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Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. Januar 2015
Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Leitung:

Herr Dr. Troppens

Protokoliftihrung:

Frau Gehlert

Tagungsort:

Seminaris Seehotel Potsdam

Zeit:

10:00 bis 12:00 Uhr

Tagesordnung:
1.

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 26. November 2014

2.

Berichte aus den Gremien der LKB/DKG

3.

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

4.

Hubsehrauberlandeplätze an Krankenhäusern

5.

Notfallsanitäter

Rahmenvertrag zur Vergütung der praktischen Ausbildung im

Krankenhaus
6.

Ärztlich begleitete Verlegungsfahrten im Rettungsdienst

7.

Entwurf einer Hygienefachkraft-Weiterbildungsverordnung

8.

Leitfaden zur Einfiihrung eines Klinischen Risikomanagements

9.

Vorbereitung der Mitgliederversammlung und des Frühsommerfestes am 09. Juni 2015

—

Stellungnahme der LKB

10. Bewilligung der Investitionspauschale für den Zeitraum des Kalenderjahres 2015
11. Verschiedenes

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Ergänzungen genehmigt.

TOP 1

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 26. November 2014

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 26. November 2014 wird in der vorgelegten Form
bestätigt.

TOP 2

Berichte aus den Gremien der LKB/DKG

Frau Postier nimmt zunächst Bezug auf das Gespräch mit dem MDK am 15. Dezember
2014, über das die LKB bereits durch LKB-Sonderrundschreiben 56/2014 und LKB
Rundschreiben 05/2015 informiert habe. Positiv hervorzuheben sei, dass der MDK entgegen
der Befürchtung die zur Prüfling erwarteten Unterlagen konkret benennen werde und die
Krankenhäuser wie bisher das MDK-Gutachten erhalten sollen. Inzwischen sei auch geklärt,
dass bei elektronischem Versand der Krankenhausunterlagen eine Eingangsbestätigung durch
automatische E-Mail erfolgen werde.
Sodann berichtet sie über die Sitzung der AG „MDK“ der DKG am 17. Dezember 2014.
In dieser habe die DKG ihrerseits über ein Gespräch mit dem GKV-SV über die bisherigen
Dissenspunkte in der Umsetzung der PrüfvV informiert. Im Ergebnis seien Fragen offen
geblieben, so z. B. zur Anwendbarkeit der PrüfvV auf

§

11 Sb 5GB V und auf PEPP-Fälle,

zur Benennung von Auffälligkeiten, zu Datenkorrektumiöglichkeiten und zur Aufrechnung
beim Rechnungsstorno. Hinsichtlich des Vorverfahrens gebe es nunmehr eine Überein
stimmung, dass nur das Fallgespräch abgelehnt werden könne. Die 4-Wochen-Frist für die
Übermittlung der Unterlagen sei nach wie vor ein harter Diskussionspunkt. Erörtert worden
sei die mögliche Kündigung der PrüfvV, die der GKV-SV jedoch möglichst vermeiden wolle.
Daher habe er evtl. einen neuen Vorschlag angekündigt, über den in der nächsten Sitzung des
Fachausschusses „Recht und Verträge“ berichtet werde. Die DKG-Verhandlungsgruppe solle
in jedem Fall um vier „Praktiker“ erweitert werden.
Schließlich berichtet Frau Postier über die erste Sitzung der AG „Medizincontroller“ der
LKB am 18. Dezember 2014. In dieser sei das Verfahren für Anträge an den Bundes
schlichtungsausschuss zur Klärung von Kodier- und Abrechnungsfragen von grundsätzlicher
Bedeutung erörtert worden. In der Diskussion über mögliche Inhalte für eine solche Antragstellung hätten die Mitglieder übereinstimmend derzeit keine Vorschläge unterbreitet. Aller
dings seien bestimmte Probleme definiert worden, die zunächst in den DKG-Gremien erörtert
werden sollten. Außerdem seien eine erste Information und ein Austausch über das Gespräch
mit dem MDK erfolgt. Auf Wunsch der AG-Mitglieder solle die AG künftig auch als
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„Austauschplattform“ über die Abrechnungsprobleme genutzt werden, die von allgemeinem
Interesse seien.
Herr Sens berichtet über die 79. Sitzung der DKG-Kommission „Qualitätssicherung“ am

08. Januar 2015. Dabei habe die DKG mitgeteilt, dass sie beabsichtige, eine Arbeitsgruppe
zu gründen, die sich zukünftig mit den Richtlinien zur Strukturqualität nach

§ 137 Abs. 1

Nr. 2 SGB V befassen soll. Die Mitglieder der DKG-Kommission „Qualitätssicherung“ hätten
die Gründung dieser Arbeitsgruppe befl.irwortet, die abschließende Entscheidung über die
Errichtung dieser Arbeitsgruppe solle der DKG-Fachausschuss für Personalwesen und Kran
kenhausorganisation in seiner 70. Sitzung am 09. Februar 2015 treffen.
Im Weiteren sei darüber informiert worden, dass die Internetseite www.perinatalzentren.org,
auf der Krankenhäuser mit Perinatalzentrum Level 1 oder Level 2 ihre Ergebnisqualität seit
dem letzten Jahr im Rahmen eines freiwilligen Verfahrens veröffentlichen, überarbeitet
werde. Ein entsprechender Auftrag sei kürzlich vom G-BA an das AQUA-Institut erteilt
worden. In diesem Zusammenhang sei auch mitgeteilt worden, dass alle Perinatalzentren
Level 1 und Level 2 ab diesem Jahr verpflichtet sind, an dem Verfahren zur Veröffentlichung
der Ergebnisqualität auf der Internetseite www.perinatalzentren.org teilzunehmen. Hierzu
müssen sich die betreffenden Krankenhäuser bis zum 15. März 2015 bei der Institution
nach

§

137a 5GB V registrieren lassen. Dies betreffe auch Krankenhäuser, die bereits am

freiwilligen Verfahren teilgenommen haben.
Ferner habe der Gemeinsame Bundesausschuss mit Beschluss vom 04. Dezember 2014 die
Sanktionsregelung bei Unterschreiten der verpflichtenden Dokumentationsraten in der
externen stationären Qualitätssicherung verschärft. Nunmehr seien bei wiederholtem Nichterreichen der Dokumentationsrate von 95 Prozent pro Leistungsbereich statt 150 Euro
300 Euro für jeden nicht dokumentierten Fall zu zahlen. Darüber hinaus habe der G-BA
das AQUA-Institut mit der Entwicklung eines neuen Leistungsbereichs zum Thema „Mitral
klappeneingriffe“ beauftragt. Die Ergebnisse der Beauftragung sollen dem G-BA bis zum
11. April 2016 vorgelegt werden.
Herr Sens berichtet weiterhin, dass der G-BA kürzlich eine Arbeitsgruppe einberufen habe,
die auf der Grundlage von

§

137 Abs. ld SGB V Anforderungen an einrichtungsüber

greifende Fehlermeldesysteme definieren soll. Entsprechend dieser Kriterien sollen Kranken
häuser zukünftig Vergütungszuschläge nach

§

17 Abs. 1 Satz 5 KHG erhalten können.

Im Weiteren habe die DKG angekündigt, dass der G-BA am 22. Januar 2015 die Richtlinie
zu minimalinvasiven Herzklappeninterventionen (MHI-RL) beschließen werde. Mit Blick
auf die zwischenzeitlich erfolgte Beschlussfassung erläutert Herr Sens, dass der G-BA
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entschieden habe, dass kathetergestützte Aortenklappenimplantationen (TAVI) zukünftig nur
noch an Krankenhäusern durchgeführt werden dürfen, die sowohl über eine ausgewiesene
Fachabteilung für Innere Medizin/Kardiologie als auch eine Fachabteilung für Herzchirurgie
verfügen. Bei den Clipverfahren an der Mitralkiappe (transvenöse Clip-Rekonstruktion
der Mitraiklappe) sei es dagegen ausreichend, wenn das Krankenhaus über eine der beiden
Fachabteilungen (Herzchirurgie oder Innere Medizin und Kardiologie) verfügt. Ergänzend
seien in diesem Fall Kooperationsvereinbarungen mit externen Fachabteilungen zu schließen.
Herr Dr. Troppens verweist auf die Informationsveranstaltung der DKG zum GKV
Versorgungsstärkungsgesetz vom 16. Januar 2015 und übergibt für weitere Ausführungen
an Herrn Dr. Schreck. Dieser geht auf die Informationsveranstaltung ein und informiert über
die Kernpunkte des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes. Von Seiten der DKG würden hier
positive wie negative Aspekte gleichermaßen gesehen. Dies könne mit Blick auf die aktuellen
Entwicklungen und Auswirkungen nicht nachvollzogen werden. Letztmalig mit Rund
schreiben Nr. 26/2015 wurde der Verbandsbereich über das Gesetzgebungsverfahren und das
weitere Vorgehen sowie die Stellungnahme informiert. Vom Zeitrahmen sei beabsichtigt,
die Beratung im Gesundheitsausschuss des Bundesrates am 28. Januar 2015, die Beratung
im Plenum des Bundesrates am 06. Februar 2015 fortzuführen. Das Abschlussverfahren
werde im Sommer 2015 und das Inkrafttreten des Gesetzes Anfang 2016 erwartet. Zurzeit
seien über 170 Änderungsanträge zu dem Gesetz eingegangen. Im Weiteren benennt
Reif Dr. Schreck einzelne positive Punkte (z. B. die Beibehaltung des Versorgungs
zuschlages, die Refinanzierung von Mehrkosten aus dem G-BA, u. a.) sowie notwendige
Änderungen, die es gilt umzusetzen. Beispielhaft hier sind u. a. die Absenkungskriterien
für Landesbasisfallwertvereinbarungen, die bisher nicht erfolgte Berücksichtigung der
TVöD-Steigerungen sowie die Thematik von Qualitätsabschlägen sowie die beabsichtigte
Einbeziehung des MDK in die Thematik der Qualitätsprüfimg. Auch müsse die Neuordnung
der ambulanten Notfallversorgung stringenter im Sinne der Kliniken umgesetzt werden.
Zusammenfassend stellt er fest, dass eine Lösung der Probleme in der Investitionsfürderung,
die Entlastung des Krankenhauspersonals sowie eine Lösung der Herausforderung im
Rahmen der demografischen Entwicklung für Krankenhäuser nicht zu sehen sei. Die von
der Politik im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens angekündigte Qualitätsoffensive werde
lediglich zu einem Ab- und Umbau der Krankenhauslandschaft missbraucht. In der weiteren
Diskussion weist Herr Dr. Schreck auf die anstehenden politischen Gespräche mit den
gesundheitspolitischen Sprechern der Fraktionen im Landtag hin. Weiterhin wurde vereinbart,
die Positionen der LKB und ihre gesundheitspolitischen Forderungen vor dem Koalitions
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arbeitskreis ASGFF am 18. Februar 2015 der Fraktionen der SPD sowie DIE LINKEN
vorzustellen. Der Termin werde durch den Vorsitzenden der LKB, Herrn Dr. Troppens, sowie
den Geschäftsführer wahrgenommen. Abschließend schlägt er vor, die weitere Lobbyarbeit
der LKB mit einem parlamentarischen Abend zu intensivieren. Dazu bittet er um Unter
stützung der Mitglieder des Vorstandes. Herr Dr. Troppens greift diesen Punkt auf und
verweist auf die Notwendigkeit, sich noch stärker zu engagieren. Gleichwohl könne die LKB
hier nicht mit den Kapazitäten der Krankenkassen mithalten. Herr Böttcher unterstützt
den Vorschlag und verweist auf die Notwendigkeit der guten inhaltlichen Vorbereitung
eines solchen Termins. Frau Wolter schließt sich ihren Vorrednern an und erwähnt in diesem
Zusammenhang die erfolgreiche Pressetätigkeit der LKB über den Jahreswechsel. Im
Ergebnis wird beschlossen, die Thematik der Vorbereitung eines parlamentarischen Abends
aktiv anzugehen.

TOP 3

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

Frau Gehlert berichtet über den aktuellen Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen im
Land Brandenburg. Für das Jahr 2013 seien bisher 47 Einigungen und 45 Genehmigungen
erzielt worden. Für 2014 würden 33 Einigungen und 25 genehmigte Budgetvereinbarungen
vorliegen. Für die Budgetverhandlungen 2015 seien erste Verhandlungstermine im April
vereinbart worden. Die Informationsveranstaltung der LKB zur Vorbereitung der Budgetund Entgeltverhandlungen würde am 27. Februar 2015 im Inselhotel Potsdam-Hermanns
werder stattfinden. Hinsichtlich des seitens der Krankenkassen geforderten sogenannten
„Generalpassus“ habe in einem Schriftwechsel zwischen der AOK-Nordost und der
Geschäftsstelle der LKB sowie mehreren Gesprächen keine gemeinsame Formulierung
abgestimmt werden können. Nunmehr habe die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der
Krankenkassen im Land Brandenburg mit Schreiben vom 20. Januar 2015 der LKB mitgeteilt,
dass sie den Bedenken der LKB Rechnung tragen möchte und im Rahmen der individuellen
Budgetvereinbarungen auf die Vereinbarung eines „Generalpassus“ verzichten würde.
Dies hätte sich auch bereits in den letzten Budgetverhandlungen angekündigt. Die Budgetvereinbarungen würden nunmehr lediglich noch einen Passus zur Erftillung der strukturellen
Mindestmerkmale des OPS-Kodes für die intensivmedizinische Komplexbehandlung sowie
bei Bedarf ein bis zwei weitere Passus zu speziellen krankenhausindividuellen Themen
enthalten. Der seitens der Krankenkassen vorgeschlagene Text für den Passus zur intensivmedizinischen Komplexbehandlung würde jedoch wieder auf eine Glaubhaftmachung der
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Erifihlung der Mindestmerkmale abstellen und sei deshalb im Rahmen der Budgetverhandlung
zu ändern. Die LKB wird zu diesen Themen mit einem Sonderrundschreiben informieren.
Die Vereinbarung der Leistungsmengen gestalte sieh etwas einfacher, da die vollständigen
Ist-Leistungen des Jahres 2014 bereits vorliegen würden. Hinsichtlich des nunmehr drei
jährigen Mehrleistungsabschlages hätten die Krankenkassen den Vorschlag unterbreitet, dass
das Krankenhaus den Betrag flur alle drei Jahre bereits im ersten Jahr des Wirksamwerdens
zahlen möge. Dies sei nicht gesetzeskonform und dringend zurückzuweisen, zumal bei einem
Leistungsrückgang in den Folgejahren die Möglichkeit einer Korrektur des vereinbarten
Betrages bestehen würde.
Hinsichtlich des Anschreibens der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen im Land
Brandenburg zur wieder in Kraft gesetzten Mindestmenge im Bereich der Knie-TEP
empfiehlt Frau Gehlert die Beantwortung und weist auch auf das entsprechende Rund
schreiben hin.
Sie informiert weiterhin, dass sich Krankenkassen und LKB darauf verständigt haben,
auch im Jahr 2015 keinen Ausgleichsfonds flur die Ausbildungsbudgets zu bilden. Eine
entsprechende gemeinsame Erklärung befände sich im Unterschriftenverfahren. Nach
Information der Krankenkassen sollen die Schulen flur Gesundheitsberufe Anfang Februar
zu Verhandlungen aufgefordert werden. Das Verfahren sei gegenüber den Vorjahren
unverändert. Die Mitglieder nehmen die Informationen zur Kenntnis.

TOP 4

Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern

Frau Punga informiert zum aktuellen Sachstand, dass die LKB vom ADAC zunächst die
Auskunft erhalten habe, dass ein Referentenentwurf flur die Festlegung der baulichen
Anforderungen an PIS-Landeplätze im Luftverkehrsgesetz bzw. der Lufiverkehrsordnung
vorgelegt worden sei. Bisher seien die baulichen Vorgaben nur in dem Genehmigungs
bescheid der Luftrettungsbetreiber definiert. Nach Auskunft der DKG liege aber bisher nur
ein Arbeitsentwurf vor, zu dem noch Änderungen diskutiert werden. Solange die baulichen
Anforderungen an PIS-Landeplätze nicht gesetzlich verankert seien oder zumindest ein
Referentenentwurf vorliege, solle noch nicht mit baulichen Umbaumaßnahmen begonnen
werden.
Im Folgenden stellt sie die Kemaussagen des Gutachtens der Sozietät Raue vor, die der
Geschäftsstelle am 12. Dezember 2014 übermittelt worden sind. Das Gutachten habe zu dem
positiven Ergebnis geflihrt, dass das Land Brandenburg im Rahmen der Daseinsvorsorge und
als Träger der Luftrettung die Vorhaltung von Hubschrauberlandeplätzen sicherzustellen habe
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nicht hingegen die Krankenhäuser. Hierfür stehe dem Land auch ein Refinanzierungs
anspruch nach dem Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) gegen die Kosten
träger zu. Für die Krankenhäuser, die mit der Vorhaltung der Landeplätze derzeit Landes
aufpben erfüllen, sehe das Gesetz keinen Anspruch auf Refinanzierung der Kosten vor,
so dass das Land Brandenburg insoweit gehalten sei, Abhilfe zu schaffen. In dem Gutachten
sei aber auch festgestellt worden, dass Hubschrauberlandeplätze nicht aus den Mitteln der
Krankenhausinvestitionsfürderung zu finanzieren seien, da die Voraussetzungen des einzig
in Betracht kommenden Fördertatbestands nach

§

9 Abs. 1 Nr. 1 KHG nicht erfüllt seien.

Dies könne negative Auswirkungen für Krankenhäuser haben, die Mittel der Investitions
pauschale nach

§~

15 Abs. 3, 16 BbgKHEG für die Errichtung und Nachrüstung von Lande

plätzen verwendet haben. Denn in diesen Fällen könne das Land die Rückführung der Mittel
auf das Fördermittelkonto verlangen, auch wenn die Mittel bereits verbraucht seien. Da die
Förderbescheide nur die Höhe der Pauschalförderung feststellten und nicht deren konkrete
Verwendung, seien diese Bescheide von vornherein nicht geeignet, eine zweckwidrige
Verwendung der Mittel zu rechtfertigen. Soweit das Land einem Krankenhaus aber Mittel
der Einzelförderung für den Hubschrauberlandeplatz gewährt habe und diese Mittel bereits
verbraucht seien, könne das Land die Förderbescheide aufgrund der Vertrauensschutzregelung in

§

48 Abs. 2 5. 1 VwVfG nicht aufheben und die Mittel zurückfordern. In dem

Gutachten werde vorgeschlagen, die Forderung an das Land heranzutragen, entweder eine
gesetzliche Anspruchsgrundlage zu schaffen oder die Refinanzierung der Kosten für die
Errichtung und den Betrieb der Landeplätze mit den Krankenhausträgem zu vereinbaren.
Zuvor müsste die Geschäftsstelle, um zu den Kosten der Krankenhäuser für die Landeplätze
sprachfühig zu sein, eine Umfrage unter den betroffenen Krankenhäusern durchführen. Da
das Gutachten sowohl positive Feststellungen enthalte, aber auch für einige Krankenhäuser
negative Auswirkungen haben könnte wegen der möglichen Rückforderung der Investitions
ftirdemng, werde der Vorstand um die Diskussion und ein Votum zum weiteren Vorgehen
gebeten.
Frau Postier ergänzt, dass das Risiko der Rückforderung von Investitionspauschalen
gering sei, da den Krankenhäusern in der Vergangenheit Fördermittel für den Ausbau der
Hubschrauberlandeplätze in der Regel im Wege der Einzelförderung gewährt worden seien.
Die InvestitionsfZsrderung durch Pauschalen sei erst 2013 eingeführt worden.

Der Vorstand diskutiert das weitere Vorgehen. Zum geringen Risiko der Rückforderung
von Pauschalfördermitteln komme hinzu, dass das Land die Kosten für die Vorhaltung der
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Hubsehrauberlandeplätze in die Rettungsdienstgebühren einstellen und sich das Geld auf
diese Weise von den Kostenträgern zurückholen könne. Zu beachten sei auch der Übergang
der Zuständigkeit für den Rettungsdienst vom MUGV auf das Ministerium des Inneren. Die
Geschäftsstelle wird gebeten, Überlegungen anzustellen, wie die Betriebs- und Investitions
kosten Wir die Hubschrauberlandeplätze vom Land erstattet werden könnten, eine Abfrage zu
den Kosten für die Vorhaltung der Landeplätze unter den Krankenhäusern durchzuführen und
eine Strategie zu entwickeln, wie die Forderung der Refinanzierung an das Ministerium des
Inneren herangetragen werden könnte.

TOP 5

Notfallsanitäter

—

Rahmenvertrag zur Vergütung der praktischen

Ausbildung im Krankenhaus
Frau Punga berichtet, dass die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen mit
Schreiben vom 03. Dezember 2014 dem von der Geschäftsstelle geänderten Entwurf der
Rahmenvereinbarung für die Vergütung der praktischen Ausbildung der Notfallsanitäter
zugestimmt habe. Am 17. Dezember 2014 habe zudem der Landkreistag Brandenburg
mitgeteilt, dass nach nochmaliger Befassung des Vorstands mit dem Entwurf keine
prinzipiellen Bedenken bestehen. Allerdings müsse die Regelung, dass der Beitritt der
Landkreise, kreisfreien Städte und Krankenhäuser bis zum

01.

Februar 2015 erfolgen solle,

wegen des geringen verbleibenden Zeitfensters und aus prinzipiellen Erwägungen heraus
entfallen. Die LKB habe sich für diese Regelung eingesetzt, damit die Krankenhäuser
möglichst frühzeitig absehen können, ob die Finanzierung der Ausbildung in dem Landkreis
oder der Stadt, in dem sie gelegen sind, gewährleistet wäre, um auf dieser Grundlage zu
entscheiden, ob sie Notfallsanitäter ausbilden wollen. Zudem würden die Schulen einen
Ausbildungsbeginn im April 2015 anstreben, der Abschluss der Kooperationsverträge und
die Planung der Praxiseinsätze jedoch Vorlaufzeit benötigen. Der Landkreistag habe
jedoch mitgeteilt, dass diese zeitlichen Erfordernisse mit den Landkreisen entsprechend
kommuniziert worden seien, so dass aus Sicht der Geschäftsstelle keine Bedenken gegen den
Wegfall der Beitrittsregelung bestünden. Ebenfalls keine Bedenken habe die Geschäftsstelle
gegen zwei weitere Änderungsvorschläge des Landkreistages. So solle eine Regelung auf
genommen werden, dass der Beitritt zu der Vereinbarung auch rückwirkend erfolgen könne,
sowie eine Klarstellung, dass die Abrechnung der Kosten der Ausbildung eines Praxis
anleiters einmal jährlich für das laufende Abrechnungsjahr erfolge. Die Rückmeldung
des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg stehe
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—

trotz mündlicher Ankündigung für

die vergangene Woche

—

noch aus, so dass das Unterschriftverfahren noch nicht eingeleitet

werden könne.

TOP 6

Ärztlich begleitete Verlegungsfahrten im Rettungsdienst

Herr Dr. Schreck berichtet von einem Gespräch am 19. Januar 2015 mit den von der LKB
im Jahr 2013 benannten Mitgliedern des Landesbeirats Rettungsdienst, Frau Dr. Wilke und
Herrn Dr. Heinrich zur Thematik der ärztlichen begleiteten Rettungsfahrten. Auch aus dem
Mitgliederbereich habe es erst kürzlich eine Anfrage hierzu gegeben. Es sei berichtet worden,
dass die Abgrenzung zwischen Primär- und Sekundärtransporten im Brandenburgischen
Rettungsclienstrecht oft nicht eindeutig sei. Hinzu komme, dass die Krankenhäuser
zunehmend keine Ärzte für die Verlegungsfahrten zur Verfügung stellen könnten und auch
die Refinanzierung dieser Transporte in den einzelnen Rettungsdienstbereichen sehr vielfältig
geregelt sei. Im Landesbeirat Rettungsdienst sei wegen des erhöhten Bedarfs an Verlegungs
transporten auch ein Mehrbedarf an Intensivtransportwagen im Land Brandenburg diskutiert
worden. Um diesen Bedarf ermitteln zu können, sei die Aufgabe an die LKB herangetragen
worden, eine Abfrage unter den Krankenhäusern durchzuführen, um die Anzahl arzt
begleiteter Verlegungstransporte nach Entlassung des Patienten (z. B. zur Verbringung des
Patienten in eine Reha-Einrichtung) unter ärztlicher Begleitung eines Klinikarztes sowie die
Anzahl arztbegleiteter Verlegungsfahrten zwischen zwei Krankenhausstandorten zu erfassen.
Diese Abfrage könnte jedoch Auswirkungen auf einzelne Krankenhäuser haben, da den
Krankenlcassen bisher die Zahl der Verlegungsfahrten nicht bekannt sei. Zudem könne das
Problem zu weniger Intensivtransportwagen in Brandenburg durch eine solche Abfrage nicht
gelöst werden. Vor diesem Hintergrund werde der Vorstand um Beratung gebeten, ob die
LKB eine Abfrage durchführen solle.
Die Mitglieder des Vorstands diskutieren, wie diese Verlegungsfahrten zu finanzieren seien.
Frau Postier erläutert, dass die Verlegungen nicht zu den allgemeinen Krankenhausleistungen
gehörten und nach

§

60 5GB V die Krankenkassen die Kosten des Krankentransportes zu

übernehmen hätten. Frau Krug berichtet, dass bei der Anmeldung von Verlegungstransporten
häufig mitgeteilt werde, dass Notärzte wegen der resultierenden längeren Abwesenheit
von den Notarztstandorten nicht eingesetzt werden sollen. Frau Punga erläutert, dass im
Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz zwischen primären und sekundären Verlegungs
transporten unterschieden werde. Primäre Verlegungsfahrten lägen nur dann vor, wenn der
Patient ärztlich begleitet werden müsse und der Transport, etwa wegen bestehender Lebens9

gefahr des Patienten, sehr dringlich sei. Diese Transporte seien durch den Notarzt oder einen
Krankenhausarzt zu begleiten. Sekundäre Verlegungsfahrten seien weniger dringlich, aber
dennoch unter ärztlicher Begleitung durchzuführen. Bei den qualifizierten Krankentransporten
zur Verlegung in andere Krankenhäuser müsse das abgebende Krankenhaus die Begleitung
durch einen Klinikarzt sicherstellen. Die Kosten hierfür seien durch Vereinbarungen zwischen
Krankenhaus und Krankenkasse zu refinanzieren. Sodann wird diskutiert, ob eine solche
Vereinbarung auch auf Verbandsebene für die Krankenhäuser geschlossen werden könne.
Herr Papenfuß weist aber darauf hin, dass das Problem mangelnder Ärzte für die Begleitung
der Verlegungsfahrten auch durch die Bereitstellung finanzieller Mittel nicht gelöst werden
könne.
Der Vorstand beschließt, dass die Mitglieder des Vorstands Herr Dr. Troppens, Herr Böttcher,
Frau Krug, Frau Dr. Miroslau, Frau Wolter, Herr Papenfuß und Herr Bittigau

ermitteln

sollen, wie viele Verlegungsfahrten in den jeweiligen Krankenhäusern betroffen sind.
Die Thematik soll dann in der nächsten Vorstandssitzung wieder aufgerufen werden.
Frau Dr. Miroslau weist darauf hin, dass bei der Kalkulation zu berücksichtigen sei, dass
ab 2017 die Rettungswagen mit Notfallsanitätern zu besetzen seien, die über erweiterte
Kompetenzen bei der notfallmedizinischen Versorgung verfügen werden.

TOP 7

Entwurf einer Hygienefachkraft-Weiterbilclungsverordnung
—

Stellungnahme der LKB

Herr Sens führt in die Thematik ein und erklärt, dass mit E-Mail vom 11. Dezember 2014 der
LKB-Geschäftsstelle der Arbeitsentwurf einer Hygienefachkraft-Weiterbildungsverordnung
—

HygWBV mit der Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 20. Januar 2015 übermittelt

worden sei. Bei dem vorliegenden Papier handele es sich um einen Arbeitsentwurf, auf dessen
Grundlage der spätere Referentenentwurf gefertigt werden solle.
Hintergrund der vorgesehenen Regelung sei die „Verordnung über die Hygiene und
Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV)“ im Land Brandenburg
vom 06. Februar 2012. In dieser sei geregelt, dass Hygienefachkräfte über einen Weiter
bildungsabschluss an einer staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte verfügen müssen.
Da die Weiterbildung zur Hygienefachkraft in Brandenburg landesrechtlich bisher noch
nicht geregelt sei, bedürfe es zur rechtskonformen Umsetzung der MedHygV einer
entsprechenden Weiterbildungsordnung für Hygienefachkräfte. In diesem Zusammenhang

habe die LKB-Geschäftsstelle vorliegende Stellungnahme erarbeitet und dem MASGF
fristgerecht übersandt.
Im Folgenden erläutert Herr Sens einige wesentliche Eckpunkte der Stellungnahme. So
sehe der Verordnungsentwurf kein klar definiertes Mindestmaß an Praxisanleitung und
-begleitung vor. Um eine qualitativ hochwertige Weiterbildung sicherzustellen, habe die LKB
daher gefordert, für die fachkundige Anleitung (Praxisanleitung) einen zeitlichen Mindest
umfang pro Schüler und Ausbildungswoche festzulegen sowie analog anderer Regelungen
zu Aus- und Weiterbildungsberufen eine entsprechende Mindestanzahl von Besuchen oder
Stunden pro Schüler und Woche für die Praxisbegleitung durch die Lehrkräfte der Schulen
festzulegen. Um sicherzustellen, dass für den berufspraktischen Teil der Ausbildung eine
ausreichende Anzahl an Weiterbildungsplätzen zur Verfügung steht, habe die LKB außerdem
gefordert, der Weiterbildungsstätte die Angliederung an oder Zusammenarbeit mit mehreren
Krankenhäusern zu ermöglichen bzw. die Weiterbildung im Rahmen von Ausbildungs
verbünden zuzulassen. Vor dem Hintergrund des großen Bedarfs an Hygienefachkräften in
den Krankenhäusern habe die LKB empfohlen, die Zugangsvoraussetzungen für die Weiter
bildung abzuschwächen. In diesem Kontext halte es die LKB für geboten, die geforderte
Berufserfahrung von drei auf zwei Jahre zu reduzieren. Im Weiteren habe die LKB vor
geschlagen, für die Zulassung zur Prüfung die sich aus den Leistungsüberprüfungen
ergebenden Benotungen in Form einer Notenübersicht dem Antrag auf Zulassung zur
Prüfung beizufügen. Damit könnten die Benotungen auch anteilig in die Gesamtnote
einfließen. Mit Blick auf die in

§

18 normierten Übergangsbestimmungen habe die LKB

darum gebeten, das Verfahren auf Anerkennung der Gleichwertigkeit von Weiterbildungs
abschlüssen klarer zu regeln. Aus dem Regelungsentwurf gehe nicht hervor, wie die
Anerkennung der Gleichwertigkeit erfolgen soll, welche Unterlagen hierfür einzureichen sind
und in welcher Form dem Weiterbildungsteilnehmer die Gleichwertigkeit seines Abschlusses
bescheinigt werde.
Frau Krug und Herr Hain weisen darauf hin, dass bereits einige Pflegekräfte eine Weiter
bildung zur Hygienefachkraft erfolgreich abgeschlossen hätten. Diesbezüglich müsse sicher
gestellt werden, dass die erworbenen Abschlüsse im Land Brandenburg anerkannt werden.
Der Vorstand nimmt die von der LKB-Geschäftsstelle erarbeitete Stellungnahme zur Kenntnis
und sieht zunächst keinen weiteren Ergänzungsbedart Ein konkreter Zeitplan für das weitere
Verfahren zur Erstellung der Verordnung liege der LKB bislang nicht vor. Über den weiteren
Verlauf in dieser Angelegenheit werde die LKB-Geschäftsstelle dem Vorstand zeitnah
berichten.
11

TOP 8

Leitfaden zur Einführung eines Klinischen Risikomanagements

Reif Sens nimmt Bezug auf die zu diesem Tagesordnungspunkt erstellte Vorlage und
erläutert, dass mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten“
vom 20. Februar 2013 und dem Inkrafttreten der „Qualitätsmanagement-Richtlinie Kranken
häuser

—

KQM-RL“ am 17. April 2014 alle Krankenhäuser verpflichtet seien, ein klinisches

Risikomanagement einzuführen und vorzuhalten. Auf Grund der bestehenden gesetzlichen
Vorgaben und im Ergebnis einer von der LKB-Geschäftsstelle im Juli 2014 durchgeführten
Umfrage habe die LKB-Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung Krankenhäuser“ im Sommer
letzten Jahres mit der Erarbeitung eines Leitfadens für Brandenburger Kliniken begonnen.
Dieser solle den Krankenhäusern bei der Implementierung eines klinischen Risikomanagements behilflich sein und sie dabei unterstützen, ihre bisherigen Strukturen und
Abläufe an die gesetzlichen Anforderungen und die der G-BA-Richtlinie anzupassen. Geplant
sei, in einem ersten Schritt den Leitfaden den Mitgliedskrankenhäusem per Sonderrundschreiben zur Verfügung zu stellen, im Abstand von zwei Jahren die Einführung und den
Umsetzungsstand des klinischen Risikomanagements erneut durch die LKB-AG „Qualitäts
sicherung Krankenhäuser“ evaluieren zu lassen und den Leitfaden entsprechend fortzuschreiben. Herr Sens bittet den Vorstand um Zustimmung zum geplanten Vorgehen.
Ren Mommert hebt lobend hervor, dass das vorliegende Arbeitsergebnis eine sehr gute
Grundlage darstellt, um ein klinisches Risikomanagement entsprechend den Vorgaben des
G-BA in den Krankenhäusern einführen zu können. Er schlägt außerdem vor, dass die
Veröffentlichung des Leitfadens im Mitgliederbereich der LKB durch eine entsprechende
Pressemitteilung begleitet werden sollte und regt bei Bedarf eine Informationsveranstaltung
dazu an. Der Vorstand stimmt diesem Vorgehen zu.

TOP 9

Vorbereitung der Mitgliederversammlung und des Frühsommerfestes
am 09. Juni 2015

Ren Dr. Schreck führt zu dem bisherigen Stand der Vorbereitung der Mitgliederversammlung
und des Frühsommerfestes 2015 aus und berichtet, dass das Inselhotel auf Hermannswerder
für den 09. Juni 2015 gebucht werden konnte. Im öffentlichen Teil konnte als Rednerin
Frau Ministerin Golze gewonnen werden. Die Zusagen von Herrn Landrat Reumann,
neuer Präsident der DKG, sowie Herrn Referatsleiter Metzner aus dem Hessischen Gesund
heitsministerium stünden noch aus. Das Thema der Mitgliederversammlung sei „Kranken
hausreform 2015/2016“. Mit Blick auf den anstehenden nichtöffentlichen Teil der Mitglieder12

versammlung verweist er auf die Notwendigkeit der Wahl des Vorstandes in diesem Jahr. Im
Folgenden werden die Möglichkeiten unterschiedlicher Wahiverfahren und Vorgehensweisen
entsprechend der Statuten der LKB von den Mitgliedern des Vorstandes andiskutiert. Es wird
vereinbart, diese Thematik zur nächsten Vorstandssitzung noch einmal aufzugreifen, um sich
hier schon frühzeitig auch mit Blick auf die Kandidaturen zu verständigen. Hinsichtlich des
Frühsommerfestes berichtet Herr Dr. Schreck, dass der Verteiler ca. 150 Personen umfassen
würde. Er regt an, der LKB hier von Seiten der Vorstandsmitglieder auch Personen und
Institutionen zu benennen, die in den Verteiler mit aufzunehmen seien. Aufgrund der guten
Erfahrungen im Jahr 2014 wäre beabsichtigt, das Procedere der Veranstaltung beizubehalten.
Abschließend verweist er auf die Thematik der notwendigen Bestellung des Wirtschafts
prüfers. Reif Dr. Troppens führt aus, dass seitens der LKB bisher die Firma Solidaris diese
Funktion inne hatte und verweist auf die weiteren Aufgaben, die hier wahrgenommen würden.
Er stellt den Vorschlag zur Abstimmung. Die Mitglieder des Vorstandes votieren einstimmig
für die Beauftragung der Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsgesellschafl Solidaris für
den Jahresabschluss 2014. Rechnungsprüfer wird entsprechend der Beschlusslage der letzten
Mitgliederversammlung Herr Hagmann, Regionalgeschäftsfflhrer des St. Josefs-Kranlcen
hauses Potsdam, sein.

TOP 10

Bewilligung der Investitionspauschale für den Zeitraum des Kalenderjahres 2015

Zu

diesem

Tagesordnungspunkt

begrüßt

Herr

Dr.

Troppens

Frau

Brändle

und

Herrn Dr. Hamdali aus dem Krankenhausreferat des MASGF. Nach einer kurzen Vorstellung
seiner Person erläutert Herr Dr. Hamdali, dass mit einem Beschluss über das Raushaltsgesetz
für die Jahre 2015 und 2016 voraussichtlich erst im Juni 2015 zu rechnen sei. Bis zu diesem
Zeitpunkt gelte eine vorläufige Haushaltsführung. Da folglich die Höhe der verfügbaren
Fördermittel für das 2015 noch nicht abschließend feststehen würde, habe das MASGF noch
keine Bescheide zur Investitionspauschale 2015 erteilen können. Um trotzdem die in der
Brandenburgischen Kranicenhausinvestitionspauschal-Verorcinung festgelegten Termine für
die quartalsweise Auszahlung der Investitionspauschale sicherstellen zu können, habe sich
das MASGF entschlossen, für das erste und zweite Quartal 2015 Abschlagszahlungen in
Höhe der für das Vorjahr bewilligten Beträge zu leisten.
Reif Dr. Troppens weist darauf hin, dass durch das Auslaufen der Investitionszuschläge
nach Artikel 14 GSG zum 31. Dezember 2014 bei einem Haushaltsansatz in Höhe der im
13

Koalitionsvertrag zwischen SPD und Die LINKE genannten Summe den Krankenhäusern
jährlich mehr als 25 Mio. Euro an Fördermitteln fehlen würden, wobei auch die bisherige
Summe der Fördermittel nicht auskömmlich gewesen sei.
Die Frage nach der Höhe noch vorhandener Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren
konnte leider nicht beantwortet werden, jedoch sagte Frau Brändle eine Prüfling und
diesbezügliche Information der LKB zu.

TOP 11

Verschiedenes

Unterschriftenverfahren DM]‘- VerträQe
Herr Dr. Schreck informiert die Mitglieder des Vorstandes, dass sich entsprechend der
Beschlusslage aus den Vorstandssitzungen 2014 die DMP-Verträge KHK und Diabetes
mellitus Typ 1 nach der Überarbeitung im Unterschriftenverfahren befinden würden.
Umzuz DKTIG
Mit Blick auf den erfolgten Umzug der DKTIG erläutert er die Hintergründe. Grund für den
Wechsel der DKTIG aus dem Saarland nach Sachsen sei das altersbedingte Ausscheiden
des Geschäftsführers der DKTIG, Herrn Günter Möcks. Entsprechend der Beschlusslage der
Gesellschafter sei entschieden worden, die DKTIG in Sachsen anzusiedeln. Neuer Geschäfts
führer sei hier Herr Ren~ Schubert, Mitarbeiter der Sächsischen Krankenhausgesellschaft. Die
Mitglieder des Vorstandes nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.
Initiative der Perinatalzeniren im Land Brandenburz
Frau Dr. Miroslau berichtet, dass sich die Perinatalzentren des Landes Brandenburg in
einer gemeinsamen Initiative zu den Problemen im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Qualitätssicherungs-Richtlinie für Früh- und Reifgeborene (QFR-RL) des G-BA ausgetauscht
haben. Im Ergebnis sei ein Schreiben an das MASGF erstellt worden, in dem ausdrücklich auf
die vorhandenen Probleme hingewiesen wird. Diese bestünden insbesondere darin, dass nicht
ausreichend qualifiziertes Personal zur Umsetzung der Richtlinie verfügbar wäre und auch die
Ausbildungskapazitäten zur Weiterbildung Intensivpflege in der Kinderkrankenpflege nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen würden. Die Perinatalzentren hätten an das
MASGF appelliert, sich für eine Verlängerung der Übergangszeit einzusetzen.

Ablehnung der Vereinbarung und Vergütung der DRG FJ9D (Renale Denervation) durch die
Krankenkassen
Frau Dr. Miroslau berichtet darüber, dass die Krankenkassen die Vereinbarung der DRG
F 1 9D (Renale Denervation) im Rahmen der Budgetverhandlung mit Verweis auf die
Ergebnisse von Studien pauschal abgelehnt hätten und auch schriftlich mitgeteilt hätten, dass
diese Leistungen nicht mehr vergütet werden. Sie regt auch hier ein gemeinsames Vorgehen
der betroffenen Krankenhäuser sowie ein (nochmaliges) Herantragen des Problems an die
DKG an.
Umfrage zu Problemen bei der Hilfsmittelversorgung
Frau Gehlert führt aus, dass der Bundesinnungsverband Orthopädietechnik die LKB in einem
Schreiben darauf aufmerksam gemacht hätte, dass nach seiner Kenntnis die vermehrten
Ausschreibungen von Hilfsmitteln durch die gesetzlichen Krankenkassen zu einer
Verschlechterung der Versorgung der Patienten und deutlich erhöhtem Aufwand für die
Krankenhäuser im Rahmen des Entlassmanagements führen würden.
Da eine Einschätzung der Situation durch die Geschäftsstelle der LKB derzeit nicht möglich
ist, regt die Geschäftsstelle eine entsprechende Umfrage bei den Krankenhäusern an. Der
Vorstand stimmt dem zu.
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