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Wie geht es weiter  
in der Gesundheitspolitik?
Der Landtagswahlkampf geht in die heiße Phase. Im Fokus stehen da-
bei viel mehr die Personen als die Themen. Und wenn es um Inhalte 
geht, steht „Gesundheit“ in der öffentlichen Debatte traditionell auch 
nicht an prominenter Stelle.

D
as ist für die vdek-Landesvertre-
tung ein Grund mehr, vor der Wahl 
Bilanz zu ziehen und bei den Ge-
sundheitsexperten im Landtag 

nachzufragen, was sie sich für die kommen-
de Legislaturperiode vorgenommen haben. 
Zugegeben: die Gestaltungsmöglichkeiten 
in der Gesundheitspolitik sind für eine Lan-
desregierung begrenzt. Viele der Rahmen-
bedingungen werden auf Bundesebene 
festgelegt und einige Aufgaben werden im 
Rahmen der gemeinsamen Selbstverwal-
tung von den Akteuren im Gesundheitswe-
sen eigenverantwortlich geregelt.

Aber es gibt auch Themenfelder im Be-
reich von Gesundheit und Pflege, in denen 
das Land die zukunftssichere Versorgung 
mitgestalten kann.

Bilanz mit Lob und Tadel

Zunächst ein Blick zurück: Wenn man sich 
die im Koalitionsvertrag „Neue Horizonte 
für Schleswig-Holstein“ der amtierenden 
Landesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und dem SSW aufgelisteten Pro-
jekte noch einmal ansieht, ergibt sich eine 
gemischte Bilanz.

Positiv ist beispielsweise, dass die An-
kündigung umgesetzt wurde, zusätzliche 
Ausbildungsplätze in der Altenpflege finan-
ziell zu fördern. Damit ist die Ausbildung 
in diesem Bereich für alle Auszubildenden 
jetzt kostenfrei. Auch das Ziel des flächen-
deckenden Ausbaus von Pflegestützpunk-
ten wurde (fast) erreicht. Jetzt ist hier nur 
noch der Kreis Schleswig-Flensburg ein 
weißer Fleck auf der Landkarte. Die Er-
richtung einer Kammer für die Pflegeberu-
fe wird von der Küstenkoalition als Erfolg 
verkauft. Aus Sicht der Ersatzkassen ist die-
se Kammer allerdings nicht das richtige Ins-
trument, um die Attraktivität der Pflegebe-
rufe zu steigern.

Im stationären Sektor kommt den Kran-
kenhäusern vor allem die aktuell gute 
Haushaltslage des Landes zugute. Da hat 
die Landesregierung schnell und gut re-
agiert: Mit dem IMPULS-Programm stei-
gen die Investitionsmittel für die Kliniken 
und die Investitionsquote erstmals seit 
Jahren wieder an. Das trägt dazu bei, den 
immensen Investitionsstau an den Klini-
ken zu verringern. Dennoch ist absehbar, 
dass das vorgesehene Geld nicht ausreicht, 
um den tatsächlichen Investitionsbedarf 
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Die Krankenkassen-/verbände in 
Schleswig-Holstein und die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KVSH) haben 
sich auf eine Fortsetzung des erfolg-
reichen Brustkrebs-Früherkennungs-
programms QuaMaDi verständigt.
Unter anderem sollen die Bilder und 
Befunde künftig digital erfasst wer-
den, was die Zweitbefundung im 
Rahmen der der „Qualitätsgesicher-
ten Mamma-Diagnostik“ beschleu-
nigt und die bisherigen Kurierkosten 
einspart. Außerdem ist eine Ver-
tragsanpassung notwendig, weil ei-
nige Leistungen, die zum Start von 
QuaMaDi vor zwölf Jahren eine Be-
sonderheit dieses Programms wa-
ren, mittlerweile Regelleistungen 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung geworden sind.
Zentrales Element von QuaMaDi ist 
und bleibt das Vier-Augen-Prinzip, 
bei dem zwei Röntgenärzte diesel-
be Aufnahme unabhängig vonein-
ander begutachten und eine Diagno-
se stellen.

B R U S T K R E B S - F R Ü H E R K E N N U N G

QuaMaDi-Programm 
wird fortgesetzt
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geprägt hat, zeigt doch, wie notwendig 
eine solche Planung ist.

vdek-Wahlhearing im Sell-Speicher

Die bevorstehende Landtagswahl war 
auch Thema beim traditionellen Neujahrs-
gespräch der vdek-Landesvertretung. Auf 
dem Podium saßen die gesundheitspo-
litischen Sprecher der sechs derzeit im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag vertre-
tenen Parteien: CDU, SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, FDP, PIRATEN und SSW.

Dabei erlebten die Gäste einen Par-
forceritt durch die gesundheitspolitischen 
Vorstellungen der sechs Parteien für die 
kommenden Jahre. Fast im Stile eines 
„Fakten-Checks“ ging es mit kurzen, kna-
ckigen Statements in mehreren Runden 
durch die verschiedenen Bereiche unse-
res Gesundheitswesens.

Für den ersatzkasse report haben die 
sechs Experten ihre Positionen zu den drei 
zentralen Bereichen – ambulante Versor-
gung, stationäre Versorgung und Pflege 
– sowie zu zwei übergeordneten Fragen 
noch einmal zusammengefasst. Die Ant-
worten stehen auf den folgenden Seiten. 
So können Sie vergleichen, wie ähnlich, ei-
nander ergänzend oder gegensätzlich die 
Vorstellungen der Parteien sind.  

abzudecken. Dass die Küstenkoalition zu-
vor die Krankenhäuser als Empfänger von 
den Mitteln aus dem Kommunalinvestiti-
onsförderfonds des Bundes ausgeschlos-
sen hatte, bleibt unverständlich.

Sehr negativ bleibt festzuhalten, dass 
die Küstenkoalition es in den vergangenen 
fünf Jahren nicht geschafft hat, ein Lan-
deskrankenhausgesetz zu verabschieden, 
das auch als Grundlage für die Kranken-
hausplanung dient. Auch deshalb ist der 
aktuelle Krankenhausplan, der ein Jahr 
später als ursprünglich vorgesehen, aber 
noch kurz vor Ende der Legislaturperiode 
beschlossen wurde, aus Sicht der Ersatz-
kassen äußerst unbefriedigend: Er sieht 
mehr Betten vor, als der unabhängige Gut-
achter als bedarfsgerecht ermittelt hatte. 
Insgesamt ist der Plan nur Beschreibung 
des Status quo; er zeigt keine Perspektive 
auf, wo es hingehen soll. Er enthält keine 
Planung im Sinne einer Festlegung, wel-
ches Krankenhaus welche Leistungen er-
bringen soll – und welche nicht. Er ent-
hält keine Festschreibung von Qualität als 
Planungskriterium, wie es der Bundesge-
setzgeber mit dem Krankenhausstruktur-
gesetz vorgesehen hat. Gerade die Dis-
kussion über die Geburtshilfe, die in der 
öffentlichen und politischen Debatte in 
Schleswig-Holstein in dieser Wahlperiode 

In den Wochen vor der Landtagswahl 
kann man ihnen kaum entgehen: den 
Kandidaten der Parteien. Überall 
sieht man ihre Gesichter auf Plakaten 
und Flyern. Dabei gilt: Köpfe schlagen 
Inhalte. Slogans bleiben besser hän-
gen als komplexe Themen – so ist das 
eben. Vielleicht spielt die Gesund-
heitspolitik gerade deshalb selten 
eine große Rolle im Wahlkampf.
„Anpacken statt rumschnacken“ sag-
te der eine, „Wir machen das.“ ver-
spricht der andere Spitzenkandidat 
der zwei größten Parteien im Land. 
Einer von beiden wird die nächste 
Landesregierung anführen.
Aber nach der Wahl kommen wir mit 
solchen Slogans allein nicht weiter, 
dann geht es um Themen und Inhal-
te, und im Gesundheitswesen gibt es 
immer noch genug offene Baustel-
len. Die Krankenhausplanung ist das 
beste Beispiel. Hier galt ja offenbar 
das Motto „Nur gucken, nicht anfas-
sen“. Es ist dringend notwendig, die 
Sache einmal richtig anzupacken und 
durchzuziehen. Das macht Mühe und 
man handelt sich als Regierung viel-
leicht auch Ärger mit den Menschen 
und Institutionen vor Ort ein - das ist 
dennoch besser als nicht zu planen 
und dann in Aktionismus zu verfal-
len, wenn ein Krankenhausträger un-
geplant die Schließung einer Abtei-
lung ankündigt ...
Egal, wer am Ende die Regierung 
stellt, das Motto sollte sein „Anpacken 
UND machen“. Wir machen mit!

K O M M E N T A R

Anpacken  
und machen!

von 
ARMIN TANK 
Leiter der 
vdek-Landesvertretung 
Schleswig-Holstein

FO
TO

  G
eo

rg
 L

op
at

a 
– 

vd
ek

1. Die Sicherstellung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung ist 
angesichts der demografischen Entwicklung und der vermeintlichen Unattraktivität 
ländlicher Regionen eine der großen Herausforderungen im Gesundheitssystem. 
Wie wollen Sie dieser Herausforderung begegnen? 
2. Wie stellen Sie sich für die Zukunft eine funktionierende und nachhaltige Kran-
kenhausplanung und Krankenhausfinanzierung vor?
3. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Schleswig-Holstein wird weiter stei-
gen: Mit welchen Ideen und Konzepten wollen Sie deren Versorgung sicherstellen?
4. Die Diskussionen über den Rettungsdienst oder über die notwendige Infrastruk-
tur für E-Health beleuchten beispielhaft die Frage, was Aufgabe der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist und was vielmehr zur allgemeinen Daseinsvorsorge ge-
hört, für die der Staat verantwortlich ist. Wo ziehen Sie die Grenze?
5. Die Ersatzkassen begrüßen die aktuellen Bestrebungen, den Finanzausgleich 
zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, den so genannten Morbi-RSA, zu re-
formieren und Manipulationsanreize zu begrenzen. Wie würden Sie sich als Teil 
der nächsten Landesregierung einbringen, um eine gerechtere Verteilung als bis-
lang zu erreichen?

D I E  F R A G E N  Z U R  W A H L
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1. Ich halte es für unerlässlich, die Rahmenbedingungen für die Allgemeinmedizin attraktiver zu gestalten. 
Damit sollte bereits im Studium und auch während der Weiterbildung begonnen werden. Medizinstudie-
rende, die sich verpflichten, später als Landärztinnen und Landärzte zu arbeiten, sollen eine Förderung er-
halten. Eine eigene „Landeskinderregelung“ für Allgemeinmediziner soll geprüft werden.
2. Mit Hilfe einer objektiven Krankenhausbedarfsplanung, die Erreichbarkeit genauso berücksichtigt wie 
Qualität, soll eine koordinierte und nachhaltige Entwicklung der Gesundheitslandschaft erfolgen. Dies soll 
durch ein eigenes Landeskrankenhausgesetz umgesetzt werden. Bereits heute nehmen Menschen bei plan-
baren Operationen für bessere Qualität weitere Wege in Kauf. Es sollte daher stärker über Spezialisierun-
gen nachgedacht werden.

3. Menschen sollen dort alt werden, wo sie es möchten. Damit das möglich ist, brauchen wir abgestimmte regionale Konzepte, die 
neben der Frage nach altersgerechtem Wohnraum auch ein seniorengerechtes wohnortnahes Dienstleistungsangebot vorhal-
ten. Gleichzeitig brauchen wir aber auch mehr Pflegekräfte, damit Menschen in Würde gepflegt und betreut werden können. Dazu 
muss der Ausbildungsberuf attraktiver gestaltet werden.
4. Für mich gehört zur allgemeinen Daseinsvorsorge, die notwendige Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. Da sind auch das 
Land und die Kommunen zukünftig noch stärker in der Pflicht. Die gesetzten Rahmenbedingungen dann mit Leben und Inhalt zu 
füllen, ist für mich u.a. auch eine Aufgabe der Gesetzlichen Krankenversicherung.
5. Da ich nicht mehr für den Landtag kandidiere, kann ich mich nicht mehr persönlich für Verbesserungen einsetzen. Aber ich wür-
de meinem Nachfolger mitgeben, dass der Morbi-RSA auch weiterhin so ausgestaltet sein muss, dass er faire Wettbewerbsbedin-
gungen schafft. Manipulationen müssen ausgeschlossen bzw. Verstöße stark sanktioniert werden. Und er muss auch weiterhin das 
Fundament für den Krankenkassenwettbewerb sein.

D I E  A N T W O R T E N  D E R  C D U

Landeskinderregelung, Spezialisierung, regionale Konzepte

KARSTEN JASPER, 
MdL, CDU
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1. Die SPD wird die allgemeinmedizinische Ausbildung des hausärztlichen Nachwuchses weiter vorantrei-
ben. Nachdem der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Uni Kiel wieder dauerhaft besetzt ist, wollen wir 
weitere Schritte im Bereich der Medizinausbildung prüfen. Zudem sind innovative Konzepte wie z.B. mobi-
le Praxisassistentinnen für den ländlichen Raum denkbar, um dort die wohnortnahe medizinische Versor-
gung in Zukunft gut zu sichern.
2. Die Landesregierung hat begonnen, den Investitionsstau bei Krankenhäusern abzubauen. Bis 2030 soll 
ein weiterer Abbau des Sanierungsstaus durch das IMPULS-Programm mit einem Gesamtvolumen von 
533,8 Millionen Euro erfolgen. Die Ungerechtigkeiten beim Landesbasisfallwert wollen wir beenden. Seit 
Januar 2017 ist ein neuer Krankenhausplan für Schleswig-Holstein in Kraft, der auch um die Vorgaben zur 

Qualität laufend fortgeschrieben und angepasst wird.
3. Die SPD hat die Ausbildung kostenfrei gemacht, die Pflegedokumentation reduziert und eine Pflegeberufekammer auf den 
Weg gebracht. Wir wollen durch einen gesetzlicher Personalbemessungsschlüssel die Arbeitsbedingungen spürbar verbessern. 
Wir fordern eine Reform der Pflegeausbildung. Für den ländlichen Raum streben wir eine bessere Vernetzung der Sektoren an 
z. B. durch Versorgungszentren.
4. Die Notfallrettung ist heute z. B. durch den demografischen Wandel in erster Linie präklinische medizinische Versorgung mit 
deutlich gestiegenen fachlichen Anforderungen. Die Anforderungen der gesetzlichen Krankenversicherung haben sich entspre-
chend verändert. Unabhängig davon ist und bleiben die Gebietskörperschaften in dem ihr gesetzlich zugedachten Rahmen für den 
Katastrophenschutz in der Verantwortung.
5. Die Erfahrungen mit dem bisherigen Morbi-RSA zeigen, dass die ausgewählten 80 Krankheiten und weitere gesellschafts-
bezogene Faktoren für einen gerechten Ausgleich der Versichertenrisiken zwischen den Krankenkassen überprüft werden müssen 
und das regelmäßig. Die SPD wird sich für diesen Ausgleich nachdrücklich einsetzen.

D I E  A N T W O R T E N  D E R  S P D

Praxisassistentinnen, Vernetzung, Reform der Pflegeausbildung

BERND HEINEMANN, 
MdL, SPD
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1. Wir GRÜNE wollen bundesweit 1.000 zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen. Wir setzen uns für 
regionale Gesundheitskonferenzen ein, bei denen sich alle Akteure vor Ort gemeinsam um die Versor-
gungsplanung kümmern. Wir haben uns in der Küstenkoalition erfolgreich für das bundesweite Leucht-
turmprojekt „Zukunftsmodell Brunsbüttel“ eingesetzt. Wir setzen auf kommunale Gesundheitszentren, 
Zweigpraxen und mobile Sprechstunden. Auch die Telemedizin ist eine gute Möglichkeit, um die medizi-
nische Versorgung im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten.
2. Der Abbau des Sanierungsstaus in den Krankenhäusern hat durch unsere Initiative in der Küstenkoali-
tion Priorität. So ist die Finanzierung der Krankenhausbauten verbessert worden. Die Krankenhauspla-
nung muss die zukünftigen Bedarfe abbilden, der besonderen Situation im ländlichen Raum und auf In-

seln und Halligen Rechnung tragen und Qualität in Behandlung und Pflege sicherstellen.
3. Gute Pflege ist eines der zentralen Zukunftsthemen. Wichtig ist ein verbindliches, bundesweites Personalbemessungssys-
tem. Auf Landesebene haben wir 900 zusätzliche geförderte Ausbildungsplätze in der Altenpflege geschaffen. Damit ist die 
Ausbildung jetzt kostenfrei. Wir haben das duale Pflegestudium und die Pflegekammer auf den Weg gebracht und uns im Rah-
men eines Modellversuches daran beteiligt, den Dokumentationsaufwand in der Pflege zu verringern.
4. Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind staatliche Aufgaben. Die Behandlung und Prävention von Erkrankungen wer-
den durch die gesetzlichen Krankenkassen abgesichert. Im Bereich des Rettungsdienstes und der Notfallversorgung über-
schneiden sich diese Zuständigkeiten. Deshalb werden die Kosten für den Einsatz von Rettungswagen und Notarzteinsatzwa-
gen zum Teil über Gebühren refinanziert – das hat sich aus unserer Sicht bewährt.
5. Das Ziel, die unterschiedliche Kostenbelastung zwischen den einzelnen Krankenkassen auszugleichen, ist aus grüner Sicht 
richtig. Die Mitgliederstrukturen der Kassen sind nicht gleich. Wir halten eine Überprüfung der Verteilungswirkung des Morbi-
RSA für richtig und ein wissenschaftliches Gutachten dazu für sinnvoll.

D I E  A N T W O R T E N  V O N  B Ü N D N I S  9 0 / D I E  G R Ü N E N

Gesundheitskonferenzen, mobile Sprechstunden, Personalschlüssel

DR. MARRET BOHN 
MdL, B90/GRÜNE
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1. Wir bekennen uns klar zur Stärkung der Freiberuflichkeit der Heilberufe. Und wir wollen klare haus-
haltspolitische Schwerpunkte setzen: Investitionen in die Infrastruktur einschließlich der digitalen Infra-
struktur, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Wir wollen prüfen, ob die Zahl der Medizin-
studienplätze überhaupt noch ausreichend ist. Schließlich werden wir prüfen, ob der Numerus clausus 
noch ein sinnvolles Auswahl- bzw. Begrenzungskriterium zur Zulassung zum Medizinstudium darstellt.
2. Die Länder haben die gesetzliche Aufgabe, ausreichend Investitionsmittel für Krankenhäuser bereit-
zustellen. Die FDP will daher dauerhaft mehr Mittel im Bereich der Krankenhausinvestitionen bereit-
stellen. Auch werden wir uns erneut auf Bundesebene dafür einsetzen, die Schlechterstellung schles-
wig-holsteinischer Krankenhäuser zu beenden. Schließlich werden wir uns auch der notwendigen 

Diskussion um die Spezialisierung von Leistungen nicht verschließen.
3. Wir brauchen eine Novelle der Pflegeausbildung um die Attraktivität der Berufe zu steigern. Wir setzen uns für eine integ-
rative Pflegeausbildung mit einer gemeinsamen Basisbildung und darauf aufbauenden – durchlässigen – Modulen zur Spe-
zialisierung. Die Ausbildungsfinanzierung muss abschließend sowie einheitlich geregelt werden und muss für die Auszubil-
denden vollständig beitragsfrei sein.
4. Für den Bürger ist allein von Bedeutung, dass ein leistungsfähiger Rettungsdienst vorhanden ist und unser Land eine moder-
ne Infrastruktur besitzt, die E-Health-Anwendungen ermöglicht. Dafür gilt es zu sorgen. Dabei hat das Land ganz klar die Ver-
pflichtung, die Voraussetzungen gerade im Bereich der digitalen Infrastruktur zu schaffen.
5. Wir werden mit zielorientierten Initiativen im Deutschen Bundesrat und entsprechenden Anträgen zur Gesundheitsminis-
terkonferenz der Länder auf eine Reform des Morbi-RSA hinwirken.

D I E  A N T W O R T E N  D E R  F D P

Freiberuflichkeit, mehr Geld für Kliniken, integrative Pflegeausbildung

DR. HEINER GARG, 
MdL, FDP
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1. In unterversorgten Gebieten sollen Kommunen das Recht erhalten, hausärztliche Vertragsarztsitze 
zu übernehmen und dort Ärzte anzustellen. Zudem sollen mobile Arztpraxen Einzug in die Regelver-
sorgung finden können. Online-Sprechstunden sollen flächendeckend möglich sein und gerecht vergü-
tet werden.
2. Die Krankenhausplanung muss sich grundsätzlich an der Hilfsfrist für die Rettungsdienste orien-
tieren, die zwölf Minuten nicht überschreiten soll. Planbare Eingriffe, die eine überdurchschnittliche 
Qualifikation erfordern, sollen auch oberhalb dieser Frist in entsprechend spezialisierten Kranken-
häusern durchgeführt werden können. Langfristig ist zur nachhaltigen Krankenhausfinanzierung die 
Einführung der Bürgerversicherung alternativlos.

3. Grundlage für die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes ist der von uns geforderte Flächentarifvertrag. Außerdem 
schlagen wir vor, dass die Pfleger/innen nach jeweils fünf Jahren Arbeit in der Pflege wahlweise ein in Rentenhöhe vergüte-
tes „Sabbatical-Jahr“ machen oder ein Jahr früher verrentet werden können.
4. Die im SGB V klar definierten Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen sind zu aktualisieren, damit die nach dem 
Inkrafttreten des SGB V eingetretenen technischen Fortschritte (E-Health etc.) und die demographischen Veränderungen mit 
ihrem einhergehenden veränderten Versorgungsbedarf berücksichtigt werden.
5. Um die beabsichtigte Zielgenauigkeit des Morbi-RSA zu erreichen, darf er nicht durch das sogenannte „Upcoding“ oder 
„Rightcoding“ mittels speziell dafür entwickelter Software verfälscht werden. Gleiches gilt für die Verordnung von Medika-
menten, um den Morbi-RSA zu umgehen. 
Dafür ist ein Runder Tisch mit allen Beteiligten einzurichten, der im Ergebnis einen von allen getragenen „Code of Honour“ 
formuliert, der für alle gesetzlichen Krankenversicherungen verbindlich ist.

D I E  A N T W O R T E N  D E R  P I R A T E N P A R T E I

Mobile Arztpraxen, zwölf Minuten zur Klinik, Sabbatjahr für Pfleger

WOLFGANG DUDDA,  
MdL, Piraten
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1. Trotz veränderter Rahmenbedingungen müssen wir eine qualitativ hochwertige wohnortnahe Ver-
sorgung sicherstellen. Hierfür wollen wir den Ausbau der integrativen Versorgung voranbringen, er-
weiterte Kompetenzen für Pflegefachkräfte schaffen und den verstärkten Einsatz innovativer Techni-
ken, wie etwa der Telemedizin, fördern.
2. Für uns muss die Krankenhausplanung und -finanzierung in erster Linie aus Patientensicht funktio-
nierend und nachhaltig sein. Damit wir die Versorgungsqualität bei zumutbaren Wegen sichern kön-
nen, muss auch das Land mehr Geld in die Hand nehmen. Hierfür setzen wir uns ebenso ein, wie für 
Einnahmesteigerungen durch einen verbesserten Basisfallwert und die kostendeckende Finanzierung 
der Leistungen für die Krankenversorgung (durch die Krankenkassen).

3. Wir müssen die Pflege im Gesundheitssystem insgesamt aufwerten und den professionell Pflegenden ein Arbeiten auf Au-
genhöhe ermöglichen. Außerdem müssen wir ihnen ein weit höheres Maß an Wertschätzung entgegengenbringen. Dafür 
braucht es nicht nur mehr in der Lohntüte. Wir setzen uns auch für einen auskömmlicheren Personalschlüssel ein, damit Pfle-
gefachkräfte endlich bessere Arbeitsbedingungen bekommen.
4. Ein leistungsfähiges Gesundheitswesen fällt für uns grundsätzlich unter Daseinsvorsorge. Da in unserem System jedoch 
viele verschiedene – und nicht zuletzt private – Interessen eine große Rolle spielen, müssen sich auch alle an Betrieb und Er-
halt beteiligen. Mit Blick auf die Zuständigkeiten von gesetzlichen Krankenkassen und Staat hält es der SSW für sehr schwie-
rig, eine abschließende und allgemeinverbindliche Grenze zu ziehen.
5. Dass dieses Instrument Anlass zu Manipulationen bietet ist ebenso bedauerlich, wie die Tatsache, dass hierdurch mitunter 
die Risikoselektion und die Jagd nach jungen, gesunden Versicherten im Vordergrund steht. Hier setzt sich der SSW für mehr 
Transparenz ein, um den Wettbewerb über die Versorgung, und damit zum Wohle der Patienten, zu stärken.

D I E  A N T W O R T E N  D E S  S S W

Integrative Versorgung, zumutbare Wege, Aufwertung der Pflege

FLEMMING MEYER, 
MdL, SSW
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S E L B S T V E R W A L T U N G

Ehrenamt trifft Hauptamt: 
Verwaltungsräte besuchen vdek
Mitte März waren sechs ehrenamtliche Verwaltungsratsmitglieder 
der Ersatzkassen aus Schleswig-Holstein zu Gast in der vdek-Landes-
vertretung und informierten sich über deren Aufgaben sowie über die 
Gesundheitsversorgung im Norden.

D
ieser Austausch zwischen Haupt-
amt und Ehrenamt fand zum ers-
ten Mal statt. Er diente dem ge-
genseitigen Kennenlernen der 

Selbstverwalter über die Kassengrenzen 
hinweg und einem Austausch über die Ar-
beit des vdek in Schleswig-Holstein.

Alle sechs Selbstverwalter, die an die-
sem Tag nach Kiel gekommen waren, sind 
nicht nur im Verwaltungsrat ihrer jeweili-
gen Ersatzkasse aktiv, sondern haben da-
von ausgehend noch weitere ehrenamtli-
che Funktionen im MDK-Nord, dem vdek 
oder dem GKV-Spitzenverband inne. Aber 
trotz ihres oft langjährigen Engagements in 
den verschiedenen Gremien der Selbstver-
waltung hatten die meisten von ihnen mit 
der Arbeit des Ersatzkassenverbandes auf 
Landesebene bislang noch nicht viel zu tun.

Hier erhielten sie nun aus erster Hand 
Informationen über die vielfältigen Aktivi-
täten im Rahmen der Vertragsgestaltung 
und Interessenvertretung, die der vdek für 

die Ersatzkassen in Schleswig-Holstein 
übernimmt. Anhand aktueller Themen wie 
der flächendeckenden ambulanten Versor-
gung, dem Krankenhausstrukturfonds, der 
Notfallversorgung und der jüngsten Pfle-
gereform erfuhren die Selbstverwalter viel 
über die Tätigkeiten der vdek-Landesver-
tretung und deren Beitrag zur Sicherstel-
lung und Ausgestaltung der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung im Land.

Nach einem Parforceritt durch das 
schleswig-holsteinische Gesundheitswe-
sen war das Fazit der Verwaltungsratsmit-
glieder rundum positiv: Sie hätten viel Neu-
es erfahren, nicht nur Fakten, sondern vor 
allem auch über Strukturen und Prozesse. 
Und sie fragten sich, warum es eine solche 
Veranstaltung nicht schon viel früher gege-
ben hat. Den Wunsch nach einer Wieder-
holung und Vertiefung wird die vdek-Lan-
desvertretung erfüllen – allerdings erst in 
der neuen Amtsperiode der Verwaltungs-
räte nach der diesjährigen Sozialwahl.  

GELUNGENE PREMIERE: Der Leiter der vdek-Landesvertretung, Armin Tank, und die ehrenamtlichen Verwal-
tungsratsmitglieder der Ersatzkassen: Rolf-Dieter Aschenbeck (DAK-Gesundheit), Klaus Wonneberger (HEK), 
Dietmar Katzer (BARMER), der stellvertretende vdek-Vorsitzende Christian Zahn, Udo Nicolay (TK), Bernd 
Heinemann (BARMER) und Rainer Bruns (TK), (v.l.n.r.)

Die Sozialwahl geht jetzt in die  heiße 
Phase. In diesen Wochen erhal-
ten die Versicherten der Deutschen 
Rentenversicherung Bund sowie 
die Mitglieder der Ersatzkassen TK, 
DAK-Gesundheit, KKH und hkk ihre 
Wahlunterlagen per Post.
Die Sozialwahl ist eine Listenwahl. 
Zur Wahl stehen keine Einzelper-
sonen, sondern Listen, die von Ver-
sichertengemeinschaften oder Ge-
werkschaften aufgestellt werden. 
Die Sozialwahl ist eine Briefwahl, 
und Sie haben nur eine Stimme, die 
bis zum 31. Mai bei Ihrem Versiche-
rungsträger eingegangen sein muss. 
Je mehr Stimmen eine Liste erhält, 
desto mehr Vertreter entsendet sie 
in das Parlament Ihrer Ersatzkas-
se, den Verwaltungsrat. Der rein eh-
renamtlich besetzte Verwaltungsrat 
ist das wichtigste Gremium einer Er-
satzkasse. Er beschließt die Satzung, 
wählt und kontrolliert den haupt-
amtlichen Vorstand und verabschie-
det den Haushalt. Durch Ihre Teil-
nahme an der Sozialwahl nehmen 
Sie Einfluss und stärken die Selbst-
verwaltung!
Die Mitglieder der BARMER ent-
scheiden wegen der Fusion von BAR-
MER GEK und Deutscher BKK zum 
Jahresbeginn erst im Herbst über die 
Zusammensetzung ihres Verwal-
tungsrates. Weitere Informationen 
zur Sozialwahl 2017 finden Sie im In-
ternet unter www.sozialwahl.de.

S O Z I A L W A H L  2 0 1 7

Ihre Stimme für die 
Selbst verwaltung!
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Die Mitgliederversammlung des vdek hat Uwe Klemens (61) 
an die Spitze des Ersatzkassenverbandes gewählt. Klemens 
ist als ehrenamtlicher Verbandsvorsitzender Nachfolger 
von Christian Zahn, der dieses Amt nach zehn Jahren aus 
Altersgründen abgegeben hat. 
Nach einer Ausbildung zum Sozialversicherungsfachange-
stellten und Weiterbildung an der Akademie der Arbeit in 
Frankfurt am Main war der gebürtige Pfälzer insgesamt mehr 
als 35 Jahre lang für die Gewerkschaft Handel, Banken und 
Versicherungen und später für ver.di in Rheinland-Pfalz tätig. 

Die Gremienarbeit der Ersatzkassen ist Uwe Klemens seit Jahrzehnten ver-
traut. Sein Engagement in der Selbstverwaltung begann 1993 bei der damaligen 
 BARMER, später war er im Verwaltungsrat der BARMER GEK aktiv. Seit 2014 ist 
Uwe Klemens Mitglied im Verwaltungsrat der TK und zusätzlich im Verwaltungs-
rat des GKV-Spitzenverbandes. Hier ist er seit März 2016 auch alternierender 
Vorsitzender.
Auch die vdek-Gremien kennt Uwe Klemens gut. Seit Dezember 2014 war er stellver-
tretender Verbandsvorsitzender und Mitglied des Gesamtvorstandes des vdek.

P E R S O N A L I E

Uwe Klemens ist neuer 
 Verbandsvorsitzender des vdek

Die Nordfriesen sollen am 7. Mai parallel zur Landtagswahl auch über die zu-
künftige Struktur des finanziell angeschlagenen Klinikums Nordfriesland ab-
stimmen. Der Kreistag hatte im Februar mit großer Mehrheit beschlossen, die 

Bürgerinnen und Bürger selbst über diese Frage entscheiden zu lassen. Im Rahmen 
eines Bürgerentscheids wird die Bevölkerung um Zustimmung zum vom Kreis vorge-
legten Zukunftskonzept gebeten.
Die Idee eines zentralen Neubaus steht nicht zur Abstimmung. Der Kreis will die be-
stehenden Standorte zukunftsfähig machen. An der Schließung des Klinik-Standortes 
Tönning, die auch schon im neuen Krankenhausplan berücksichtigt ist, soll festgehal-
ten werden. Die Versorgung auf der Halbinsel Eiderstedt soll durch das Medizinische 
Versorgungszentrum in Tönning, die BG-Klinik in St. Peter-Ording und durch den Ret-
tungsdienst sichergestellt werden. Der Klinikstandort Wyk auf Föhr wird nicht in Fra-
ge gestellt. Der Standort Husum wird nach der Schließung von Tönning gestärkt. Der 
Kreis plant nicht, die geschlossenen Geburtshilfe-Stationen in Wyk und Niebüll wie-
derzueröffnen.
Der Kreis beziffert die Gesamtkosten seines Zukunftskonzeptes auf 48,5 Millionen 
Euro; das Land hat Zuschüsse in Höhe von rund 30 Millionen Euro in Aussicht ge-
stellt. Die Finanzierung der verbleibenden 18 Millionen ist noch ungeklärt. Der Kreis 
setzt auf Mittel aus weiteren Fördertöpfen, u. a. aus dem Krankenhausstrukturfonds. 
Gespräche darüber laufen – auch mit den Krankenkassen, die ihr Einvernehmen zu 
einem entsprechenden Antrag geben müssen.

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

Bürger entscheiden über Klinikum Nordfriesland

Die Krankenkassen/-verbände 
und die Krankenhausgesellschaft 
Schleswig-Holstein haben sich Ende 
Januar nach mehreren Verhand-
lungsrunden auf den Landesbasis-
fallwert 2017 verständigt. 
Gegenüber dem Vorjahr stiegt die-
ser für die Abrechnung stationä-
rer Leistungen maßgebliche Wert 
um gut 68 Euro oder 2,08 Prozent 
auf nunmehr 3.346,50 Euro. Die Ei-
nigung ohne Einschaltung der 
Schiedsstelle ist ein Beleg dafür, 
dass die gemeinsame Selbstverwal-
tung im Norden funktioniert.
Die Ausgaben der Krankenkassen in 
Schleswig-Holstein für die Klinikbe-
handlungen werden in diesem Jahr 
aber um mehr als 2,08 Prozent zu-
legen – und erstmals die Marke von 
zwei Milliarden Euro übersteigen. 
Neben der Erhöhung des Landesba-
sisfallwerts tragen auch ein Zuwachs 
bei den vereinbarten Leistungen so-
wie diverse Zuschläge dazu bei, dass 
die Krankenkassen 2017 Mehrausga-
ben von über 70 Millionen Euro im 
Vergleich zu 2016 erwarten.
Unter anderem gibt es einen Pfle-
gezuschlag als Anreiz, eine ange-
messene Personalausstattung vor-
zuhalten und im Rahmen eines 
Pflegestellen-Förderprogramms 
können die Krankenhäuser für Neu-
einstellungen von Pflegepersonal 
zusätzliche Zuschüsse zu den Perso-
nalkosten erhalten.

K R A N K E N H A U S F I N A N Z I E R U N G

Landesbasisfallwert 
2017 geeint
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schleswig-holstein

Wie viele Ärzte und Zahnärzte prakti-
zieren in Schleswig-Holstein – und in 
ganz Deutschland? Wie hat sich das 
zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
Haus- und Fachärzten in den vergan-
genen Jahren entwickelt? Wie viele 
Krankenhäuser gibt es? Wie viel kos-
tet die Gesundheitsversorgung ins-
gesamt – und welcher Bereich ist der 
größte Einzelposten?
Die Antworten auf diese und vie-
le andere Fragen finden Sie in zwei 
Publikationen des vdek, die Anfang 
des Jahres in aktualisierter Form 
veröffentlicht worden sind.
Die „vdek-Basisdaten des Gesund-
heitswesens“ enthalten auf mehr als 
50 Seiten vor allem bundesweite Zah-
len und einige Vergleichstabellen mit 
den Werten aller Bundesländer.
Als landesspezifische Ergänzung gibt 
die vdek-Landesvertretung dazu ihr 
„Faktenpapier zur medizinischen und 
pflegerischen Versorgung in Schles-
wig-Holstein“ heraus. Mehr als 30 
Grafiken und Karten mit ergänzen-
den Texten beschreiben und erläu-
tern die wichtigsten Aspekte der Ge-
sundheitsversorgung im Norden. Das 
Faktenpapier steht auf der Homepage 
der vdek-Landesvertretung zum kos-
tenlosen Download bereit. 
Wer lieber die Papierversion haben 
möchte, kann beide Broschüren un-
ter lv-schleswig-holstein@vdek.com 
 bestellen.

Die Krankenkassen in Schleswig-
Holstein haben im vergangenen 
Jahr 41 Mal Strafanzeige wegen 

des Verdachts auf Abrechnungsmanipu-
lation gestellt. Das sind drei Anzeigen 
weniger als 2015, obwohl die Zahl der 
Verdachtsfälle im Jahr 2016 insgesamt 
leicht zurückgegangen ist – von 65 auf 
62. In 30 Fällen bestätigte sich der Mani-
pulationsverdacht, in 17 Fällen lag eine 
Vertragsverletzung vor. 
In der Mehrzahl der Fälle laufen die Ver-
fahren noch. Aus den 25 abgeschlosse-
nen Fällen ergaben sich Schadenersatz-
zahlungen und Vertragsstrafen in Höhe 
von mehr als 120.000 Euro.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die 
große Mehrheit der Abrechnungen kor-
rekt ist. Es sind nur wenige Leistungser-
bringer, die durch ihr Fehlverhalten die 
Gemeinschaft der Beitragszahler schä-
digen und ihrem eigenen Berufsstand 
schaden.
Die neuen gesetzlichen Regelungen zur 
Bestechlichkeit und Bestechung im Ge-
sundheitswesen nach den Paragrafen 
299a und 299b des Strafgesetzbuches 
haben sich im Berichtsjahr 2016 noch 
nicht nennenswert auf die Fallzahlen 
ausgewirkt.

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

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

Zahlen und Daten 
zum Gesundheits-
wesen

Demenz und Humor: Geht das? Ist 
das nicht ein viel zu ernstes Thema 
– oder lebt ein menschfreundlicher 
Umgang mit Menschen mit Demenz 
nicht gerade vom Humor? Der Geron-
tologie-Professor Thomas Klie und 
der Cartoonist Peter Gaymann sind 
davon überzeugt, dass in der Demenz 
vor allem eine kulturelle Herausfor-
derung liegt. Lebensqualität und De-
menz schließen einander nicht aus. 
Das macht dieses Buch an vielen Bei-
spielen und Projekten deutlich, ohne 
die zerstörerische Kraft der Krank-
heit zu verharmlosen.

Klie/Gaymann (Hg.) 
Demensch.  
Texte und Zeichnungen.  
Für einen menschenfreundlichen 
Umgang mit Demenz 
2015, XIII, 128 S., 24,99 € 
Medhochzwei Verlag, Heidelberg

Was macht das eigene Leben lebens-
wert? Was tun, wenn die Lebenslei-
ter keine weiteren Stufen in die eben 
noch so vielversprechend erschei-
nende Zukunft bereithält? Was 
bedeutet es, ein Kind zu bekommen, 
neues Leben entstehen zu sehen, 
während das eigene zu Ende geht? 
Bewegend und mit feiner Beob-
achtungsgabe formuliert der junge 
amerikanische Arzt Paul Kalanithi 
angesichts der eigenen Krebserkran-
kung seine Gedanken zu den ganz 
großen Fragen. Er starb knapp zwei 
Jahre nach der Diagnose und hat 
den Erfolg seines Buches nicht mehr 
miterlebt.

Paul Kalanithi  
Bevor ich jetzt gehe. 
Was am Ende wirklich zählt – 
das Vermächtnis eines jungen 
Arztes 
2016, 208 S. 19,99 € 
Albrecht Knaus Verlag, München

Für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz

T h o m a s  K l i e  u n d  P e t e r  G a y m a n n
DEMENSCH. Texte und Zeichnungen

Mit Texten von: Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig,

Eckart von Hirschhausen, Margot Käßmann u.v.m.
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Für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz

Demenz sehen Sie in diesem Werk von ganz neuen Seiten. Dafür sorgen u.a. Manuela 
Schwesig, Margot Käßmann oder Eckart von Hirschhausen, deren Texte trotz oder 
besser wegen des Themas Lebensmut versprühen. Dies gilt auch für die Cartoons 
von Peter Gaymann. Er ist wie DEMENSCH-Autor Thomas Klie überzeugt: Der Um-
gang mit Demenz ist eine Frage der Kultur – und Humor spielt dabei eine große Rolle.

15+3

15+2,5
15+2,5

15+3

Demensch-224-6.indd   1 02.09.15   11:53

B Ü C H E R

Umgang mit Demenz

Das Vermächtnis 
eines jungen Arztes 
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