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N A C H  D E R  B U N D E S T A G S W A H L

Gesundheitspolitik 2018:  
Was nun?
Drei Monate nach der Bundestagswahl gibt es noch keine neue 
 Regierung – und das wird auch noch eine Weile dauern. Das bedeu
tet auch für die Gesundheitspolitik einen monatelangen gesetzgebe
rischen Stillstand.

F
ür viele kam das Scheitern der Son-
dierungsgespräche von CDU / CSU, 
FDP und Bündnis 90 / Die Grünen 
überraschend. Während der Suche 

nach einer anderen Regierungskonstella-
tion arbeitet der parlamentarische Betrieb 
in Berlin bis auf Weiteres auf Sparflamme.

Was hätte Jamaika gebracht?

An der Gesundheitspolitik sind die Jamai-
ka-Gespräche offenbar nicht gescheitert, 
denn im Sondierungspapier gab es in dem 
entsprechenden Kapitel nur wenige der oft 
erwähnten „eckigen Klammern“ mit noch 
nicht geeinten Formulierungen. Keinen 
Konsens gab es u. a. zur kontrollierten Ab-
gabe von Cannabis, zum Versandhandels-
verbot für rezeptpflichtige Arzneimittel 
und zur Maximalhöhe der Zusatzbeiträge 
der Krankenkassen. Im Grundsatz war man 
sich einig, diese zu deckeln, um künftige 
Kostensteigerungen im Gesundheitswe-
sen nicht unbegrenzt den Kassenmitglie-
dern aufzubürden. Durch eine Erhöhung 
des Bundeszuschusses zur Krankenversi-
cherung von Arbeitslosengeld II-Empfän-
gern sollten die Krankenkassen entlastet 

werden. Eine Senkung des Beitragssat-
zes für Solo-Selbstständige in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) sollte 
das Problem der Beitragsschulden für die-
se Gruppe verringern. Diese beiden Punkte 
hatten auch die Ersatzkassen vor der Wahl 
 gefordert.

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und der Bezahlung in der Alten- und 
Krankenpflege hätte es ein Sofortprogramm 
gegeben und die Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung hätten reformiert 
werden sollen, um die bislang angeblich 
fehlende Unabhängigkeit von den Kran-
kenkassen zu stärken. Zur Sicherstellung 
der flächendeckenden Gesundheitsversor-
gung, der Geburtshilfe einschließlich Heb-
ammenversorgung, zur Weiterentwicklung 
der Notfallversorgung und zu einer sektor-
übergreifenden Bedarfsplanung gab es le-
diglich allgemeine Absichtserklärungen.

Neuauflage der GroKo = Weiter so?

Da die SPD nun doch zu Gesprächen mit der 
Union bereit ist, erscheint eine schwarz-ro-
te Zusammenarbeit wahrscheinlich. Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe 
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Nach langwierigen Verhandlungen 
haben sich die Kassenärztliche Ver-
einigung, die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung, die Krankenhausge-
sellschaft und die Krankenkassen-
verbände in Schleswig-Holstein im 
November darauf verständigt, eine 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) zu 
gründen, die die Aufgaben der Quali-
tätssicherung übernimmt. Damit wird 
die Richtlinie zur einrichtungs- und 
sektorenübergreifenden Qualitäts-
sicherung (QESÜ-RL) des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) um-
gesetzt. Zunächst werden nur Daten 
für zwei Verfahren erhoben.
Die unabhängige Geschäftsstelle der 
Arbeitsgemeinschaft wird bei der 
Ärztekammer Schleswig-Holstein 
in Bad Segeberg eingerichtet. Hät-
ten sich die Akteure auf Landesebene 
nicht geeinigt, wäre die Aufgabe an 
den G-BA zurückgefallen, der dann 
das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswe-
sen (IQTIG) in Berlin mit der Wahr-
nehmung betraut hätte.

Q U A L I T Ä T S S I C H E R U N G

LAG QESÜ kommt
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Die Selbstverwaltung ist zentraler Be-
standteil unseres solidarischen GKV-Sys-
tems. Die Ersatzkassen fordern, die Selbst-
verwaltung wieder zu stärken, nachdem 
deren Entscheidungskompetenzen zuletzt 
in einigen Bereichen zugunsten einer staat-
lichen Steuerung geschwächt wurden. Auch 
finanziell ist die GKV als Solidarsystem an-
gelegt, und die Idee des Morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-
RSA) war, einen Ausgleichsmechanismus 
für solche Faktoren zu schaffen, die nicht 
durch die Krankenkassen beeinflusst wer-
den können. Doch seit einigen Jahren ver-
fehlt der Morbi-RSA sein Ziel immer mehr, 
über diesen Mechanismus faire Wettbe-
werbsbedingungen zu schaffen.

Die untenstehende Grafik zeigt, wie viel 
mehr Geld die AOK-Familie bundesweit aus 
dem Gesundheitsfonds erhält, als sie für 
die Versorgung ihrer Versicherten benö-
tigt. Alle anderen Krankenkassenarten ver-
zeichnen dagegen eine Unterdeckung. Die-
se Entwicklung hat sich 2016 noch einmal 
dramatisch verschärft: zwischen AOK und 
Ersatzkassen liegen mittlerweile mehr als 
2,5 Milliarden Euro. Wenn einzelne Kran-
kenkassen diese Unterdeckung nur durch 
eine Erhöhung des Zusatzbeitrags auffan-
gen können, wird das Ziel fairer Wettbe-
werbsbedingungen durch den Morbi-RSA 
ad absurdum geführt. Hier muss die Poli-
tik dringend eingreifen, sobald sie wieder 
handlungsfähig ist.  

(CDU) hat in der vergangenen Legislaturpe-
riode Reformen für viele Bereiche der GKV 
auf den Weg gebracht. Diese Reformen wa-
ren und sind für die Krankenkassen vor al-
lem teuer. Sie bringen bundesweit Mehr-
ausgaben von knapp fünf Milliarden Euro 
pro Jahr mit sich – ohne dass dieses Mehr 
an Geld ein entsprechendes Mehr an Ver-
sorgung für die Versicherten gebracht hät-
te. Ein bloßes „Weiter so!“ wäre deshalb 
eindeutig zu wenig!

Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, 
welchen Preis die SPD für ihre Kooperati-
onsbereitschaft fordert. Hier tauchte zuletzt 
immer wieder der Begriff der „Bürgerver-
sicherung“ aus dem SPD-Wahlprogramm 
auf. Aber noch kann niemand sagen, ob es 
zu einer Neuauflage der Großen Koalition, 
zu einer Minderheitsregierung oder doch zu 
Neuwahlen kommt.

Reform des MorbiRSA muss auf 
die Agenda

Angesichts der Hängepartie in Berlin wer-
den die „Gesundheitspolitischen Positi-
onen der Ersatzkassen 2017“ auch 2018 
noch aktuell sein. Mit dem Ruf nach ei-
ner Beschleunigung der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen, einer Reform der 
Notfallversorgung mit einer stärkeren Pa-
tientenorientierung und einer auskömmli-
chen Finanzierung der Krankenhausinvesti-
tionen stehen die Ersatzkassen nicht allein.

Über Monate passiert ist in der Ber-
liner Gesundheitspolitik nichts. An-
gesichts der Herausforderungen im 
Gesundheitswesen ist ein so langer 
Stillstand Gift.
In der zurückliegenden Legislatur-
periode hat die Große Koalition vie-
le Reformgesetze verabschiedet. Da-
bei wurden vor allem Wünsche der 
Leistungserbringer mit dem Geld der 
Beitragszahler befriedet, ohne zu-
kunftsfähige Strukturveränderun-
gen anzuschieben. Deshalb ist ein 
„Weiter so!“ auch nicht der richtige 
Weg. Die neue Regierung muss Im-
pulse setzen und aktiv gestalten, be-
vor sie von den Entwicklungen ge-
trieben wird.
Ein originäres Handlungsfeld der 
 Politik sind die Rahmenbedingun-
gen. Dazu gehört der Morbi-RSA. Hier 
herrscht akuter Handlungsbedarf, 
denn die Schieflage zwischen den 
Kassenarten wird von Jahr zu Jahr 
größer. Den Manipulationen durch 
Upcoding muss ein Riegel vorgescho-
ben werden. Wirtschaftliches Han-
deln muss belohnt werden und regio-
nale Kostenunterschiede sollten über 
eine Versorgungsstrukturkomponen-
te Berücksichtigung finden. Doppel-
te Zuweisungen für denselben Versi-
cherten sollten entfallen. Gesonderte 
Zahlungen sollte es grundsätzlich 
nur noch für besonders schwere Di-
agnosen geben. Erst dann kann der 
Morbi-RSA seine Aufgabe, für faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, 
wieder erfüllen. So wie es jetzt läuft, 
ist es auch Gift!

K O M M E N T A R

Gift im System 

von 
ARMIN TANK 
Leiter der 
vdek-Landesvertretung 
Schleswig-Holstein
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„Früherkennung  
kann Leben retten!“
Seit dem Start des MammographieScreenings in SchleswigHolstein 
wurden mehr als 850.000 Röntgenuntersuchungen auf Brustkrebs 
durchgeführt. Dabei wurden bei etwa 6.200 Frauen Karzinome entdeckt.

A
nlässlich des Jubiläums beton-
te Gesundheitsminister Dr. Hei-
ner Garg: „Früherkennung kann 
Leben retten! Und sie hat in den 

vergangenen 10 Jahren viele Leben geret-
tet.“ Durch das Mammographie-Screening 
werden Karzinome viel häufiger in einem 
frühen Stadium gefunden, was die Prog-
nose für die betroffenen Frauen verbes-
sert. „Die wichtigste Botschaft ist, dass 
Frauen durch das Screening-Programm 
vor dem Brustkrebstod bewahrt werden 
können,“ unterstrich Dr. Monika Schliffke, 
Vorstandsvorsitzende der Kassenärztli-
chen Vereinigung Schleswig-Holstein. Zu-
letzt erkrankten im Land jedes Jahr etwa 
3.000 Frauen neu an Brustkrebs. Etwa 750 
starben daran.

Neben besseren Heilungschancen pro-
fitieren die Frauen auch von einer scho-
nenderen Therapie: „Die Brust kann 
häufiger erhalten werden. Ergänzende 
Chemotherapien sind meistens nicht not-
wendig“, erklärte Dr. Susanne Wulff, die 

Programmverantwortliche Ärztin (PVÄ) für 
die Screening-Einheit „Östliches Schles-
wig-Holstein“.

Alle Schleswig-Holsteinerinnen im Al-
ter von 50 bis 69 Jahren erhalten alle zwei 
Jahre eine Einladung zur Brustkrebs-Früh-
erkennungsuntersuchung. Seit 2007 haben 
rund 325.000 Frauen dieses Angebot ange-
nommen. Einige waren schon fünf Mal da-
bei – so ergibt sich die Zahl von 850.000 
Untersuchungen, die in sechs stationären 
Screening-Zentren und vier mobilen Rönt-
genstationen durchgeführt wurden. Die 
„Mammobile“ steuern insgesamt 83 Stand-
orte an und stellen so ein flächendecken-
des und wohnortnahes Angebot sicher.

Es gibt aber auch einen Wermutstrop-
fen in der Bilanz: Die Teilnahmerate liegt 
aktuell bei rund 46 Prozent. „Damit können 
wir nicht zufrieden sein. Unser gemeinsa-
mes Ziel ist, noch besser zu werden und 
diesen Wert deutlich zu steigern.“, sagte 
Thomas Haeger, Vorsitzender des landes-
weiten Netzwerks „Betrifft Brust“.  

ZOGEN EINE POSITIVE BILANZ: (v. l.) Thomas Haeger (Netzwerk „Betrifft Brust“), Cornelia Wulff (Patientin),  
Dr. Heiner Garg (Gesundheitsminister), Dr. Susanne Wulff (PVÄ), Dr. Monika Schliffke (KVSH)

„Am Anfang steht der Wille“. Das war 
im August die Überschrift des Kom-
mentars im „ersatzkasse report“ zum 
Krankenhaus-Strukturfonds. Leider 
zeigte sich sehr schnell, dass dieser 
Wille beim größeren Partner des in 
Ostholstein geplanten Projekts nicht 
vorhanden war.
Die neue Spitze im Gesundheitsmi-
nisterium hatte sich stark dafür ein-
gesetzt, dass der Förderantrag noch 
fristgerecht beim Bundesversiche-
rungsamt (BVA) eingereicht wurde, 
das den Fonds verwaltet. Nur we-
nige Wochen später teilte der Sa-
na-Konzern dem Projektpartner mit, 
dass das Vorhaben nicht weiter ver-
folgt werde.
Sana will die stationäre Geriatriever-
sorgung offenbar lieber selbst über-
nehmen. Statt der vereinbarten Ko-
operation mit dem etablierten St. 
Elisabeth-Krankenhaus entsteht so 
eine Konkurrenzsituation. Das Vor-
haben und Vorgehen von Sana leh-
nen die Krankenkassen / -verbände 
in Schleswig-Holstein einhellig ab. 
Und ohne deren Zustimmung werden 
keine Mittel aus dem Strukturfonds 
nach Ostholstein fließen. Dieses Geld 
– rund 13 Millionen Euro – bleibt nun 
im großen Topf beim BVA und geht 
deshalb für Schleswig-Holstein ins-
gesamt verloren.
Mit dem Projekt sollten drei Klinik-
Standorte an einem zusammenzu-
fasst werden. Das wäre eine echte 
Strukturverbesserung gewesen. Doch 
nun stehen die Zeichen auf „Gegen-
einander“ und nicht mehr auf „Mit-
einander“. Für die Entwicklung der 
Krankenhauslandschaft ist das ein 
ganz schlechtes Beispiel, bei dem 
letztlich alle verlieren werden.

K R A N K E N H A U S - S T R U K T U R F O N D S

Projekt in 
 Ostholstein 
 gescheitert
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N E U G E B O R E N E N - H Ö R S C R E E N I N G

Leise Klicks für eine  
gesunde Entwicklung
Etwa zwei von 1.000 Neugeborenen in Deutschland sind von bleibenden  
Hörstörungen betroffen – in SchleswigHolstein sind das fast 40 Kinder pro Jahr.  
Wenn die Störungen nicht rechtzeitig behandelt werden, kann das schwerwiegende  
Folgen für die gesamte Entwicklung des Kindes haben. 

D
ie kleine Mayla schläft, als die 
Kinderkrankenschwester auf der 
Neugeboren-Station des Universi-
tätsklinikums Schleswig-Holstein 

(UKSH) in Lübeck die Sonde in den äußeren 
Gehörgang einführt, die leise Klick-Geräu-
sche aussendet. Diese Geräusche werden 
zur Hörschnecke im Innenohr weitergelei-
tet. Wenn die Signale die dortigen Sinnes-
zellen erreichen, antworten diese Zellen 
wie ein Echo mit Schwingungen, die zurück 
ins äußere Ohr übertragen werden. Ein in 
die Sonde integriertes Mikrofon nimmt die 
Schallwellen auf und misst deren Stärke.

Ist wie bei Mayla alles in Ordnung, zeigt 
das Display des Messgerätes PASS an: Test 
bestanden. Kommt nur ein schwaches – 
oder gar kein – Signal zurück, steht da RE-
FER – das muss noch einmal überprüft 
werden. Das erfolgt durch eine Wieder-
holung der Untersuchung am selben, oder 
spätestens am Folgetag. REFER bedeutet 
noch nicht automatisch, dass eine Hörstö-
rung vorliegt: Das Messergebnis kann auch 
durch Reste von Fruchtwasser im Mittelohr 
oder Umgebungsgeräusche beeinträchtigt 
sein – oder wenn der Säugling unruhig ist 
und die Sonde nicht stabil genug im Gehör-
gang sitzt. Auch deshalb wird die Hörscree-
ning bevorzugt dann durchgeführt, wenn 
das Neugeborene schläft.

Hörvermögen wichtig für die gesamte 
Entwicklung des Kindes

In etwa fünf Prozent aller Fälle lautet das 
Ergebnis auch bei diesem Kontrollscree-
ning REFER, und die Eltern werden zur Ab-
klärung auf die rund 30 niedergelassenen 

Ärzte in Schleswig-Holstein verwiesen, die 
sich am Screening-Programm beteiligen. 
Das sind entsprechend geschulte HNO-
Fachärzte, Fachärzte für Phoniatrie und Pä-
daudiologie sowie Kinder- und Jugendärzte.

In weit mehr als 90 Prozent der Fäl-
le stellt sich bei dieser Abklärung her-
aus, dass alles in Ordnung ist. Und bei 
den anderen kann die Diagnose entspre-
chend früh gestellt werden. In Fachkrei-
sen herrscht Konsens, dass eine Hörmin-
derung spätestens am Ende des dritten 
Lebensmonats diagnostiziert sein sollte. 
Bis Ende des sechsten Lebensmonats soll-
te dann über Maßnahmen zur Frühförde-
rung und über die Versorgung mit Hörgerä-
ten oder Cochlea-Implantaten entschieden 
sein. Dieses Zeitfenster ist wichtig, weil 
eine später erkannte Hörminderung zu ei-
ner verzögerten Sprachentwicklung führt, 
die wiederum gravierende Auswirkun-
gen auf die gesamte Entwicklung des Kin-
des haben kann. Ziel des Universellen 

Neugeborenen-Hörscreenings (UNHS) ist 
es, möglichst alle Kinder in den ersten Le-
benstagen zu untersuchen, um etwaige Auf-
fälligkeiten früh zu erkennen. 

Datenerfassung und „Tracking“

Dazu liefern sämtliche Geburtskliniken 
des Landes die Daten aller Neugeborenen 
und das Ergebnis des Erstscreenings an die 
Hörscreeningzentrale, die am UKSH in Lü-
beck angesiedelt ist. Deren wichtigste Auf-
gabe ist das so genannte „Tracking“, also 
die Nachverfolgung der Säuglinge mit ei-
nem auffälligen Untersuchungsergebnis 
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. 
Bis zu drei Mal nimmt die Screeningzentra-
le telefonisch oder per Post Kontakt zu den 
Eltern auf, wenn nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist einer der 30 niedergelasse-
nen Screeningärzte das Ergebnis der Abklä-
rung gemeldet hat.

In Schleswig-Holstein konnte so er-
reicht werden, dass in 95 Prozent der er-
fassten Fälle die Versorgung sogar in-
nerhalb von vier Monaten beginnt. Das 
Tracking endet nach endgültiger Abklä-
rung, spätestens jedoch nach 12 Monaten. 
Die Hörscreeningzentrale dokumentiert 
die Daten von der Erstuntersuchung bis zur 
Hörgeräteversorgung und gibt den Kran-
kenhäusern im Rahmen der Qualitätssi-
cherung vierteljährlich Rückmeldungen zu 
Melde- und Screeningraten. Der Gemeinsa-
me Bundesausschusses (G-BA) hat für die 
Erfassungsrate einen Sollwert von 95 Pro-
zent der Neugeborenen festgelegt. Dieser 
Wert wurde in Schleswig-Holstein seit 2013 
stets erreicht bzw. übertroffen.  

DIE UNTERSUCHUNG ist für die Neugeborenen 
schmerzlos und ohne Nebenwirkungen.
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Was kann das Universelle Neugebore-
nen-Hörscreening (UNHS) leisten – und 
was nicht? 
Das UNHS ist die einzige Möglichkeit, 
angeborene, also mit der Geburt schon 
vorhandene, mittel- und hochgradige 
Schwerhörigkeiten zu entdecken. Damit 
erfasst man etwa 90 bis 95 Prozent aller 
für die Sprachentwicklung relevanten 
Schwerhörigkeiten. Allerdings entdeckt 
man nicht Schwerhörigkeiten mit einem 
Hörverlust von weniger als 35 dB und 
Schwerhörigkeiten nur im Hochtonbe-
reich, das heißt oberhalb 2 kHz. Diese 
Schwerhörigkeiten stören die Sprach-
entwicklung dann, wenn zusätzliche 
Krankheiten auftreten, wie beispiels-
weise eine geistige Entwicklungsstö-
rung, zusätzliche Tubenventilationsstö-
rungen, Paukenergüsse, 
Mittelohrentzündungen oder bei Umge-
bungsbedingungen, die ebenfalls un-
günstig für die Sprachentwicklung sind. 
Außerdem werden natürlich nicht 
Schwerhörigkeiten entdeckt, die zwar 
mit der Geburt z. B. genetisch oder durch 
eine konnatale Zytomegalieinfektion 
determiniert – sprich: „vorprogram-
miert“ – sind, aber noch nicht manifest 
– also „ausgebrochen“ – sind. Aus die-
sem Grund erfragen die Kinder- und Ju-
gendärzte auch bei einem „unauffälli-
gen“ NHS die Sprachentwicklung und 
führen zur U8 mit dreieinhalb Jahren 
ein zweites Hörscreening durch. Durch 
diese Absicherung kann man dann na-
hezu alle relevanten Schwerhörigkeiten 
bis zum vierten Geburtstag entdecken.

Die Ergebnisse des UNHS sind sehr po-
sitiv. Gibt es dennoch Dinge, die noch 
besser laufen könnten?
Ein großes Problem ist der Datenaus-
tausch zwischen den Bundesländern, 

der bei Kindern notwendig ist, die in ei-
nem Bundesland geboren und in einem 
anderen wohnen und nachgesorgt wer-
den: der Datenaustausch erfolgt über-
wiegend „händisch“ und ist daher zeit-
aufwendig und störanfällig. Die 
Hörscreeningzentrale Schleswig-Hol-
stein ist Mitglied im Verband Deutscher 
Hörscreeningzentralen (VDHZ), in dem 
gemeinsam an einer bundesweiten Ver-
einheitlichung gearbeitet wird.

Und wo hakt es noch?
Die Finanzierung der Hörscreeningzent-
ralen ist auch ein großes Problem. In 
Deutschland ist man überwiegend von 
Spenden und Stiftungsgeldern abhän-
gig, die keine Dauerlösung bleiben kön-
nen. In Mecklenburg-Vorpommern fi-
nanzieren die Geburtskliniken die 
Hörscreeningzentrale, in Hamburg die 
Krankenhausgesellschaft und in Schles-
wig-Holstein steht man ebenfalls vor ei-
ner verlässlichen Finanzierung – diese 
drei Länder gehörten übrigens zu den 
Vorreitern, in denen das flächendecken-
de und qualitätsgesicherte Neugeboren-
hörscreening mehrere Jahre vor der ver-
pflichtenden Einführung im Jahr 2009 
gegründet wurde.
Doch in den meisten anderen Bundes-
ländern ist keine Lösung in Sicht. Doch 
daran arbeitet man im VDHZ und in der 
„Aktion Frühkindliches Hören“ der 
Deutschen Kinderhilfe.

D R E I  F R A G E N  A N  R A I N E R  S C H Ö N W E I L E R

„Mit dem Hörscreening erfasst man etwa  
90 bis 95 Prozent aller für die Sprachentwick-
lung relevanten Schwerhörigkeiten.“

PROF. DR. RAINER 
SCHÖNWEILER 

leitet die Sektion für 
 Phoniatrie und Pädau-

diologie am UKSH, 
Campus Lübeck
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 Ehrenamtlich 
 gestartetes 
 Erfolgsprogramm

Seit 2009 ist das Neugeborenen-Hör-
screening eine Leistung der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Schon 

bei der Geburtsvorbereitung wird über 
diese Früherkennungs-Untersuchung in-
formiert, die in der Regel bis zum dritten 
Tag nach der Geburt durchgeführt wird. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn Eltern 
diese Maßnahme für ihr Kind ablehnen, 
müssen sie das schriftlich bestätigen.
In Schleswig-Holstein wurde das Scree-
ning-Programm bereits ab 2002 aufge-
baut. Die Messgeräte wurden damals vom 
Lions Club gespendet, das Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ver-
anstaltete landesweit Schulungen und es 
wurde am UKSH, Campus Lübeck, eine eh-
renamtlich geführte Screeningzentrale 
aufgebaut. Bis heute wurden hier die Da-
tensätze von mehr als 200.000 Kindern 
registriert. Mittlerweile ist die Hörscree-
ningzentrale professionalisiert und mit ei-
ner Vollzeitstelle ausgestattet. Sie wird 
bis heute über Spenden finanziert. Für 
2018 ist vorgesehen, dass die Kosten erst-
mals von den Krankenkassen über das 
Krankenhausbudget getragen werden.
Früher wurde eine Hörminderung meist 
erst im Alter von zweieinhalb Jahren fest-
gestellt. Bei den durch das Screening ent-
deckten Fällen beginnt die Versorgung im 
Durchschnitt schon nach etwa vier Mona-
ten, wodurch eine nahezu normale Ent-
wicklung des Kindes möglich ist.

PASS bedeutet: Untersuchung bestanden!
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Gestiegene Wahlbeteiligung 
stärkt die Selbstverwaltung
Der Wahlmarathon 2017 ist vorbei: Der zweite Teil der Sozialwahl 
mit der Abstimmung der BARMERMitglieder lief bis Anfang Oktober. 
Mittlerweile haben sich die Selbstverwaltungsgremien der Ersatzkas
sen und des vdek konstituiert.

W
egen der Fusion der BAR-
MER GEK mit der Deut-
schen BKK Anfang dieses 
Jahres war die Sozialwahl 

zweigeteilt. Die ehemaligen BKK-Mitglie-
der hatten das erste Mal die Gelegenheit 
zur aktiven Teilnahme an der Sozialwahl, 
die nur bei der Deutschen Rentenversiche-
rung und bei fünf der sechs Ersatzkassen 
als Urwahl durchgeführt wird. Die ande-
ren Kassenarten praktizieren das Prinzip 
der Friedenswahl.

Die neuen BARMER-Mitglieder ha-
ben rege von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
gemacht, denn die Zahl der abgegebenen 
Stimmen nahm hier gegenüber 2011 um gut 
165.000 zu. Insgesamt lag die Wahlbeteili-
gung bei den Ersatzkassen bei 30,5 Prozent. 
Das ist gut, aber nicht gut genug. Deshalb 
appellierte der vdek-Verbandsvorsitzende 
Uwe Klemens an die Politik, Online-Wah-
len einzuführen, um die Sozialwahl zu mo-
dernisieren und so vor allem mehr junge 
Menschen zur Stimmabgabe zu motivieren.

Mittlerweile haben sich die neuen Ver-
waltungsräte der Ersatzkassen konstituiert. 
Mit dabei sind auch einige Schleswig-Hol-
steiner: Bei der TK sind es Udo Nicolay aus 
Mölln und Thomas Breitenbach aus Plön – 
beide wurden als Arbeitgebervertreter ent-
sandt. Bei der BARMER wurden Dietmar 
Katzer aus Mönkeberg und Bernd Heine-
mann aus Kiel gewählt. Heinemann wurde 
als Verwaltungsratsvorsitzenden der BAR-
MER wiedergewählt. Bärbel Nordmann aus 
Reinbek ist Mitglied im Verwaltungsrat der 
DAK-Gesundheit. Und bei der HEK sind es 
Heye de Buhr aus Itzehoe, Boris Lehmann 
aus Kisdorf sowie Klaus Wonneberger aus 
Henstedt-Ulzburg.

SchleswigHolstein stark vertreten

Die Verwaltungsräte der Ersatzkassen 
wählen aus ihrer Mitte 36 Vertreter in die 
Mitgliederversammlung des vdek. Dieses 
Gremium entscheidet u. a. über die Grund-
sätze der Verbands-, Sozial- und Vertrags-
politik. Schleswig-Holstein ist mit Bernd 
Heinemann, Dietmar Katzer, Udo Nico-
lay und Klaus Wonneberger stark vertre-
ten. Auf der konstituierenden Sitzung am 
21. November wählte die Mitgliederver-
sammlung Uwe Klemens (TK) erneut zum 
Verbandsvorsitzenden des vdek. Er hatte 
dieses Amt vor einem Jahr von Christian 
Zahn übernommen, der aus Altersgründen 
zurückgetreten war. Jetzt wurde Klemens 
erstmals für eine volle Wahlperiode von 
sechs Jahren gewählt. Klemens‘ Stellver-
treter sind Thomas Auerbach (BARMER), 
Dieter Schröder (DAK-Gesundheit) und 
Hansjürgen Schnurr (KKH).  

UWE KLEMENS wurde als Verbandsvorsitzender 
des vdek wiedergewählt
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Danke,  
Günther Jansen

Zum Jahresende scheidet der frühere 
Sozialminister Günther Jansen (81) 
aus dem letzten seiner zahlreichen 

Ehrenämter aus, die er in nahezu allen 
Bereichen des schleswig-holsteinischen 
Gesundheitswesens ausgeübt hat.
1996 wurde er Vorsitzender des neu ge-
gründeten Patientenombudsvereins – 
und blieb es für 15 Jahre. 2002 kam der 
Vorsitz der neu eingerichteten Landes-
schiedsstelle Pflege hinzu. Von 2003 bis 
2016 war er als unparteiisches Mitglied 
im Landesschiedsamt für die vertrags-
ärztliche Versorgung aktiv. 2004 wur-
de der Prüfungs- und Beschwerdeaus-
schuss gegründet und Günther Jansen 
wurde ehrenamtlicher Leiter der Prü-
fungsstelle. Diese ist mittlerweile haupt-
amtlich besetzt, aber stellvertretender 
Vorsitzender des Beschwerdeausschus-
ses blieb er bis heute. 2003 / 04 war er 
ehrenamtlicher Vorsitzender des Über-
gangsvorstands des Universitätsklini-
kums Schleswig-Holstein für die Inte-
gration der Standorte Kiel und Lübeck, 
wofür er die die Ehrenprofessur des Lan-
des verliehen bekam. Außerdem be-
reitete er als externer Projektmanager 
die Fusion der Medizinischen Dienste 
Schleswig-Holstein und Hamburg zum 
MDK Nord vor.
Für Günter Jansen waren das nicht bloß 
Posten, sondern Aufgaben, die er mit 
Herz und Verstand erfüllte. Vielen Dank 
für dieses herausragende Engagement!

PROF. GÜNTHER JANSEN
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Fünf Jahre IGeL-Monitor:
„Wir füllen eine Lücke“
Von „unbedingt notwendig“ bis „reine Abzocke“ – die Meinungen über 
 Individuelle Gesundheitsleistungen gehen weit auseinander. Seit fünf 
Jahren bietet der IGeL-Monitor Patienten eine Orientierung. Der vdek 
sprach dazu mit dem Projektleiter Dr. Christian Weymayr. 

Fünf Jahre IGeL-Monitor – was hat sich 
bewährt? Worauf sind Sie stolz?
Sehr bewährt hat sich, dass im IGeL-
Monitor die wissenschaftlich fundier-
te Bewertung der Leistungen einer-
seits und die verständliche Aufbereitung 
 andererseits Hand in Hand gehen. So 
soll gute Patienteninformation heutzuta-
ge aussehen. Dass die Medien in fast al-
len Beiträgen zum Thema IGeL auf uns 
als verlässliche Quelle verweisen, macht 
uns stolz.

Wie sichern Sie Objektivität?
Der Garant für Objektivität ist Transpa-
renz. Da wir den Bewertungsprozess of-
fenlegen, kann jeder prüfen, wie wir zu 
unseren Bewertungen kommen. Er kann 
uns dann gegebenenfalls auf Versäum-
nisse hinweisen, etwa dass wir eine wich-
tige Studie übersehen haben. Das ist bis-
lang aber noch nicht geschehen.

Wie läuft eine IGeL-Bewertung ab?
Das ist ein aufwändiger, mehrstufiger 
Prozess nach den Standards der Evidenz-
basierten Medizin: Mit einer definierten 
Fragestellung durchforsten unsere Wis-
senschaftler Datenbanken nach klini-
schen Studien und Übersichtsarbeiten. 
Dann suchen sie die inhaltlich passen-
den Arbeiten heraus und bewerten de-
ren Qualität. Schließlich analysieren sie 
die Größe von Nutzen und Schaden der 
IGeL und halten auch fest, wie verläss-
lich diese Aussagen sind. Am Ende steht 
dann die Gesamtbewertung, in der Nut-
zen und Schaden gegeneinander abgewo-
gen werden.

Gibt es überhaupt genug evidenzbasier-
te Studien?
Meist ist die Studienlage unbefriedigend. 
Wenn es keine aussagekräftigen Studien 
zur definierten Fragestellung gibt, sehen 
wir auch keine Hinweise auf einen Nutzen. 
Bei den möglichen Schäden ist das etwas 
anders. Hier kann die Fragestellung meist 
etwas weiter gefasst werden. So bringt 
eine Operation beispielsweise immer Ri-
siken mit sich, unabhängig davon, warum 
man die Operation macht. Und Früherken-
nungsuntersuchungen finden immer auch 
Krankheiten, die man gar nicht hätte fin-
den müssen, weil sie zeitlebens unauffäl-
lig geblieben wären.

Welche Reaktionen ruft der IGeL-Moni-
tor hervor?
Ganz überwiegend positive. Naturgemäß 
kommen die kritischen Stimmen meist 
von Ärzteseite. So wird manchmal be-
klagt, dass wir ja nur ins Leben gerufen 
wurden, um das GKV-System zu verteidi-
gen. Solche Kritik wird aber nie an kon-
kreten Beispielen festgemacht, ist also 
wenig hilfreich. Andererseits kommt es 
auch vor, dass Ärzte uns loben und uns 
sogar auffordern, bestimmte IGeL zu 
 bewerten.

Worin sehen Sie den größten Vorteil des 
Monitors?
Der IGeL-Monitor füllt eine Lücke. Nur 
jeder vierte Patient ist, wie wir aus einer 
eigenen Befragung wissen, mit den In-
formationen zum Schaden von IGeL, die 
ein Arzt anbietet, zufrieden. Hier leis-
ten wir wertvolle Aufklärungsarbeit und 

bewahren Versicherte davor, für Leistun-
gen zu bezahlen, die bei näherer Betrach-
tung längst nicht das halten, was der Arzt 
verspricht, und die ihnen sogar schaden 
können.

Welche Botschaft möchten Sie Ihren Nut-
zern noch vermitteln?
Deutschland leistet sich ein sehr großzü-
giges Gesundheitssystem, das die Versi-
cherten gut versorgt. IGeL sind hier bes-
tenfalls ein Sahnehäubchen, im Normalfall 
sind sie aber schlicht unnötig oder sogar 
schädlich. Dringend sind IGeL jedenfalls 
nie. Wir können natürlich nicht alle exis-
tierenden IGeL bewerten. Wir sind ein 
sehr kleines Team, das zusätzlich andere 
Aufgaben hat und jetzt auch verstärkt Res-
sourcen in die Aktualisierung von Bewer-
tungen stecken muss.

Von den Krankenkassen wünschen wir 
uns einen sensiblen Umgang mit Satzungs-
leistungen. Das Kassensystem hat aus mei-
ner Sicht ein gewisses Glaubwürdigkeits-
problem, wenn es auf der einen Seite die 
Kostenübernahme für Leistungen wegen 
fehlender Evidenz ablehnt und wenn auf 
der anderen Seite einige Kassen Leistun-
gen freiwillig bezahlen, obwohl es auch für 
sie keine Nutzenevidenz gibt. Dieser Wi-
derspruch fällt auch auf uns zurück.  

DR. CHRISTIAN WEYMAYR,  
Freier Medizinjournalist, Projektleiter IGeL-Monitor
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Das „Faktenpapier zur medizinischen 
und pflegerischen Versorgung in 
Schleswig-Holstein“ der vdek-Lan-

desvertretung bietet Jahr für Jahr einen 
kompakten Überblick über die wichtigsten 
Kennzahlen des Gesundheitssystems.
Die Ausgabe 2018 enthält mehr als 40 
Karten und Tabellen mit ergänzenden 
Texten zu zentralen Aspekten der ambu-
lanten und stationären Versorgung so-
wie zur Pflegeversicherung.
Aber nicht nur die Inhalte wurden aktu-
alisiert, auch das Layout wurde komplett 
überarbeitet. Das neue Faktenpapier wird 
im Januar veröffentlicht und steht dann 
auf der Homepage der vdek-Landesver-
tretung als PDF-Datei zum kostenlosen 
Download bereit. Wer lieber die Papier-
ausgabe haben möchte, kann die Broschü-
re im praktischen DIN A5-Format bei der 
vdek-Landesvertretung bestellen.

V D E K - F A K T E N P A P I E R

Zahlen und Daten: 
2018 ganz neu

Neue Struktur 
mit bewährtem 
Personal: Die 
DAK-Gesund-
heit, die dritt-
größte unter 
den Ersatzkas-
sen in Bund und 
Land, hat sich 
organisatorisch 

neu aufgestellt. Es gibt jetzt eine ei-
gene Landesvertretung in Schleswig-
Holstein, um vor Ort noch stärker prä-
sent und sichtbar zu sein.
Leiter der neuen Landesvertretung 
ist Cord-Eric Lubinski. Der 50 Jah-
re alte Volkswirt ist seit 22 Jahren bei 
der Ersatzkasse tätig. Zuletzt war er 
Vertragschef der DAK-Gesundheit 
in Schleswig-Holstein und kennt so-
mit Land und Leute. Er ist mit seinem 
Team verantwortlich für die Vertrags-
verhandlungen mit Ärzten, Zahnärz-
ten, Krankenhäusern und Reha-Ein-
richtungen und steuert damit die 
Versorgung der rund 280.000 DAK-
Versicherten im nördlichsten Bun-
desland. „Auch in Schleswig-Holstein 
entwickeln wir für unsere Versicher-
ten im Rahmen von Selektivverträ-
gen innovative Versorgungslösungen, 
die über das normale Leistungsange-
bot der gesetzlichen Krankenkassen 
hinausgehen“, erklärt Lubinski. Aber 
nicht nur für die Vertragspartner ist er 
nun zentraler Ansprechpartner, son-
dern auch für Gesundheitspolitiker 
und Verbandsvertreter.
Auch in seiner neuen Funktion bleibt 
Lubinski Mitglied im vdek-Landes-
ausschuss, dem obersten Beschluss-
gremium der Ersatzkassen in Schles-
wig-Holstein, in dem er schon seit 
vielen Jahren aktiv gewesen ist.

A U S  D E N  E R S A T Z K A S S E N

Lubinski leitet 
 Landesvertretung 
der DAK-GesundheitUrsprünglich ging es nur darum, dem 

Jungen einen Lieblings-Fußballver-
ein zu suchen. Jason, geboren 2005, ist 
Asperger-Autist und für ihn ist es lo-
gisch, dass er alle Vereine gesehen ha-
ben muss, bevor er sich für einen ent-
scheidet. Seit Jahren ist er mit Vater 
Mirco unterwegs durch die Fußball-
stadien Deutschlands und des benach-
barten Auslands. Das Buch entstand 
aus dem preisgekrönten Blog der bei-
den. Es ist Zeugnis einer ganz beson-
deren Vater-Sohn-Beziehung und eine 
intensive Auseinandersetzung mit den 
Themen Toleranz und Behinderung.

Mirco von Juterczenka 
Wir Wochenendrebellen  
– Ein ganz besonderer Junge  
und sein Vater auf Stadiontour 
durch Europa 
2017, 240 S., € 20 
Benevento, Salzburg

Eine Versorgung, die sich an den 
Patientenbedürfnissen orientiert 
und gleichzeitig bezahlbar ist, wird 
in Zukunft nur möglich sein, wenn 
sich das deutsche Gesundheitswesen 
grundlegend wandelt. Es geht um 
den Übergang zu einer integrierten, 
sektor- und berufsgruppenübergrei-
fenden Versorgung mit einer dezent-
ralen Verankerung der Prozesse und 
Strukturen. Autoren aus Wissenschaft, 
Verbänden, Sozialversicherung, 
Verwaltung, Industrie und der Ver-
sorgungspraxis beschreiben mögliche 
Wege zu solchen Versorgungsformen, 
die in anderen Ländern funktionieren.

Brandhorst, Hildebrandt, Luthe 
(Hg.) 
Kooperation und Integration – 
das unvollendete Projekt des 
Gesundheitssystems 
2017, XV, 624 S., € 69,99,  Springer 
VS, Wiesbaden

B Ü C H E R

Wenn der Vater mit 
dem Sohne …

Bezahlbare 
 Versorgungsformen

CORDERIC LUBINSKI
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