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IN DIESER AUSGABE INTERVIEW mit Prof. Dr. Gerd Glaeske | RÜCKBLICK auf 25 Jahre vdek-Landesvertretung Thüringen 
PRÄVENTION in Thüringen viel weiter gedacht

S Y S T E M W E C H S E L

Pflegebedürftigkeit ab 2017 
neu definiert
Die Reform der Pflegeversicherung geht weiter. Mit dem zweiten 
Pflegestärkungsgesetz (PSG II) legt der Gesetzgeber den Fokus auf 
die Weiterentwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 

D
er intensiv diskutierte und lang 
angekündigte Paradigmenwech-
sel in der Pflege wird zum Jahres-
beginn 2017 Realität. Das bisheri-

ge System der drei Pflegestufen wird durch 
fünf Pflegegrade abgelöst. Inhaltlich er-
folgt eine Abkehr von der Beurteilung, in 
welchem Umfang eine Beeinträchtigung 
bei Alltagsverrichtungen vorliegt, hin zur 
Einschätzung von individuellen Problem-
lagen und Selbständigkeitspotentialen. Im 
Ergebnis werden zukünftig im Rahmen der 
Pflegebegutachtung kognitive, psychische 
und somatische Einschränkungen glei-
chermaßen bewertet. Menschen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz werden 
bei Begutachtung, Einstufung und im Leis-
tungszugang den somatisch Beeinträch-
tigten gleichgestellt. Und noch etwas war 
dem Gesetzgeber wichtig: eine Klausel zum 
Besitzstandsschutz. Wer bereits jetzt Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung erhält, 
bekommt diese auch nach der Umstellung 
mindestens im gleichen Umfang weiter.

Von Pflegestufen zu Pflegegraden

Diese Reform hat nicht nur Auswirkun-
gen auf die Leistungsansprüche der 

Pflegebedürftigen. Auch bei den Pflege-
kassen und den Leistungserbringern ste-
hen erhebliche Umstellungsarbeiten an. 
Die pflegestufenbezogene Vergütung für 
mehr als 500 voll- und teilstationäre so-
wie kurzzeitpflegerische Einrichtungen in 
Thüringen ist auf die neuen Pflegegrade 
überzuleiten. Bestehende Rahmenverträ-
ge sind an den neuen Pflegebedürftigkeits-
begriff anzupassen und weitere vertrags-
rechtliche Änderungen einzuarbeiten. Der 
Rahmenvertrag für ambulante Pflege ist 
ebenfalls neu zu verhandeln. Insbesonde-
re gilt es, die pflegerische Betreuung als 
neue gleichrangige Leistung einzuarbei-
ten. Das punktbewertete Leistungskom-
plexsystem wird auf den Prüfstand zu stel-
len sein, Vergütungen mit Zeitbezug sind 
erstmalig einzustellen. Alle Arbeiten sol-
len am 31.12.2016 abgeschlossen sein, um 
auch von dieser Seite einen reibungslosen 
Übergang in die nächste Reformstufe der 
Pflegeversicherung sicherzustellen. 

Wie weit sind wir schon gekommen?

Bezüglich der Neuverhandlung der Pfle-
gesätze bei vollstationärer Dauerpfle-
ge, der Tages-/Nachtpflege und in der 
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Einander zuhören, sich helfen, ge-
meinsam aktiv zu sein: In Thürin-
ger Selbsthilfegruppen nutzen viele 
Menschen ihr Wissen und ihre Kom-
petenz, um sich gegenseitig zu unter-
stützen. Die Selbsthilfe hat sich laut 
Aussage der Thüringer Gesundheits-
ministerin Heike Werner inzwischen 
in Thüringen zu einer tragenden Säu-
le im Gesundheitswesen und in der 
Sozialen Arbeit entwickelt. 
Die Ersatzkassen und ihr Verband 
begleiten und unterstützen den bei-
spielhaften Einsatz der Ehrenämt-
ler seit vielen Jahren. In diesem 
Jahr haben sie erstmals den Thürin-
ger Selbsthilfepreis ausgeschrie-
ben. Die Beteiligung war überwälti-
gend. Aus 150 Bewerbungen müssen 
nun die Preisträger ausgewählt wer-
den, bevor die Vergabe des Preises 
am 28.11.2016 auf einer Festveran-
staltung in Erfurt erfolgen kann. Bis 
dahin wird sich die Jury entscheiden 
müssen.

E N G A G I E R T

150 Bewerbungen 
für 1. Thüringer 
Selbsthilfepreis
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der Einrichtung und bereits vorhande-
ner Personalausstattung sind dies bis 
zu 4,5 Vollzeitstellen mehr, die dem 
Bewohner mit professioneller Hilfe 
und Unterstützung zur Seite stehen. 
Eine Anrechnung auf die Fachkraft-
quote erfolgt nicht. Ein qualifizierter 
Nachweis für den Personalzuwachs ist 
zu erbringen. In der Tagespflege kann 
der durchschnittliche Personalricht-
wert für Pflege- und Betreuung auf 
bis zu 1:4,25 aufgestockt werden. 

3. Zusätzlich zum Plus beim Personal 
wird im Zuge der Umstellung ein Zu-
schlag in Höhe von fünf Prozent auf 
das Heimentgelt gewährt, um mögli-
che Risiken durch zukünftig sich än-
dernde Bewohnerstrukturen abzufe-
dern. In der Tagespflege beträgt dieser 
Aufschlag 2,5 Prozent, sofern der Um-
stellungsantrag bis 15.8.16 gestellt 
wird. Bei später eingehenden Anträ-
gen wird das Strukturrisiko mit 1,25 
Prozent berücksichtigt. 

4. Pflegeeinrichtungen, die bis drei Mo-
nate vor Jahresende keine Vereinba-
rung nach Punkt 1 - 3 abgeschlossen 
bzw. den Stichtag für den letztmaligen 
Teilnahmeantrag nicht genutzt haben, 
werden nach den gesetzlichen Über-
leitungsregelungen automatisch und 
budgetneutral umgestellt. Die Option 
auf zusätzliches Personal entfällt ge-
nauso wie der Zuschlag für mögliche 
Strukturrisiken. Gleiches gilt, wenn 
die Neuverhandlung der Pflegesätze 
nicht bis 31.10.2016 abgeschlossen ist.

Kurzzeitpflege hat der Gesetzgeber um-
fangreiche Regelungen entwickelt. So 
sind in allen stationären Versorgungsfor-
men dem Versorgungsaufwand entspre-
chend die Pflegesätze zukünftig für fünf 
Pflegegrade zu verhandeln. Die bisher im 
Leistungsrecht gesondert ausgewiesenen 
Härtefälle gehen im Pflegegrad auf und es 
entfällt das diesbezügliche Entgelt. In der 
vollstationären Pflege kommt hinzu, dass je 
Pflegeheim für die nicht von den Leistungs-
beträgen der Pflegeversicherung gedeckten 
Kosten pflegegradunabhängige Eigenan-
teile auszuweisen sind. Der vom Pflege-
bedürftigen bzw. Sozialhilfeträger zu tra-
gende Eigenanteil steigt nicht mehr mit der 
Schwere der Pflegebedürftigkeit. 

Zur möglichst verwaltungsarmen Um-
setzung der gesetzlichen Anforderungen 
haben die Thüringer Pflegekassen gemein-
sam mit den Verbänden der Leistungser-
bringer ein vereinfachtes Verfahren mit 
folgenden Eckpunkten vereinbart. 

1. Das vereinfachte Überleitungsver-
fahren wird auf Antrag im Rahmen 
der laufenden Entgeltverhandlungen 
2016 umgesetzt. Der Antrag auf Teil-
nahme kann bis zum 30.9.2016 gestellt 
werden.

2. Alle teilnehmenden Einrichtungen 
können zum 1.1.2017 mehr Personal 
einstellen, um den Pflegebedürftigen 
im Sinne des Gesetzgebers mehr Leis-
tungen anzubieten. Im Heim kann der 
durchschnittliche Pflege- und Betreu-
ungsschlüssel über alle Pflegegrade 
auf bis zu 1:2,6 steigen. Je nach Größe 
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In zumindest einem Punkt droht das 
neue Pflegereformgesetz zu einem 
Trojanischen Pferd zu werden.
Es ist es sinnvoll, das Handeln aller 
Akteure in der Pflege zu koordinieren, 
wenn dadurch die pflegerische Ver-
sorgung verbessert werden kann. Das, 
was der Gesetzgeber jetzt mit dem 
PSG III vorhat, führt aber nur zu einer 
Kompetenzverlagerung von den Pfle-
gekassen auf die Kommunen, etwa 
bei den Modellkommunen Pflege. Be-
reits heute in der Pflegeberatung gut 
funktionierende Strukturen werden 
damit gefährdet. Zudem kann das In-
itiativrecht der Kommunen, Pflege-
stützpunkte zu gründen, zu einen un-
kontrollierten und am Bedarf vorbei 
orientierten „Wildwuchs“ führen.
Ob sich die neuen Gremien – und 
hier vor allem auf der regionalen 
Ebene – für bundesweit agierende 
Pflegekassen eignen, wird sich zei-
gen. Die Empfehlungen dieser Gre-
mien zu berücksichtigen erscheint 
problematisch, da die Pflegekassen 
keine Möglichkeiten haben, steuernd 
in die pflegerische Versorgung ein-
zugreifen. Jeder Pflegeanbieter hat 
künftig Anspruch auf den Abschluss 
eines Vertrages.
Letztlich wird mit den Neuregelungen 
ein bewährter Grundsatz außer Kraft 
gesetzt: Eigentlich sollte nur der be-
stellen, der auch bezahlt.
Bestimmen ohne eigene (Finanz)Ver-
antwortung passt nicht!

K O M M E N T A R

Der Abschluss der 
Pflegereform mit 
dem PSG III

von 
DR. ARNIM FINDEKLEE 
Leiter der  
vdek-Landesvertretung 
ThüringenFO
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»Mit dem Zweiten Pflege
stärkungsgesetz findet ein 
grundlegender System
wechsel in der Pflegever
sicherung statt.«

Die vorstehenden Regelungen dienen ei-
ner effektiven Vereinbarungspraxis. Bei 
den Tagespflegen ist mit der zeitlichen 
Staffelung des Strukturzuschlages ein An-
reiz gegeben, möglichst früh die Umstel-
lung auf pflegegradbezogene Pflegesätze 
zu vereinbaren.

Für die Kurzzeitpflege hat der Gesetz-
geber im PSG II eine Regelung zur Über-
leitung von Pflegestufen auf Pflegegra-
de vergessen. Ein Nachtrag, verankert im 
Transplantationsregistergesetz, schafft Ab-
hilfe. Erste Absprachen, auch hier ein mög-
lichst verwaltungsarmes Verfahren zu eta-
blieren, gibt es bereits in Thüringen. Sobald 
die Berechnungsformel für die Kurzzeit-
pflege im Gesetz steht, wird unmittelbar 
eine Beschlussvorlage in die Pflegesatz-
kommission eingebracht.

Betroffene werden umfassend bis Ende 
November informiert

Zusammenfassend kann in Bezug auf die 
Vergütungsumstellung mit begründetem 

Optimismus davon ausgegangen werden, 
dass jeder Heimbewohner und jeder Ta-
gespflegegast rechtzeitig bis Ende No-
vember weiß, welche Kosten ab nächstes 
Jahr auf ihn zukommen, welcher Eigen-
anteil für ihn anfällt und in welcher Höhe 
die Besitzstandsregelung im Pflegeheim 
greift.

Weniger rosig sieht es hinsichtlich 
der notwendigen Rahmenvertragsver-
handlungen aus. Aktuell steht der Rah-
menvertrag teilstationäre Pflege an. 
Bereits im Januar wurden Verhand-
lungstermine mit dem Ziel verabredet, 
im 14tägigen Rhythmus möglichst zeit-
nah ein Papier zu konsentieren, das wie-
der für möglichst lange Zeit Bestand ha-
ben kann. Da der jetzige Rahmenvertrag 
seit 2000 ungekündigt gilt, sind nicht nur 
alle seit dieser Zeit aufgelaufenen Neu-
regelungen im Sozialgesetzbuch auf ihre 
Relevanz in Bezug auf die teilstationäre 
Versorgung zu prüfen, sondern es steht 
auch eine grundsätzliche Modernisie-
rung des Vertragswerkes an. Neben einer 

Leistungsbeschreibung, die auf den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff ausgerichtet 
ist, sind erstmals Personalrichtwerte zu 
konsentieren und der Umgang mit Fahrt-
kosten auf neue Füße zu stellen. Darüber 
hinaus verlangt die Seite der Leistungser-
bringer eine Abwesenheitsregelung und 

die Pflegekassen wollen Einzelheiten zur 
Durchführung des gesetzlich geforderten 
Personalabgleichs und Personalnachwei-
ses sowie den Umgang mit Vertragsver-
stößen vereinbaren. 

Bisher gibt es nur in wenigen Punkten 
den Anschein einer Einigung, die außer-
dem unter dem Vorbehalt einer Gesamt-
lösung stehen. Mehr als zehn Termine ha-
ben nicht ausgereicht, um einen für beide 
Seiten tragfähigen Kompromiss zu erar-
beiten. Dieser scheint aktuell noch weit 
außer Sicht. Zumal die Leistungserbrin-
gerverbände in jeder folgenden Verhand-
lungsrunde zuvor vermeintlich Erreichtes 
mit neuen Forderungen oder Bedenken 
wieder strittig stellen. Vorschläge der 
Kassen werden mit Hinweis auf mögli-
cherweise noch nicht bekannte oder be-
wertete Schnittstellen zurück gewiesen. 
Lösungsorientiertes Verhandeln sieht an-
ders aus. Und die Zeit drängt, denn es ste-
hen noch zwei weitere Vertragswerke zur 
Verhandlung an, die aus den Jahren 1995 
(ambulante Pflege) bzw. 2000 (stationä-
re Pflege) datieren und damit ebenfalls 
erheblichen Regelungsbedarf erwarten 
lassen. 

Ein Vertragsabschluss im Verhand-
lungswege ist dabei immer die erste 
Wahl! Sollte allerdings absehbar sein, 
dass dieser Weg nicht zum Ziel führt, wird 
die Alternative zu prüfen sein, die in sol-
chen Fällen bleibt: die Schiedsstelle als 
Vertragshelfer anzurufen.  FO
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Die neuen Herausforderungen 
für die Krankenkassen
Ist unsere Zukunft „chronisch krank“? Aus Sicht der GKV ist dies ein 
ernstzunehmendes Problem. Denn immer mehr Menschen werden älter 
und müssen zudem oft länger medizinisch versorgt werden. 

Prof. Glaeske, Sie haben sich mit den Auf-
gaben der GKV in Gesellschaften längeren 
Lebens auseinandergesetzt. Müssen wir in 
Zukunft darum fürchten, dass insbesonde-
re ältere Menschen nicht mehr umfassend 
medizinisch versorgt werden können, weil 
uns die Kosten davonrennen?
Ganz sicher nicht. Die GKV steht ja gerade 
dafür ein, dass alle Versicherten unabhän-
gig vom Einkommen, sozialen Status, Ge-
schlecht und Alter im Krankheitsfall eine 
Versorgung bekommen sollen, die dem 
Kenntnisstand in der Medizin entspricht 
und den therapeutischen Fortschritt be-
rücksichtigt. Daher werden insbeson-
dere auch ältere Menschen nicht nur im 
Arzneimittelbereich, sondern auch in der 
Versorgung mit Heil-und Hilfsmitteln oder 
in der Krankenhausbehandlung vom the-
rapeutischen Fortschritt profitieren, da 
die Hersteller und Anbieter von Gesund-
heitsleistungen sich immer stärker auf 
Krankheiten im Alter konzentrieren. Der 
Bedarf wird einfach immer größer. Und 
all das muss natürlich finanzierbar blei-
ben. Darum kommt es vor allem darauf 
an, dass die richtigen Entscheidungen bei 
einer Behandlung getroffen werden und 
dass die Behandlungen auch notwendig 
und sinnvoll sind. Verschwendung von 
finanziellen Mitteln muss unterbleiben. 
Über- und Fehlversorgung müssen, wie 
auch Unterversorgung, abgebaut werden.

In Deutschland leben insbesondere in den 
neuen Bundesländern immer mehr älte-
re und besonders hochbetagte Menschen. 
Die Multimorbidität steigt erfahrungsge-
mäß mit zunehmendem Alter. Damit neh-
men auch die chronischen Erkrankungen 

zu. Welche neuen Anforderungen kommen 
auf die GKV zu?
Unser Gesundheitssystem ist ohne Fra-
ge sehr erfolgreich in der Akut- und Not-
fallmedizin. Nachholbedarf gibt es aber in 
der Versorgung von chronischen Erkran-
kungen, wie z. B. Diabetes oder Herzin-
suffizienz. Vor allem Menschen mit Dia-
betes mellitus Typ II erleiden aufgrund 
von Durchblutungsstörungen noch im-
mer zu häufig Amputationen an den Ze-
hen oder Füßen. Nierenschäden mit an-
schließender Dialyse oder Schädigungen 
der Netzhaut mit der möglichen Folge der 
Erblindung kommen noch zu häufig vor. 
Dies liegt zum Teil an einer mangelnden 
Kooperation und Kommunikation in unse-
rem System. Ärzte sprechen oft zu wenig 
miteinander. Die ambulante und die sta-
tionäre Versorgung stehen häufig sprach-
los nebeneinander. Patienten werden 
nicht genügend über das informiert, was 
sie selber zur Behandlung ihrer Krank-
heit beitragen können. Insofern muss die 
GKV sich darum kümmern, Kooperations-
konzepte in Verträgen umzusetzen, damit 
ältere Menschen mit ihren chronischen 
Krankheiten gut und abgestimmt zwi-
schen allen Beteiligten behandelt wer-
den. Chronic care, also die Organisation 
einer adäquaten Versorgung für chronisch 
kranke Menschen, die zumeist im höheren 
Alter sind, ist die Herausforderung schon 
jetzt, erst recht aber für die Zukunft. 

Wo sehen Sie Defizite in der Behandlung 
chronisch Kranker? 
Defizite sehe ich vor allem in der Abstim-
mung und Begleitung von chronisch kran-
ken Menschen. Die Hälfte aller Menschen 

über 65 Jahren leidet an drei oder mehr 
Krankheiten. Sie gehen zu den jeweiligen 
Ärzten und bekommen überall Arzneimit-
tel verordnet. Aus Sicht der beteiligten 
Ärzte ist dies möglicherweise richtig. Ins-
gesamt gesehen sind das aber oftmals zu 
viele Mittel nebeneinander. Nach unseren 
Daten bekommen 35 Prozent der Männer 
und 45 Prozent der Frauen über 65 Jahre 
neun Arzneimittelwirkstoffe und mehr in 
Dauertherapie. Die Folge: zehn Prozent der 
Krankenhauseinweisungen bei den über 
65jährigen gehen auf zu viele Arzneimit-
tel nebeneinander zurück. Nebenwirkun-
gen und Wechselwirkungen belasten die 
Menschen, weil oft auch Leber und Nie-
ren nicht mehr so gut wie in jungen Jah-
ren funktionieren. Hinzu kommen dann oft 
noch Schlafmittel oder Psychopharmaka, 
leider auch häufig, um ältere Menschen 
ruhig zu stellen. Hier muss sich dringend 
die Kooperation der Ärzte und die Koordi-
nation der Versorgung verbessern. Nur so 
kann auch die Lebensqualität älterer Men-
schen trotz vorhandener Krankheiten ver-
bessert werden. Und es muss auch daran 
gedacht werden, dass nicht jedes Symp-
tom, das im Alter häufiger auftritt als bei 
jüngeren Menschen, behandelt werden 
muss: Altern für sich genommen ist näm-
lich keine Krankheit!  

PROF. DR. GERD GLAESKE
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D I E  N E U E N  H E R A U S F O R D E R U N G E N

25 Jahre im Auftrag 
der Ersatzkassen unterwegs
Die vdekLandesvertretung hatte eingeladen und etwa 80 Gäste waren 
der Einladung anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums gefolgt. Die Kern
botschaften unserer Grußredner nochmals in einer Zusammenfassung.

A
ufmerksam folgte vdek-Verbands-
vorsitzender Christian Zahn den 
Worten des Thüringer Minister-
präsidenten Bodo Ramelow. Die-

ser benannte Thüringen als die Wiege des 
vdek und bezeichnete insbesondere die 
Selbstverwaltung als das tragende Prin-
zip der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Allerdings, so seine Ausführungen, müsse 
der derzeitigen Mehrbelastung der GKV-
Mitglieder entgegnet werden. Gemeinsam 
mit sieben weiteren Bundesländern setzt 
Thüringen sich aus diesem Grunde für eine 
Rückkehr zur vollständigen paritätische 
Finanzierung von Krankenversicherungs-
beiträgen ein. Genauso wie der allgemeine 
Beitragssatz sollte künftig auch der Zusatz-
beitrag zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom 
Arbeitnehmer getragen werden.

Positiv nahm Christian Zahn diese Ab-
sichtserklärung auf und verwies in sei-
ner Rede auf das komplizierte finanzi-
elle Ausgleichsystem zur Sicherung der 

finanziellen Grundlagen der Krankenkas-
sen. Bedingt durch den Gesundheitsfonds 
und den Morbi-RSA kommt es trotz guter 
Grundlagen zu Über- oder Unterdeckun-
gen. So ist und bleibt es laut Zahn eine 
ständige Aufgabe, den Finanzausgleich 
gerechter zu gestalten.

Ministerin Heike Werner forderte die 
Politik auf, eine Neuordnung des Gesund-
heitswesens in die Wege zu leiten, da die 
GKV stetig von steigenden Ausgaben ge-
kennzeichnet sei. Um auch in Zukunft eine 
medizinische Versorgung für alle Versi-
cherten zu gewährleisten, müsse die Finan-
zierung der GKV nachhaltig gesichert sein.

Prof. Dr. Gerd Glaeske von der Uni 
Bremen forderte die GKV auf, nicht nur 
zukunftsorientierte Konzepte und pati-
entenorientierte Versorgungsverträge zu 
entwickeln, sondern auch weiterhin als 
gesellschaftspolitische Kraft zugunsten 
aller Versicherten, vor allem der älteren, 
zu wirken.  

STELLEN SICH DEN NEUEN HERAUSFORDERUNGEN: Michael Domrös, Kerstin Keding-Bärschneider, Dr. Arnim 
Findeklee, Heike Werner, Bodo Ramelow, Eckhard Schupeta, Christian Zahn, Prof. Dr. Gerd Glaeske

Ende letzten Jahres sorgte eine Ent-
scheidung des Bundeskartellamtes 
zur Vergabe von Verträgen in der spe-
zialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung (SAPV) für Aufsehen. In 
einem Nachprüfungsverfahren ent-
schied die Bundesvergabekammer, 
dass Verträge zur SAPV generell dem 
Wettbewerbsrecht unterliegen und 
somit erst nach Durchführung eines 
Vergabeverfahrens geschlossen wer-
den dürfen. Der bisherigen Praxis der 
Krankenkassen, SAPV-Verträge nach 
Erfüllung der zulassungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schließen, wird 
eine Absage erteilt.
In Thüringen haben aktuell neun 
SAPV-Teams einen Vertrag. Eine flä-
chendeckende bedarfsgerechte Ver-
sorgung ist erreicht. Trotzdem strebt 
ein zugelassener SAPV-Leistungser-
bringer die Erweiterung seines Ver-
sorgungsgebietes an. Dies ist dann 
folgerichtig in Konkurrenz zu einem 
anderen, dort bereits vertraglich ge-
bundenen Team. Unter Berücksich-
tigung der Gesetzeslage und der 
Rechtsprechung ist in dieser Situa-
tion grundsätzlich die Kündigung al-
ler bestehenden Versorgungsverträge 
zu prüfen, um anschließend die Leis-
tung auszuschreiben. Es sei denn, es 
wird eine einvernehmliche Lösung al-
ler Träger von SAPV-Teams in Thürin-
gen erreicht. Daran arbeiten die Er-
satzkassen.

K R I T I S C H  H I N T E R F R A G T

 Ersatzkassen 
 arbeiten an einver-
nehmlicher Lösung
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B E S S E R E  V E R Z A H N U N G S M Ö G L I C H K E I T E N  G E S C H A F F E N

„Gute Pflege in der Kommune stärken“
Mit dem „Dritten Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur  
Änderung weiterer Gesetze“ (PSG III) hat die Bundesregierung nunmehr den Abschluss  
der Pflegereform eingeleitet.

E
in Schwerpunkt des vorliegenden 
Reformgesetzes zum PSG III ist 
die Umsetzung von Empfehlungen 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

„Gute Pflege in der Kommune stärken“. 
Damit sollen sich Kommunen stärker in 
der Pflegeberatung und Infrastrukturpla-
nung engagieren. Geht es nach den Vor-
stellungen der Bundesregierung, werden 
in den nächsten fünf Jahren bis zu 60 Mo-
dellkommunen Pflegeberatung anbie-
ten. Außerdem gehen Beratungseinsätze 
in der Häuslichkeit und Pflegekurse voll-
ständig in die Verantwortung der Kommu-
ne über. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, Pflege-
beratung und kommunale Pflegeangebote 
miteinander zu verzahnen. Die Praxis be-
legt, dass kommunale Pflegeberater und 
Pflegestützpunkte bereits zusammen ar-
beiten. Warum hier nicht auf die besse-
re Verzahnung bereits bestehender An-
gebote von Kommune, Pflegekassen und 
Leistungserbringern hingewirkt wird, 

erschließt sich aus dem Gesetzentwurf 
nicht. Sehr kritisch zu sehen ist die Ein-
schränkung des Wahlrechts der Pflegebe-
dürftigen in den Modellkommunen. Hier 
entscheidet die Kommune und nicht mehr 
der Pflegebedürftige, wer die Pflegebera-
tung in der eigenen Häuslichkeit durch-
führt. Den Pflegekassen bleibt in diesem 
Arrangement lediglich noch die Finanzie-
rungspflicht selbst bei absehbar entste-
henden Doppelstrukturen. 

Auch bei Pflegestützpunkten soll den 
Kommunen ein vorerst auf fünf Jahre be-
schränktes Initiativrecht zur Errichtung 
eingeräumt werden. Sie entscheiden in 
dieser Zeit, ob und wo ein Pflegestütz-
punkt neu entsteht. An den jetzt schon 
geltenden Finanzierungsregelungen än-
dert sich allerdings nichts. Die Kranken- 
und Pflegekassen zahlen weiterhin zu-
sammen zwei Drittel der notwendigen 
jährlichen Kosten. Auswirkungen dieser 
Option für Thüringen sind aktuell nicht 
abschätzbar. 

Schmale kommunale Haushaltskas-
sen waren bisher der Hauptgrund für 
den spärlichen Aufbau von Pflegestütz-
punkten im Freistaat. Mit dem Initiativ-
recht sinkt jedoch die Wahrscheinlichkeit, 
dass Pflegestützpunkte dem wirklichen 
Bedarf entsprechend ausgebaut werden. 
Viel eher wird es zur Angebotskonzent-
ration in bestimmten Regionen kommen, 
während anderswo weiße Flecken auf der 
Landkarte bleiben.

Bessere Verzahnung

Die Weiterentwicklung der Pflegeinfra-
struktur soll Aufgabe neu zu schaffender, 
sektorenübergreifender Landesausschüs-
se sein. Die Planungsempfehlungen die-
ser Gremien sollen beim Abschluss von 
Versorgungs- und Rahmenverträgen Be-
rücksichtigung finden. Wie das bei der 
wettbewerblich ausgerichteten Pflegever-
sicherung funktionieren soll, bedarf noch 
der Erklärung. 

Zur Qualitätssicherung und  Aufdeckung 
von Abrechnungsbetrug erhält der Medi-
zinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) zukünftig bei Qualitätsprüfungen 
in der ambulanten Pflege ein erweiter-
tes Prüfrecht. Außerdem müssen Pfle-
gedienste melden, wenn sie Leistungen 
der so genannten Intensivpflege in einer 
Wohneinheit für mindestens zwei Ver-
sicherte erbringen. Sofern die Kranken-
kassen dort Prüfungen veranlassen, sind 
diese grundsätzlich unangemeldet durch-
zuführen. 

Insgesamt ist der jetzt vorliegende 
Entwurf noch mit deutlichen Ecken und 
Kanten bestückt. Nachbesserungen sind 
im parlamentarischen Verfahren drin-
gend zu wünschen.  
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G E M E I N S A M  N E U E  W E G E  F I N D E N

Prävention in Thüringen  
gemeinsam viel weiter gedacht
In Thüringen wird Prävention nicht erst seit gestern GROSS GESCHRIEBEN. Mit der  
Unterzeichnung der Landesrahmenvereinbarung für Gesundheitsförderung und Prävention  
im April 2016 beginnt nun eine neue Ära.

E
igentlich wollten die Thüringer mit 
ihrem Vertrag die ERSTEN sein. Ei-
gentlich! Doch kurz vor Unterzeich-
nung der Landesrahmenvereinba-

rung (LRV) werden sie von den Hessen 
überholt. Schade? Nein eher nicht! Denn 
die Weichen für die Thüringer Gesund-
heitsförderung und Prävention werden be-
reits viel früher gestellt. Die Ersatzkassen 
haben dazu einen nicht unwichtigen Bei-
trag geleistet. Bereits Anfang 2015 suchen 
und finden sie in Sachen Präventionsge-
setz den Kontakt zum Gesundheitsminis-
terium. Die Thüringer Gesundheitsminis-
terin und die Staatssekretärin stellen sich 
in zahlreichen Gesprächskreisen den Fra-
gen der Ersatzkassen und deren Landes-
vertretung. Schnell wird erkannt, der Zug 
der GKV fährt in die richtige Richtung - und 
das gemeinsam mit dem Land. Aus den bis-
herigen landesweiten Strukturen des Thü-
ringer Gesundheitszieleprozesses und den 
neuen Aufgaben des Präventionsgesetzes 
erwachsen bisher nicht gekannte Synergie-
effekte und eine neue Qualität der Zusam-
menarbeit zwischen GKV und Gesundheits-
ministerium bietet sich an. In Thüringen 
soll es gelingen, die vom Gesetzgeber ge-
forderte Landesrahmenvereinbarung zum 
Präventionsgesetz mit der Etablierung ei-
ner Landesgesundheitskonferenz zu ver-
binden. Damit ziehen Land und Kranken-
kassen an einem Strang. Künftig können 
Gesundheitsaspekte durch alle beteiligten 
Akteure ganzheitlich in den Blick genom-
men und verbindliche Vereinbarungen ge-
troffen werden. Bislang gab es im Rahmen 
des Thüringer Gesundheitszieleprozesses 
lediglich einen Austausch der Akteure, dem 
die notwendige Verbindlichkeit fehlte.

Auf der am 7. April 2016 ins Leben 
gerufenen 1. Thüringer Landesgesund-
heitskonferenz wird auch die Landesrah-
menvereinbarung für Prävention und Ge-
sundheitsförderung unterschrieben. Der 
diesjährige Weltgesundheitstag bot sich 
fast selbstredend dafür an. Ziel der Ver-
einbarung und ihrer Träger ist es, sich flä-
chendeckend zusammenzuschließen und 
durch Kooperationen die Qualität der Ge-
sundheitsförderung und Prävention in je-
dem Lebensalter in allen Lebenswelten 
– sozusagen von der Kita bis zur Pflege-
einrichtung – weiterzuentwickeln. Anhand 
der Thüringer Gesundheitsdaten wird der 
Strukturwandel der letzten Jahre deutlich 
spürbar, denn chronische und psychische 
Leiden nehmen auch im Freistaat zu.

Nun muss es gemeinsam gelingen, das 
bundesweit einzigartige Thüringer Präven-
tionsmodell mit Leben zu erfüllen. Schon 
bis Ende des Jahres soll an die praktische 
Ausgestaltung des Präventionsgesetzes 
und an die vollständige Überführung des 

einstigen Gesundheitszieleprozesses in die 
Landesgesundheitskonferenz herangegan-
gen werden – und das zusammen! Damit 
wird es möglich, gemeinsam und flexibel 

auf sich wandelnde Bedarfe in der Gesund-
heitsförderung und Prävention zu reagie-
ren. In Thüringen wird Prävention eben 
weiter gedacht! Die 2. Landesgesundheits-
konferenz dürfte damit erneut spannend 
werden.  

»Mit der Unterzeichnung der 
LRV beginnt die eigentliche 
Arbeit. Die Ersatzkassen 
begreifen Prävention als ein 
unverzichtbares Leistungsan
gebot für ihre Versicherten.
Auf der Grundlage des Prä
ventionsgesetzes verdoppeln 
sie die zur Verfügung gestell
ten finanziellen Mittel.«
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Die vdek-Landesvertretung Thüringen 
und die Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen (KVT) fordern eine Klarstel-
lung im Rettungsdienstgesetz. Durch 
eine unklare Formulierung der Auf-
gabenträgerschaft ist der Einsatz der 
Notärzte nicht, wie in anderen Bun-
desländern, über den kommunalen 
Schadensausgleich (KSA) versichert. 
Zudem führen unklare Haftungsrege-
lungen zu Problemen.
Neben einer aktiven Pressearbeit ha-
ben vdek und KVT schon lange vor der 
Sommerpause in einem gemeinsamen 
Schreiben an den Präsidenten des 
Thüringer Landtags und die Innenpo-
litiker der Fraktionen auf das Problem 
aufmerksam gemacht und dazu aufge-
fordert, die Aufgabenträgerschaft für 
den Rettungsdienst im Gesetz klarzu-
stellen. Denn ohne eine Klarstellung 
ist im schlimmsten Fall die notärztli-
che Versorgung im Freistaat gefähr-
det. Innenpolitiker und -ministerium 
wollen sich nun der Problematik an-
nehmen. Nun heißt es, die aufkeimen-
de Hoffnung auf eine mögliche Lö-
sung politisch am Leben zu halten und 
die Forderungen zu untersetzen. Da-
her werden die KVT und die Thüringer 
Krankenkassenverbände einen ent-
sprechenden Vorschlag zur Änderung 
des Thüringer Rettungsdienstgeset-
zes erarbeiten und gemeinsam mit der 
Politik beraten. Sollte wider Erwarten 
keine Lösung möglich sein, würden die 
Versicherten der gesetzlichen Kran-
kenkassen mit den Kosten belastet.

Mit 1.963.779,61 Euro unterstützen 
die gesetzlichen Krankenkassen 
die Arbeit der 26 ambulanten 

Hospizdienste in diesem Jahr. Das sind 
600.000 Euro mehr als im Vorjahr. Ge-
würdigt wird damit das wichtige und her-
vorragende ehrenamtliche Engagement 
der Hospizinitiativen. Die 997 Ehrenamt-
lichen leisteten 2015 bei über 1.244 tod-
kranken Menschen (davon 53 Kinder) 
Sterbebegleitung. Seit diesem Jahr über-
nehmen die Krankenkassen neben der 
Aus- und Weiterbildung der Hospizmit-
arbeiter erstmals auch die Sachkosten. 
Mit der ambulanten Betreuung durch die 
Hospizdienste soll sterbenden Menschen 
ein selbstbestimmtes Dasein bis zum Le-
bensende in der häuslichen Umgebung 
ermöglicht werden.

E H R E N A M T  G E W Ü R D I G T

Fast zwei Millionen 
Euro für ambulante 
Hospize 

K O M M E N T I E R T

Wacklige Haftpflicht 
durch Gesetzeslücken
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Das Gesundheitswesen hat einerseits 
hohe Bedeutung für die Bürger und 
Patienten, andererseits ist es ein zu-
nehmend bedeutsamer Wirtschafts-
faktor. Häufigere Reformen und viel-
fältige Berichterstattung lassen den 
Eindruck entstehen, dass eine ratio-
nale Steuerung der gesundheitlichen 
Versorgung kaum noch gelingen kann. 
Die Autoren des Buches machen die 
zentralen Mechanismen des Gesund-
heitssystems transparent und stellen 
ein Handwerkszeug für das Verständ-
nis des Funktionierens der Gesund-
heitsversorgung vor.

M. Lüngen, G. Büscher 
Gesundheitsökonomie 
180 S., 35 € 
W. Kohlhammer Verlag Stuttgart

Das Buch gibt einen umfassenden 
Überblick über Möglichkeiten, For-
schungsergebnisse und anwendba-
re Präventionsmaßnahmen für Klinik 
und Praxis aus interprofessionell kli-
nischer, psychologischer, betriebs-
wirtschaftlicher, technischer sowie 
juristischer Perspektive. Es empfiehlt 
sich ausdrücklich als Lehrbuch. Der 
Leser erhält anhand von interdiszip-
linären Theorie- und Denkansätzen, 
Anwendungsbeispielen, Checklisten 
und anderen Instrumenten Hilfestel-
lung bei der Implementierung von 
Patientensicherheitsstrategien in 
den Versorgungsalltag.

P. Gausmann, M. Henninger, 
J. Koppenberg 
Patientensicherheits-
management 
590 S., 99,95 € 
Degruyter-Verlag Berlin/Boston

B Ü C H E R

Gesundheits-
ökonomie

Patientensicher-
heitsmanagement
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