eng 
begrenzt“. DKG-Hauptgeschäftsführer 
Baum hofft dagegen, „dass die Bundes-
länder von ihren Möglichkeiten, 
Krankenhäusern den Abschlag in Höhe 
von 60 Euro je Fall zu ersparen, offen-
siv Gebrauch machen.“ Das konter-
kariert die Intention des Konzepts und 
ist ein offener Aufruf zum System-
bruch. Und leider gibt es erste An-
zeichen dafür auch bei uns. Das Sozial-
ministerium hat eine Belegklinik als 
Spezialversorger ausgewiesen, obwohl 
der G-BA eine Hauptabteilung vor-
schreibt. Begründung? Fehlanzeige! 
Dieses Beispiel darf nicht Schule ma-
chen, sonst trägt das Land zum Schei-
tern des Konzeptes bei, bevor es über-
haupt greifen konnte.

K O M M E N T A R

Anlaufschwierig-
keiten oder 
 Systembruch?

von 
ARMIN TANK 
Leiter der 
vdek-Landesvertretung 
Schleswig-Holstein
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AUCH BEI DEN TRADITIONELLEN GESPRÄCHEN 
AM WASSER wurde lebhaft über die gestufte Not-
fallversorgung diskutiert: Von links: Markus Baal 
(vdek), Patrick Reimund (KGSH) und Prof. Bosco 
Lehr (Hochschule Flensburg)
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Die Überarbeitung der Mindestmengenregelungen für ausgewählte stationäre 
Leistungen, bei denen ein Zusammenhang zwischen Behandlungshäufigkeit und 
Behandlungsqualität besteht, zeigt Wirkung. Wegen der neuen Bestimmungen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses, die seit 2018 gelten, haben drei 
Krankenhäuser in Schleswig-Holstein darauf verzichtet, bestimmte Leistungen 
zu erbringen, weil sie die geforderten Fallzahlen voraussichtlich nicht erreichen 
würden. Außerdem haben die Krankenkassen / -verbände einer Klinik untersagt, 
die entsprechende Leistung zu erbringen, weil die jährliche Mindestmenge zu-
letzt zwei Mal nicht erreicht worden war und auch keine positive Prognose ab-
gegeben werden konnte. In einem weiteren Fall hat das Sozialministerium den 
Antrag eines Krankenhauses abgelehnt, das einen Ausnahmetatbestand geltend 
machen wollte.

Aus Sicht des vdek tragen die Mindestmengenregelungen so zur Erhöhung 
der Patientensicherheit bei. Aber das ist nur ein erster Schritt: Nur weil ein Haus 
die Mindestmenge erreicht, ist das noch keine Spezialisierung! Beispiel Knie-
gelenk-Totalendoprothesen mit einer Mindestmenge von 50: Der Eingriff wurde 
2017 an 24 Standorten in Schleswig-Holstein durchgeführt. Dabei entfielen fast 
zwei Drittel der Fälle auf vier Krankenhäuser, während die Hälfte der Kliniken 
den Eingriff jeweils weniger als 100 Mal durchführte.

S T A T I O N Ä R E  V E R S O R G U N G

Positiver Effekt der 
 Mindestmengenregelungen

Die Visite des höchsten Repräsentan-
ten einer Mitgliedskasse ist für eine 
vdek-Landesvertretung etwas Be-

sonderes. Bernd Heinemann ist seit Janu-
ar 2017 Vorsitzender des Verwaltungsrates 
der BARMER und wurde nach der letzten 
Sozialwahl in diesem Amt bestätigt. Seit-
dem besucht er nach und nach in allen 
Bundesländern die Landesvertretungen 
des Ersatzkassenverbandes. Und jetzt war 
Schleswig-Holstein an der Reihe.

Der Besuch in der nördlichsten Vertretung des vdek war ein Heimspiel, denn Hei-
nemann ist Kieler. Und auch für den vdek ist er ein alter Bekannter, denn man ist mit 
dem langjährigen gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion im regel-
mäßigen Austausch. Aber beim jüngsten Besuch Heinemanns spielte das nur am Rande 
eine Rolle, denn da hatte er ja „einen anderen Hut auf“ – den des Selbstverwalters.

In dem Gespräch mit BARMER-Landesgeschäftsführer Dr. Bernd Hillebrandt und 
vdek-Landeschef Armin Tank ging es Heinemann vor allem um den Austausch zwischen 
Hauptamt und Ehrenamt sowie um die Gremienarbeit in Kasse, Verband und MDK.

S E L B S T V E R W A L T U N G

Hoher Besuch beim vdek: 
Heimspiel für Heinemann

EHRENAMT TRIFFT HAUPTAMT: Bernd Heinemann 
(m.) mit Dr. Bernd Hillebrandt (l.) und Armin Tank (r.)

Aufgrund zweier Urteile des Bundes-
sozialgerichts konnten Kranken-
kassen Rückforderungen gegen 
Kliniken mit Schlaganfall- bzw. 
Geriatriebehandlung geltend ma-
chen, wenn diese bestimmte Vor-
gaben nicht eingehalten hatten. Al-
lerdings reagierte der Gesetzgeber 
kurzfristig auf Proteste der Kranken-
häuser und änderte rückwirkend den 
Abrechnungsschlüssel. Zudem wurde 
die Verjährungsfrist einseitig für die 
Krankenkassen verkürzt. Daraufhin 
gingen Anfang November 2018 allein 
in Schleswig-Holstein rund 5.800 Kla-
gen bei den Sozialgerichten ein.

Unter Moderation des Bundes-
gesundheitsministeriums ver-
ständigten sich Vertreter von 
Krankenkassen und Krankenhäusern 
auf Bundesebene im Dezember auf 
eine gemeinsame Empfehlung zum 
weiteren Vorgehen. Die Ersatzkassen 
in Schleswig-Holstein setzen die Emp-
fehlung eins zu eins um und nehmen 
ihre ohnehin wenigen Klagen zurück, 
sofern die betroffenen Krankenhäuser 
den neuen Finanzierungsvoraus-
setzungen entsprechen.

Beim „Sozialrechtlichen Fach-
dialog“ des Landessozialgerichts Ende 
Februar zeigte sich, dass längst nicht 
alle Krankenkassen die Empfehlung so 
umsetzen wie die Ersatzkassen: Eini-
ge streben eine verfassungsrechtliche 
Klärung der Gesetzesänderungen vom 
vergangenen November an, andere 
setzen auf Vergleichsverhandlungen 
mit den Kliniken, um wenigstens einen 
Teil der ursprünglichen Forderungen 
zu erhalten. Und die Präsidentin des 
Landessozialgerichts wünscht sich 
vom Gesetzgeber, dass er sich mehr 
Zeit nimmt und sorgfältiger arbeitet.

K R A N K E N H A U S A B R E C H N U N G E N

Ersatzkassen 
 nehmen Klagen  
nach Prüfung zurück
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Im Weißbuch Patientensicherheit werden unter anderem ein 
erweitertes Verständnis von Patientensicherheit, eine Sicher-
heitskultur in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie 
eine aktive Einbindung der Patienten gefordert. Das Aktions-
bündnis und der vdek formulierten zudem sieben konkrete For-
derungen und rufen zu einer Patientensicherheitsoffensive auf.

Das Bündnis 
hatte das Projekt 
der Erstellung des 
Weißbuchs  ins 
Leben gerufen und 
intensiv begleitet. 
Im Rahmen der 
Patientensicher-
heitsoffensive fordert das Aktionsbündnis unter anderem, dass 
Patientensicherheit fester Bestandteil der Aus- und Weiter-
bildung aller im Gesundheitswesen Tätigen wird und Ver-
antwortliche für Patientensicherheit eingerichtet werden.

Handlungsbedarf bei Infektionsprävention

„Für die Verbesserung der Versorgungsqualität und Patienten-
sicherheit setzen sich die Ersatzkassen seit Jahren ein“, sagt 
 Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek. „Dieses Enga-
gement in Sachen Qualität wollen wir fortführen und fördern 
daher das Projekt Weißbuch.“ Handlungsbedarf sieht Elsner ins-
besondere im Bereich der Hygiene und Infektionsprävention. 
Im Forderungspapier von Bündnis und vdek finden sich hier-
zu Maßnahmen von einer bundeseinheitlichen Hygienericht-
linie bis zu einer Kampagne der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung zur Sepsis als Notfall. Zudem fordert 
Elsner die verpflichtende Einführung von einrichtungsüber-
greifenden Fehlermeldesystemen 
an allen Krankenhäusern sowie die 
Einbeziehung der Erfahrungen von 
Patienten und Angehörigen durch 
Fragebögen, um Fehlerquellen aufzu-
decken. Außerdem sei die Einführung 
eines Implantateregisters für sämt-
liche Hochrisikomedizinprodukte 
(etwa Herzklappen) längst überfällig.  
www.aps-ev.de/aps-weissbuch/   

I
n Sachen Patientensicherheit ist in den letzten Jahren schon 
einiges erreicht worden. Dennoch gibt es erheblichen wei-
teren Verbesserungsbedarf in allen Bereichen des Gesund-
heitswesens. In Krankenhäusern beispielsweise verlaufen 

90 bis 95 Prozent aller Behandlungen ohne Zwischenfälle. Bei 
fünf bis zehn Prozent (ein bis zwei Millionen Patienten) pro 
Jahr treten dagegen „unerwünschte Ereignisse“ auf, von Druck-
geschwüren über Fehldiagnosen bis hin zu schweren Infektio-
nen. Vermeidbar wären bis zu 800.000 dieser „unerwünschten 
Ereignisse“, zeigt das Weißbuch.

Patientensicherheit wird heute fast ausschließlich aus der 
Perspektive der Einrichtungen und für operative Akuterkran-
kungen, wie zum Beispiel Komplikationen einer „Hüft-OP“, 
diskutiert. „Patientensicherheit ist jedoch mehr als die Ver-
meidung bestimmter Komplikationen“, so Weißbuch-Autor 
Prof. Dr. Schrappe von der Universität Köln. „Sie muss auch als 
Eigenschaft von Teams, Organisationen und sogar des gesamten 
Gesundheitswesens verstanden werden. Ihre Innovationskraft 
ist in den Dienst der Verwirklichung dieses Ziels zu stellen.“
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V E R S O R G U N G S Q U A L I T Ä T

An der Hygiene hapert es immer noch 
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit und der vdek fordern eine Offensive für  
die Patientensicherheit. Mit dem Experten Prof. Dr. Matthias Schrappe haben sie das  
„Weißbuch Patientensicherheit“ vorgestellt.

»Dieses Engagement in 
Sachen Qualität wollen wir 
fortführen.«

 

Ulrike Elsner, vdek-Vorstandvorsitzende 

https://www.aps-ev.de/aps-weissbuch/


verband der ersatzkassen. märz 2019 /seite 05

I N T E R V I E W

„Zu vieles noch nicht erreicht“
Hedwig François-Kettner, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patienten-
sicherheit (APS), im Gespräch über das Weißbuch.

Das APS setzt sich für die Verbesserung 
der Patientensicherheit ein. Wie lautet 
dabei Ihre Prämisse?
Nur wer anerkennt, dass Fehler passie-
ren, dass Strukturen und Prozesse zu 
vermeidbaren Patientenschäden füh-
ren, kann Fehlerursachen finden und ab-
stellen. Aus dieser Überlegung heraus 
haben sich im Jahr 2005 Vertreter der 
Gesundheitsberufe, ihrer Verbände und 
der Patientenorganisationen im APS zu-
sammengeschlossen, um Beteiligte und 
Betroffene zusammenzubringen, damit 
Lösungen und Handlungsempfehlungen 
zur Verbesserung der Patientensicherheit 
von der Praxis für die Praxis entwickelt 
und verbreitet werden.

Was wurde seit Gründung des APS erreicht?
Viel! Mittlerweile sind Maßnahmen wie 
OP-Checklisten, Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Patientenverwechselungen 
oder auch die Aktion Saubere Hände 
zur Verbesserung des Bewusstseins für 
Hygiene in vielen Einrichtungen ganz 
selbstverständlich Teil des Kranken-
hausalltags. Fehlermeldesysteme und 
verpflichtendes einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement stehen im Gesetz. 
Trotzdem: Zu vieles wurde noch nicht er-
reicht! Deshalb hat sich das APS ent-
schlossen, mit dem Weißbuch eine Agen-
da zur Patientensicherheit zu entwickeln. 
Für dieses Projekt haben wir zwei star-
ke und unverzichtbare Partner gefunden: 
Zum einen Prof. Dr. Matthias Schrappe von 
der Universität zu Köln. Er hat als Autor 
des Weißbuchs in herausragender Weise 
die Aufgabe erfüllt, nicht nur eine präzi-
se und fundierte Analyse der Ist-Situation 
zu liefern, sondern auch Ansätze dafür, 
was in Zukunft noch besser gemacht wer-
den kann. Sein Konzept der komplexen 

Mehrfachinterventionen ist wegweisend. 
Zum anderen ist unser Partner der vdek, 
der weit mehr ist als nur ein Geldgeber für 
das Projekt. Denn als großer Verband hat 
er die Chance, die entwickelten Ansätze 
auch in die Versorgung mit einzubringen.

Was ist für Sie die wichtigste Forderung?
Wir als APS möchten die Einbindung 
von Patienten und Angehörigen an die 
erste Stelle rücken. Es ist an der Zeit, die 
Patientenrolle mit Blick auf die Patienten-
sicherheit neu zu definieren. Der Ethik-
rat hat in seinem vielbeachteten State-
ment zum Patientenwohl als ethischen 
Maßstab im Krankenhaus den Begriff der 
selbstbestimmungsermächtigenden Sorge 
geprägt. Dieser Gedanke gilt auch für die 
Patientensicherheit: Patienten und ihre 
Angehörigen müssen mit allen Mitteln in 
die Lage versetzt werden, zu ihrer eigenen 
Sicherheit beitragen zu können. Dazu ge-
hören gute Aufklärung, intensive Kommu-
nikation und Anleitung, und patientenver-
ständliche und -orientierte Informationen. 
Im Sinne der komplexen Mehrfachinter-
ventionen ist auf dem Weg zu diesem Ziel 
nicht nur das APS gefragt, den Professio-
nellen im Gesundheitswesen ebenso wie 
den Patienten unterstützende Materialien 
zur Verfügung zu stellen. Es sind gleich-
sam regulatorische Vorgaben über Gesetz-
geber und den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss nötig.

An welche Vorgaben denken Sie?
Damit komme ich zur zweiten Forde-
rung: Dass die Bedeutung guter Kom-
munikation und auch Techniken und Er-
fahrung im Umgang mit Patienten im 
Medizinstudium nicht fehlen dürfen, 
haben wir als APS im Jahr 2017 mit dem 
Schwerpunkt „Patientensicherheit und 

Kommunikation“ vielfach beschrieben 
und setzen die Bemühungen darum fort. 
Genauso Patientensicherheit: Diese muss 
integraler Bestandteil der Ausbildung in 
allen Gesundheitsberufen werden, ganz im 
Sinne der im Weißbuch entwickelten De-
finition von Patientensicherheit als Fähig-
keit, immer neue Verbesserungspotenziale 
zu erkennen und zu nutzen. Und ebenso, 
wie Patientensicherheit nicht in einer 
einzigen Anstrengung herstellbar ist, son-
dern der täglichen, kontinuierlichen An-
strengung bedarf, muss dieses Thema auch 
im Rahmen des lebenslangen Lernens am 
Arbeitsplatz in Fort- und Weiterbildungen 
immer wieder aktualisiert werden. 

Wie kann das am besten gelingen?
Dass Patientensicherheit in den Ein-
richtungen des Gesundheitswesens immer 
neu evaluiert, weiterentwickelt und durch-
gesetzt werden muss, geschieht nicht 
von allein. Jemand muss die Ressourcen 
dafür einfordern und zur Verfügung stel-
len. Deshalb ist eine dritte Forderung die 
Einrichtung von Verantwortlichen für die 
Patientensicherheit. Wir möchten damit 
zum Ausdruck bringen, dass Patienten-
sicherheit nachdrücklich und verantwort-
lich in die Führungsebene jeder Organisa-
tion im Gesundheitswesen gehört. (rn)  

HEDWIG FRANÇOIS-KETTNER, Vorsitzende des APS
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Landesbasisfallwert 2019: 
67 Millionen Euro mehr für die Krankenhäuser

Die Krankenkassen / -verbände und die Krankenhaus-
gesellschaft Schleswig-Holstein haben sich Ende 2018 auf 
den Landesbasisfallwert für 2019 verständigt. Dieser für 
die Abrechnung der somatischen Krankenhausleistungen 
maßgebliche Wert steigt gegenüber dem Vorjahr um fast 
90 Euro auf 3.528,50 Euro. Multipliziert mit der Summe der 
Bewertungsrelationen, die im System der Fallpauschalen 
neben der Anzahl auch die Schwere der Krankenhausfälle 
berücksichtigen, ergibt das für die schleswig-holsteini-
schen Kliniken im laufenden Jahr ein voraussichtliches Er-
lösvolumen von rund 2,23 Milliarden Euro – das sind rund 
67 Millionen Euro mehr als 2018.

e-QuaMaDi: Es geht voran

Das erfolgreiche Programm zur Brustkrebs-Früherkennung 
hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitali-
sierung gemacht. Die Ausschreibung zur Entwicklung der 
notwendigen Software ist beendet und die Kassenärzt-
liche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) hat den Auf-
trag vergeben. Die Programmierung wird rund zehn Monate 
dauern, so dass e-QuaMaDi spätestens zum Jahreswechsel 
2019 / 2020 anlaufen wird. Dann wird der gesamte Prozess 
von der Aufnahme der Patientin beim Gynäkologen über 
die Erst- und Zweitbefundung einschließlich des Bildtrans-
fers und der Prüfung, ob beide Ärzte zum gleichen Ergebnis 
gekommen sind, bis zum Assessment im Referenzzentraum 
digitalisiert sein. Das Vier-Augen-Prinzip bleibt das zentra-
le Element von QuaMaDi.

Gemeinsame Selbsthilfeförderung auf neuem Höchststand 
– Homepage jetzt barrierefrei

Die gesetzlichen Krankenkassen in Schleswig-Holstein haben 
2018 fast 1,3 Millionen Euro für die kassenartenübergreifende 
Pauschalförderung der Selbsthilfe zur Verfügung gestellt. 
Das sind etwa 130.000 Euro oder gut elf Prozent mehr als 
2017. Dabei wurden 438 lokale Selbsthilfegruppen mit rund 
360.000 Euro gefördert. 342.000 Euro gingen an 25 Landes-
verbände der Selbsthilfe und 14 Kontaktstellen erhielten fast 
588.000 Euro. Anfang 2019 wurde der überarbeitete Inter-
netauftritt freigeschaltet, der sich automatisch an mobile 
Endgeräte anpasst und zudem barrierefrei ist. Unter www.
gkv-selbsthilfefoerderung-sh.de finden Interessierte Informa-
tionen rund um die Selbsthilfeförderung, Antragsformulare 
und Kontaktdaten der zuständigen Ansprechpartner.

K U R Z  G E F A S S T

Immer mehr Heimbewohner klagen über steigende Zu-
zahlungen für ihr Pflegeheim. Die Zuzahlungen setzen sich 
zusammen aus den pflegebedingten Aufwendungen, den 

 Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie der Umlage für In-
vestitionskosten. Von den pflegebedingten Aufwendungen über-
nimmt die Pflegekasse einen festen Betrag, der vom jeweiligen 
Pflegegrad des Heimbewohners abhängig ist. Der verbleibende 
Restbetrag ist der sogenannte Einrichtungseinheitliche Eigen-
anteil (EEE), der für alle Bewohner eines Pflegeheims un-
abhängig vom Pflegegrad gleich ist. Der durchschnittliche EEE in 
Schleswig-Holstein ist seit seiner Einführung vor zwei Jahren von 
knapp 282 auf rund 396 Euro gestiegen und macht hier aktuell ein 
Viertel der finanziellen Gesamtbelastung der Heimbewohner aus.

Es zeichnet sich ab, dass die Zuzahlungen weiter steigen wer-
den, weil sich vor allem die Personalausgaben der Einrichtungen 
durch allgemeine Gehaltserhöhungen, die Ausbildungsumlage 
nach dem Pflegeberufereformgesetz und das neue Personal-
bemessungssystem absehbar erhöhen werden. Das wird zum 
größten Teil an die Heimbewohner weitergereicht.

Aus Sicht des vdek muss das Risiko der Pflegebedürftigkeit 
auch in Zukunft solidarisch von der gesamten Gesellschaft ge-
tragen werden. Dazu schlägt der vdek vor, dass die Leistungs-
beträge der Pflegeversicherung dynamisiert, also regelmäßig an 
die Preisentwicklung in der Pflege angepasst werden. Außer-
dem müssen die Länder ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach-
kommen und Förderprogramme für notwendige Investitionen 
in die Infrastruktur der Altenpflege auflegen. Derzeit zahlt jeder 
Heimbewohner in Schleswig-Holstein durchschnittlich 483 Euro 
pro Monat für den Bau bzw. Erhalt der Pflegeheime. Zudem sollte 
es künftig auch für die Pflegeversicherung einen Steuerzuschuss 
geben. Die Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen be-
liefen sich 2018 bundesweit auf mehr als zwei Milliarden Euro, 
was knapp 0,2 Beitragssatzpunkten entspricht.

S T A T I O N Ä R E  P F L E G E

Wege aus der Kostenfalle

DIE DURCHSCHNITTLICHE MONATLICHE ZUZAHLUNG reicht von 1.218 bis  
2.252 Euro. Schleswig-Holstein liegt mit 1.584 Euro im Mittelfeld.
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Gesamtzuzahlung im Ländervergleich
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R E T T U N G S D I E N S T

Bund will Länder bei der Finanzierung in die 
Pflicht nehmen und die Krankenkassen stärken
Die Krankenkassen beklagen seit Jahren, dass sie die Kosten des Rettungsdienstes fast  
vollständig tragen. Die Ausgaben steigen überproportional an, ohne dass die Kassen  
angemessene Mitspracherechte haben. Jetzt erhalten sie Unterstützung von mehreren Seiten.

D
as Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat Eck-
punkte für eine Reform der Notfallversorgung vor-
gelegt und dem Rettungsdienst einen eigenen Abschnitt 
gewidmet. Zentral ist dabei, dass der Rettungsdienst 

aufgrund seiner gewachsenen Bedeutung für die präklinische 
Versorgung künftig als eigenständiger medizinischer Leistungs-
bereich im SGB V geregelt werden soll. Das begrüßt der vdek 
ebenso wie die Feststellung des BMG, dass die Bundesländer für 
die Investitions- und Vorhaltekosten der Rettungsdienstinfra-
struktur verantwortlich sein werden, während die Kranken-
kassen die Rettungsdienstleistungen zu finanzieren haben. 
Außerdem sollen die Krankenkassen auf Länderebene er-
weiterte Mitwirkungs- und Verhandlungsmöglichkeiten bei 
wesentlichen Fragen der Ausgestaltung des Rettungsdienstes 
bekommen, u. a. bei der Planung und der Festsetzung der 
 Gebühren.

Damit greift das BMG mehrere Punkte auf, die der Bundes-
rechnungshof 2018 in einem Bericht an den Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages angesprochen hat, bzw. die der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen in seinem jüngsten Gutachten zur „Bedarfsgerechten 
Steuerung der Gesundheitsversorgung“ formuliert hat.

Flucht der Länder aus der Finanzierung

Der Bundesrechnungshof kritisierte ausdrücklich, dass sich die 
Länder in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend aus der Fi-
nanzierung des Rettungsdienstes zurückgezogen haben, so dass 
die Krankenkassen die Kosten für Unterhaltung und Einsatz der 
Rettungsmittel mittlerweile fast vollständig tragen. Außerdem 
bemängelten die unabhängigen Finanzkontrolleure das un-
zureichende Mitspracherecht der Krankenkassen bei größeren 
Investitionen. Länder und Kreise beschließen Ausgaben, die sie 
nicht selbst bezahlen müssen. Das begünstige unwirtschaftliche 
Entscheidungen.

Da die Länder im Rahmen der Daseinsvorsorge die Ver-
antwortung für die Sicherstellung, Organisation und Durch-
führung des Rettungsdienstes tragen, sind sie aus Sicht des 
Bundesrechnungshofes grundsätzlich auch für die Finanzie-
rung zuständig. Die Bonner Behörde plädiert ebenso wie die 

„Gesundheitsweisen“ für eine klare Abgrenzung der Kosten, die 
die Länder im Rahmen der Daseinsvorsorge zu tragen haben, von 
den Ausgaben der Krankenkassen. Diese Forderung wird vom 
vdek ausdrücklich begrüßt.

Teure Reformen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind die Ausgaben der Krankenkassen 
für den Rettungsdienst von 2009 bis 2019 (Planzahlen) von 111 
Millionen Euro um 115 Prozent auf dann 241 Millionen Euro ge-
stiegen, während die Zahl der Einsätze in diesem Zeitraum „nur“ 
um 41 Prozent zugenommen hat.

Die jüngsten Reformen des Landes-Rettungsdienstgesetzes 
können diese Entwicklung noch verstärken. Mit der Novellie-
rung 2017 hat das Land die Trägerschaft für die Luftrettung über-
nommen. Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, dass 
dieser Schritt fast überall zu einem unwirtschaftlichen Ausbau 
der Luftrettungsstandorte geführt hat.

Mit der bisher letzten Reform des Rettungsdienstes in die-
sem Jahr hat die Jamaika-Koalition den Rettungsdienst in Schles-
wig-Holstein darüber hinaus wieder für private Anbieter ge-
öffnet, wogegen grundsätzlich nichts zu sagen ist. Allerdings 
werden die Marktanteile der Privaten nicht auf den öffentli-
chen Rettungsdienst angerechnet, wodurch zusätzliche Kosten 
entstehen.  

DIE SCHERE zwischen Einsatzzahlen und Ausgaben klafft in Schleswig-Holstein 
immer weiter auseinander
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schleswig-holstein

Wie viele Krankenhäuser gibt es in 
Schleswig-Holstein und bundes-
weit? Wie viele Ärzte sind in der am-
bulanten Versorgung tätig? Wie viel 
Geld geben die gesetzlichen Kranken-
kassen für die Gesundheitsver-
sorgung ihrer Versicherten insgesamt 
aus? Wie hoch ist die finanzielle Be-
lastung von Pflegebedürftigen in sta-
tionären Einrichtungen?

Diese und viele andere Zahlen 
finden Sie in zwei Publikationen, die 
der vdek jetzt in aktualisierter Form 
veröffentlicht hat.

Die „vdek-Basisdaten des Gesund-
heitswesens 2018 / 2019“ enthalten 
auf mehr als 50 Seiten vor allem Daten 
und Grafiken für das Bundesgebiet.

Deshalb gibt die vdek-Landes-
vertretung seit einigen Jahren ihr 
„Faktenpapier zur medizinischen und 
pflegerischen Versorgung in Schles-
wig-Holstein“ als landesspezifische 
Ergänzung heraus. Mehr als 40 Grafi-
ken und Karten mit ergänzenden Tex-
ten beschreiben und erläutern die 
wichtigsten Aspekte der Gesundheits-
versorgung im Norden.

Die aktuelle Ausgabe des Fakten-
papiers für Schleswig-Holstein steht 
auf der Homepage der vdek-Landes-
vertretung zum kostenlosen Down-
load bereit. Wer lieber ein gedrucktes 
Exemplar haben möchte, kann beide 
Broschüren unter lv-schleswig- 
holstein@vdek.com bestellen.

Der Kampf der Krankenkassen in 
Schleswig-Holstein gegen Ab-
rechnungsmanipulation setzt 

sich unvermindert fort. Die Zahl der be-
arbeiteten Verdachtsfälle ist 2018 mit 63 
gegenüber dem Vorjahr annähernd kons-
tant geblieben, ebenso wie der Anteil der 
Fälle, in denen sich der Manipulationsver-
dacht bestätigte.

Dagegen ist die Summe der Schaden-
ersatzzahlungen um über 30 Prozent auf 
mehr als zwei Millionen Euro gestiegen. 
Dabei macht die größte Zahlung al-
lein schon 1,8 Millionen Euro aus. Rund 
drei Viertel der im vergangenen Jahr be-
arbeiteten Verfahren laufen noch.

Ein ganz wichtiges Anliegen der 
kassenartenübergreifenden Arbeits-
gruppe ist der Austausch mit der neu ein-
gerichteten Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft in Lübeck, die gemeinsam mit 
Vertretern der Kriminalpolizei zu einer 
der Arbeitssitzungen eingeladen war. Das 
gemeinsame Ziel ist, die „schwarzen Scha-
fen“ unter den Leistungserbringern zur 
Rechenschaft zu ziehen, die die Solidar-
gemeinschaft der gesetzlichen Kranken-
versicherung finanziell schädigen und 
dem Ruf ihrer Branche schaden.

A B R E C H N U N G S M A N I P U L A T I O N

Fallzahl  konstant, 
mehr  Schadenersatz

A K T U E L L  F Ü R  B U N D  U N D  L A N D

Daten zum 
 Gesundheitswesen 
neu aufgelegt

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 beleuchtet aus 
verschiedenen Perspektiven die Ent-
wicklung der Digitalisierung und 
zeigt Chancen, Herausforderungen 
und Grenzen auf. Hierbei kommen so-
wohl Akteure aus Politik, Kranken-
versicherung, Selbstverwaltung 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

Wer will nicht beteiligt sein an dem, 
was uns betrifft und wichtig ist? Men-
schen mit demenzieller Veränderung 
bleibt das oft verwehrt. Diese Tradi-
tion fehlt in unserer Gesellschaft. Das 
Buch stellt gut funktionierende Bei-
spiele vor, in denen sich Betroffene 
auf Augenhöhe mit Profis und 
Angehörigen auseinandersetzen, und 
Unterstützungsformen, die es ihnen 
ermöglichen, sich in Wort und Schrift 
zu äußern und einzumischen. Dazu 
gibt es Anregungen für beteiligungs-
orientierte Vorgehensweisen in 
Vereinen, Kulturprojekten, lokalen 
Planungsprozessen sowie im Rahmen 
von Workshops und Veranstaltungen.

Demenz Support Stuttgart (Hrsg.) 
Beteiligtsein von Menschen  
mit Demenz – Praxisbeispiele 
und Impulse 
2017, 154 S., € 16,95 
Mabuse-Verlag,  
Frankfurt am Main

B Ü C H E R

Der digitale Wandel 

Beteiligtsein  
mit  Demenz
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