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Protokoll der Vorstandssitzung vom 26. April 2017

Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Leitung:

Herr Dr. Troppens

Protokollifihrung:

Frau Postier

Tagungsort:

LKB-Geschäftsstelle

Zeit:

10:00 bis 13:00 Uhr

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOP 1

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 29. März 2017
Berichte aus den Gremien der LKB/DKG
Aktuelle Entwicklungen im Verbandsbereich
Vorbereitung der 28. ordentlichen Mitgliederversammlung der LKB am 11. Mai 2017
Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen
Stand der Verhandlungen flur eine Novellierung des Vertrages nach § 129a SGB V
Gemeinsames Landesgremium i.S. § 90 a SGB V
AG des MASGF „Ausweis von Zentren im Brandenburger Krankenhausplan“
Vertragskonzept der DAK zur Erweiterten Tumornachsorge
Verschiedenes
Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 29. März 2017

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 29. März 2017 wird in der vorgelegten Form bestätigt.

TOP 2

Berichte aus den Gremien der LKB/ DKG

Sitzung der DKG-AG ..Verordnungswesen im Entlassmanagement“ vom 4. April 2017
Frau Schneider berichtet, dass diese AG den verordnungsrechtlichen Teil der Umsetzungs
hinweise der DKG zum Entlassmanagement beraten habe. Damit solle den Krankenhäusern ein
Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die allgemeinen Voraussetzungen sowie die
leistungsspezifischen Besonderheiten bei der Verordnung von Arzneimitteln, Heil- und
Hilfsmitteln, Soziotherapie und Arbeitsunfähigkeit etc. gegeben werden.
Bezüglich des weiteren Vorgehens sei für den 26. April 2017 eine weitere Sitzung der AG
anberaumt. Da die Geschäftsstelle der LKB an diesem Termin nicht teilnehmen könne, habe sie
ihre Anmerkungen und Anregungen bezüglich der überarbeiteten Umsetzungshinweise vorab
schriftlich an die Mitglieder der AG versandt. Im Anschluss daran sollen die Umsetzungs

hinweise am 11. Mai 2017 durch den Fachausschuss

ersona wesen und Krankenhaus-

Organisation beraten und ggf. beschlossen und danach zeitnah veröffentlicht werden.
Im thematischen Zusammenhang hierzu berichtet Frau Schneider über die aktuellen
Entwicklungen beim Entlassmanagement. So habe die DKG aktuell mitgeteilt, dass die KBV
ihren Antrag auf sofortigen Vollzug des Rahmenvertrages Entlassmanagement vor dem
erweiterten Bundesschiedsamt ruhend gestellt habe. Im Gegenzug werde auch die DKG ihre
Klage gegen den Rahmenvertrag Entlassmanagement derzeit nicht weiterverfolgen. Das
geschehe vor dem Hintergrund der konsentierten Änderungsvereinbarung zum Rahmenvertrag,
über die die Geschäftsstelle die LKB-Mitglieder bereits per Sonderrundschreiben einschließlich
der Übersendung des konsentierten geänderten Vertragstextes informiert habe. Diese
Änderungsvereinbarung solle voraussichtlich am 2. Juni 2017 unterzeichnet werden. Der
Rahmenvertrag in seiner geänderten Fassung solle nach Unterzeichnung zum 1. Oktober 2017 in
Kraft treten.

Herr Dr. Schreck weist noch einmal darauf hin, dass die LKB am 16. Mai 2017 im Inselhotel
eine Informationsveranstaltung zum Entlassmanagement durchführen wird.

Sitzung der DKG-AG ~‚MDK“ vom 12. April 2017
Im Anschluss berichtet Frau Schneider über die Sitzung der AG „MDK“ der DKG, deren
Gegenstand

§

die

durch

den

G-BA

zu

erlassende

137 Abs. 3 SGB V gewesen sei. Diese Richtlinie solle

eingeführten

§ 275a SGB V

-

MDK-Kontrollrichtljnje
-

nach

nach dem mit dem KHSG neu

die Einzelheiten der künftig vom MDK in zugelassenen Kranken

häusern durchzufi~hrenden Kontrollen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen des G-BA
regeln. Dazu werde sich die Richtlinie in einen allgemeinen Teil mit vor die Klammer gezogenen
Regelungen und in einen besonderen Teil mit richtlinien- bzw. beschlussspezifischen
Konkretisierungen gliedern. Die AG „MDK“ habe über die aus Krankenhaussicht angezeigte
Ausgestaltung des allgemeinen Teils der Richtlinie beraten und sich dabei auf vier wesentliche
Kernpunkte verständigt, welche die DKG klar nach außen vertreten solle. So sollen die
Prüfrechte des MDK explizit auf den Anwendungsbereich der Richtlinie begrenzt sowie die
Kontrolle

der

Einhaltung

der

QS-Regelung

des

G-BA

deutlich

von

der

MDK

Abrechnungsprüfhng abgegrenzt werden. Darüber hinaus sollen in die MDK-Kontrollrichtlinie
auch Anhörungsrechte des Krankenhauses impliziert werden, die in dem vorliegenden Entwurf
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bislang gänzlich fehlten. Schließlich solle der Informationsfluss so restriktiv wie möglich
gehalten werden

—

insbesondere hinsichtlich der Ergebnisübersendung an Dritte und die

Ergebnisverwendung. Diese vier Grundpositionen habe die AG in der Arbeitsgrundlage auch
entsprechend textlich verankert.
Zum weiteren Prozedere berichtet Frau Schneider, dass die Richtlinie am 7. Juni 2017 durch den
Unterausschuss Qualitätssicherung im G-BA beraten werden solle. Ob die o.g. Grundpositionen
der DKG dann tatsächlich Eingang in die MDK-Kontrollrichtlinie finden, sei angesichts der
bekannten Stimmenverteilung im G-BA fraglich. In diesem Zusammenhang habe die DKG über
einen von ihr im G-BA gestellten Antrag berichtet, wonach KBV und KZBV von der
Stimmberechtigung in Bezug auf die MDK-Richtlinie ausgeschlossen werden sollen, da diese
von der zu regelnden Thematik nicht betroffen seien. Ob diesem Antrag der DKG letzten Endes
stattgegeben werde, sei bislang noch offen.
Der Vorstand nimmt die Ausflihrungen von Frau Schneider zur Kenntnis.

TOP 3

Aktuelle Entwicklungen im Verbandsbereich

Herr Dr. Troppens berichtet zunächst von der Sitzung der „AG Vorstand“ vom 5. April 2017, die
sich in zwei Punkten zusammenfassen lasse. Die Mitglieder der AG stimmten darin überein, dass
sich die Satzung der LKB in den letzten 25 Jahren bewährt habe, aber seit 1990 eine
Verschiebung der Anzahl der Träger in den einzelnen Trägergruppen stattgefunden habe, die
sich in neu zu beschließenden Satzungsvorgaben fl.ir die Besetzung des Vorstandes abbilden
müsse. Das könne sich bei der in Brandenburg bestehenden Trägervielfalt zwar nicht auf
einzelne Träger beziehen, aber auf die jeweiligen Trägergruppen, denen die einzelnen Häuser
zuzuordnen seien und ifir die eine dementsprechende Anzahl von Vorstandssitzungen flur das
Wahlverfahren ermittelt und zur Verfügung stehen solle.
Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens flur eine Satzungsänderung sei darauf hinzuweisen, dass die
vierjährige Amtsperiode des jetzigen Vorstandes mit der regulären Neuwahl in 2019 ende. Die
AG habe erwogen, wie schnell eine Satzungsänderung nach realistischer Einschätzung erarbeitet
und beschlossen werden könne und sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass dies erst in der
Mitgliederversammlung in 2018 möglich sei, wobei die geänderte Satzung eine Regelung zum
Inkrafttreten in 2019 enthalten könne. Vor dem Hintergrund, dass eine Satzungsänderung mit
dem skizzierten Inhalt auch eine neue Vorstandszusamniensetzung nach sich ziehen müsse, sei
auch erörtert worden, ob die AG dem jetzigen Vorstand einen vorzeitigen Rücktritt empfehlen
solle. Das sei im Ergebnis mit den Überlegungen verworfen worden, dass der Vorstand für vier
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Jahre gewählt und in dieser Zeit allen Mitgliedern verpflichtet sei und die Wahl des neuen
Vorstandes erst nach beschlossener Satzungsänderung vorbereitet werden könne. Daher schlage
die AG vor, die Neuwahl auf der Grundlage der geänderten Satzung planmäßig in 2019
durchzufiihren.
Herr Dr. Troppens bittet die Vorstandsmitglieder, die Vorschläge und dabei vor allem die Frage
einer eventuellen vorzeitigen Auflösung des Vorstandes flur sich zu bewerten. In einer nächsten
Vorstandssitzung werde er diese Frage erneut aufrufen.
Er berichtet sodann darüber, dass er in Fortsetzung der bisherigen Gespräche mit Herrn Thesing
als Vertreter der Askiepios-Kliniken in Brandenburg in einem Schreiben vom 3. April 2017 die
ins Auge gefasste Satzungsänderung umrissen habe. Die inzwischen vorliegende Antwort könnte
evtl. als Antrag auf Wiederaufnahme gewertet werden, was jedoch noch zu klären sei. Auch
darüber werde er weiter berichten.
In einer ersten Diskussion berichtet Frau Wolter über ein Gespräch mit einer Vertreterin der
Askiepios-Kliniken, wonach Asklepios von einer schon in 2017 erfolgenden Satzungsänderung
ausgehe. Frau Wolter habe in diesem Gespräch jedoch bereits auf den erforderlichen Zeitbedarf
hingewiesen.
Die Vorstandsmitglieder nehmen die Ausfiihrungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 4

Vorbereitung der 28. ordentlichen Mitgliederversammlung der LKB

Herr Dr. Schreck flihrt in den Tagesordnungspunkt ein, der von der letzten Vorstandssitzung auf
die Tagung im April verlegt worden war. Er informiert, dass anlässlich der Mitglieder
versammlung Frau Ministerin Golze als Rednerin zugesagt habe. Auf Grund des Ausscheidens
der Rechnungsprüferin Frau Irmgard Wübbeling aus ihrer Funktion im Klinikverbund
Berlin-Brandenburg und ihres Wechsels in die SANA- Zentrale nach München sei die Neuwahl
einer/s

RechnungsprüferinlRechnungsprüfers

notwendig

geworden.

Von

Seiten

der

Geschäftsstelle seien alle Unterlagen für die Mitgliederversammlung, inklusive flur die Nachwahl
eines Rechnungsprüfers, fristgerecht versandt worden. Derzeit würden 31 Rückmeldungen von
Mitgliedskrankenhäusern sowie zwei Rückmeldungen der Verbände vorliegen. Er bittet
anwesende Vertreter der Häuser bzw. der Träger, die noch keine Rückmeldung abgegeben
hätten, dies nachzuholen.
Alsdann erläutert er im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation die entsprechenden Zahlen des
Wirtschaftsplanes 2016 im Soll/Ist-Vergleich sowie die Planung für

das Jahr 2017 an

ausgewählten Beispielen (Mitgliedsbeiträge, Gehälter etc.). Im Ergebnis seien im Jahr 2016
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Mittel in Höhe von ca. 250.000 € nicht verbraucht worden, die die bestehende Unterdeckung im
Jahr 2017 in Höhe von ca. 250.000 € ausgleichen würden. Somit könne im Ergebnis festgestellt
werden, dass eine Erhöhung des Bemessungsgrundsatzes flur die Mitgliedsbeiträge im Jahr 2017
nicht erfolgen müsse. Er berichtet weiterhin, dass entsprechend der Beschlussfassung des
Vorstandes die Prüfung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 von der Wirtschafts
prüfer-Steuerberatungsgesellschaft Solidaris GmbH am 8. Februar 2017 durchgeführt worden
sei. Der Jahresabschluss liege mittlerweile vor. Die Prüfung der Rechnungsprüferin sei am
14. Februar 2017 erfolgt und der entsprechende Bericht erstellt worden. Beide Berichte
bescheinigten der LKB, dass es keine Beanstandungen gebe. Herr Dr. Schreck bittet die
Mitglieder des Vorstandes um Zustimmung zum Jahresabschluss/ bzw. dem Wirtschaftsplan.
Herr Dr. Voth fragt nach, über welche Rücklagen die LKB verfüge. In seiner Antwort erläutert
Herr Dr. Schreck, dass die Geschäftsstelle über ein Jahr autark arbeitsfiihig sei.
Die Mitglieder des Vorstandes stimmen den Ausführungen von Herrn Dr. Schreck zu.

TOP 5

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

Frau Gehlert berichtet, dass es hinsichtlich der Budget- und Entgeltverhandlungen für das Jahr
2016 keinen neuen Sachstand gebe. Die Verhandlungen für das Jahr 2017 seien angelaufen. Es
gebe

bereits

drei

Einigungen,

davon

zwei

Besondere

Einrichtungen

und

mehrere

NUB-Vereinbarungen. Die Verhandlungen zu den NUB würden häufig auf dem Schriftweg
geführt werden.
Sie informiert den Vorstand weiter über die Schwerpunkte einer ersten Budgetverhandlung für
das Jahr 2017, in der auch der Fixkostendegressionsabschlag zu verhandeln gewesen sei. Es habe
kein Ergebnis erzielt werden können, so dass die Verhandlung vertagt worden sei. Die
Ermittlung der zu vereinbarenden Mengen hinsichtlich der Bewertungsrelationen und Zusatz
entgelte sei gewohnt schwierig gewesen, hierzu hätte jedoch eine Einigung gefunden werden
können.
Es habe aber drei Punkte gegeben, die letztendlich eine Einigung verhinderten:
Der erste Streitpunkt habe das Hygieneförderprogramm betroffen, weil die Krankenkassen die
weitere Finanzierung der Personalkosten für hygienebeauftragte Ärzte abgelehnt hätten. Dabei
sei der Gesetzestext dahingehend interpretiert worden, dass nicht nur die Förderung von
Neueinstellungen hygienebeauftragter Ärzte im Jahr 2016 ende, sondern der gesamte Förder
tatbestand ab 2017 entfallen würde. Auch der Hinweis auf eindeutige Aussagen in der
Gesetzesbegrtundung und ein Schreiben des BMG von November 2016 an die DKG und den
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GKV-SV mit der deutlichen Bestätigung, dass die bisher vereinbarten Kosten in den Jahren 2017
bis 2019 weiterhin krankenhausindividuell über den Zuschlag zu finanzieren sind, habe die
Krankenkassen nicht überzeugen können.
Der zweite Konflikt habe das Pflegeförderprogramm betroffen. Das Krankenhaus habe in 2016
einen Förderbetrag vereinbart und demzufolge nun das Testat des Wirtschaftsprüfers über die
zweckentsprechende Mittelverwendung vorgelegt. Nach Auffassung der Krankenkassen
entspreche dieses Testat nicht den Anforderungen, da nicht Bezug auf den vollständigen
Wortlaut des Gesetzestextes genommen worden sei (Personal in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenflihrenden Stationen), sondern die Personalaufstellung des Wirtschafts
prüfers lediglich mit Personal in der unmittelbaren Patientenversorgung überschrieben gewesen
sei. Außerdem wolle das Krankenhaus für 2017 Mehrleistungen vereinbaren, die auch zu einer
Finanzierung von zusätzlichen Personalkosten im Pflegedienst fUhren würde, so dass bei einer
Weiterflihrung des Pflegeförderprogramms aus Sicht der Krankenkassen eine Doppelfinanzierung gegeben sei. Mit dieser Begründung sei sowohl die weitere Finanzierung des für
2016 vereinbarten Betrages als auch die Aufstockung des Betrages im gesetzlich vorgegebenen
Rahmen für das Jahr 2017 abgelehnt worden.
Schließlich sei auch der Fixkostendegressionsabschlag nicht vereinbar gewesen. Das
Krankenhaus habe mehrere Ausnahmetatbestände geltend gemacht, die von den Krankenkassen
nur teilweise anerkannt worden seien. Zum einen habe dies den Ausnahmetatbestand neuer
Versorgungsaufträge betroffen, für die bisher keine Abrechnungsmöglichkeit bestanden habe.
Dazu hätten die Krankenkassen unter anderem argumentiert, dass mit dem Datum des
Feststellungsbescheides des Ministeriums die Abrechnungsmöglichkeit theoretisch gegeben sei
und deshalb nur die Leistungen dem Ausnahmetatbestand unterliegen würden, die im Zeitraum
von einem Jahr nach Bescheiderteilung erbracht würden. Für darüber hinausgehende Leistungen
der neuen Fachabteilung sei nach Auffassung der Krankenkassen der „Regel“-FDA in Höhe von
50% zu zahlen.
Weiterhin habe hinsichtlich der Leistungsentwicklung bei den nach der Vereinbarung auf der
Bundesebene definierten nicht mengenanf‘älligen Leistungen, die nur dem hälftigen FDA
unterliegen, eine Detaildiskussion zu den einzelnen DRG mit positiver Leistungsprognose
stattgefunden.
Frau Gehlert weist die Vorstandsmitglieder daraufhin, dass bei der Vereinbarung des FDA auch
daran gedacht werden sollte, dass voraussichtlich ab 2019 die Höhe des FDA auf der Landes
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ebene zu verhandeln sei und Abschlüsse mit einem erhöhten FDA (über 35%) diese
Verhandlungen deutlich erschweren würden.
Abschließend erkilirt Frau Gehlert, dass die durch die LKB zur Vorbereitung der Budgetverhandlungen erarbeiteten Dateien an die nunmehr vorliegende Zuschlagsvereinbarung ifir
Mehrkosten durch G-BA-Richtlinien sowie Erkenntnisse aus dieser ersten Verhandlung
angepasst werden.
Der Vorstand nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 6

Stand der Verhandlungen für eine Novellierung des
Vertrages nach

§ 129a SGB V

Frau Schneider berichtet unter Bezugnahme auf die übersandte Vorlage über den aktuellen
Sachstand der Verhandlungen für eine Nachtragsvereinbarung zur Preisberechnung nach dem
Rahmenvertrag zur ambulanten Arzneimittelversorgung durch Krankenhausapotheken. So seien
zwischenzeitlich zwar sowohl der Text der Nachtragsvereinbarung als auch eine aus Kranken
haussicht (gerade noch) akzeptable Verwurfsliste mit den Krankenkassen konsentiert worden.
Allerdings warte die Geschäftsstelle erneut trotz mehrfacher Rückfragen und unter Verweis auf
die Dringlichkeit der Angelegenheit auf eine Rückmeldung der Krankenkassen, welche die von
der LKB vorgenommenen (rein redaktionellen) Änderungen an der Nachtragsvereinbarung
bestätige, damit die Geschäftsstelle kurzfristig das entsprechende Unterschriftenverfahren
einleiten könne.
Angesichts des äußerst schwierigen Verlaufs dieser Vertragsverhandlungen, der Dringlichkeit
der Sache und vor dem Hintergrund des bereits in der Vorlage dargestellten Angebots einer
Rückabwicklungsvereinbarung durch den vdek bittet Frau Schneider den Vorstand um ein
Votum, wie die LKB weiter verfahren solle. Dabei stellt sie die Erwägungen und Konsequenzen
für die in Betracht kommenden Varianten dar und beschreibt die schwierige Situation der
Krankenhäuser.
Nach umfangreicher Diskussion verständigte sich der Vorstand darauf, dass am Tage der
Mitgliederversammlung am 11. Mai 2017 eine endgültige Entscheidung der LKB zu treffen sei.
Bis dahin solle die Geschäftsstelle die Vorstände der Krankenkassen anschreiben, auf die
wirtschaftliche Situation der Häuser und das wenig partnerschaftliche Verhalten der
Krankenkassen verweisen und die Erwartung einer raschen Finalisierung der Angelegenheit
äußern. Dieses Schreiben solle auch das MASGF mit der Bitte um Unterstützung erhalten.
Parallel solle die Geschäftsstelle eine Pressemitteilung zur Verabschiedung am 11. Mai 2017
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vorbereiten (,‚Krankenkassen gefährden Chemotherapie“). Den Krankenhäusern solle geraten
werden, die Abrechnung flur den Monat April 2017 auf Grundlage der neuen konsentierten Preise
vorzunehmen (zumindest bis zu einer ggf. am 11. Mai 2017 zu fällenden endgültigen
Entscheidung der LKB).
Im Nachgang zur Erörterung dieses TOP erreicht die Geschäftsstelle die Mitteilung der
Krankenkassen, dass sie die redaktionellen Änderungen der LKB bestätigt und das
Unterschriftenverfahren zur Nachtragsvereinbarung bereits (selbst) eingeleitet hätten. Damit sind
die von der Geschäftsstelle bis zur Mitgliederversammlung am 11. Mai 2017 vorzunehmenden
Schritte obsolet geworden. Die Geschäftsstelle sagt eine umgehende Information der betroffenen
Häuser zu.

TOP 7

Gemeinsames Landesgremium i.S.

§ 90 a SGB V

Herr Dr. Schreck informiert unter Bezugnahme auf die Sitzungen des gemeinsamen
Landesgremiums (gLG) im Jahr 2017 über die aktuellen Sachstände. Er verweist auf die von der
Geschäftsstelle versandte Vorlage inklusive der Anlagen sowie die mit Mail vom 21. April 2017
nachgereichten Unterlagen. Der Förderbescheid des G-BA flur das Projekt des gLG liege
nunmehr vor und die Kooperationsvereinbarung sei unter

§

2 um die Haftungsfrage ergänzt

worden. Im Falle eines positiven Votums des Vorstandes stehe somit einer Unterzeichnung
nichts entgegen.
In seinen weiteren Ausfiihrungen weist er auf die aktuelle Präsentation des IGES vom
20.

Februar

2017

hin,

in

der

erstmalig

auch

ein

Zusammenhang

zwischen

der

IGES-Untersuchung zur Notfall- und Akutversorgung in Brandenburg und der Krankenhausplanung 2020 hergestellt werde. Somit sei nach seiner Auffassung davon auszugehen, dass die
Ergebnisse der Untersuchung auch direkten Einfluss in die Planungsdiskussionen des Landes
finden würden. Dies habe auch Herr Referatsleiter Zaske beim Besuch des Vorstandes Anfang
des Jahres anklingen lassen. Aus seiner Sicht sei dies als sehr kritisch zu bewerten, da die
Möglichkeiten der LKB äußerst begrenzt seien, sich im Sinne der Kliniken im Projekt bzw. bei
den von IGES formulierten Ergebnissen einbringen zu können.
Im Weiteren flihrt er zu den Ergebnissen der Sitzung der AG „Karten“ aus. Er geht dabei
besonders auf die Karte ein, die durch das Amt für Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg erstellt werde. In dieser werde zukünftig die jeweilig Erreichbarkeit von
medizinischen Leistungen und Einrichtungen in Brandenburg unter Einbeziehung benachbarter
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Landesstrukturen ausgewiesen. Nach ersten Berechnungen werde mit diesem Instrument in über
80% der simulierten Situationen eine gute Erreichbarkeit der Versorgung für die Bevölkerung in
Brandenburg bescheinigt. Somit würden der anstehenden Diskussion über Versorgungsdefizite
bzw. eine wohnortnahe Versorgung in Brandenburg damit schon vorab die Argumente entzogen.
Da die Daten insbesondere für den ambulanten Bereich rein statisch zur Verfügung stünden
obwohl sie nicht die realen Öffhungszeiten bzw. Kapazitäten widerspiegelten

-

—

sei dieses

Vorgehen kritisch zu hinterfragen. Er merkt an, dass sich die LKB mit ihren Einwänden auf
Grund der bestehenden Stimmverhältnisse vielfach nicht habe durchsetzen können.

In der sich anschließenden Diskussion beraten die Mitglieder des Vorstandes das Pro und Kontra
der Arbeit im Gemeinsamen Landesgremium. Dabei mahnt Herr Dr. Troppens nochmals an, die
Mitarbeit der LKB trotz Kritik beizubehalten, um versuchen zu können, den Prozess aktiv zu
gestalten. Herr Dr. Voth verweist auf die Unzulänglichkeiten des Konzeptes von IGES sowie das
Vorgehen in den Beratungen.
Mit Blick auf die in der Kooperationsvereinbarung unter

§

4 Abs. 1 ausgewiesene

„Einvemehmlichkeit“ beschließt der Vorstand im Ergebnis einer kontroversen Diskussion, die
Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen und sich an einer Pressemitteilung zu beteiligen.
Der Geschäftsführer wird hierzu bevollmächtigt.

TOP 8

AG des MASGF
„Ausweis von Zentren im Brandenburger Krankenhauspian“

Unter Bezugnahme auf die Vorstandssitzung der LKB im März 2017 berichtet Herr Tuschy
einleitend, dass die begleitend zur Arbeitsgruppe beim MASGF gegründete LKB-interne AG zur
Ausweisung von Zentren im Brandenburger Krankenhausplan in ihrer Sitzung am 6. April 2017
-

wie vom Vorstand erbeten

-

den als Vorlage übermittelten Rahmen für einen möglichen

hausindividuellen Antrag auf Ausweisung von besonderen Aufgaben abgestimmt habe. Es
erscheine sinnvoll, dass die antragstellenden Kliniken darin auch Ausführungen zur Erfüllung
der Kriterien des

§

2 der Zentrumsvereinbarung machen sollten. Der Vorstand stimmt dem

Vorschlag zu, den bislang abgestimmten Entwurf entsprechend zu ergänzen und die
vorgeschlagenen Änderungen nochmals durch die Mitglieder der LKB-internen AG bestätigen
zu lassen.
Weiter informiert Herr Tuschy über die 3. Sitzung der AG beim MASGF am 25. April 2017. Der
von den Krankenkassen im Vorfeld der Sitzung ergänzend formulierte Fragenkatalog habe
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deutlich gemacht, dass die aus Sicht der LKB zwingend notwendige kurzfristige Umsetzung der
Zentrumsvereinbarung von den Kostenträgern anscheinend so nicht gewollt sei. Vielmehr
scheine es Zielsetzung der Krankenkassen zu sein, die bereits von der Bundesschiedsstelle
vorgenommene Konkretisierung der besonderen Aufgaben einer weiteren vertiefenden
Differenzierung zuzuführen, Strukturvoraussetzungen zu definieren und somit der Forderung des
GKV-Spitzenverbandes nachzukommen, auf Landesebene eine weitere Konzentration von
besonderen Versorgungsaufgaben einzufordern. Hierzu sollen voraussichtlich auch die nunmehr
geplanten sogenannten Expertenanhörungen dienen. Die Vertreter der LKB in der AG hätten,
wie schon in den vorhergehenden AG-Sitzungen und insbesondere in ihren bereits am
21. März 2017 an das MASGF übermittelten Hinweisen und Positionen, ihre grundsätzlichen
Vorbehalte gegenüber dem vom MASGF gemeinsam mit den Krankenkassen präferierten
Vorgehen in der AG deutlich zum Ausdruck gebracht.
Der Vorstand erörtert ausführlich den Sachstand und stimmt darin überein, dass die LKB das von
der Kostenträgerseite gewünschte und vom MASGF offensichtlich unterstützte Vorgehen
ablehne, im Rahmen der Arbeitsgruppe grundsätzliche zukunftsbezogene krankenhausplanerische Aspekte zu diskutieren und abzustimmen, wie bspw. die Konzentration einzelner
Leistungen, Leistungsstrukturen, Versorgungsregionen oder Grundstrukturen der Versorgung im
ländlichen Bereich. Insofern spreche sich die LKB ausdrücklich gegen die im Rahmen der AG
vorgesehenen Expertenanhörungen aus.
Durch die Festlegungen der Bundesschiedsstelle seien die für die Zuweisung von besonderen
Aufgaben notwendigen qualifizierenden Kriterien und Voraussetzungen hinreichend konkret und
abschließend definiert. Weitergehende bzw. vertiefende Konkretisierungen bzw. Strukturanforderungen seien für die Bewertung von Anträgen auf Zuweisung besonderer Aufgaben nicht
erforderlich. Dem MASGF sei es allein auf Basis der Zentrumsvereinbarung möglich, über
Anträge von Kliniken auf Zuweisung besonderer Aufgaben zu entscheiden. Jedoch könne die
vom MASGF geplante und von der LKB vorgeschlagene Abfrage eine sinnvolle Hilfestellung
für das MASGF sein, um die von Kliniken eingehenden Anträge durch die Landesbehörde im
Gesamtkontext besser bewerten zu können. Voraussetzung sei jedoch, dass alle Krankenhäuser
die Möglichkeit haben, hierin die aus ihrer Sicht notwendige Zuweisung besonderer Aufgaben
gemäß der Zentrumsvereinbarung begründet darstellen zu können.
Es besteht Einvernehmen, die o. g. grundsätzliche Positionierung der LKB nochmals schriftlich
gegenüber dem MASGF klarzustellen. Dabei sei auch einzufordern, dass den bislang nicht
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finanzierten Leistungen und Aufgaben, die schon heute von Zentren in Brandenburg erbracht
werden und die von der Zentrumsvereinbarung gedeckt seien, nunmehr durch Ausweisung im
Krankenhauspian bzw. durch die Zuweisung der besonderen Aufgaben kurzfristig eine
Finanzierungsgrundlage gegeben werden müsse, sofern dies durch die Kliniken beantragt werde.

TOP 9

Vertragskonzept der DAK zur Erweiterten Tumornachsorge

Frau Gehlert flihrt anhand der Vorlage in die Thematik ein. Sie erläutert, dass die DAK an die
LKB mit dem Ziel herangetreten sei, ein neues Vertragskonzept zur intensivierten
multidisziplinären Nachsorge von malignen Tumorerkrankungen vorzustellen. Ziel dieser
Vereinbarung zwischen der DAK und der LKB, der die Krankenhäuser im Land Brandenburg
beitreten könnten, solle es sein, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, die Sicherheit
im Umgang mit der Erkrankung zu erhöhen und den Dialog aller an der Behandlung Beteiligten
zu stärken. Dazu sollen die Versicherten der DAK mit gesicherter Diagnose einer malignen
Tumorerkrankung eine erweiterte Nachsorge erhalten, die teilstationär im Krankenhaus erbracht
werde, die ambulanten regelhaften Leistungen ergänze und unter anderem zusätzliche Gespräche
mit Ärzten und Psychotherapeuten, Ernährungsberatung, Sport und Bewegungstherapie
umfassen könne. Ein entsprechender Vertragsentwurf sei den Vorstandsmitgliedern mit der
Vorlage übermittelt worden. Die Vergütung der Leistungen solle über eine Pauschale erfolgen,
die einmal jährlich erhoben werden könne. Nach Erfahrungen aus Sachsen, wo ein derartiger
Vertrag bereits abgeschlossen worden sei, dürfte die Höhe der Pauschale allerdings lediglich die
Kosten für eine bis maximal zwei Behandlungen decken. Ein erster Gesprächstermin mit der
DAK sei

—

vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstandes für den 3. Juli 2017 terminiert.
-

Der Vorstand stimmt der Aufnahme von Vertragsgesprächen durch die Geschäftsstelle der LKB
zu.

TOP 10

Verschiedenes

BQS-Vertrag
Herr Dr. Schreck berichtet, dass vor dem Hintergrund des Gesellschafterwechsels bei dem BQS
Institut seit längerer Zeit Gespräche mit allen vertraglich gebundenen LQSen zum Abschluss
neuer Beauftragungsverträge stattgefunden hätten,

die nun abgeschlossen seien.

Der

Lenkungsausschuss der LQS Brandenburg sei zum 8. Mai 2017 aufgefordert, über den
Abschluss eines neuen Vertrages für einen Dreijahreszeitraum zu entscheiden. Bereits fünf
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weitere Bundesländer hätten mittlerweile Verträge mit der BQS abgeschlossen. Der Abschluss
des Vertrages durch den ärztlichen Leiter der LQS Brandenburg sei notwendig.
Die Mitglieder des Vorstandes sprechen sich flur das vorgeschlagen Vorgehen aus.
Einladung zur konstituierenden Sitzung des Begleitausschusses Diskurs Pflegekammer
Herr Dr. Schreckt informiert über die bei der LKB eingegangene Einladung zur konstituierenden
Sitzung des Begleitausschusses „Diskurs Pflegekammer“. Bereits im Vorfeld habe der Vorstand
der LKB über die Beteiligung der LKB an der Etablierung einer Pflegekammer beraten. In der
letzten Landtagssitzung im März 2017 sei die Errichtung einer Pflegekammer in Brandenburg
erneut Gegenstand der Beratungen gewesen. Um hierzu die entsprechenden Informationen und
Meinungen aller Beteiligten einholen zu können, wolle man nunmehr eine repräsentative
Befragung durchflihren. Diese werde durch einen Begleitausschuss vorbereitet, der von
Vertretern aller beteiligten Organisationen (Berufsverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeber
verbände und Wissenschaft) besetzt sei.
Herr Dr. Schreck bittet die Mitglieder um ein Votum, inwieweit sich die LKB aktiv in diesen
Prozess einbringen solle. Im Ergebnis der sich anschließenden Diskussion stellt sich heraus, dass
die aktive Mitwirkung der Geschäftsstelle der LKB zielflihrend sei, um die Interessen der
Kliniken im Prozess zu vertreten. Die LKB solle sich daher an dem Ausschuss beteiligen. An der
ersten Sitzung zur Konstituierung des Begleitausschusses werden Herr Dr. Troppens sowie
Herr Dr. Schreck teilnehmen.

Umsetzungsstand „Politikbrief“ zur ambulanten Notfallversorgung in Brandenburg
Herr Dr. Schreck informiert auch darüber, dass entsprechend der Beschlussiage aus dem letzten
Vorstand die Arbeiten am „Politikbrief“ fristgerecht beendet worden seien. Das Informations
material sei mit Schreiben vom 31. März 2017 an die Mitgliedshäuser, die gesundheits
politischen Sprecher der Landtagsfraktionen (exkl. A~) und einige Mitglieder des Bundestages
versandt worden. Erste Gespräche mit gesundheitspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen
und Mitgliedern des Bundestages seien terminiert. Weiterhin sei von Seiten der LKB das auch
von einigen Vorstandsmitgliedern gewünschte Plakat fUr die Notaufnahmen gefertigt und
versandt worden. Der Vorstand nimmt die Ausflihrungen zustimmend zur Kenntnis.

Keine Krankenhausverordnungen nur für Laborleistungen
Frau Wolter berichtet, dass im Bereich der vertragsärztlichen Bereitschaftspraxen für dort
behandelte Patienten Laboruntersuchungen durch Krankenhäuser auf der Grundlage von
Krankenhauseinweisungen und mit dem Hinweis der Abrechenbarkeit als vorstationäre Leistung
erwartet würden, was nach Aussage eines Mitarbeiters der KVBB einer Absprache mit der LKB
entsprechen solle.
Frau Postier erwidert, dass dies in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht nicht zutreffe. Vielmehr
sei eine Verordnung von Krankenhausbehandlung (neben der festgestellten Behandlungs
notwendigkeit im Krankenhaus) dann erforderlich, wenn sich der Vertragsarzt nach
Ausschöpfung der ambulanten Möglichkeiten über die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit
nicht sicher sei und daher eine Abklärung durch das Krankenhaus
vorstationären Behandlung

—

—

ggf. im Rahmen einer

erforderlich scheine. Das sei auch im gemeinsamen Informations

papier der KVBB und der LKB von Juni 2016 über die Voraussetzungen und die Notwendigkeit
der Krankenhausbehandlung niedergelegt. Zur Zeit der Erarbeitung dieses Papiers hätten
Vertragsärzte vermehrt Patienten ohne Einweisung in Krankenhäuser geschickt. Wenn jedoch
von vornherein feststehe, dass der Patient in der ambulanten Behandlung verbleibe, sei kein
Raum für eine Krankenhauseinweisung nur zum Zweck

—

wie hier

—

der Erbringung von

Laborleistungen. Allenfalls sei denkbar, dass sich Krankenhäuser vertraglich gegenüber
niedergelassenen Vertragsärzten zur Erbringung bestimmter Leistungen für diese Ärzte
verpflichten können, wobei diese Leistungen dann aber von den genannten Ärzten als Auftragsleistungen auch zu vergüten seien.

Herr Dr. Troppens schließt die Vorstandssitzung und bitte die Mitglieder des Vorstandes, für
eine kurze Sitzung des Vorstandes nach der Mitgliederversammlung am 11 .Mai 2017 genügend
Zeit einzuplanen.
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