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Protokoll der Vorstandssitzung vom 29. März 2017
Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Leitung:

Herr Dr. Troppens

Protokollfiihrung:

Frau Gehlert

Tagungsort:

LKB-Geschäftsstelle

Zeit:

10:00 bis 13:00 Uhr

Tagesordnung:
1. Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 22. Februar 2017
2. Berichte aus den Gremien der LKB/DKG
3. Aktuelle Entwicklungen im Verbandsbereich
4. Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen
5. AG des MASGF „Ausweis von Zentren im Brandenburger Krankenhausplan“
6. Ambulante Notfallbehandlungen in Brandenburger Krankenhäusern
a) Stand der Gespräche mit der KVBB zur Zusammenarbeit bei den ambulanten Not
fallbehandlungen
b) Projekt Informationskampagne „Ambulante Notfallversorgung“
7. Stand der Verhandlungen flur eine Novellierung des Vertrages nach

§

1 29a SGB V

8. Aktuelle Entwicklungen in der datengestützten Qualitätssicherung
a) Umsetzung der Qesü-Datenannahme
b) Stand der LAG-Vertragsverhandlungen
9. Planungsrelevante Qualitätsindikatoren gemäß
Hier: Umsetzung der Datenvalidierung nach

§

136c Abs. 1 und 2 SGB V

§ 9 Abs. 5 plan.QI-RL

10. Vorbereitung der 28. ordentlichen Mitgliederversammlung der LKB am 11. Mai 2017
11. Verschiedenes

TOP 1

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 22. Februar 2017

Das Protokoll der Vorstandssitzung am 22. Februar 2017 wird in der vorgelegten Form
bestätigt.

TOP 2

Berichte aus den Gremien der LKB/DKG

Herr Dr. Troppens berichtet über die Sitzung des Präsidiums der DKG am 6. März 2017. Im
Mittelpunkt der Beratung habe die Diskussion über das Grundsatzpapier der DKG zu den
gesundheitspolitischen Positionen zur Bundestagswahl gestanden. Er verweist auf die
ausliegende Tischvorlage. Zeitgleich zur Vorstandssitzung der LKB würde eine Presse
konferenz der DKG stattfinden, in der diese Positionen unter der Überschrift „Patientenwohl
und Daseinsvorsorge“ vorgestellt werden.
Er berichtet weiter, dass hinsichtlich des Entlassmanagements die Forderung der DKG nach
einer krankenhausspezifischen Arztnummer voraussichtlich erflullt werden würde und damit
zu rechnen sei, dass die DKG in diesem Fall ihre Klage gegen die Festsetzung des
Bundesschiedsamtes zurückziehen werde und die Vereinbarung (in leicht modifizierter Form)
in Kraft treten werde. Allerdings sei die DKG bemiiht, den Zeitpunkt des Inkrafitretens in
diesem Fall auf den 1. Oktober 2017 zu verschieben. Er rät allen Krankenhäusern, nunmehr
zügig

die

Vorbereitungen

zur Umsetzung

des

Entlassmanagements

aufzunehmen.

Herr Dr. Schreck weist ergänzend auf die diesbezügliche Info-Veranstaltung der LKB hin, die
flur den 16. Mai 2017 geplant sei. Er schließt an die Ausflihrungen von Herrn Dr. Troppens an
und informiert die Mitglieder des Vorstandes zu weiteren Schwerpunkten der Sitzung des
Vorstandes der DKG vom 7. März 2017. Insbesondere die Thematik der ambulanten
Notfallbehandlung habe hierbei eine besondere Rolle gespielt. Auf Initiative der Bundes
länder NRW, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg sei beschlossen
worden, einen Informationsflyer flur die Kliniken zu entwickeln, der in den Notaufnahmen der
Kliniken verteilt werden kann und in der Argumentation vor Ort mit den Patienten unterstützt.
In der AG Öffentlichkeitsarbeit der DKG werde die Materialiensammlung derzeit vorbereitet
und finalisiert. Eine Vorabfassung des Flyers liege den Vorstandsmitgliedern der LKB vor. Es
sei beabsichtigt, dass die Materialien in den Kliniken zum 1. April 2017 zur Verfligung
stehen.
In der Beratung des Vorstandes der DKG seien die Positionen der DKG zur Bundestagswahl
nochmals ein wichtiger Beratungsschwerpunkt gewesen. Abschließend berichtet er über die
Diskussion zu Personaluntergrenzen flur pflegesensitive Bereiche. Dazu sei

beim BMG

bereits eine Expertengruppe eingerichtet worden, die ihre Arbeit auch aufgenommen habe. Es
sei davon auszugehen, dass

noch vor der Sommerpause eine entsprechende gesetzliche

Grundlage durch den Deutschen Bundestag verabschiedet werde. Diese würde ggf. dann die
Selbstverwaltung auf der Bundesebene verpflichten, flur ausgewählte Bereiche (z.B. Intensiv
medizin) verbindliche Vorgaben zum Mindesteinsatz von Pflegekräften festzulegen.
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Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Entwicklungen in Thüringen und im Saarland.
Die Mitglieder des Vorstandes nehmen die Ausfiihrungen zur Kenntnis.

TOP 3

Aktuelle Entwicklungen im Verbandsbereich

Herr Dr. Troppens informiert den Vorstand, dass mit Vertretern der Askiepios-Kliniken
derzeit die Entscheidung zum Austritt aus der LKB erneut diskutiert würde. Anlässlich der
Beratung des Gesundheitsausschusses des Landtages in einer Asklepios-Klinik wurde erklärt,
dass eine grundsätzliche Bereitschaft zum Wiedereintritt in die LKB bestehen würde, sofern
die derzeitigen Trägerstrukturen sich im Vorstand wiederspiegeln würden.
Er flihrt aus, dass sich die zwischenzeitlich gebildete AG Vorstand mit Möglichkeiten einer
Modernisierung der Satzung der LKB befasse, wobei verschiedene Punkte, unter anderem
auch die Thematik der Abbildung der Trägerstruktur, im Focus der Beratungen sind.
Mögliche Vorgehensweisen würden zielorientiert beraten um voraussichtlich in der
Mitgliederversammlung 2018 abschließend votiert zu werden.

Der Vorstand beschließt, die Asklepios-Kliniken in der Angelegenheit anzuschreiben. Das
Schreiben wird den Vorstandsmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

TOP 4

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

Frau Gehlert informiert, dass die Krankenhäuser mit noch ausstehenden Budgetverein
barungen seit dem Jahr 2009 bzw. 2010 derzeit die entsprechenden Budgetvereinbarungen
verhandeln. Für ein Krankenhaus sei es gelungen, Einigungen bis zum Jahr 2015 zu erzielen,
in einem weiteren Haus würden die Verhandlungen ebenfalls einen positiven Verlauf nehmen.
Die Verhandlungsrunde 2016 würde fortgesetzt werden, sich aber trotz mittlerweile
vorliegender Ist-Daten eher schwierig gestalten. Mehrere Verhandlungen hätten ohne
Ergebnis vertagt werden müssen. Insgesamt wären noch immer 14 Krankenhäuser ohne
Einigung zum Budget 2016, erst 23 Krankenhäuser hätten eine genehmigte Budgetverein
barung flur das Jahr 2016.
Parallel dazu sei die Verhandlungsrunde 2017 angelaufen. Nach Aussage der Krankenkassen
gebe es bereits mit einem Krankenhaus einen Abschluss, flur eine Besondere Einrichtung liegt
bereits eine genehmigte Budgetvereinbarung vor. Die NUB-Verhandlungen seien seitens der
Krankenhäuser

aufgenommen

worden und

könnten vielfach

auf dem

Schriftweg

abgeschlossen werden. Problematisch hier sei insbesondere die Vereinbarung von NUß, flur
die der G-BA keinen Zusatznutzen feststellen konnte.

Ebenfalls angelaufen seien die Verhandlungen der Ausbildungsstätten! Schulen flur
Gesundheitsberufe.

Über erste Ergebnisse würden der Geschäftsstelle noch keine

Informationen vorliegen. Aufgrund der Probleme der auskömmlichen Finanzierung der
berufsbegleitenden vierjährigen Krankenpflegeausbildung regt Herr Dr. Voth an, bei der
Politik vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftemangels die Förderung derartiger
alternativer Ausbildungsgänge einzufordern. Der Vorstand begrüßt diesen Vorschlag.

TOP 5

AG des MASGF „Ausweis von Zentren im Brandenburger Krankenhaus-

plan“
Frau Gehlert berichtet unter Bezugnahme auf die Vorlage über die Beratungen der LKB
internen Arbeitsgruppe am 24. Februar 2017 sowie der Arbeitsgruppe beim MASGF am
1. März 2017. Es sei deutlich geworden, dass sowohl Ministerium als auch Krankenkassen ein
eher

langwieriges

Planungsverfahren

anstreben

würden.

So

sollen

Kriterien

zur

Konkretisierung der in der Anlage zur Zentrumsvereinbarung genannten besonderen
Aufgaben erarbeitet und Experten befragt werden. Die LKB habe in ihrer Stellungnahme an
das MASGF die Vereinbarung derartiger Kriterien abgelehnt und eine Bestandsaufnahme
durch das MASGF mit enger Bindung an die besonderen Aufgaben gemäß Zentrumsver
einbarung eingefordert.
In der Informationsveranstaltung der LKB zu den Budget- und Entgeltverhandlungen 2017
habe die LKB die Krankenhäuser aufgefordert, Anträge auf Ausweisung besonderer
Aufgaben beim MASGF einzureichen, sofern derartige Aufgaben bereits jetzt erbracht
werden.
Der Vorstand nimmt die Ausflihrungen zur Kenntnis und bittet in diesem Zusammenhang, im
Rahmen der LKB-internen Arbeitsgruppe einen „Musterantrag“ zu erarbeiten und den
Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen.

TOP 6

Ambulante Notfallbehandlungen in Brandenburger Krankenhäusern

a) Stand der Gespräche mit der KVBB zur Zusammenarbeit bei ambulanten Notfall
behandlungen
Frau Postier informiert die Mitglieder des Vorstandes über die aktuellen Entwicklungen im
Bereich der ambulanten Notfallbehandlung und geht dabei auf das Treffen der LKB mit
Vertretern der KV am 21. März 2017 ein. Auf Seiten der KVBB seien neben Herrn Dr. Noack
Herr Schwark, Herr Freiberg sowie Vertreter der ambulant tätigen Ärzte und Mitarbeiter der
Geschäftsstelle der KVBB, auf Seiten der LKB Mitglieder der AG ambulante Notfall
behandlung, Herr Böttcher und Herr Hain als Vertreter des Vorstandes der LKB sowie
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Frau Postier und Herr Dr. Schreck anwesend gewesen. Der stellv. Vorstandsvorsitzende der
KVBB Herr Schwark habe in einer Präsentation die aktuellen Entwicklungen und Positionen
der KVBB zum Thema Bereitschaftsdienstpraxis sowie Auswertungen der Inanspruchnahme
der Rettungsstellen der Krankenhäuser vorgestellt und erläutert. Der Vortrag solle von der
KVBB an die LKB übermittelt werden, liege aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor und
werde den Mitgliedern des Vorstandes nachgereicht. Im Folgenden seien zwischen den
Praktikern beider

Gruppen

die

aktuellen Probleme

bezüglich

der Erfifflung

des

Sicherstellungsauftrages der KV erörtert worden. Man habe vereinbart, künftig regelmäßig
einmal je Quartal derartige Zusammenkünfte durchzuführen. Von Seiten der KVBB sei die
Bereitschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen in Form einer „Plakataktion“ zur Information
von Patienten signalisiert worden. Ein angekündigter Entwurf habe leider bis zum Beginn der
Vorstandssitzung noch nicht vorgelegen. Hinsichtlich des dreiseitigen Vertrages zur
ambulanten Notfallversorgung sei vom Vorsitzenden der KVBB nochmals die Intention des
eigenen Vertragsentwurfes der KVBB erläutert,

gleichzeitig aber die weitere Gesprächs-

bereitschaft bekundet worden. Die LKB werde hierzu entsprechende Gesprächstermine
vorschlagen.

Die Mitglieder des Vorstandes nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.

b) Projekt Informationskampagne „Ambulante Notfallversorgung“
Herr Dr. Schreck leitet auf den nächsten Punkt des Tagesordnungspunktes über und verweist
auf die Beschlusslage aus dem letzten Vorstand der LKB. Dort war vereinbart worden, dass
die LKB-Geschäftsstelle auf der Basis der Auswertung der Firma 37 Grad zur ambulanten
Notfallversorgung in Brandenburg ein Konzept für eine Kampagne bis zur März Vorstands
Sitzung vorstellen solle. Er erläutert den aktuellen Sachstand der Arbeiten der AG Öffentlich
keitsarbeit der DKG und verweist auf den ausliegenden Entwurf des Informationsflyers
(Anlage 1). Mit diesem sollen gezielt die Patienten in den Notaufnahmen der Kliniken
angesprochen und informiert werden. Anschließend begrüßt er die beiden anwesenden
Vertreter der Firma IMPRESSUM, Herrn Meyer und Herrn von Spee, aus Hamburg. Sie
stellen den Mitgliedern des Vorstandes im Rahmen einer Präsentation (Anlage 2)
verschiedene Möglichkeiten der Medienarbeit vor und erläutern an Hand des ausliegenden
Entwurfes eines „Politikbriefes“ (Anlage 3) die unterschiedlichen Zielsetzungen. In der sich
anschließenden Diskussion erörtern die Mitglieder des Vorstandes das weitere Vorgehen
unter Berücksichtigung der Arbeiten der AG Öffentlichkeitsarbeit der DKG und der eigenen
Schwerpunkte in Brandenburg. Es besteht Einigkeit, dass die Problematik der Inanspruch
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nahme der Notfallambulanzen und der niedrigen Vergütung verbunden mit der Forderung
nach einer eigenständigen Vergütungsregelung für die ambulante Notfallversorgung in den
Krankenhäusern in Form eines sog. „Politikbriefes“ zu kommunizieren sei. Dabei solle dieser
farblich angepasst und danach schnellstmöglich an die Mitgliedshäuser der LKB ausgereicht
werden. Ziel sei es, bei den politisch Verantwortlichen vor Ort, auf Landes- und Bundesebene
ein Verständnis für die Belange der Krankenhäuser zu wecken und die weitere politische
Diskussion vorzubereiten. Von einer kurzfristigen Einberufung einer ad hoc AG zur Be- bzw.
Überarbeitung des Materials wird abgesehen. Die Vorstandsmitglieder stimmen dem Inhalt
des Politikbriefes zu und erteilen der Geschäftsstelle der LKB den Auftrag zur Finalisierung.
Die von der Firma IMPRESSUM vorgestellten Möglichkeiten eines weiteren medialen
Vorgehens (Presse, Funk und Fernsehen) werden von den anwesenden Mitgliedern des
Vorstandes sehr unterschiedlich bewertet. Im Vordergrund steht flur die Mitglieder die
Sensibilisierung der Politik auf unterschiedlichen Ebenen. Herr Böttcher bittet um Prüfung, ob
der DKG-Flyer auch als Poster verfügbar ist. Herr Dr. Schreck sagt zu, dies bei der DKG
anzuregen. Abschließend bittet er die Mitglieder um Zustimmung, die Daten der Umfrage aus
dem November 2016 an die teilnehmenden Krankenhäuser übermitteln zu dürfen. Die
Mitglieder des Vorstandes stimmen dem Politikbrief und der Übermittlung der Umfrageergebnisse an die Kliniken zu.

TOP 7

Stand der Verhandlungen für eine Novellierung des Vertrages nach

§ 129a

SGBV
Frau Postier informiert über den Stand der Verhandlungen für eine Novellierung des
Rahmenvertrages

§

zur

Arzneimittelversorgung

durch

Krankenhausapotheken

nach

l29a SGB V. Konkret solle im Rahmen der aktuellen Verhandlungen mit den Kranken

§

kassen lediglich
angekündigt

6 „Preisberechnung“ angepasst werden, wobei die Krankenkassen bereits

hätten, im Laufe diesen Jahres nochmals den gesamten Vertrag überarbeiten

zu wollen. Die Verhandlungen würden sich insgesamt sehr schwierig gestalten, da die
Krankenkassen einen massiven Preisdruck aufbauen würden und auch die zumutbaren
„Schmerzgrenzen“ auf der Seite der Krankenhäuser durchaus unterschiedlich eingeschätzt
würden. Im Interesse einer Kompromisslösung wäre es aus Sicht der Krankenhäuser möglich,
die zuletzt seitens der Krankenkassen angebotenen Preisregelungen zu akzeptieren. Ungeklärt
sei jedoch noch der Umgang mit Verwürfen bei Zubereitungen. Hier fordere die LKB die
Beibehaltung der
ternativ folgende

ursprünglichen Regelung in

§

6 des Rahmenvertrages aus 2011 bzw. al

Formulierung: „Eventuell anfallender Verwurf bei Zubereitungen mit pa

tentgeschützten Wirkstoffen ist in begründeten Einzelfällen abrechnungsfähig“. Dementgegen
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würden die Krankenkassen die ersatzlose Streichung der ursprünglichen Regelung fordern
und könnten sich als Kompromiss (allenfalls) die Vereinbarung einer Verwurfsliste vorstellen.
Einen (den Vorstellungen der Krankenkassen) entsprechenden Entwurf einer Verwurfsliste
hätten die Krankenkassen bereits an die LKB übermittelt. Nach Erörterung und Prüfung
durch die

entsprechende Arbeitsgruppe der LKB könne der von den Krankenkassen vorge

schlagene Weg der Vereinbarung einer Verwurfsliste grundsätzlich (noch) mitgegangen wer
den, wenn die Krankenkassen die durch die LKB vorgenommenen Ergänzungen des Entwur
fes der

Verwurfsliste konsentieren würden. Eine diesbezügliche Rückmeldung der Kassen

stünde noch aus.
Weiterhin informiert Frau Postier über ein neu hinzugekommenes Problem: Während die
LKB davon ausgegangen sei, dass die Vertragsänderung einen erneuten Beitritt der Kranken
häuser zu der geänderten Vereinbarung erfordern würde, lehnen die Krankenkassen die von
der LKB vorgeschlagene Regelung eines erneuten Beitritts der Krankenhäuser ab. Sie würden
die Auffassung vertreten, dass die Krankenhäuser lediglich über die Vertragsänderungen zu
informieren seien und die bislang erklärten Beitritte der Häuser fortgelten würden. Sofern ein
Haus mit den neuen Konditionen nicht einverstanden sei, brauche es ja nicht nach diesem
Vertrag abzurechnen. Sie bittet den Vorstand um Beratung, ob trotz dieser Vorgehensweise
der Krankenkassen die Vertragsverhandlungen fortgefUhrt und eine Vertragsänderung— sofern
diese flur die Krankenhäuser überhaupt konsensfähig sei

-

seitens der LKB unterzeichnet

werden soll.

Nach kurzer Diskussion stimmt der Vorstand dem Abschluss einer Vertragsänderung durch
die LKB auch unter den genannten Bedingungen zu, sofern die Mitglieder der Verhandlungs
gruppe mehrheitlich den Vertragsabschluss beflirworten.

TOP 8
a)

Aktuelle Entwicklungen in der datengestützten Qualitätssicherung

Umsetzung der Qesü-Datenannahme

Herr Sens berichtet, dass der G-BA am 16. Februar 2017 eine wesentliche Änderung der
Qesü-Richtlinie beschlossen habe, die sowohl fUr die Umsetzung der Datenannahme als auch
die laufenden LAG-Vertragsverhandlungen von zentraler Bedeutung sei.
Zur LAG sei nunmehr klargestellt worden, dass diese durch die Landesverbände der
Krankenkassen und die Ersatzkassen zu finanzieren und bis zum 30. September 2017 zu
gründen sei. Sollte die Gründung der LAG nicht bis zum 30. September 2017 erfolgt sein,
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könne der G-BA eine Ersatzvornahme durch die Bundesstelle oder eine andere vom G-BA
benannte Stelle verhängen.
Mit Blick auf die Umsetzung der Datenannahme ergebe sich die Situation, dass für die
kollektivvertraglich tätigen Vertragsärzte/-zahnärzte weiterhin die zuständige KV/KZV und
für die Krankenhäuser die LKG oder die LQS die zuständige Datenannahmestelle sei —jedoch
ohne Regelung zur Finanzierung dieser Aufgabe. Hierbei könne nun jede Datenannahmestelle
innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des G-BA Beschlusses vom 16. Februar 2017 oder
mit einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende gegenüber der zuständigen LAG schriftlich
erklären, dass sie die Datenannahme für ihre Mitglieder nicht auf eigene Kosten durchführt
und damit ihre Funktion als Datenannahmestelle entweder nicht übernimmt oder beendet.
Beide Ausstiegsmöglichkeiten würden vorsehen, dass dann die LAG oder ein geeigneter
Dritter die Aufgabe als Datenannahmestelle übernimmt. Zusätzlich könne die LAG, im Falle
der Kündigung innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des G-BA Beschlusses, befristet für
einen Zeitraum von maximal 18 Monaten, die KV, KZV, LQS oder LKG als geeignete Dritte
beauftragen.
Weiterhin informiert Herr Sens, dass die DKG die LKGen einen Tag nach der Beschluss
fassung über die Inhalte und die Hintergründe des Beschlusses informiert und mitgeteilt habe,
dass sie sich mit ihrem Vorschlag zu einer von der LAG beauftragten und finanzierten
zentralen Datenannahmestelle nicht habe durchsetzen können und sie davon ausgehe, dass es
zwischen GKV-SV und KBV Absprachen gegeben habe, wonach die KBV zugesichert habe,
die Datenannahme selbst zu finanzieren, wenn sie die Hoheit über die eigenen Daten behalte.
Darüber hinaus berichtet Herr Sens, dass sich am 7. März 2017 die LKGen gemeinsam mit
der DKG über die Auswirkungen des Beschlusses und das weitere politische Vorgehen
verständigt hätten. Als problematisch sei erachtet worden, dass nicht auszuschließen sei, dass
möglicherweise auch die KV mit der Annahme der Krankenhausdaten von der LAG
beauftragt werden kann. Diesbezüglich wLirde die DKG daher versuchen, mit den
Verhandlungspartnern im G-BA eine Regelung zu konsentieren nach der ausgeschlossen ist,
dass ein Sektor die Daten des jeweils anderen Sektors annehmen darf. Eine entsprechende
Klarstellung solle Bestandteil der Tragenden Gründe zu dem Beschluss werden und/oder
durch eine nochmalige Anpassung der Qesü-RL rechtsverbindlich geregelt werden. Weiterhin
hätten die LKGen die DKG gebeten, schriftlich an das BMG heranzutreten und dieses im
Rahmen seiner Prüfung nach

§

94 SGB V auf die wirtschaftlichen Konsequenzen des

Beschlusses hinzuweisen. Das entsprechende Schreiben solle dem BMG zeitgleich mit dem
Beschlusstext und den Tragenden Gründen übermittelt werden.
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Mit Blick auf die derzeit laufenden Gespräche und Verhandlungen auf Bundesebene und der
noch ausstehenden Nichtbeanstandung des Beschlusses durch das BMG sowie der noch nicht
erfolgten Gründung der LAG Brandenburg verständigt sich der Vorstand darauf, die
QS-Datenannahme flur die Krankenhäuser im Land Brandenburg durch die LKB fortzusetzen
und sicherzustellen. Die Beratungen innerhalb des Vorstandes sollen weitergefl~hrt werden,
sobald der G-BA Beschluss in Kraft getreten ist.

b) Stand der LAG-Vertragsverhandlungen
Herr Sens flihrt aus, dass im Rahmen des Treffens der LKGen am 7. März 2017 eingehend
über die Auswirkungen des G-BA Beschlusses vom 16. Februar 2017 und den Verhandlungs
stand in den Ländern beraten worden sei. Während flinf Bundesländer wohl kurz vor dem
Abschluss der Verhandlungen stünden, hätten vier Bundesländer signalisiert, dass sie auch
eine Ersatzvornahme durch die Bundesstelle oder eine andere Stelle nicht mehr ausschließen
würden.

Herr Sens berichtet weiter, dass die letzte LAG-Verhandlungsrunde in Brandenburg am
16. März 2017 stattgefunden habe. Demnach bliebe festzuhalten, dass die Krankenkassenverbände

weiterhin

eine

neutrale

und

unabhängige

sowie

länderübergreifende

LAG-Geschäftsstelle präferieren, die nicht bei einem der LAG-Vertragspartner angesiedelt
sein solle. Ausdrücklich nicht unterstützen würden die Krankenkassenverbände den
Vorschlag der LKB, die LAG-Geschäftsstelle bei der LQS Brandenburg anzusiedeln. Die
KVBB habe erstmals artikuliert, dass sie sich durchaus auch selbst in der Lage sehe, die
Funktion der LAG-Geschäftsstelle zu übernehmen und sich als neutrale Stelle im Sinne der
Qesü-RL sehe. Mit Blick auf die Abstimmung eines neuen Verhandlungstermins sahen sich
die Krankenkassenverbände

und die Kassenärztliche Vereinigung außerstande, die

Verhandlungen vor Inkrafttreten des G-BA Beschlusses vom 16. Februar 2017 und dem
Vorliegen der Tragenden Gründe fortzuflihren. Vor diesem Hintergrund soll die nächste
Verhandlungsrunde am 22. Mai 2017 stattfinden. Herr Dr. Schreck ifihrt aus, dass auf Grund
der schwierigen Verhandlungssituation auch eine Ersatzvornahme durch die Bundesebene
nicht mehr auszuschließen sei.

Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

TOP 9

Herr Sens

§ 136c Abs. 1 und 2 SGB V
Hier: Umsetzung der Datenvalidierung nach § 9 Abs. 5 plan.QI-RL
Planungsrelevante Qualitätsindikatoren gern.

informiert unter Bezugnahme auf die Vorlage,

dass der G-BA am

15. Dezember 2016 eine Liste planungsrelevanter Qualitätsindikatoren sowie die Richtlinie zu
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren: Erstfassung (plan.QI-RL) beschlossen habe.
Er erläutert im Folgenden die Bedeutung beider Beschlüsse und nimmt dabei insbesondere
Bezug auf die Regelungen zur Datenvalidierung nach

§

9 Abs. 5 plan.QI-RL. Diese würden

vorsehen, dass die jeweilige LQS die Richtigkeit der QS-Dokumentation durch direkte
Einsicht in die Patientenakte prüfen soll. Sollte sie jedoch aus landesdatenschutzrechtlichen
GrUnden nicht zur direkten Einsichtnahme legitimiert sein, könne diese bis zum 30. Juni des
dem Jahr der Prüfung vorausgehenden Jahres den MDK mit der Durchfiihrung des
Aktenabgleichs

beauftragen.

Die

Umsetzung

dieser

Richtlinienvorgabe

habe

die

LKB-Geschäftsstelle geprüft und bewertet und sei zu der Auffassung gelangt, dass es „der auf
Landesebene beauftragten Stelle“ (LQS Brandenburg) auf Grundlage des aktuell geltenden
brandenburgischen Datenschutzrechts nicht gestattet sein dürfte, direkt in die Patientenakten
Einsicht zu nehmen. Anders sehe es nach Einschätzung der LKB-Geschäftsstelle jedoch flur
den MDK aus. Dieser dürfte auf der Grundlage von

§

275a SGB V legitimiert sein, direkt in

die Patientenakten Einsicht zu nehmen.

Da die plan.QI-RL in einem unmittelbaren Rechtsverhältnis zur QSKH-RL stehe, könne
jedoch auch eine indirekte Einsichtnahme in die Patientenakte

-

die nach der QSKH-RL

zulässig sei und von der LQS Brandenburg bereits im Rahmen der externen stationären
Qualitätssicherung praktiziert werde

-

in Frage kommen. Inwieweit diese Option jedoch

langfristig bestehen bleibe, sei ungewiss, da das Datenvalidierungsverfahren nach der
QSKH-RL im G-BA derzeit überarbeitet werde und zu erwarten sei, dass die Rolle und
Einbeziehung des MDK in die gesetzliche Qualitätssicherung zukünftig weiter zunehmen
werde.

Mit Blick auf die Umsetzung der Datenvalidierung in Brandenburg habe der Arbeitsausschuss
der LQS Brandenburg in seiner Sitzung am 7. März 2017 entschieden, dem Lenkungs
ausschuss vorzuschlagen, flur das Verfahrensjahr 2017 den MDK nicht mit der direkten
Akteneinsicht zu beauftragen und den Aktenabgleich

—

wie bislang praktiziert

—

indirekt von

der LQS vornehmen zu lassen. Maßgeblich zu der Entscheidung beigetragen haben dürfte,
dass der LQS eine Stellungnahme der Landesdatenschutzbeauftragten Brandenburg
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vorgelegen

habe,

wonach

diese

die

direkte

Akteneinsicht

auf

Grundlage

des

brandenburgischen Datenschutzrechts derzeit weder für den MDK noch die LQS für zulässig
erachtet. Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass der Lenkungsausschuss der
LQS Brandenburg in seiner 35. Sitzung am 8. Mai 2017 dem Vorschlag des Arbeits
ausschusses folgen und den MDK nicht mit der Akteneinsicht beauftragen werde. Im Rahmen
der Entscheidungsfindung hätten die Krankenkassenverb~nde jedoch betont, dass der
Beschlussvorschlag kein Präjudiz für die Folgejahre darstelle und sie den G-BA darüber in
Kenntnis setzen wollen, dass die Regelungen zur direkten Akteneinsicht in Brandenburg nicht
umsetzbar seien.

Vor dem Hintergrund der unklaren Situation, ob die indirekte Akteneinsicht durch die LQS
Brandenburg auch in den Folgejahren möglich sein wird, beauftragt der Vorstand die
LKB-Geschäftsstelle mit dem MASGF in Kontakt zu treten und die Schaffung eines Rechtsrahmens ffir die Umsetzung der direkten Akteneinsicht durch die LQS Brandenburg
anzuregen.

TOP 10

Vorbereitung der 28. ordentlichen Mitgliederversammlung der LKB am
11. Mai 2017

Auf Grund der vorangeschrittenen Zeit sowie der wenigen noch anwesenden Mitglieder des
Vorstandes schlägt Herr Dr. Troppens vor, diesen Tagesordnungspunkt auf die Sitzung des
Vorstandes im April zu verschieben. Dem Vorschlag folgen die anwesenden Vorstands
mitglieder.

TOP 11

Verschiedenes

Einbeziehung von Patientenvertretern in die Fachgruppen der LOS Brandenburg
Herr Dr. Schreck informiert darüber, dass der Lenkungsausschuss der LQS Brandenburg in
seiner 35. Sitzung am 8. Mai 2017 über die Einbeziehung von Patientenvertretern in die
Fachgruppen der LQS Brandenburg beraten werde. Diesbezüglich zeichne sich ab, dass die
Landesärztekammer und die Krankenkassenverbände der Benennung von Patientenvertretern
fi]r die Fachgruppen der LQS Brandenburg unter bestimmten fachlichen Voraussetzungen
grundsätzlich zustimmen und die von den Patientenvertretern vorgeschlagenen Fachgruppen
mitglieder vollwertige Mitglieder (inkl. Stimmrecht) in der jeweiligen Fachgruppe sein sollen.
Aus Sicht der LKB-Geschäftsstelle wäre es ein Novum, dass Patientenvertreter in einem
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Entscheidungsgremium stimmberechtigt sind. Zudem sei nicht auszuschließen, dass zum
Beispiel auch Vertreter aus dem niedergelassenen Bereich als Fachgruppenmitglieder
vorgeschlagen werden und somit möglicherweise zusätzliche Interessenkonflikte entstehen.
Im Ergebnis der sich anschließenden Wortmeldungen stellt der Vorstand mehrheitlich fest,
dass die Einbeziehung von Patientenvertretern in die Fachgruppen der LQS Brandenburg
insgesamt kritisch zu sehen sei und dieser zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zugestimmt
werden soll.

Einheitliche klinikinterne Telefonnummer für medizinische Notfälle
Herr Dr. Schreck führt in die Thematik ein und verweist auf das Schreiben der DKG, in dem
der Sachstand zur Einführung einer einheitlichen Telefonnummer für Notfälle in den Kliniken
dargelegt worden sei. Die Fachgeselischaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)
habe die DKG mit der Bitte kontaktiert, die bundeseinheitliche Einführung einer einheitlichen
klinikinternen Telefonnummer (2222) für medizinische Notfälle zu prüfen und den Mitglie
dern der DKG ggf. zu empfehlen. Der Fachausschuss für Personaiwesen- und Krankenhausorganisation habe sich in seiner Sitzung am 8. Februar 2017 mit dem Vorschlag befasst und
die Weiterleitung des Anliegens an die Mitgliedsverbände befürwortet. Herr Dr. Troppens
führt aus, dass in seiner Klinik bereits eine einheitliche Notrufnummer existiere. In der sich
anschließenden Diskussion wird klar, dass verschiedene klinikinterne Lösungen bereits
existieren.
Man kommt im Ergebnis der Diskussion überein, den Mitgliedsbereich zu sensibilisieren,
einheitliche klinikinterne Telefonnummern für medizinische Notfälle in den Einrichtungen
vorzuhalten. Die Mitglieder des Vorstandes stimmen diesem Vorgehen zu.
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