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c)
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9.

Verschiedenes

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Ergänzungen genehmigt.

Herr Dr. Troppens begrüßt die Mitglieder des Vorstandes. Aus gegebenem Anlass stellt
Herr Dr. Schreck Frau Schattenberg als neue Referentin der LKB vor. Weiterhin informiert
Herr Dr. Schreck darüber, dass Herr Tuschy ab dem 01. Juli 2015 die Tätigkeit als Referent
in der LKB aufnehmen werde.
TOP 1

Bestätigung des Protokolls der konstituierenden Vorstandssitzung

Das Protokoll wird wie vorgelegt ohne Änderungen bestätigt.

TOP 2

Berichte aus Gremien der LKB!DKG

Frau Postier berichtet aus der Sitzung des Fachausschusses „Recht und Verträge“ der DKG
am 01. Juni 2015. Im Rahmen der erörterten Änderungsanträge zum GKV-VSG sei auf
die Änderungen bei der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung hingewiesen worden:
Die Streichung der Einschränkung auf schwere Verlaufsformen für onkologische und
rheumatologische Erkrankungen, die Verlängerung des Bestandsschutzes für Krankenhäuser
mit Altbestimmung von zwei auf drei Jahre und die Streichung der Abrechnungsmöglichkeit
von ASV-Leistungen über Dritte, die keine öffentlich-rechtlichen Stellen seien.
Als aktuelle Entwicklung im Asylbewerberleistungsrecht sei über die geplante flächendeckende Einführung der Gesundheitskarte nach dem sogenannten Bremer Modell
informiert worden.
Hauptdiskussionspunkt bildete die Frage, ob die Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV)
zur Durchführung der MDK-Prüfungen von der DKG gekündigt oder eine modifizierte
Vereinbarung abgeschlossen werden solle. Eine solche Überarbeitung hätte nach Bekunden
des GKV-Spitzenverbandes auch die Abgrenzung einer MDK-Prüfhng von der Prüfling
auf sachlich-rechnerische Richtigkeit beinhaltet. Die Mitglieder des Fachausschusses, die
sich für eine modifizierte Vereinbarung ausgesprochen hätten, wozu auch Brandenburg
gehört habe, hätten auf Gefahren im Falle einer Kündigung der Vereinbarung aufmerksam
gemacht. Es sei zu erwarten, dass die Kassen immer mehr Prüfkingen als solche im Rahmen
der Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit deklarieren würden und dadurch die
jeweilige Aufwandspauschale für die Krankenhäuser verloren ginge. Im Übrigen werde auf
diese Weise die Bedeutung der PrüfvV abnehmen. Nach kontroverser Diskussion habe sich
der Fachausschuss mit 15 Ja-Stimmen bei fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen
mehrheitlich für eine Kündigung ausgesprochen.

Außerdem hätten z. B. verschiedene Änderungen durch das KHSG und der aktuelle Sachstand
zur Thematik der Umsatzsteuer bei der Abgabe von patientenindividuell in der Krankenhausapotheke hergestellten Zytostatika im Mittelpunkt gestanden. Dem Vernehmen nach sei
hierbei eine rückwirkende Anwendung des einschlägigen Urteils des BFH auf alle noch
offenen Fälle zu befürchten, wobei Einzelheiten noch nicht feststanden.
Herr Dr. Schreck berichtet über die außerordentliche Vorstandssitzung der DKG vom
12. Mai 2015, in deren Fokus die aktuellen Entwicklungen zum KHSG sowie Ergebnisse
aus einem Sondierungsgespräch zwischen Vertretern der CDU/CSU, dem Präsidenten der
DKG und dem Hauptgeschäftsflihrer standen. Er verweist darauf, dass diese Ergebnisse
mittlerweile hinfällig seien und erläutert einzelne Punkte. Im Folgenden informiert er über die
Sitzung des Vorstandes der DKG vom 16. Juni 2015. Auch hier sei der Hauptpunkt das
KHSG und die daraus resultierenden Auswirkungen für die Kliniken gewesen. Er verweist
in diesem Zusammenhang auf den gesonderten Tagesordnungspunkt der Vorstandssitzung
und informiert den Vorstand, dass bereits Kontakt mit den brandenburgischen Abgeordneten
des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages aufgenommen worden sei, um diese
für die Problematik des KHSG zu sensibilisieren.
Weitere Schwerpunkte des DKG-Vorstandes seien die Vorgehensweise bei der DKG
Kampagne zur Krankenhausreform, die Stellungnahme der DKG zum KHSG, die Reform
der Pflegeausbildung, wobei hier insbesondere die Auswirkungen durch die Zusammenlegung
der Qualifikationen sehr kontrovers diskutiert worden seien. Herr Dr. Troppens verweist
in diesem Zusammenhang auf sein Votum gegen die Reform und seine Beweggründe. Für
den Bereich der Qualitätssicherung haben im Fokus der Diskussion die Auswirkung der
Umfirmierung/Weiterentwicklung der BQS sowie die Thematik der Qualitätsindikatoren
aus Routinedaten gestanden. Hier sei die Stellungnahme der DKG noch einmal modifiziert
worden, so dass eine breite verbandspolitische Zustimmung dazu habe erfolgen können.
Herr Dr. Troppens gibt im Hinblick auf die aktuelle Situation zu bedenken, dass jedes
Krankenhaus für sich selbst entscheiden müsse, ob eine Zusammenarbeit mit ver.di in
Frage komme. Aus einer derartigen Kooperation resultieren möglicherweise Erwartungen,
welche später in der Praxis aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht umsetzbar wären.
Herr Böttcher äußert diesbezüglich ebenfalls Bedenken.

TOP 3

Krankenhaus-Strukturgesetz (KIISG)

Herr Dr. Troppens leitet den TOP ein, verweist auf die unterschiedlichen Kenntnisstände und
schlägt vor, mit einem globalen Überblick über das Krankenhaus-Strukturgesetz zu beginnen.
Herr Dr. Schreck gibt einen kurzen Abriss der das KHSG betreffenden, gesundheits
politischen Entwicklungen innerhalb der letzten Monate und verweist auf die Kernprobleme
des KHSG sowie auf einen Flyer der LKB, der die Auswirkungen flur Brandenburg
exemplarisch aufzählt. Er schlägt vor, die Thematik themenbezogen aufzuarbeiten. Der
Vorschlag findet Zustimmung.
Frau Postier stellt voran, dass die jetzt besprochenen Änderungen das KHSG in der Fassung
des Kabinettbeschlusses beträfen. Im Zuge der jetzt anstehenden parlamentarischen
Beratungen seien jedoch noch Änderungen im Gesetzentwurf möglich.
Positiv zu beurteilen seien die bisher vorgesehene Streichung der obligatorischen
Streitschlichtung durch Landesschlichtungsausschüsse (mit der Begründung, dass die
bisherige Regelung keine Entlastung der Sozialgerichte bewirke, daflk aber weitere
Bürokratie aufgebaut werde) sowie die Streichung des Modellvorhabens zur Auffälligkeits
prüfung nach § 1 7c Abs. 4a KHG und die Reduktion des Investitionskostenabschlages
lt ambulant erbrachte ärztliche Leistungen nach § 120 Abs. 2 5. 3 SGB V (statt 10 %
nun 5 %).
Überwiegend

negativ zu beurteilen seien viele finanzierungsrechtliche

Regelungen

(dazu Frau Gehlert) und viele Vorschriften unter der Überschrift „Qualitätssicherung“
(dazu im Einzelnen Herr Sens).
Sodann geht Frau Postier auf die Neuregelungen für die Krankenhausplanung des Landes ein,
mit denen absehbar auch künftig neue Aufgaben für die Landeskonferenz verbunden seien.
Im KHG werde als Zweck des Gesetzes in § 1 die qualitativ hochwertige, patienten- und
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung eingefligt; diesem Ziel sollen verschiedene
andere Regelungen dienen: Mit der Einfügung eines Abs. la in § 6 KHG sei vorgesehen,
dass der Gemeinsame Bundesausschuss Empfehlungen zu den planungsrelevanten Qualitäts
indikatoren gemäß § 1 36c Abs. 1 SGB V abgeben solle, die „automatisch“ Bestandteil
der Krarikenhauspläne der Länder werden sollen (Erweiterung der Planungsinhalte). Ein
erster Beschluss sei bis zum 31. Dezember 2016 zu fassen. In § 1 36c 5GB V sei zudem
vorgesehen, dass der G-BA seine Beschlüsse zu Qualitätsindikatoren den Landesplanungs
behörden unmittelbar übermittle (Beschlüsse zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität),
ebenso die einrichtungsbezogenen Auswertungsergebnisse der einrichtungsübergreifenden
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stationären QS sowie Maßstäbe und Kriterien zur Bewertung der Qualitätsergebnisse.
In

§

8 Abs. la bis Ic KHG seien dann Konsequenzen für die Aufnahme in den Krankenhaus-

plan und die Herausnahme durch Aufhebung des Feststellungsbescheides vorgesehen, wenn
die maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nicht nur vorübergehend nicht
erfüllt würden. Das werde nach der Gesetzesbegründung als gegenüber dem hohen Gut
der qualitätsgesicherten Behandlung verhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit der
betroffenen Krankenhäuser angesehen. Eine Herausnahme aus dem Plan solle auch erfolgen,
wenn mindestens zweimal in Folge für die gleiche Leistung oder den gleichen Leistungs
bereich Qualitätsabschläge vereinbart worden seien. Vergleichbare Regelungen seien auch für
den Abschluss und die Kündigung von Versorgungsverträgen nach dem SGB V vorgesehen.
Bei der Auswahlentscheidung solle die Trägervielfalt nur dann Berücksichtigung finden,
wenn die Qualität der Leistungen gleichwertig sei. Der „Automatismus“ für das Landes
planungsrecht könne nur durch abweichende landesrechtliche Entscheidungen umgangen
werden. Das Land könne die Geltung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren ganz oder
teilweise ausschließen oder einschränken, aber auch weitere Qualitätsanforderungen zum
Gegenstand der Krankenhausplanung machen. Ein weiterer Zusammenhang zur Landes
planung sei durch

§

2 Abs. 2 KHEntgG gegeben: Die besonderen Aufgaben von Zentren und

Schwerpunkten setze die Ausweisung im Krankenhausplan voraus oder eine gleichartige
Festlegung im Einzelfall gegenüber dem Krankenhaus (Einzelfortschreibung), wobei
besondere Aufgaben nur die Leistungen umfassen sollen, die nicht bereits regulär vergütet
würden. Es könnten auch Leistungen sein, die nicht zur unmittelbaren stationären Patientenversorgung gehörten. Das Land könne auch bei den noch einmal verschärften Regelungen
zu Mindestmengen für bestimmte Leistungen Ausnahmen bestimmen, wenn sonst die
flächendeckende Versorgung der Bevölkerung geffihrdet wäre

(~

136b Abs. 5 SGB V); eine

Entscheidung ergehe auf Antrag des Krankenhauses.
Flankiert würden diese Regelungen durch den neu zu fassenden

§ 275a

SGB V, durch den

der MDK befugt werde, unangemeldete Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durchführen
zu können. Diese Kontrollen würden auch die Richtigkeit der Dokumentation umfassen.
Für diese Prüfungen werde es eine G-BA-Richtlinie geben, mit der auch Stellen zu benennen
seien, die den Auftrag auslösen könnten.
Herr Dr. Troppens fragt, wie eine durch das Land beauftragte MDK-Kontrolle finanziert
werden solle. Frau Postier verweist auf den Umstand, dass das KHSG diesbezüglich keine
Konkretisierungen enthalte und diese Frage somit noch ungeklärt sei.

Als weiteren relevanten Aspekt flihrt Frau Postier den Rückzug des Bundesgesetzgebers und
die weitere Aufgabenverlagerung auf die Selbstverwaltung an. Diese zeige sich insbesondere
darin, dass die Konfliktlösung auf Bundesebene bei Nichtzustandekommen der Vereinbarung
der Abrechnungsbestimmungen nicht mehr in der Ersatzvornahme durch das BMG bestehe,
sondern durch Entscheidung der Bundesschiedsstelle erfolge. Eine Entscheidung der Bundes
schiedsstelle erfolge ebenso bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarung zu Absenkung
oder Abstufung von Relativgewichten. Dies sei auch ohne Antrag nach bloßem Fristablauf
vorgesehen.
Im Folgenden erläutert Frau Gehlert die möglichen Auswirkungen des Regierungsentwurfs
zum KHSG hinsichtlich der Rahmenbedingungen flir die Krankenhausfinanzierung.
Bezüglich der Investitionsfinanzierung flihrt sie aus, dass der Gesetzentwurf keine dauerhafte
Lösung ftr die unzureichende Finanzierung der Investitionskosten durch die Länder enthalten
würde. Es sei lediglich beabsichtigt, einen sogenannten „Strukturfonds“ mit 500 Mio. Euro
aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Förderung von Projekten zum Abbau
von Überkapazitäten, zur Konzentration von stationären Versorgungsangeboten, zur
Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre Versorgungseinrichtungen und
zur Förderung palliativer Versorgungsstrukturen einzurichten. Nach dem Königsteiner
Schlüssel würden auf das Land Brandenburg ca. 15 Mio. Euro entfallen. Mit diesem
Fonds würden 50 % der entstehenden Kosten gefördert werden. Voraussetzung flur die
Inanspruchnahme dieser Fördermittel sei es unter anderem, dass das Land, ggf.
gemeinsam mit dem Träger des Krankenhauses, die übrigen 50% trägt und in den Jahren 2016
bis 2018 jährliche Haushaltsmittel mindestens in Höhe des Durchschnitts der in den
Haushaltsplänen 2012 bis 2014 ausgewiesenen Haushaltsmittel zur Verfligung stellt. Ob
diese Voraussetzung im Land Brandenburg erftillt sei, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht mit Gewissheit gesagt werden, da die Haushaltspläne auch jeweils die nunmehr
entfallenen Mittel nach Artikel 14 GSG enthalten hätten.
Die Entscheidung über die zu fbrdernden Projekte sollen die Länder im Einvernehmen
mit den Krankenkassen treffen, eine Einbeziehung der LKB sei bisher nicht vorgesehen.
Zahlreiche Änderungen würden die Finanzierung der sogenannten pflegesatzfähigen
Kosten betreffen. So solle bspw. eine Absenkung oder Staffelung von Bewertungsrelationen
flur Leistungen, bei denen in erhöhtem Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen
eingetreten oder zu erwarten seien, verpflichtend eingeffihrt werden. Sofern dazu innerhalb
der Selbstverwaltung auf Bundesebene bis zum 31. Mai 2016 keine Einigung erzielt werden
könne, soll auch ohne Antrag einer Partei die Bundesschiedsstelle entscheiden.
6

Herr Dr. Troppens äußert, dass ein solches Vorgehen einen Eingriff in die Kalkulation der
Krankenhäuser darstelle. Herr Böttcher fragt, welche Leistungen von ebendieser Änderung
betroffen seien. Nach kurzer Diskussion äußert der Vorstand die Vermutung, dass dies
hauptsächlich kostenintensive Leistungen betreffen könne.
Frau Gehlert informiert weiterhin über den ersatzlosen Wegfall des Versorgungszuschlags.
Außerdem soll der derzeitige dreijährige Mehrleistungsabschlag ab 2017 durch einen
flin~ährigen Fixkostendegressionsabschlag ersetzt werden. Dabei seien die Regelungen
zum Fixkostendegressionsabschlag, dessen Höhe auf Landesebene vereinbart werden soll,
äußerst kompliziert und die auf Bundesebene zu vereinbarenden Ausnahmetatbestände sollen
auf einen eng begrenzten Katalog unverzichtbarer Ausnahmen eingeengt werden.
Positiv sei ein PflegefZsrderprogramm, welches in den Jahren 2016 bis 2018 90 % der Kosten
fUr zusätzliches Pflegepersonal tragen soll. Da die Höhe des Förderprogramms jedoch auf
0,15 % des Gesamtbudgets begrenzt sei, werde es nur etwa ein Drittel des Förderprogranmis
der Jahre 2009 bis 2011 umfassen können (damals 0,48 % des Gesamtbudgets). Herr Albrecht
fragt, wie viele Stellen in Bezug auf diese Programme gefördert werden können. Die
Mitglieder des Vorstandes fassen nach kurzer Diskussion zusammen, dass die Anzahl
der geförderten Stellen die Anzahl der durch den Wegfall des Versorgungszuschlages zu
erwartenden Entlassungen nicht kompensieren werde.
Weiterhin führt Frau Gehlert aus, dass die Zuschläge für Zentren und Schwerpunkte, der
Sicherstellungszuschlag und der Notfallabschlag neu definiert würden und darüber hinaus
weitere Zu- und Abschlagstatbestände, wie z. B. Qualitätszu- und -abschläge in die Gesetze
aufgenommen werden sollen.
Im Bereich der BPflV dürfte neben der Einführung der Zu- und Abschläge in Analogie zum
KHEntgG-Bereich der zukünftige Nachweis zur Besetzung der nach Psych-PV vereinbarten
Stellen die gravierendste Änderung bedeuten.
Herr Sens stellt die aus Sicht der Qualitätssicherung relevanten Eckpunkte zum Regierungs
entwurf des Krankenhaus-Strukturgesetzes vor. Hierzu erläutert er zunächst, dass erstmals
bundeseinheitliche Regelungen für Zu- oder Abschläge für vom G-BA festgelegte Leistungen
oder Leistungsbereiche mit außerordentlich guter oder unzureichender Qualität vorgesehen
seien. Ein weiteres Novum sei die Aufnahme klinischer Obduktionen (Sektionen) als
Instrument der Qualitätssicherung und die Einftihning einer zuschlagsbasierten Finanzierung.
Hier sei insbesondere zu hinterfragen, inwieweit die bundeseii±eitlich vereinbarte
Obduktionsrate von allen Krankenhäusern erreicht werden könne und es genügend
Pathologen gebe. Begrüßenswert sei außerdem die Möglichkeit, befristete Zuschläge zu
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vereinbaren, die aufgrund von Mehrkosten von Richtlinien oder Beschlüssen des G-BA
entstehen. Diese Regelung soll bereits ab dem Datum der 2.13. Lesung des Gesetzes in Kraft
treten und insbesondere zur Erfüllung der Anforderungen aus der Qualitätssicherungs
Richtlinie Früh- und Reifgeborene dienen. Des Weiteren soll erstmals die Möglichkeit
geschaffen werden, befristete Qualitätsverträge zu vier vom G-BA festgelegten Leistungen
oder Leistungsbereichen zu vereinbaren. Ziel sei es, Qualitätsinstrumente zur Verbesserung
der Versorgungsqualität zu erproben. In ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für
Verträge mit leitenden Chefärzten solle die DKG zukünftig Empfehlungen aufhehmen,
wonach Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Aspekte für Leistungsmengen, Leistungs
komplexe oder Messgrößen abstellen, ausgeschlossen sind. Da der in

§

137 Abs. la SGB V

an den G-BA gerichtete Auftrag, bis zum 31. Dezember 2012 Indikatoren zur Beurteilung der
Hygienequalität zu beschließen, nicht eingehalten worden sei, solle nun als neue Frist der 31.
Dezember 2016 in

§

136a SGBV aufgenommen werden. Darüber hinaus sei geplant, die

Anforderungen an die Qualitätsberichterstattung der Krankenhäuser zu modifizieren. So
sollen zukünftig Informationen zu Nebendiagnosen und Ergebnisse von Patientenbefragungen
in die Qualitätsberichte aufgenommen werden. Auch sei beabsichtigt, dem G-BA
Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen

—

—

neben den

die Veröffentlichung der Qualitäts

berichte aufzutragen. Die Krankenhäuser werden zudem verpflichtet, auf ihrer Internetseite
ihren Qualitätsbericht darzulegen.

Zur Durchsetzung und Kontrolle der Qualitäts

anforderungen des G-BA sei dieser mit der Erstellung einer Richtlinie zu allgemeinen
Grundsätzen der Sanktionierung im Falle der Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen
zu beauftragen. Mit Blick auf die externe stationäre Qualitätssicherung soll eine
Dokumentationsrate von 100 % festgelegt werden. Der G-BA werde weiterhin beauftragt,
in einer Richtlinie die Einzelheiten zu den MDK-Kontrollen zu regeln. Dabei soll u. a.
normiert werden, welche Stellen die Kontrollen beauftragen, unter welchen Voraussetzungen
unangemeldete Kontrollen gerechtfertigt sind und wie mit den Ergebnissen umgegangen wird
und welche Folgen sich ergeben. In Zusammenhang mit der Einführung einer qualitäts
orientierten Krankenhausplanung werde der G-BA ermächtigt bis zum 31. Dezember 2016
erstmals geeignete Qualitätsindikatoren für eine qualitätsorientierte Krankenhausplanung zu
beschließen. Die Auswahl der Indikatoren stütze sich zunächst auf bereits vorliegende
Indikatoren aus der externen stationären Qualitätssicherung sowie auf festgelegte und
anerkannte Strukturanforderungen.

Reif Dr. Schreck schließt diesen TOP mit der Frage, ob weiterer Informationsbedarf oder
Anregungen in Bezug auf den Kabinettsentwurf zum KHSG bestünden. Der Vorstand
verneint dies und nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 4

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

Frau Gehlert berichtet über den aktuellen Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen
im Land Brandenburg. Für das Jahr 2014 seien bisher erst 36 Einigungen und
34 Genehmigungen erzielt worden, für 2015 würden acht Einigungen und zwei genehmigte
Budgetvereinbarungen für besondere Einrichtungen sowie 5 separate NUß-Vereinbarungen
vorliegen. Mehrere Verhandlungen seien vertagt worden, da zu einzelnen Punkten, wie
bspw. der Leistungsmenge, dem Mehrleistungsabschlag oder auch dem Budget für den
Psychiatrie-Bereich, keine Einigung erzielt werden konnte.
Frau Gehlert berichtet weiter, dass Herr Prof. Quaas im Auftrag des Deutschen Evangelischen
Krankenhausverbandes ein Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des dreijährigen Mehr
leistungsabschlages erstellt habe. Im Ergebnis äußere er verfassungsrechtliche Bedenken
insbesondere gegen die rückwirkende Erstreckung des für 2013 und 2014 vereinbarten
Mehrleistungsabschlages auf drei Jahre. Die LKB werde die Ergebnisse des Gutachtens
prüfen und für betroffene Krankenhäuser eine Vorbehaltsklausel erarbeiten. Herr Albrecht
bietet an, den bereits diesbezüglich erstellten Vorschlag einer Vorbehaltsklausel der
Geschäftsstelle der LKB zur Verfügung zu stellen.
Weiterhin kündigt Frau Gehlert eine Umfrage zum Umfang der stationären Behandlung
von Asylbewerbern an. Hintergrund dieser Umfrage sei die Einbeziehung dieser Leistungen
ins Budget der Krankenhäuser und ein möglicherweise daraus resultierender Mehrleistungs
abschlag. Abschließend informiert sie über die Antwort des MASGF zur Anfrage der
LKB hinsichtlich der Erbringung teilstationärer Leistungen ohne im Krankenhausplan
ausgewiesene Tagesklinik. Erfreulicherweise habe sich das Ministerium der Auffassung der
LKB aufgrund des Vorrangs teilstationärer Leistungen vor vollstationären Behandlungen
angeschlossen und sehe kein Erfordernis für die Ausweisung einer Tagesklinik, sofern
der Umfang der teilstationären Leistungen keine eigene Struktureinheit erfordere. Ein
entsprechendes Sonderrundschreiben sei bereits erstellt worden.
Der Vorstand nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 5

Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern

—

Gespräch mit dem

zuständigen Ministerium zur Finanzierung
Herr Dr. Schreck und Frau Postier berichten über das erste Gespräch mit dem (neu) für den
Rettungsdienst zuständigen Referatsleiter im MIK, Herrn Schubert, und seiner Mitarbeiterin,
das noch kein Ergebnis erbracht habe. Ein weiteres Gespräch sei in ca. acht Wochen avisiert,
bei dem dann Näheres zu dem Gutachten erörtert werden solle, das die LKB in Auftrag
gegeben habe. Frau Postier nimmt auf das Sonderrundschreiben Nr. 43/2015 vom
22. Juni 2015 Bezug, mit dem über das Ergebnis des Gutachtens informiert worden ist,
und legt noch einmal die wesentlichen Aussagen der Gutachter dar.
Nach Erörterung beauftragt der Vorstand die Geschäftsstelle, im Sinne der im Gutachten
aufgezeigten Finanzierungsmöglichkeiten weitere Gespräche zu führen. Zusätzlich merkt
Herr Dr. Troppens an, dass ein weiteres Ziel der Gespräche sein sollte, die Finanzierung
der Errichtung und Instandhaltung der Hubschrauberlandeplätze nicht vorrangig an das
zuständige Ministerium für Inneres und Kommunales, sondern an die Rettungsdienste mit
dem Verweis auf eine entsprechende Nutzungsgebühr, heranzutragen.
Weiterhin resümiert der Vorstand, dass eine Veröffentlichung der Ergebnisse des Gutachtens
zunächst noch zurückzustellen und nur in Teilen ins Auge zu fassen sei.

TOP 6
a)

Qualitätssicherung
Nachfolge BOS-Institut

Herr Dr. Schreck berichtet über den aktuellen Stand zur Suche eines Nachfolgers für das
„BQS-Institut“. Inzwischen habe das BQS-Institut mit E-Mail vom 30. April 2015 mitgeteilt,
dass die anaQuestra GmbH (Schweiz) an dem Kauf des BQS-Instituts und der Fortführung
der Projekte interessiert sei. Im Ergebnis der Beratungen der LGF AG „BQS-Daten“ hätten
sich die Ge-schäftsflilwer der Landeskranlcenhausgesellschaften am 09. Juni 2015 dafür
ausgesprochen, den Lenkungsgremien der elf Bundesländer zu empfehlen, die Verträge mit
dem BQS-Institut fortzuführen. Auch die LKB-Geschäftsstelle sehe in der Fortführung des
Vertrages mit dem „BQS-Institut“ große Vorteile und empfiehlt eine Fortsetzung des
Vertrages.
Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung des Vertrages
mit dem BQS-Institut (anaQuestra GmbH) zu.
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b)

Vorbereitung der technischen Umsetzung der Richtlinie zur einrichtungs- und
sektorenübergreifenden Oualitätssicherung (Oesü-RL) in Brandenburg

Mit Blick auf den Start des Regelbetriebes der einrichtungs- und sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung am 01. Januar 2016 erläutert Herr Dr. Schreck im Rahmen eines
Folienvortrages die Umsetzung des Verfahrens und die in der Richtlinie vorgesehene
Mitwirkung der LKB oder der Landesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung (LQS) im
Rahmen des Verfahrens der Datenannahme. Ziel sei es sicherzustellen, dass die Kranken
häuser ab dem 01. Januar 2016 ihrer Dokumentations- und Datenlieferplicht im Rahmen des
ersten sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens „PCI und Koronarangiographie“
nachkommen und Daten an die Datenannahmestelle übermitteln können. Aus Sicht der
LKB-Geschäftsstelle wäre die Datenannahme über die LKB technisch, personell sowie
datenschutzrechtlich und finanziell realisierbar. Ebenso wäre die Datenannahme über die
LKB für die Krankenhäuser aus strategischer Sicht von Vorteil. Herr Dr. Troppens fragt u. a.
nach dem hierfür benötigten Personalumfang bei der LKB. Herr Dr. Schreck erläutert,
dass die Aufgabe mit dem derzeitigen Personalstand der Geschäftsstelle der LKB realisiert
werden könne. Es würden drei Mitarbeiter mit der Datenerfassung und

-verarbeitung

vertraut gemacht, welche zukünftig gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Frau Krug und
Herr Böttcher unterstützen den Vorschlag, die Datenannahme durch die LKB sicherzustellen.
Der Vorstand der LKB beschließt die Einrichtung der Datenannahmestelle bei der LKB
und beauftragt die LKB-Geschäftsstelle die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
Die PowerPoint Präsentation ist dem Protokoll angefügt (Anlage).

c)

Broschüre über die Landesgeschäftsstellen für Oualitätssicherung

Herr Dr. Schreck fühst aus, dass die DKG-Geschäftsstelle eine Broschüre über die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung (LQS) erstellt habe. Hintergrund sei ein Vorschlag des
Vorstands der DKG, die LQS an Stelle des MDK für die vom Gesetzgeber vorgesehenen
umfangreichen neuen Qualitätskontrollen einzusetzen. Hierzu habe die DKG im Zuge ihrer
Stellungnahme zum Referentenentwurf einen Änderungs- und Formulierungsvorschlag
eingereicht.
Die LKB-Geschäftsstelle sehe die Idee

—

die LQS als Qualitätskontrollinstanz zu etablieren

insbesondere mit Blick auf die Zusammensetzung und die Ansiedlung des Gremiums

—

zurückhaltend und habe der DKG am 11. Mai 2015 ihre Vorbehalte schriftlich mitgeteilt und
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flur die Eruierung weiterer Alternativen geworben. Bislang sei von Seiten der DKG allerdings
keine Reaktion auf das Schreiben der LKB erfolgt. Im Weiteren schlägt die LKB-Geschäfts
stelle vor, die Broschüre nicht aktiv zu bewerben.
Der Vorstand stimmt dem zu und nimmt den Sachstand zur Kenntnis.
TOP 7

Reform der Pflegeausbildung

Frau Gehlert erläutert anhand der Vorlage den gegenwärtigen Stand der Reform der Pflegeausbildung. Sie berichtet von den Aktivitäten der DKG, wo sich mehrere Arbeitsgruppen
sowohl mit den Inhalten der zukünftigen generalistischen Ausbildung als auch mit deren
Finanzierung intensiv beschäftigen. Ziel sei es, noch vor Vorlage eines Referentenentwurfes
eine erste Stellungnahme der DKG an die beiden zuständigen Bundesministerien zu senden
und auf die wichtigsten Kritikpunkte hinzuweisen. Herr Dr. Troppens fragt nach dem
angedachten Zeitpunkt des Beginns der ersten Ausbildung. Frau Gehlert erklärt, dass
als Beginn der Einftihrung der Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann der

01. Januar 2016 angedacht sei. In der sich anschließenden Diskussion argumentiert
Herr Dr. Troppens, dass dieser Zeitpunkt schlecht eingehalten werden könne, da eine
angemessene Vorbereitung der Lehrkräfte aufgrund der bisher fehlenden konkreten Rahmenbedingungen kaum zu realisieren sei. Herr Böttcher äußert die Bedenken, dass durch eine
solche generalisierte Ausbildung das tiefgreifende Fachwissen innerhalb der einzelnen
Fachbereiche auf der Strecke bleibe und darunter auch die Qualität der Ausbildung leide.
Zwar bestünde das Potential einer Ausweitung der Zahl der Auszubildenden in Pflegeberufen,
jedoch fehle hierbei die konkrete Ausrichtung und Spezialisierung auf einen der integrierten
Teilbereiche. Herr Hain prognostiziert aufgrund der Aussicht auf ein höheres Lohnniveau eine
Abwanderung der ausgebildeten Fachkräfte in die Krankenhäuser, anstatt in Alten- und
Pflegeheime.
Der Vorstand nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 8

Vorbereitung der Festveranstaltung 25 Jahre Landeskrankenhaus
gesellschaft Brandenburg e.V.

Herr Dr. Schreck informiert den Vorstand über den Sachstand der Vorbereitungen zum
25-j~•~~gen Jubiläum der LKB und den geplanten Programmablauf. Für die Ansprache
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in Form eines Grußwortes sei die Ministerin des MASGF des Landes Brandenburg,
Frau Diana Golze, angefragt worden.
Im Anschluss an die Fachvorträge der Referenten sei eine Podiumsdiskussion geplant.
Den Abschluss des Symposiums bilde ein Get-together, sodass das Ende der Veranstaltung
für etwa 14:00 Uhr geplant sei.
Reif Dr. Troppens erfragt die Themen der einzelnen Vorträge. Herr Dr. Schreck verweist
auf die bisherigen Absprachen. So werde Herr Barta einen Überblick über die vergangenen
25 Jahre geben, Frau Dr. Klakow-Franck über die aktuellen Entwicklungen zukünftiger
Qualitätssicherung in der Kranlcenhausversorgung und Herr Professor Fleßa über die Zukunft
der Krankenhausversorgung im Land Brandenburg referieren.
Der Vorstand nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 9

Sonstiges

Frau Löster informiert die Anwesenden über den Umstand, dass innerhalb der vergangenen
Tage deutschlandweite Einbrüche in endoskopische Abteilungen verschiedener Kranken
häuser gemeldet und hierbei gezielt endoskopische Geräte entwendet worden seien. Sie
bittet die Vorstandsmitglieder um Kenntnisnahme und erhöhte Vorsicht.

Rerr Dr. Troppens schließt die Vorstandssitzuug mit der Ankündigung, dass aufgrund
der Sommerpause ~e nächste Vorstandssitzung erst am 26. August 2015 stattfinden werde.
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