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K R A N K E N H Ä U S E R

Worum geht es beim 
 Notfallstufenkonzept?
Im April hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gemäß seinem 
Auftrag erstmals Regelungen zu einem gestuften System von Notfall-
strukturen in Krankenhäusern beschlossen.

E
s geht um die Neuregelung der 
Zu- und Abschläge für die (Nicht-)
Teilnahme von Krankenhäusern 
an der stationären Notfallver-

sorgung. Mit der aktuellen Diskussion 
über die ambulante Notfallversorgung 
mit überfüllten Notaufnahmen und der 
Einführung von Portalpraxen hat diese 
Einteilung nichts zu tun. 

Künftig gibt es drei Stufen

Zentrales Element der Neuordnung ist 
die Gliederung der Notfallversorgung 
in drei Stufen, die sich in den Mindest-
vorgaben für Art und Anzahl der Fach-
abteilungen sowie der Anzahl und der 
Qualifikation des vorzuhaltenden Fach-
personals  unterscheiden.

Für die Teilnahme an der Basisver-
sorgung muss ein Krankenhaus über 
Fachabteilungen für Chirurgie oder Un-
fallchirurgie und für Innere Medizin 
sowie über eine Zentrale Notaufnahme 
(ZNA) mit eigenständiger Leitung ver-
fügen. Die Fachärzte müssen zu jeder Zeit 
innerhalb von 30 Minuten am Patienten 
verfügbar sein. Außerdem müssen ein 
Schockraum, ein Computertomograf (CT) 

und eine Intensivstation mit mindestens 
sechs Betten vorhanden sein, von denen 
drei Beatmungsbetten sind.

Für die Erweiterte Notfallversorgung 
muss ein Krankenhaus darüber hinaus 
vier weitere Fachabteilungen aus einem 
klar umgrenzten Katalog vorhalten und 
an die ZNA muss eine Einheit mit sechs 
Betten für „Intermediate Care“ an-
geschlossen sein. Außerdem steigt die 
Mindestzahl der Beatmungsbetten in der 
Intensivstation auf zehn, es muss eine 
Hubschrauberlandestelle vorhanden sein, 
von der aus der Patient ohne Zwischen-
transport ins Krankenhaus gebracht wird, 
und die medizintechnische Mindestaus-
stattung wird um Notfallendoskopie, per-
kutane Koronarintervention (PCI), einen 
Magnetresonanztomografen (MRT) und 
Schlaganfallerstversorgung erweitert.

Für eine Teilnahme an der um-
fassenden Notfallversorgung müssen die 
Krankenhäuser sieben Fachabteilungen 
aus dem erwähnten Leistungskatalog und 
20 Beatmungsbetten auf der Intensiv-
station vorhalten. Diese höchste Stufe 
ist laut Gesetzesbegründung für Uni-
versitätskliniken oder Kliniken der 
Maximalversorgung vorgesehen.

C 21156 F

Nur 38 Prozent der anspruchsbe-
rechtigten Krankenhäuser in Schles-
wig-Holstein haben 2017 mit den 
gesetzlichen Krankenkassen die 
Schaffung zusätzlicher Pflegestellen 
vereinbart. Nach Angaben des 
GKV-Spitzenverbandes erhielten 21 
Kliniken im Land insgesamt 4,1 Mil-
lionen Euro für 98 nachgewiesene 
neue Stellen. Bundesweit wurden 
im Durchschnitt 54 Prozent der in 
Frage kommenden Krankenhäuser 
gefördert.

Das aktuelle Pflegestellen-För-
derprogramm ist Bestandteil des 
Krankenhausstrukturgesetzes. 
Mit  finanzieller Unterstützung der 
gesetzlichen Krankenkassen können 
Kliniken neue Pflegestellen schaffen 
oder Teilzeitstellen aufstocken, um 
die Pflege am Krankenbett zu stärken 
und damit die Patientenversorgung 
zu verbessern.

Für den Zeitraum 2016 bis 2018 
stehen dafür bundesweit bis zu 660 
Millionen Euro zur Verfügung.

P F L E G E S T E L L E N P R O G R A M M

Fördermittel nicht 
ausgeschöpft
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Vertragsparteien auf Bundesebene aus-
gehandelt werden.

Es geht ums Geld

In einer Selbsteinschätzung der Kranken-
häuser im Land hat sich nicht nur der ein-
zige Maximalversorger, das Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein, in die 
höchste Kategorie eingeordnet, sondern 
auch mehrere Schwerpunkthäuser.

Das hat schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Vergütung für die stationäre Ver-
sorgung. Das Stufenkonzept sieht vor, dass 
kein zusätzliches Geld ins System fließt: Es 
geht um eine gerechtere Verteilung, die die 
Vorhaltekosten für die Notfallversorgung 
besser berücksichtigt. Die Summe der Zu-
schläge muss durch die Summe der Ab-
schläge ausgeglichen werden.

Der G-BA geht davon aus, dass bundes-
weit etwa zwei Drittel der Kliniken künf-
tig an der Notfallversorgung teilnehmen 
werden. Das sind meist größere Häuser, 
während die Nicht-Teilnehmer eher klei-
ner sind. Es ist absehbar, dass der Aus-
gleich zwischen Zu- und Abschlägen nicht 
funktionieren wird. Für diesen Fall ist vor-
gesehen, dass der Landesbasisfallwert ab-
gesenkt wird, um das Delta zu finanzieren.

Für die Patienten ändert sich erst ein-
mal nichts. Auch Kliniken, die nicht an der 
Notfallversorgung teilnehmen, dürfen 
keine Notfallpatienten abweisen. Auch 
diese Häuser sind zur Hilfeleistung im 
Notfall verpflichtet.  

Zu einigen dieser Kriterien gibt es 
Übergangs- und Ausnahmeregelungen. 
Außerdem hat die Landes-Planungs-
behörde in eng begrenzten Fällen die 
Möglichkeit, Spezialversorger aus-
zuweisen, die für eine Rund-um-die-
Uhr-Notfallversorgung notwendig sind. 
Kliniken, die einen Sicherstellungs-
zuschlag erhalten, nehmen automatisch 
an der Basis-Notfallversorgung teil.

Wie wird eingestuft?

Bei der Einstufung werden Entgeltrecht 
und Planungsrecht berührt. Der seit 2017 
geltende Landes-Krankenhausplan sieht 
bereits vor, dass die Notfallstufen berück-
sichtigt werden. Künftig werden also die 
Planungsbescheide des Sozialministeriums 
an die Krankenhäuser die entsprechende 
Einstufung beinhalten. Der Leistungs-
umfang einer Klinik ist aber auch rele-
vant für das mit den Krankenkassen aus-
zuhandelnde Budget. Für die Ersatzkassen 
ist nicht vorstellbar, dass sich die Kranken-
häuser selbst einstufen, indem sie erklären, 
die entsprechenden Kriterien zu erfüllen. 
Offen ist auch, wer die Einstufung wie oft 
überprüft. Aus Sicht der Ersatzkassen ist 
eine jährliche Überprüfung notwendig.

Die Einstufung hat finanzielle Aus-
wirkungen, denn auch die Zuschläge 
werden gestaffelt, um die höheren Vor-
haltekosten der aufwändigeren Not-
fallversorgung aufzufangen. Die Höhe 
der Zuschläge muss noch zwischen den 

Das Notfallstufenkonzept des G-BA 
verfolgt den richtigen Ansatz. Es gibt 
einen Rahmen vor, um die stationä-
re Notfallversorgung flächendeckend 
und bedarfsgerecht darzustellen. 
Dementsprechend werden auch die 
Zuschläge nach dem Vorhalteauf-
wand gestaffelt, ohne dass das ganze 
System teurer wird.

Die Ergebnisse einer ersten Abfrage 
unter den schleswig-holsteinischen 
Krankenhäusern haben überrascht: 
Es war erstaunlich, wie viele Kliniken 
sich in der höchsten Stufe sehen, die 
für Unikliniken und Maximalversorger 
vorgesehen ist. Wenn das so umgesetzt 
würde, hätten wir fast mehr Häupt-
linge als Indianer! Willkommen im 
Land der Maximalversorger? Das wäre 
wohl kaum bedarfsgerecht – und es ist 
auch nicht realistisch!

Entspringt dieses Ergebnis einer 
krassen Fehleinschätzung des eigenen 
Hauses und seiner Aufgaben? Oder 
wollen diese Klinikchefs das Konzept 
anders verstehen? Sehen sie ihre Felle 
(oder Fälle?) davonschwimmen und 
haben sich aus rein finanziellen Er-
wägungen selbst den höchsten Stan-
dard attestiert? Das Ergebnis zeigt vor 
allem, dass man die Einstufung nicht 
den Kliniken selbst überlassen darf 
und dass auch regelmäßige Status-
überprüfungen nötig sind.

Es ist bei den Krankenhäusern wie 
im wirklichen Leben: Wir brauchen 
mehr Indianer als Häuptlinge – sonst 
funktioniert das System nicht.

K O M M E N T A R

Von Häuptlingen 
und Indianern

von 
ARMIN TANK 
Leiter der 
vdek-Landesvertretung 
Schleswig-Holstein
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G E S P R Ä C H E  A M  W A S S E R

Fachkräftemangel in der Pflege
Mehrere zehntausend Pflegekräfte fehlen bundesweit in Krankenhäusern, Heimen  
und bei ambulanten Diensten. Über mögliche Wege aus der Krise diskutierten Experten  
auf der traditionellen vdek-Veranstaltung zur Kieler Woche.

G
esundheitsminister Heiner 
Garg (FDP) hatte das Thema 
„Personalnotstand in der Pfle-
ge“ einmal mit einem schla-

fenden Riesen verglichen, den man auf 
Zehenspitzen umkreiste, den man aber ja 
nicht aufwecken wollte. Doch vor einem 
Jahr wurde dieser Riese geweckt – seit 
dem Bundestagswahlkampf 2017 ist das 
Thema, das in Fachkreisen längst bekannt 
war, im Fokus der breiten Öffentlichkeit. 
Das fand auch Niederschlag in der Berli-
ner Koalitionsvereinbarung: Dort wurden 
u. a. ein Sofortprogramm für die medizi-
nische Behandlungspflege in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen, das sogar schon 
von 8.000 auf 13.000 Vollzeitstellen auf-
gestockt wurde, und eine „Konzertierte Ak-
tion Pflege“ angekündigt.

Die Schaffung zusätzlicher Stellen 
bringt in der Praxis nicht viel, wenn es 
nicht genug Bewerber gibt, um diese zu 
besetzen. Die entscheidende Frage ist 
deshalb: Wie kann man die Arbeit in der 
Pflege attraktiver machen? Die Pflege kon-
kurriert mit vielen anderen Branchen um 
Schulabgänger, die langfristig den Fach-
kräftebedarf decken sollen.

Patricia Drube, frisch gewählte Präsi-
dentin der Pflegeberufekammer Schles-
wig-Holstein, und Mathias Steinbuck, 
Landesvorsitzender des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste, waren 
sich einig darin, dass die Pflege einen 
deutlich besseren Ruf habe als oft von der 
Politik dargestellt. Die Pflegebedürftigen 
und deren Angehörige schätzten die ge-
leistete Arbeit sehr.

Die schulgeldfreie Ausbildung, die 
Schleswig-Holstein eingeführt hatte, be-
vor es eine entsprechende Regelung 
auf Bundesebene gab, ist ein wichtiger 

Baustein, um den Einstieg in den Pflege-
beruf attraktiver zu machen. Dr.  Matthias 
Badenhop (FDP), Staatssekretär im Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren, betonte, 
ebenso wichtig sei, den Beschäftigten 
auch Perspektiven für die Zeit nach der 
Ausbildung zu bieten, um eine länge-
re Verweildauer im Beruf zu erreichen. 
Dazu dient die zweite Stufe des „Bran-
chen-Checks Pflege“, den das Ministerium 
erarbeitet. Hier wird in Einrichtungen mit 
geringer Personalfluktuation nach „Best 
Practice-Beispielen“ gesucht, die sich auf 
andere übertragen lassen.

„Mehr Geld!“ allein reicht nicht

Der vdek-Verbandvorsitzende Uwe 
 Klemens warb für flächendeckende Tarif-
verträge in der Altenpflege und für die 
Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf 
die Pflegekräfte, wodurch der Beruf auf-
gewertet würde. Den Vorschlag, Prämien 
für Teilzeit-Aufstocker und Rückkehrer in 
den Pflegeberuf zu zahlen, hält Klemens für 
wenig geeignet. Er befürchtet, dass solche 
Einmalzahlungen schnell verpuffen und 
Mitnahmeeffekte erzeugen könnten.

Für den Krankenhaus-Sektor, der auch 
um die Pflegekräfte buhlt, erwartete Bern-
hard Ziegler, Direktor des Klinikums Itze-
hoe und Vorsitzender des Interessenver-
bandes kommunaler Krankenhäuser, dass 
die Kliniken mehr von der Pflegeberufe-
reform profitieren würden als die Heime 
und die ambulanten Dienste. Sein Haus sei 
personell derzeit gut aufgestellt. Es gebe 
keine akute Krise beim Pflegepersonal – 
aber einen jährlichen Bedarf von zwei kom-
pletten Schulklassen, um die Stellen aus-
scheidender Mitarbeiter nachzubesetzen. 

Während die Veränderungen in der 
Ausbildung die Personalsituation erst 
mittelfristig spürbar verbessern wer-
den, könnte der Einsatz von Personal 
aus dem Ausland schneller etwas be-
wirken – sei es durch Flüchtlinge, die 
sich in Deutschland eine neue Existenz 
aufbauen wollen, oder durch gezielt an-
geworbene Fachkräfte aus dem außer-
europäischen  Ausland. Deren Einsatz 
wird aber nur erfolgreich sein, wenn sie 
über ausreichende  Sprachkenntnisse ver-
fügen. Hierbei herrschte Konsens auf dem 
Podium, dass ein Einwanderungsgesetz 
dafür ein notwendiges und sinnvolles Ins-
trument wäre.

Einig waren sich die Diskutanten 
auch, dass nur ein Bündel verschiedener 
Maßnahmen die Situation nachhaltig ver-
bessern kann. 

Gefragt nach der wichtigsten Sofort-
maßnahme, plädierte Ziegler für eine bes-
sere Förderung der Ausbildung sowie eine 
Entlastung der Ausbildungsbetriebe, Stein-
buck forderte eine leichtere Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse und Drube 
wünschte sich, dass die Trennung der 
Rechtskreise von SGB V und SGB XI auf-
gehoben würde.  
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DIE TEILNEHMER DER DISKUSSIONSRUNDE: 
Mathias Steinbuck (bpa), Dr. Matthias Badenhop 
(MSGJFS), Uwe Klemens (vdek), Patricia Drube 
(Pflegeberufekammer), Bernhard Ziegler (Klinikum 
Itzehoe) mit Gastgeber Armin Tank (v. l. n. r.)
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Jedes Jahr erhalten hierzulande rund 
500.000 Menschen zum ersten Mal 
die Diagnose Diabetes. Insgesamt 
sind etwa sieben Millionen daran er-
krankt – ein Viertel von ihnen weiß 
nichts davon. Statistiken weisen dar-
auf hin, dass die Prävalenz in Schles-
wig-Holstein mit etwa acht Prozent 
unter dem Bundesdurchschnitt liegt. 
Mehr als zehn Prozent der Gesund-
heitsausgaben in Deutschland werden 
für Diabetes und dadurch bedingte 
Folgeerkrankungen aufgewandt.

In mehr als 90 Prozent der Fälle 
handelt es sich um Diabetes mel-
litus Typ 2, der vor allem bei Men-
schen ab 40 Jahren auftritt und durch 
Bewegungsmangel und falsche Er-
nährung begünstigt wird. Typ 1 Dia-
betes ist sehr viel seltener und trifft 
meist Kinder und Jugendliche, die 
wegen des absoluten Versagens der 
Insulinproduktion auf eine lebens-
lange Therapie angewiesen sind.

In Schleswig-Holstein hat die 
Politik das Thema früh entdeckt. 
Schon 1990 wurde vom Gesund-
heitsministerium eine Diabetes AG 
eingerichtet, in der seitdem alle 
wesentlichen Akteure des Gesund-
heitswesens mitwirken. 2013 legte 
die Landesregierung den ersten um-
fassenden Diabetesbericht zur Situ-
ation im Land vor. Ende 2016 wurde 
dieser Bericht aktualisiert, und es 
wurden Handlungsempfehlungen 
für die Landes-Präventionsinitiative 
Diabetes mellitus Typ 2 formuliert. 
2012 startete Schleswig-Holstein 
eine Bundesratsinitiative zur Er-
stellung eines Nationalen Diabetes-
plans. Die Länderkammer sprach sich 
2014 dafür aus – doch bis heute fehlt 
ein entsprechender Beschluss des 
Bundestags.

Z A H L E N  U N D  F A K T E N

Diabetes mellitus  
in Deutschland

C A M P  D

Leben mit Diabetes 
Anfang Juli verwandelte sich die Rennkoppel in Bad Segeberg in ein 
Zeltlager für 400 Jugendliche. Nichts Besonderes? Doch! In diesem 
Camp sind alle Teilnehmer Diabetiker.

D
as Besondere ist hier normal – es 
gibt keine schrägen Blicke, wenn 
sich jemand Insulin spritzt, und 
keine dummen Sprüche, wenn 

neben dem Handy eine Insulin-Pumpe am 
Gürtel hängt. Ziel von Camp D ist, den jun-
gen Diabetikern aus Deutschland und dem 
deutschsprachigen Ausland das Gefühl von 
Normalität zu vermitteln. Dazu gehört auch 
Sport: Das Camp bietet ein breites Angebot 
von Beachvolleyball über Stand Up Padd-
ling bis Kickboxen. Einige der Kursleiter 
sind gleichzeitig Vorbilder, weil sie trotz 
Diabetes ihre sportlichen Träume verwirk-
lichen konnten und Weltmeistertitel oder 
eine Olympiamedaille gewannen.

Fragen, die man sonst nicht stellt

Zweite Säule des Camps sind Workshops 
zu Fragen, die die jungen Diabetiker zwi-
schen 16 und 25 besonders beschäftigen 
– die sie mit ihren Eltern oder ihrem Arzt 

aber nicht besprechen mögen oder auf 
die sie bislang keine Antwort bekommen 
haben. Das geht von Einschränkungen bei 
Auslandsreisen und der Berufswahl über 
rechtliche Fragen zu Führerschein und Aus-
bildungsvertrag bis hin zu Bulimie, Sexuali-
tät und Kinderwunsch. Und wer seine Fra-
gen nicht in der großen Gruppe stellen 
möchte, spricht einen der 130 ehrenamt-
lichen Betreuer direkt an. Das sind Ärzte, 
Psychologen, Diabetesberater, Lehrer oder 
Erzieher. Es geht um den ungezwungenen 
Austausch und den Aufbau von Netzwerken 
für die Zeit nach dem Camp.

Camp D wird vom Pharmaunternehmen 
Novo Nordisk organisiert und fand schon 
zum fünften Mal in Bad Segeberg statt. 
Schirmherr war Ministerpräsident Da-
niel Günther. Der Eigenanteil von 99 Euro 
wird den Teilnehmern auf Antrag von ihrer 
Krankenkasse erstattet. Das Camp ging 
über vier Tage – der Nutzen für die Teil-
nehmer hält viel länger an.  

BUNTES LEBEN IM CAMP D: Gespräche, Workshops, Sport und Besuch von Ministerpräsident Daniel Günther
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I N T E R V I E W

„Wir dürfen nicht zurückbleiben 
auf dem Weg der technischen 
Heilung des Diabetes!“
Dr. Simone von Sengbusch leitet seit dem Beginn 1999 die „Mobile Dia-
betes-Schulung Schleswig-Holstein“ (MDSH) und ist seit 2015 auch die 
„Kinderdiabetes-Lotsin“ im Land.

Was nehmen Sie mit vom Camp D?
Das Camp D war geprägt durch eine ent-
spannte, offene Atmosphäre, für die ich 
kaum einen Vergleich habe. Die Teilnehmer 
des Camps stehen an einer Schwelle im 
Leben, wo sie Austausch brauchen, zudem 
fachlichen Rat, aber vor allem Vorbilder, die 
sie ermutigen, sich nicht entmutigen zu las-
sen, und die sie ermutigen, Neues zu wagen 
und ihre Ziele hoch zu stecken – dem Dia-
betes zum Trotz.

Sie haben seit 1999 einen Großteil der Kin-
der und Jugendlichen, die in Schleswig-Hol-
stein an Diabetes erkrankt sind, im Rahmen 
von Schulungen betreut. Was hat sich in 
dieser Zeit verändert?
Die Zahl der an Typ 1 Diabetes erkrankten 
Kinder im Land hat sich seit 1999 fast ver-
doppelt. Glücklicherweise hat sich auch die 
Insulintherapie rasant weiterentwickelt 
durch Analog-Insuline, den breiten Einsatz 
von Insulinpumpen und die kontinuierliche 
Glukosemessung mit Alarm (CGM). Was sich 
kaum verändert hat, ist hingegen die Tat-
sache, dass die Erkrankung eines Kindes mit 
Typ 1 Diabetes im Kleinkind- oder Vorschul-
alter für einen Elternteil – meist die Mutter 
– einen Einschnitt in die Berufstätigkeit und 
damit das Familieneinkommen bedeutet. 
Angemessene Hilfe in Kita und Grundschule 
zu organisieren, ist noch immer die größte 
Hürde für Eltern in den ersten Jahren der 
Diabeteserkrankung ihres Kindes.

Wie steht Schleswig-Holstein da?
Wir haben hier mit der MDSH ein seit 
1999 unverändert gut funktionierendes 

Schu lungsmodell. Wir haben zudem 
einen hohen Anteil von Kindern, die 
Insulinpumpe und ein CGM Gerät nutzen. 
Dies ist eine erfreuliche Entwicklung und 
unterscheidet uns von einigen anderen 
Bundesländern. Allerdings sind unsere 
Kinderdiabetes-Ambulanzen mit der zu-
nehmenden Anzahl von Kindern maximal 
ausgelastet, zumal der medizinische und 
psychosoziale Betreuungsaufwand enorm 
ist. Wenn ein Kinderdiabetologe die Stelle 
wechselt, in die Praxis oder in Rente geht, 
ist die Versorgung einer ganzen Region 
gefährdet.

Aktuell leiten Sie das Projekt „Virtuelle 
Diabetesambulanz für Kinder und Jugend-
liche“, das aus dem Innovationsfonds ge-
fördert wird. Welches konkrete Potenzial 
sehen Sie in der Telemedizin?
Großes Potential! Für die Kinderdiabetolo-
gie scheinen uns häufige, kürzere Kontakte 
„online“ zur Datenbesprechung mit Insulin-
anpassung besser zu sein im Vergleich zu 
nur einem Termin pro Quartal vor Ort in Kli-
nik oder Praxis. Unter der Berücksichtigung 
einer adäquaten Vergütung könnte sich 
Telemedizin als ergänzende Beratungsform 
in diesem Fachgebiet rasch durchsetzen.

Welche Probleme gibt es in der Diabeto-
logie?
Schon heute mangelt es an ärztlichem 
Nachwuchs. Wir brauchen eine Finanzie-
rung von Ausbildungsstellen an Kliniken, 
also Facharztstellen, die in zwei Jahren Aus-
bildung zum Diabetologen führen. Auch ein 
Anteil Psychologe und Sozialarbeiter, den 

alle Leitlinien für die ambulante Langzeit-
betreuung vorsehen, kann nur finanziert 
werden, wenn dies vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss festgelegt wird oder die 
Vergütung eine Rückfinanzierung dieser 
Stellenanteile zulässt. 

Was wünschen Sie sich von der gesetzlichen 
Krankenversicherung?
Wir dürfen nicht zurückbleiben auf dem 
Weg der technischen Heilung des Diabe-
tes: Die erste „Hybrid-Closed-Loop“-In-
sulinpumpe, die automatisch hohe Blut-
zuckerwerte korrigiert und niedrige 
verhindert, kommt jetzt auch in Europa 
auf den Markt, aber zunächst nur in unse-
ren Nachbarländern, denn die Zulassungs-
prozesse in Deutschland sind langwieriger.

Außerdem wünsche ich mir, dass Men-
schen mit Typ 1 Diabetes nicht immer wie-
der mit Tagebüchern und langen Gutachten 
in einem MDK-Prüfverfahren nachweisen 
müssen, dass sie bei dieser ernsten Er-
krankung ein neues Hilfsmittel „wert“ sind 
– sprich, dass der Einsatz bei ihnen „aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaft-
lich“ ist. Letztlich steht mein Gutachten als 
Diabetologe in Frage, obwohl ich meine jun-
gen Patienten und ihre Lebensumstände am 
besten kenne und weiß, welches Hilfsmittel 
wirklich genutzt würde und nötig ist.  

DR. SIMONE VON SENGBUSCH ist Oberärztin in der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKSH, 
Campus Lübeck und erhielt 2011 für ihren Einsatz 
für die Versorgung von Kindern mit Diabetes das 
Bundesverdienstkreuz.
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Die Ersatzkassen in Schleswig-Holstein unterstützen die ambulanten Hospiz-
dienste in diesem Jahr mit rund 1,327 Millionen Euro – das sind fast 240.000 Euro 
mehr als 2017. Insgesamt fördern die gesetzlichen Krankenkassen die Dienste im 
laufenden Jahr mit fast 2,7 Millionen Euro. Das ist ein Plus von fast 20 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der ehrenamtlichen Begleiter ist landesweit im vergangenen Jahr 
um fast 130 auf 1.452 angestiegen. Die mittlerweile 28 Hospizdienste und ihre 
ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen sicher, dass es in Schleswig-Holstein flächen-
deckend Angebote für häusliche Sterbebegleitung gibt.

Denn immer mehr schwerstkranke Menschen möchten die letzte Phase ihres Le-
bens in ihrer gewohnten Umgebung verbringen – und die ambulanten Hospizdienste 
mit ihren ehrenamtlichen Kräften helfen dabei, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen.

Die Zahl der Sterbebegleitungen in Schleswig-Holstein durch die ambulanten 
Hospizdienste ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent ge-
stiegen. 2017 waren es 1.540 Begleitungen. Diese Entwicklung belegt, wie wichtig 
dieses Angebot ist.

Mit dem Geld der Krankenkassen finanzieren die Hospizdienste die Aus- und 
Fortbildung ihrer ehrenamtlichen Helfer und die Koordination von deren Einsätzen 
durch professionelle Kräfte. Mittlerweile umfasst die Förderung auch Sachkosten.

H O S P I Z F Ö R D E R U N G

1,3 Millionen Euro für die  
häusliche Sterbebegleitung

Die schleswig-holsteinischen Zahn-
ärzte bekommen mehr Geld von 
den Ersatzkassen. Die Vertrags-

parteien verständigten sich bereits in 
der ersten Verhandlungsrunde darauf, 
die versichertenbasierten Pauschalen 
für das laufende Jahr um 2,55 Prozent zu 
erhöhen. Dadurch steigt die Gesamtver-
gütung für die vertragszahnärztlichen 

Leistungen (ohne Zahnersatz) für die gut 1,2 Millionen Ersatzkassen-Versicherten im 
Land voraussichtlich auf mehr als 182 Millionen Euro.

Ende Juni wurde außerdem ein langjähriger Streit zwischen der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KZV S-H) und den Ersatzkassen Juristisch ab-
geschlossen. Das Bundessozialgericht (BSG) wies die von der KZV S-H beantragte Re-
vision gegen Urteile des Sozialgerichts Kiel und des Landessozialgerichts zurück. 
Inhaltlich bedeutet das, dass die KVZ S-H den Ersatzkassen die Daten für die Ab-
rechnung der Vergütung übermitteln muss, auch wenn eine Gesamtvergütung nach Kopf-
pauschalen vereinbart ist. Das BSG bestätigte in letzter Instanz, dass die Kassen diese 
Daten benötigen, um die Wirtschaftlichkeit und Plausibilität der abgerechneten Leistun-
gen überprüfen zu können.

Z A H N Ä R Z T E

Honorareinigung und BSG-Urteil

Da bei stationären Leistungen ein Zu-
sammenhang zwischen Behandlungs-
häufigkeit und Behandlungsquali-
tät besteht, hat der Gesetzgeber den 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
beauftragt, verbindliche Mindest-
mengen festzulegen. Seit 2004 wur-
den für sieben Leistungen jährliche 
Mindestmengen definiert, die auf 
den einzelnen Krankenhausstand-
ort bezogen sind. Das gilt für komple-
xe Eingriffe an der Speiseröhre (10) 
oder der Bauchspeicheldrüse (10), 
für die Versorgung von Früh- und 
Neugeborenen mit einem Geburts-
gewicht unterhalb von 1.250 Gramm 
(14), für Transplantationen von Leber 
(20), Niere (25) und Stammzellen 
(25) sowie für Kniegelenk-Total-
endoprothesen (50).

Mit dem Krankenhausstruktur-
gesetz wurden die Bestimmungen 
zu den Mindestmengen über-
arbeitet. Im Kern geht es darum, wel-
ches Krankenhaus berechtigt ist, 
die entsprechende Leistung zu er-
bringen. Dazu muss eine Klinik auf-
grund von Zahlen aus dem Vorjahr 
bei den Krankenkassen eine Progno-
se für das Folgejahr abgeben. Die Kas-
sen müssen diese Prognose inner-
halb von sechs Wochen überprüfen 
– und sie akzeptieren oder wider-
legen. Die Fristen und Betrachtungs-
zeiträume werden erst 2019 scharf ge-
stellt. In Schleswig-Holstein haben 
die Krankenkassen den Kranken-
häusern angeboten, in diesem Jahr 
einen „Probelauf“ für das neue Ver-
fahren durchzuführen. Nach den Ab-
rechnungsdaten von 2016 wurden 
in Schleswig-Holstein an etwa 30 
Krankenhaus-Standorten Leistun-
gen erbracht, die unter die Mindest-
mengen-Regelungen fallen.

M I N D E S T M E N G E N

Probelauf für neues 
Prognoseverfahren
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Prävention und Telemedizin  
auf der gemeinsamen Agenda
Ende Juni trafen sich die Landesausschüsse der Ersatzkassen aus Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im mecklenburgischen  Spornitz 
zu ihrer mittlerweile sechsten gemeinsamen Klausurtagung.

S
chwerpunkt war dieses Mal die 
Prävention. Sehr erfolgreich läuft 
in Mecklenburg-Vorpommern 
das Ersatzkassen-Projekt „Spie-

len, Zappen, Klicken – Medienerziehung 
in Kita und Familie“ zur Primärprävention 
von Mediensucht. Die BLIKK-Medien-
studie 2017 hat gezeigt, dass Sprachent-
wicklungsstörungen bei Kleinkindern 
und Konzentrationsstörungen im Grund-
schulalter verstärkt auftreten, wenn der 
Medienkonsum von Kindern oder El-
tern überdurchschnittlich hoch ist. Multi-
plikatoren in diesem Projekt sind Er-
zieherinnen und Erzieher, die in acht 
Modulen zum Medienumgang und zur 
Medienerziehung geschult werden.

Daneben ging es um gesundheitliche 
Prävention für Langzeitarbeitslose: Da Er-
werbslosigkeit auch krank macht und so 
die Rückkehr in Arbeit zusätzlich erschwert 
wird, gibt es – auch in Kooperation mit den 
Jobcentern – verschiedene Projekte zur 
Gesunderhaltung von Langzeitarbeitslosen.

Prävention in stationären Pflegeein-
richtungen ist eine neue Aufgabe der 

Pflegeversicherung. Dazu hatte der vdek 
den bundesweiten Ideenwettbewerb 
„Heimvorteil“ ausgeschrieben. Aus 270 
Einsendungen wurden 20 Konzepte aus-
gewählt und gemeinsam mit Experten 
weiterentwickelt. In der Endrunde ist 
auch ein Projekt aus Schleswig-Holstein 
dabei. Am 7. September werden in Berlin 
die Sieger prämiert.

Abgerundet wurde die Tagung mit 
einem Zwischenbericht zum Projekt 
„Land|Rettung“ zur Verbesserung und 
zukunftsfähigen Ausgestaltung des 
Rettungsdienstes. Im dünnbesiedelten 
Landkreis Vorpommern-Greifswald wird 
mit Mitteln aus dem  Innovationsfonds 
der Einsatz eines Tele-Notarztes er-
probt, um die kostbare Ressource „Arzt“ 
optimal einzusetzen. Hier sitzt ein Not-
fallmediziner in der Leitstelle und hat 
eine Bild- und Tonverbindung zum 
 Rettungswagen sowie einen Über-
blick über die Vitaldaten des Patien-
ten. So kann der Arzt Diagnosen stellen 
und  Aufgaben an die Notfallsanitäter 
 delegieren.  

Innovative Projekte wie der Tele-Not-
arzt oder die virtuelle Diabetes-Am-
bulanz sind zwei gute Beispiele – aber 
sie zeigen nur ansatzweise, welches 
Potenzial in der Telemedizin steckt.

Jetzt hat die Mitgliederver-
sammlung des vdek ein Positions-
papier zur Digitalisierung im Gesund-
heitswesen verabschiedet. Darin 
werden in fünf Feldern Positionen 
und Forderungen formuliert, die vom 
Umgang mit Gesundheits-Apps bis 
hin zur Weiterentwicklung der Tele-
matik-Infrastruktur und zur Siche-
rung des Datenschutzes reichen. Das 
Papier hebt den Wert von digitalen 
Anwendungen als Baustein des me-
dizinischen Fortschritts hervor. Digi-
talisierung bietet die Chance, zu einer 
besseren Gesundheitsversorgung bei-
zutragen und die Lebensqualität vie-
ler Patienten zu verbessern.

Gleichzeitig müssen auch die Ri-
siken digitaler Anwendungen sorg-
fältig beachtet werden. E-Health- und 
Big-Data-Anwendungen müssten ge-
zielt und überlegt eingesetzt werden. 
Dabei muss der Nutzen für die Ver-
sicherten im Mittelpunkt stehen. Der 
Schutz der individuellen Daten und 
das Recht des Einzelnen auf infor-
mationelle Selbstbestimmung haben 
oberste Priorität.

Das vollständige Positionspapier 
finden Sie auf der Homepage des 
Ersatzkassenverbandes: www.vdek.
com/politik/positionen.html

D I G I T A L I S I E R U N G

Positionspapier  
des vdek
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KONSTRUKTIVER AUSTAUSCH der Landesausschüsse aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig- Holstein
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schleswig-holstein

Der Verein „Patientenombuds-
mann / -frau Schleswig-Holstein 
e. V.“ ist seit Mai unter neuer Füh-
rung. Volker Dornquast wurde vom 
Vorstand einstimmig zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf 
Ministerpräsident a. D. Peter Harry 
 Carstensen, der den Vereinsvorsitz 
vier Jahre innehatte.

Dornquast ist der vierte Vor-
sitzende in der 22-jährigen Ge-
schichte des in Deutschland ein-
maligen Vereins. Er wurde 1951 in 
Greifswald geboren und kam im 
Alter von zwei Jahren mit seiner Fa-
milie in die Bundesrepublik. Nach 
Abitur in Flensburg und Jurastudium 
in Kiel trat der Verwaltungsjurist 
nach dem zweiten Staatsexamen 
1980 in den Landesdienst ein. Von 
1988 bis 2009 war Dornquast haupt-
amtlicher Bürgermeister der Ge-
meinde Henstedt-Ulzburg, ab 1998 
zudem Vorsitzender des Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetages. 
Von 2009 bis 2012 war er Staats-
sekretär im Kieler Innenministerium 
und danach für fünf Jahre Landtags-
abgeordneter. 

Seit 2017 ist Dornquast Pensio-
när im aktiven Ruhestand. In seiner 
neuen Funktion beim Ombudsver-
ein will er vor allem dessen Bekannt-
heitsgrad weiter erhöhen und neue 
Mitglieder für den Verein gewinnen.

In Schleswig-Holstein liefen im ver-
gangenen Jahr 39 Verfahren, nach-
dem gesetzliche Krankenkassen 

Strafanzeige wegen des Verdachts auf Ab-
rechnungsmanipulation gestellt hatten – 
das sind zwei weniger als 2016. Die Zahl 
der Verdachtsfälle ist dagegen um zwei 
auf 64 gestiegen. Fast die Hälfte der Fälle 
kommt aus dem Bereich der Heil- und 
Hilfsmittel. In 29 Fällen bestätigte sich der 
Manipulationsverdacht, 17 Mal lagen Ver-
tragsverletzungen vor.

Die Mehrzahl der Verfahren läuft 
noch. Aus den 28 im vergangenen Jahr 
abgeschlossenen Fällen ergaben sich 
Schadenersatzzahlungen von mehr als 1,5 
Millionen Euro – der höchste Einzelbetrag 
belief sich auf mehr als eine Million Euro.

Die große Mehrheit der Leistungs-
erbringer rechnet korrekt ab. Aber eini-
ge „schwarze Schafe“ schädigen die Ge-
meinschaft der Beitragszahler. Um dieses 
Fehlverhalten wirksamer zu bekämpfen, 
gibt es jetzt auch in Schleswig-Holstein 
eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. In 
Lübeck konzentrieren sich vier Staats-
anwälte auf Abrechnungsbetrug im 
Gesundheitswesen.

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

1,5 Millionen Euro 
Schadenersatz

P E R S O N A L I E

Wechsel beim 
 Ombudsverein

AMTSÜBERGABE von Peter Harry Carstensen  
an Volker Dornquast (v. l. n. r.)
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Was kann alles passieren, wenn 
keine konkrete Patientenverfügung 
vorliegt? Der Palliativarzt  Matthias 
Thöns berichtet, dass alte, schwer 
kranke Menschen mit Apparate-
medizin behandelt werden, obwohl 
ein Therapieerfolg nicht mehr zu er-
warten ist. Er plädiert dafür, die 
Palliativmedizin auszubauen, statt 
das Leiden durch Übertherapien zu 
verlängern. Zusätzlich empfiehlt er 
jedem, eine konkrete Patientenver-
fügung zu verfassen und einer nahen 
Person eine möglichst transparente 
und konkrete Vollmacht zu geben.

Matthias Thöns  
Patient ohne Verfügung.  
Das Geschäft mit dem 
 Lebensende 
1. Auflage, 320 S., € 22,00  
Piper, München

Ärzte und Klinik-Geschäftsführer 
wurden befragt, inwieweit medizini-
sche Entscheidungen durch andere 
Interessen als die der Patienten 
beeinflusst werden. Dabei scheint 
das Patientenwohl oft aus dem 
Fokus medizinischer und unter-
nehmerischer Entscheidungen im 
Krankenhaus zu geraten. Die Zahl 
der aufgenommenen Patienten 
steigt, Indikationen und Ablauf von 
Behandlungen werden ausgedehnt. 
Diese Entwicklungen sind nicht nur 
für die Patienten bedenklich, auch 
der Arbeitsplatz Krankenhaus verliert 
an Attraktivität.

Heinz Naegler,  
Karl-Heinz Wehkamp 
Medizin zwischen Patientenwohl 
und Ökonomisierung 
2018, XV, 320 S., € 39,95 
MWV Medizinisch Wissenschaft-
liche Verlagsgesellschaft, Berlin

B Ü C H E R

Fehlanreize und 
ihre Folgen 

Welches Interesse 
steht im Fokus?
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