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Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. Juni 2017
Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Leitung:

Herr Dr. Troppens

Protokoliflihrung:

Frau Gehlert

Tagungsort:

LKB-Geschäftsstelle

Zeit:

10:00 bis 12:30 Uhr

Tagesordnung:
1. Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 11. Mai 2017
2. Berichte aus den Gremien der LKB/DKG
3. Aktuelle Entwicklungen im Verbandsbereich
4. Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen
5. Aktuelles zur Krankenhausplanung
6. Novellierung des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes
7. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Qualitätssicherung
8. Gemeinsames Landesgremium i.S.

§ 90a SGB V

hier: Workshop des IGES am 20. Juni 2017
9. Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
10. Errichtung einer Pflegekammer in Brandenburg
hier: Konstituierende Sitzung des Begleitausschusses vom 4. Mai 2017
11. Verschiedenes

TOP 1

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 11. Mai 2017

Das Protokoll der Vorstandssitzung am 11. Mai 2017 wird in der vorgelegten Form bestätigt.

TOP 2

Berichte aus den Gremien der LKB/DKG

Herr Dr. Troppens berichtet mit Verweis auf den als Tischvorlage ausliegenden Pressespiegel
über die Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Krankenhausspiegels
Brandenburg. Der Kranicenhausspiegel und die damit verbundene Transparenz der Qualität
ausgewählter Krankenhausleistungen sei auf eine sehr breite Medienresonanz gestoßen.
Herr Dr. Schreck ergänzt, dass es neben den überwiegenden positiv-informierenden Berichten
in den Medien in der MOZ und der PNN zwei kritische und in der BILD und BZ zwei
negative Berichte gegeben hätte. Die letzteren Artikel seien in Boulevard-Manier aufgemacht
gewesen. Sie stellen die Brandenburger Krankenhäuser pauschal negativ und gesundheits
gefährdend, inklusive teilweise sachlich falscher Aussagen, dar. Herr Dr. Troppens greift die
Ausflihrungen auf und geht auf die spezifische Situation in der Pressekonferenz ein. Er rät den
am Krankenhausspiegel beteiligten Kliniken, die Kommentarfunktion zu einzelnen Qualitäts
indikatoren stärker zu nutzen. Im Weiteren gibt Herr Dr. Troppens dem Vorstand eine
kritische Rückmeldung aus dem Mitgliedsbereich der LKB zur Kenntnis. Neben der
Pressearbeit wurde darin bemängelt, dass der Eindruck entstehen würde, dass das Ministerium
der Initiator des Krankenhausspiegels sei und Kliniken, die sich nicht daran beteiligen,
schlechte Qualität zu verbergen hätten. Herr Böttcher sieht insbesondere die Negativ-Artikel
als Herausforderung, um sich noch intensiver mit den eigenen Ergebnissen der Klinik
auseinanderzusetzen. Auf Grund der vorliegenden Reaktionen der Presse stimmt der Vorstand
darin überein, dass man aus diesen Reaktionen flk zukünftige Projekte lernen müsse. Im
Nachgang der Pressekonferenz wird die Steuerungsgruppe noch im Juli die Ergebnisse und
mögliche Lösungsoptionen beraten. Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

Anschließend berichtet Frau Dr. Miroslau aus der Beratung im Fachausschuss Medizin am
27. Juni 2017. Ein wichtiger Beratungspunkt sei die Diskussion über die Neugestaltung des
OPS flir die aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung gewesen. Hier wären im
Rahmen des Vorschlagsverfahrens flur den OPS 2018 insgesamt vier Anträge (GKV-SV,
zwei Fachgesellschaften und DKG) auf eine Veränderung der Mindestanforderungen
eingegangen. Es müsse beflirchtet werden, dass die Anforderungen zur Kodierung dieser
Prozedur deutlich erhöht werden. Weitere Änderungen zu OPS, lCD und Kodierrichtlinien
seien ebenfalls diskutiert worden. Es habe auch ein Austausch zu den künftigen Förder
kriterien des Innovationsfonds sowie zu einzelnen Methodenbewertungen durch den G-BA

stattgefunden. Des Weiteren habe der Fachausschuss beschlossen, trotz einiger Schwächen
den Vertrag nach

§

11 5b SGB V zum ambulanten Operieren nicht zu kündigen.

Herr Dr. Troppens informiert den Vorstand über den Besuch der LKB beim neuen
Präsidenten der Landesärztekammer Brandenburg, Herrn Dipl.-Med. Frank-Ullrich Schulz,
einem in Brandenburg/Havel niedergelassenen Orthopäden und geht auf Gesprächsinhalte ein.
Im Ergebnis des Treffens regt er an, die Zusammenarbeit und Kontakte mit der Landes
ärztekammer Brandenburg auszubauen, um das Verständnis flur die Probleme der Kliniken zu
stärken.

Abschließend berichtet Herr Dr. Schreck über das Gespräch mit der KVBB am 27. Juni 2017
zum Thema der ambulanten Notfallversorgung, an dem auch Vertreter der LKB-intemen
Arbeitsgruppe „Ambulante Notfallversorgung“ teilgenommen haben. Einflihrend habe die
KVBB die aktuelle Entwicklung hinsichtlich der Umsetzung des Konzeptes Bereitschafts
dienst 4.0 präsentiert. Die Unterlagen sind dem Protokoll als Anlage 2 beigefl.igt. Nach einem
gegenseitigen Austausch über die Ergebnisse der bisherigen Gespräche auf regionaler Ebene
habe Herr Schwark Entwürfe der geplanten gemeinsamen Informationskampagne vorgestellt
und um möglichst kurzfristige Rückmeldung der LKB dazu gebeten. Die LKB habe eine
Entscheidung bezüglich dieser Kampagne bis Ende August 2017 zugesagt. Ebenso habe die
LKB auf die Vereinbarung eines Gesprächstermins zum dreiseitigen Vertrag nach

§

115 Abs.

2 Satz 1 Nr. 3 SGB V zur Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchflihrung eines
ständig einsatzbereiten Notdienstes gedrungen. Die KVBB habe hier eine kurzfristige
Terminübermittlung an die LKB zugesichert. Herr Dr. Schreck verweist auf die ausliegenden
Entwürfe zu einer gemeinsamen Informationskampagne und bitte um ein Feedback.
Herr Dr. Schick berichtet, dass die der LKB als Entwürfe übergebenen Informations
materialien bereits auf dem Hauptstadtkongress durch die KVBB unter Nutzung des Logos
der LKB verteilt worden seien. Im Ergebnis der sich anschließenden Diskussion wird
beschlossen, die KVBB umgehend aufzufordern, die weitere Verteilung dieser Materialien
sofort zu unterlassen sowie das Logo der LKB nicht ohne Zustimmung zu verwenden.

TOP 3

Aktuelle Entwicklungen im Verbandsbereich

Herr Dr. Troppens flihrt aus, dass ein Schreiben der Askiepios Kliniken vom 31. Mai 2017
vorliegen würde. In einem Antwortschreiben habe die LKB nochmals auf den im Vorstand
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abgestimmten Zeitplan bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2019 verwiesen. Eine Antwort
der Asklepios Kliniken stünde noch aus.

TOP 4

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

Herr Tuschy informiert über die Inhalte und den aktuellen Stand der laufenden Budget- und
Entgeltverhandlungen flur die Jahre 2016 und 2017. Derzeit lägen flur das Jahr 2016 von 41
Kliniken, also von ca. 80% der Krankenhäuser, Einigungen bzw. Genehmigungen vor.
Abgesehen von mehreren NUB-Vereinbarungen würden die Verhandlungen flur das Jahr 2017
eher schleppend verlaufen; bislang lägen lediglich 4 EinigungenlGenehmigungen sowie
weitere Terminierungen zum Teil bis in den Januar 2018 vor.
Einen Schwerpunkt der Verhandlungen würde die Mengen- und Leistungsentwicklung und
hiermit zusammenhängend die Umsetzung des Mehrleistungs- bzw. ab dem Jahr 2017 des
Fixkostendegressionsabschlages (FDA) bilden.

Streitfelder seien hierbei sowohl die

Anerkennung von Ausnahmetatbeständen als auch die Höhe des Abschlages. Ergebnisse zur
Höhe des FDA gäbe es bislang nicht. Auch mit Blick auf die nach derzeitiger Gesetzeslage

flur das Jahr 2019 wieder auf Landesebene zu verhandelnde Höhe des FDA würden die
Krankenhäuser nochmals dringend gebeten, flur Mehrleistungen, die abschlagsrelevant seien,
keine Abschläge von mehr als 35% zu alczeptieren.
Wie bereits in der Vorstandssitzung im April 2017 dargelegt, stellten auch die Umsetzung des
Pflegestellenförderprogranmis und des Hygieneförderprogramms weitere Streitfelder in den
Verhandlungen dar. Bei zuletzt genanntem Förderprogranim würden die Krankenkassen
entgegen der eindeutigen Aussagen in der Gesetzesbegründung und in einem BMG-Schreiben
von November 2016 an die DKG und den GKV-SV, wonach die bislang vereinbarten Kosten
in den Jahren 2017 bis 2019 weiterhin krankenhausindividuell über den Zuschlag zu
finanzieren seien, nach wie vor die weitere Finanzierung der Personalkosten flur hygienebeauftragte Ärzte ablehnen. Vor diesem Hintergrund werde die LKB mit der Thematik
sowohl an die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen als auch an das MASGF
herantreten. Die Krankenkassen würden aufgefordert, bei dem sensiblen Thema der Kranken
haushygiene

ihren

gesetzlichen

Verpflichtungen

zur

Kostentragung

vollumfänglich

nachzukommen; das MASGF werde in seiner Funktion als Aufsichts- und Genebmigungs
behörde gebeten, die Budgetvereinbarungen entsprechend zu prüfen und die zur Verfligung
stehenden Möglichkeiten

auszuschöpfen,

um
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auf eine

rechtskonforme

Umsetzung

hinzuwirken. Die Kliniken selbst seien bereits mit Sonderrundschrejben über den aktuellen
Sachstand informiert worden.
Der Vorstand nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 5

Aktuelles zur Krankenhauspianung

Herr Dr. Schreck verweist zunächst auf die versandten Unterlagen inkl, der ausgegebenen
Präsentation des MASGF und informiert die Mitglieder des Vorstandes über das stange
fundene Gespräch mit Frau Staatssekretärin Hartwig-Tiedt sowie über den Wunsch des
MASGF, die Mitgliedshäuser zu der beabsichtigten gemeinsamen Krankenhausplanung
Berlin-Brandenburg 2020 in einer Informationsveranstaltung am 22. September 2017
umfassend zu informieren. Von Seiten der LKB-Geschäftsstelle sei der Verbandsberejch
darüber mit einem SAVE THE DATE-Schrejben bereits informiert und die Präsentation des
MASGF an die Vorstandsmitglieder übermittelt worden.
Im Folgenden erläutert Herr Dr. Schreck die ausliegende Tischvorlage zu diesem Tages
ordnungspunkt und geht dabei auf die Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom
22. Juni 2017 und den Antrag der SPD-Landtagsfraktionl der Fraktion DIE LINKE
„Krankenhausplanung 2020

—

verlässliche Grundlagen für die zukünftige flächendeckende

Versorgung in Brandenburg schaffen“ ein. Herr Dr. Troppens verweist auf die möglichen
Auswirkungen einer gemeinsamen Krankenhauspianung mit dem Land Berlin für die
Brandenburger Kliniken und erinnert beispielhaft an die bereits jetzt seitens des MASGF
eingeforderte Abstimmung der geriatrischen Planung zwischen der Havellandklinik in Nauen
und dem Krankenhaus in Spandau. Er regt an, einen Austausch im Vorfeld der Informations
veranstaltung zu führen und Eckpunkte für den Krankenhausplanungsprozess sowie das
weitere Vorgehen der LKB zu definieren. Herr Dr. Voth schließt sich dem Vorschlag an und
thematisiert den Zeithorizont 2020 und stellt die Frage nach dem Nutzen einer derartigen
Planung für die Brandenburger Kliniken. Aus seiner Sicht sind keine positiven Entwicklungen
für die Kliniken zu erwarten. Er fordert, hierzu den Austausch kontinuierlich zu fUhren und
eigene Brandenburger Positionen zu entwickeln. Herr Dr. Schreck verweist auf die
Ausführungen zu dieser Thematik anlässlich der Mitgliederversammlungen und regt an, sich
mit entsprechenden Zahlen und Fakten für die Diskussion zu wappnen. Wie bereits in anderen
Bereichen erfolgt, z. B. durch Untersuchungen des Verbundes christlicher Kliniken mit dem
Thema „Der ökonomische Fußabdruck“, sollten Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen
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werden, die u.a. die gesundheitswirtschaftlichen Effekte für die Region eindeutig beziffern.
Herr Dr. Schick weist in diesem Zusammenhang auf die Wechselwirkung zu den Projekten
bei Health Capital hin. Im Ergebnis der Diskussion wird die Geschäftsstelle der LKB gebeten,
für die nächste Vorstandssitzung einen ersten Entwurf zu den Eckpunkten der Forderungen
der Krankenhäuser im Land Brandenburg hinsichtlich der Krankenhauspianung 2020 und
dem weiteren Procedere zu erarbeiten.

Unter Bezugnahme auf die bisherigen Beratungen im Vorstand informiert Herr Tuschy im
Anschluss über den aktuellen Stand zur Thematik Ausweis von Zentren im Brandenburger
Krankenhauspian. Wie bereits dargelegt, sei in den Beratungen in der beim MASGF hierzu
gebildeten Arbeitsgruppe deutlich geworden, dass die aus Sicht der LKB zwingend
notwendige kurzfristige Umsetzung der Zentrumsvereinbarung von den Kostenträgern 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 zuzuflihren bzw. ergänzende Strukturvoraussetzungen
zu definieren. Hierzu sollen auch sogenannte Expertenanhörungen dienen. Die LKB habe in
den Beratungen ihre grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber diesem Vorgehen deutlich zum
Ausdruck gebracht.
Wie im Vorstand beschlossen, habe die LKB zwischenzeitlich in einem ergänzenden
Schreiben an den Abteilungsleiter im MASGF, Herrn Thomas Barta, klargestellt, dass die
LKB es ablehne, im Rahmen der Arbeitsgruppe grundsätzliche zukunftsbezogene kranken
hausplanerische Aspekte, wie bspw. die Konzentration einzelner Leistungen, Leistungs
strukturen oder Versorgungsregionen zu diskutieren oder abzustimmen. Die von der
Bundesschiedsstelle

flur

die

Zuweisung

von

besonderen

Aufgaben

notwendigen

qualifizierenden Kriterien und Voraussetzungen seien hinreichend konkret und abschließend
definiert. Ergänzend sei eingefordert worden, dass den bislang nicht finanzierten Leistungen
und Aufgaben, die schon heute von Zentren in Brandenburg erbracht werden, nunmehr durch
Ausweisung im Krankenhauspian bzw. durch die Zuweisung der besonderen Aufgaben
kurzfristig eine Finaiizierungsgrundlage gegeben werden müsse.
Die Brandenburger Krankenhäuser seien über den dargestellten Sachstand mit LKB
Sonderrundschreiben vom 18. Mai 2017 ausführlich informiert worden. Den betroffenen
Kliniken sei empfohlen worden, zügig entsprechende Anträge beim MASGF einzureichen. In
den Beratungen der AG habe die LKB u.a. auch zum Ausdruck gebracht, dass eine
kurzfristige Bestandsaufnahme in den Kliniken durch das MASGF zur Erbringung von
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besonderen Aufgaben eine sinnvolle Hilfestellung sein könne, um die von Kliniken
eingehenden Anträge besser bewerten zu können. Zwischenzeitlich habe das Ministerium den
Mitgliedern der AG den Entwurf eines Fragebogens flur eine entsprechende Bestands
aufnahme übermittelt und gebeten, dem MASGF Anregungen und Hinweise hierzu bis zum
14. Juli 2017 zu übersenden. Der Vorstand stimmt dem Vorschlag zu, dass die Geschäftsstelle
eine vorläufige Bewertung des Fragebogens zur Bestandsaufnahme erarbeitet, diese
kurzfristig mit den AG-Mitgliedern der LKB sowie den Mitgliedern der begleitenden LKB
internen Arbeitsgruppe abstimmt und an das MASGF übermittelt.

TOP 6

Novellierung des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

Frau Schneider berichtet über die geplante Novellierung des Brandenburgischen Rettungs
dienstgesetzes (BbgRettG). Über das die LKB vertretende Mitglied im Landesbeirat für das
Rettungswesen sei der Geschäftsstelle Anfang Juni 2017 der vom Ministerium flur Inneres und
Kommunales (MIK) vorgelegte Entwurf zur Änderung des Brandenburgischen Rettungs
dienstgesetzes und weiterer Vorschriften zur Stellungnahme übermittelt worden. Die Frist zur
Stellungnahme flur die LKB sei sehr kurz bemessen gewesen, da der Entwurf bereits in der
nächsten Sitzung des Landesbeirates flur das Rettungswesen am 28. Juni 2017 beraten werden
sollte. Die Geschäftsstelle habe den Entwurf an den Mitgliedsbereich mit der Bitte um
kurzfristige Zuleitung von Anregungen und Hinweisen weitergeleitet. Trotz des aufgrund der
Kurze der Zeit eher geringen Rücklaufs habe die Geschäftsstelle auf Grundlage der
eingegangenen Rückmeldungen sowie eigener Überlegungen rechtzeitig vor dem o.g.
Sitzungstermin des Landesbeirates flur das Rettungswesen eine vorläufige Stellungnahme
erarbeiten können und dem MIK (unter dem Vorbehalt ggf. noch erfolgender Ergänzungen
nach Beratung der Angelegenheit durch den Vorstand der LKB) zugeleitet. Über den
konkreten Inhalt der vorläufigen Stellungnahme habe die LKB bereits per Sonderrund
schreiben informiert. Von der Aufnahme zweier ebenfalls aus dem Mitgliedsbereich
übermittelter Gesichtspunkte in die vorläufige Stellungnahme wurde nach sorgfältiger
Prüfung bislang abgesehen:
Der erste dieser beiden Punkte betreffe die sog. Hilfsfrist. Die ursprünglich in der Landes
rettungsdienstplanverordnung geregelte Hilfsfrist solle ausweislich des Entwurfes des MIK
mit einer modifizierten Begriffsbestimniung in

§

und zu einer damit verbundenen Änderung in

3 Abs. 10 BbgRettG aufgenommen werden

§

8 Abs. 2 BbgRettG führen. Aus dem

Mitgliedsbereich seien diesbezüglich Bedenken geäußert worden, dass die vorgesehenen
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Änderungen zu einer Aushöhlung der Hilfsfrist führen könnten, weil zwischen „Eingang der
Notfallmeldung“ (bisherige Bestimmung flur den Beginn der Hilfsfrist) und „Erstalarmierung
eines geeigneten Rettungsmittels“ (Beginn der Hilfsfrist nach der vorgesehenen Neuregelung)
noch eine Zeitspanne liegen könne, die nicht näher definiert sei. Nach Rücksprache mit
einigen Notfallmedizinern gehe die Geschäftsstelle aber davon aus, dass wegen der
inzwischen flächendeckenden Ausstattung mit elektronischen Einsatzleitsystemen der
Eingang der Notfallmeldung heutzutage gleichzusetzen sei mit der Erstalarmierung eines
geeigneten Rettungsmittels, da dieses quasi zeitgleich mit der eingegangenen Notfallmeldung
elektronisch alanniert werde.

Frau Schlüter greift die Ausfiihrungen auf und flihrt zum Stadium des Entwurfes des
Gesetzes zur Änderung des BbgRettG sowie zu den (ursprünglichen) Inhalten der Landes
rettungsdienstplanverordnung aus. Anschließend bittet Frau Schneider den Vorstand, die
Auffassung der Geschäftsstelle sowie das Ergebnis
der LKB

-

—

die Nichtaufnahme in die Stellungnahme

zu bestätigen. Der Vorstand beschließt die unveränderte Beibehaltung der

Stellungnahme in diesem Punkt.

Hinsichtlich des zweiten Punktes legt sie dar, dass die LKB zusätzlich zu den durch das MIK
vorgesehenen Änderungen weiteren Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf hinsichtlich der
aktuellen Regelungen identifiziert und eingebracht habe. Über die von der LKB zusätzlich
eingebrachten Gesichtspunkte (z.B. Klarstellungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung
zur Kostenerstattung nach

§

14 Abs. 8 BbgRettG) sei bereits per Sonderrundschreiben

informiert worden. Die Geschäftsstelle habe in diesem Zusammenhang erwogen, noch einen
weiteren Änderungsvorschlag einzubringen, welcher die Sicherstellung der ärztlichen
Begleitung bei Sekundärverlegungen betreffe. Bereits in der Vergangenheit hätte die LKB auf
die Probleme aufmerksam gemacht, die den Krankenhäusern durch die Sicherstellung der
ärztlichen Begleitung bei Sekundärverlegungen erwachsen würden, da der entsprechende Arzt
für die Versorgung im Krankenhaus für die Dauer der Verlegung und der Rückfahrt nicht zur
Verfügung stehe. Um beiden Anforderungen gerecht werden zu können (Aufrechterhaltung
der Versorgung im Krankenhaus und Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Begleitung
bei Sekundärverlegungen), könnte ggf. einzelnen Krankenhäusern damit geholfen sein, Dritte
mit der Durchführung von Sekundärverlegungen (Bereitstellung von Fahrzeug und Arzt)
beauftragen zu können. Diese Krankenhäuser würden jedoch nach der bisherigen Regelung
im BbgRettG dafür keinen Kostenersatz von den Kostenträgern erhalten. Das Problem des
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fehlenden Kostenersatzes könnte zwar durch die Aufnahme einer entsprechenden Regelung in

§

14 Abs. 8 BbgRettG gelöst werden. Allerdings müsse ein solcher Vorschlag auch im Licht

von

§ 21

Regelung

(Bußgeldvorschriften) geprüft werden. Besonders Absatz 1 Nummern 2 und 3 dieser
—

in Verbindung mit der Begründung der Gesetzesänderung könnten aus Sicht der
-

Geschäftsstelle kritisch sein und Konsequenzen für das Krankenhaus und den vom Kranken
haus beauftragten Dritten nach sich ziehen. Daher müsse abgewogen werden, ob dieser
Änderungswunsch tatsächlich vorgetragen werden solle, verbunden mit einer viel weiter
gehenden Änderung (nämlich Streichung) einzelner Bußgeldvorschriften, als die LKB dies in
der vorläufigen Stellungnahme getan habe. Die Geschäftsstelle habe die Wahrscheinlichkeit
des Erfolgs eines solchen Vorschlages bisher als gering eingeschätzt. Hinzu komme, dass
unnötige Diskussionen über das Handeln der Krankenhäuser ausgelöst werden und die
zukünftigen Verhandlungen mit den Kassen zur Kostenerstattung für die Arztbegleitungen
ggf. erschwert sein könnten. Vor diesem Hintergrund sei dieser Punkt nicht in die vorläufige
Stellungnahme mitaufgenommen worden.
Herr Dr. Voth führt aus, dass die geschilderte Problematik hinsichtlich der Sekundär
verlegungen in seinem Haus bereits ein konkretes Problem sei. Frau Schneider verweist neben
den geschilderten notwendigen Anpassungen insbesondere der Bußgeldvorschriften auch auf
die grundsätzliche Struktur des BbgRettG, die auf den Rettungsdienst ausgelegt sei. Sofern
eine Kostenerstattung bei Sekundärverlegungen durch Dritte geschaffen werden solle, müsste
das BbgRettG auch in seiner grundlegenden Struktur angegangen und verändert werden. Nach
kurzer Diskussion beschließt der Vorstand, dass auch in diesem Punkt keine Ergänzung der
Stellungnahme der LKB erfolgen solle und diese im Ergebnis unverändert beibehalten werde.

Abschließend berichtet Herr Dr. Troppens über den im Rahmen des Retti.mgsleitstellen
Projektes IVENA an die Krankenhäuser versendeten sogenannten PZC-Fragebogen
(Patienten-Zuweisungs-Code), mit dem eine Steuerung der Zuweisungen durch die Rettungs
leitstelle auf Ebene einzelner Krankheitsbilder erfolgen könne. Der Fragebogen ist dem
Protokoll als Anlage 3 beigefügt.

Herr Dr. Schreck ergänzt, dass auch aus Sachsen

Bestrebungen zur Einführung von IVENA bekannt seien. In die Erstellung des Fragebogens
sei entgegen der damaligen Zusagen der IVENA-Verantwortlichen die LKB nicht
eingebunden gewesen. Im Ergebnis beschließen die Mitglieder des Vorstandes, dass die
Geschäftsstelle der LKB Informationen zum Sachstand einholen solle und bis zum Vorliegen
dieser der Mitgliedsbereich per Sonderrundschreiben gebeten werde keine Informationen im
Rahmen der Abfrage zu übermitteln.

TOP 7

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Qualitätssicherung

a) Umsetzung der Oesü-Datenannahme
Herr Sens informiert, dass der G-BA am 16. Februar 2017 eine Finanzierungsregelung für die
Qesü-Datenannahme sowie die Strukturen und Aufgaben der Landesarbeitsgemeinschaften
(LAG) beschlossen habe und der Beschluss am 15. Juni 2017 in Kraft getreten sei. Durch das
Inkrafttreten des Beschlusses sei nunmehr rechtswirksam geregelt, dass die Datenannahme
stelle für die kollektivvertraglich tätigen Vertragsärzte die zuständige KV/KZV und für die
Krankenhäuser die LKG oder die LQS sei und jede der Datenannahmestellen innerhalb eines
Monats nach Inkrafttreten des G-BA Beschlusses oder mit einer Frist von 18 Monaten zum
Jahresende gegenüber der zuständigen LAG schriftlich erklären könne, dass sie die Datenannahme für ihre Mitglieder nicht auf eigene Kosten durchfiihre und damit ihre Funktion als
Datenannahmestelle entweder nicht übernehme oder beende.
Mit Blick auf die aktuelle Situation in Brandenburg erläutert Herr Sens, dass es trotz
intensiver Bemühungen der LKB bislang nicht gelungen sei, einen LAG-Vertrag zu schließen.
Somit bestehe aus Sicht der LKB-Geschäftsstelle rein formal gesehen derzeit keine
Möglichkeit für die LKB, die Datenannahme kurzfristig auf die LAG zu übertragen. Vor
diesem Hintergrund beschließt der Vorstand, die Qesü-Datenannahme für die Krankenhäuser
im Land Brandenburg bis auf weiteres durch die LKB fortzusetzen und spätestens bis zur
Vorstandssitzung im Juni 2018 über eine mögliche Übertragung der Datenannahme auf die
LAG zu beraten. Herr Albrecht gibt zu bedenken, dass der Aufwand und die Kosten für die
Datenannahme zu Lasten der LKB gehen. Herr Dr. Schreck führt aus, dass die LKB
Geschäftsstelle diesen Sachverhalt mit den Krankenkassenverbänden diskutieren werde, weist
aber gleichzeitig auf den Nutzen für die Mitgliedskliniken und den möglichen Termin der
Übertragung der Datenannahme im Juni 2018 hin.

b) Umsetzung des klärenden Dialogs gemäß

§ 8 QFR-RL

Herr Sens informiert, dass der G-BA am 18. Mai 2017 die konkrete Ausgestaltung des
klärenden Dialogs beschlossen hat, dem sich alle Perinatalzentren Level 1 und Level 2
unterziehen müssen, die dem G-BA mitgeteilt haben, dass sie die pflegerischen Personalvorgaben der QFR-RL ab dem 01. Januar 2017 nicht erfüllen werden. Als verantwortliches
Gremium zur Durchführung des klärenden Dialogs hat der Lenkungsausschuss der LQS
Brandenburg seinen Arbeitsausschuss beauftragt, die Umsetzung des klärenden Dialogs
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vorzubereiten. Ein erstes Treffen des Arbeitsausschusses wird am Mittwoch, den 26. Juli 2017
stattfinden.
Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis.
c) LOS Brandenburg

—

Fachgruppe Orthopädie/Traumatologie

Herr Sens berichtet, dass sich die LQS Brandenburg im Oktober letzten Jahres schriftlich an
den G-BA gewandt habe und diesen über Probleme hinsichtlich der Umsetzung des Qualitäts
indikators

„Präoperative

Verweildauer

bei

osteosynthetischer

Versorgung

einer

hüftgelenknahen Femurfraktur“ und des Qualitätsindikators „Sturzprophylaxe“ im Rahmen
der Hüftendoprothesenversorgung hingewiesen habe. Die in dem Schreiben dargestellten
Inhalte seien anschließend in der AG „Externe stationäre Qualitätssicherung“ im G-BA
gemeinsam mit der brandenburgischen Fachgruppe erörtert worden. Im Ergebnis der Sitzung
sei die Erwartung an die Vertreter aus Brandenburg gerichtet worden, den Lenkungsausschuss
der LQS

Brandenburg über die von ihr vorgetragenen

Inhalte

zu informieren.

Dementsprechend sei der Lenkungsausschuss der LQS Brandenburg im Rahmen seiner
35. Sitzung am 8. Mai 2017 über die von der Fachgruppe vorgetragenen Inhalte unterrichtet
worden. Im Ergebnis habe sich der Lenkungsausschuss darauf verständigt, ein Antwortschreiben an den G-BA zu verfassen und eine Arbeitsgruppe einzuberufen, die eine
Sondersitzung des Lenicungsausschusses vorbereiten soll. Inzwischen sei ein Antwortschreiben an den G-BA abgestimmt und übermittelt worden. Darüber hinaus habe am
2. Juni 2017 die 1. Sitzung der Arbeitsgruppe stattgefunden, wobei die beteiligten Vertreter
übereinstimmend festgestellt hätten, dass eine umfassende Aufarbeitung der Thematik nur
dann möglich sein würde, wenn der Arbeitsgruppe die Ergebnisse der Beratungen aus dem
G-BA zur Verfligung gestellt werden bzw. die daran beteiligten Vertreter aus Brandenburg
von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Vor diesem Hintergrund habe die AG
beschlossen, ein weiteres Schreiben an den G-BA zu richten, um auf die Notwendigkeit des
Vorliegens der Beratungsergebnisse hinzuweisen.
Herr Dr. Schreck ergänzt, dass die Spitzenverbände der Krankenkassen auf Bundesebene mit
großem Unverständnis

auf das

Vorgehen Brandenburgs und

die

Sichtweise der

brandenburgischen Fachgruppe reagiert hätten. Folglich müsse damit gerechnet werden, dass
die Krankenkassenverbände und der MDK einen besonderen Blick auf die Brandenburger
Kliniken richten werden. Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

d) Vorbericht des IOTIG zur Einfiihrung einer gualitätsorientierten Vergütung mit Zu- und
Abschlägen
Herr Sens führt aus, dass das IQTIG am 04. Mai 2017 seinen Vorbericht zur Einführung einer
qualitätsorientierten Vergütung mit Zu- und Abschlägen vorgelegt habe, zu dem die DKG im
Rahmen ihrer Beteiligung nach

§

137a Abs. 7 SGB V eine Stellungnahme abgegeben habe. Er

erläutert, dass das IQTIG in seinem Vorbericht den Leistungsbereich Hüftgelenknahe
Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung als ersten Leistungsbereich aus der externen
stationären Qualitätssicherung (esQS) flur eine qualitätsabhängige Vergütung vorschlagen
würde. Mit Blick auf die zukünftige Umsetzung des Verfahrens empfiehlt er eine frühzeitige
Auseinandersetzung mit den vorgeschlagenen Qualitätsindikatoren, da womöglich bereits im
nächsten Jahr mit der Umsetzung des Verfahrens begonnen werde. Im Weiteren nimmt er
Bezug auf die geplante Einführung und Ermittlung eines Zuschlags- und Abschlagsindexes,
auf dessen Grundlage zukünftig die Vereinbarung von Zu- und Abschlägen erfolgen soll. Im
Rahmen der weiteren Verfahrensentwicklung sei vorgesehen, dass das IQTIG bis zum
30. Juni 2017 seinen Abschlussbericht an den G-BA übermitteln werde und der G-BA bis
zum 31. Dezember 2017 das Verfahren beschließen werde.
Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

TOP 8

Gemeinsames Landesgremium i.S.

§ 90a SGB V

hier: Workshop des IGES am 20. Juni 2017
Herr Dr. Schreck berichtet über den stattgefundenen Workshop des IGES/CSG zur
ambulanten Notfallversorgung in Brandenburg vom 20. Juni 2017. Er verweist auf die dort
gehaltenen Vorträge durch Herrn Albrecht (IGES), Herrn Dr. Schöpke (GLG), Herrn
Dipl.-Med. Schwark (KVBB) und Herrn Prof. Somasundaram (Charit~) und führt zu den
Kernpunkten aus. Neben den rechtlichen und inhaltlichen Fragen zur Thematik Notfall
versorgung seien mit den Referenten und den Teilnehmern der Veranstaltung auch Fragen aus
der Praxis der alctuellen Notfallversorgung diskutiert worden. Herr Dr. Schreck merkt an, dass
neben Vertretern aus Brandenburg eine Vielzahl von Berliner Teilnehmern vor Ort waren,
insbesondere aus der Charit~ sowie von der TU Berlin. Die Foliensätze mit den Vorträgen
sind in Anlage 4 beigefügt. Frau Schlüter unterstreicht im Folgenden, dass viele und vor
allem fachlich interessante Vorträge auf dem Workshop gehalten worden seien. Sie merkt an,
dass der Rettungsdienst an sich nicht genügend thematisiert worden sei und regt an, den

Fokus demnächst auf die notwendigen Kernbereiche der Untersuchung zu lenken. Die
Mitglieder des Vorstandes nehmen die Ausfiihrungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 9

Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin

Frau Schneider berichtet über die durch das GKV-VSG erfolgte Einführung von

§ 75a SGB V

(neu) und die vor diesem Hintergrund von den Vertragspartnern auf Bundesebene (DKG,
GKV-SV, KBV) abgeschlossene neue „Vereinbarung zur Förderung der Weiterbildung in der

§ 75a SGB V“ (Fördervereinbarung), welche mit den Anlagen 1 bis
III zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten sei. Gemäß § 75a Abs. 7 Nr. 3 SGB V (neu) können die
Allgemeinmedizin gemäß

Vertragspartner auf Bundesebene in der o.g. Fördervereinbarung auch vereinbaren, dass bis
zu 5 Prozent der vorgesehenen Fördermittel überregional flk die Errichtung und Organisation
von Einrichtungen, die die Qualität und Effizienz der Weiterbildung verbessern können,
bereitgestellt werden. Von dieser Option hätten die Bundesvertragspartner in

§

8 i.V.m. mit

Anlage IV der Fördervereinbarung Gebrauch gemacht und hierin die weiteren Details zur
Förderung dieser Einrichtungen geregelt. Diese Anlage IV (,‚Förderung von Qualität und
Effizienz der Weiterbildung“) sei zum 1.1.2017 in Kraft getreten und sehe vor, dass
Einrichtungen (sog. Kompetenzzentren Weiterbildung

—

KW) gefördert werden, die durch

geeignete Maßnahmen die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin unterstützen. Je
KV-Bezirk solle i.d.R. ein KW errichtet und betrieben werden, vorhandene Strukturen wie
Koordinierungsstellen sowie (regionale) Weiterbildungsverbünde würden durch diese KW
ergänzt. Die KW würden aus Kooperationen auf regionaler Ebene zwischen einem
allgemeinmedizinischen

Lehrstuhl

oder

einem

allgemeinmedizinischen

Institut,

der

Koordinierungsstelle für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, der Kassenärztlichen
Vereinigung,

der Landesärztekammer

sowie

der Landeskrankenhausgesellschaft

bei

bestehender Bereitschaft (sog. opt-out-Klausel) gebildet. Diese ggf. gebildeten Kompetenzzentren könnten gefördert werden, sofern ein Kooperationsvertrag vorliege sowie die weiteren
(Förder-)Voraussetzungen von

§

7 der Anlage IV erflullt seien; antragsberechtigt seien i.d.R.

die Universitäten, ggf. die Koordinierungsstellen. Ergänzend folgen von ihr noch einige
Ausführungen zur Höhe sowie zu den Fristen für die Beantragung der Förderung.
Zum aktuellen Stand in Brandenburg verweist Frau Schneider darauf, dass es in Brandenburg
derzeit (noch) kein KW gäbe. Zwischen den Vertragspartnern der Koordinierungsstelle
Brandenburg (KVBB, LÄKB, LKB) wäre abzustimmen, ob fl‘ir Brandenburg ein derartiges
KW in Betracht zu ziehen sei und wenn ja, ob eine Kooperation mit der MHB als universitäre
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Einrichtung möglich und sinnhaft wäre (oder ggf. eine laut Anlage IV auch mögliche
bezirksübergreifende Kooperation mit Berlin). Vorab wäre flur die LKB intern zu klären, ob
sie die Bildung eines KW grundsätzlich beflirworte (z.B. aus politischen Gründen) und
(damit) auch Vertragspartnerin eines ggf. zu schließenden Kooperationsvertrages werden
möchte oder sich in dieser Thematik zurückhalten und (im Falle der Gründung eines KW) von
ihrer opt-out Möglichkeit Gebrauch machen wolle. Ein erstes informelles Gespräch der
Geschäftsstelle mit dem Präsidenten der LÄKB in dieser Thematik habe ergeben, dass die
Gründung eines KW in Brandenburg von Seiten der Landesärztekammer zumindest derzeit
nicht forciert werde.
Vor dem Hintergrund, dass die LÄKB (im Gegensatz zur LKB) in jedem Fall verpflichtender
Vertragspartner einer Kooperationsvereinbarung wäre und die LÄKB diese Thematik aktuell
nicht vorantreibe, schlägt Frau Schneider vor, sich als LKB in dieser Thematik zum aktuellen
Zeitpunkt zurückzuhalten

—

d.h. sich momentan weder klar für, noch gegen eine Beteiligung

im Rahmen eines ggf. zu bildenden KW auszusprechen

—

und ggf. zu einem späteren

Zeitpunkt bzw. sofern und sobald sich etwas Konkreteres in der Angelegenheit ergeben sollte,
über das weitere Vorgehen der LKB zu entscheiden. Die Geschäftsstelle werde im Falle des
Vorliegens neuer Informationen umgehend informieren. Der Vorstand stimmt dem
vorgeschlagenem Vorgehen zu.
TOP 10

Errichtung einer Pflegekammer in Brandenburg
hier: Konstituierende Sitzung des Begleitausschusses vom 4. Mai 2017

Herr Dr. Schreck flihrt in die Vorlage ein und informiert die Mitglieder des Vorstandes über
die stattgefundene Sitzung des Begleitausschusses vom 4. Mai 2017. Er verweist auf die
Ausführungen von Frau Ministerin Golze und geht auf Inhalte, den weiteren Zeitablauf sowie
die beigefligte Erklärung ein. In der sich anschließenden Diskussion erörtern die Mitglieder
des Vorstandes das weitere Vorgehen der LKB. Mit Blick auf die Bedeutung der Thematik
und die aus einer Einrichtung einer Pflegekammer erwachsenden Herausforderungen
beschließt man, sich weiterhin aktiv in den Prozess einzubringen. Insbesondere die Interessen
der Krankenhäuser als Arbeitgeber gilt es bei den weiteren Beratungen im Blick zu behalten.
Herr Dr. Schreck weist darauf hin, dass in der nächsten Sitzung des Begleitausschusses von
Seiten der LKB Herr Sens teilnehmen wird. Im Ergebnis der Diskussion stimmen die
Mitglieder des Vorstandes der Unterzeichnung der Erklärung durch die LKB zu. Es wird
vereinbart über die Thematik kontinuierlich und jeweils zeitnah im Vorstand zu berichten.

TOP 11

Verschiedenes

DMP-Datenstellenvertrag
Herr Dr. Schreck flihrt aus, dass die Vertragspartner des DMP-Datenstellenvertrages im Land
Brandenburg kürzlich einen 3. Nachtrag konsentiert haben. Diesbezüglich laufe gegenwürtig
das Unterschriftenverfahren, so dass die Vertragsänderung entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben in Kraft trete. Der Vorstand nimmt den Sachstand zustimmend zur Kenntnis.

Arbeitsgruppe der Juristen
Herr Dr. Schreck berichtet, dass aus dem Mitgliedsbereich der Wunsch an die Geschäftsstelle
herangetragen worden sei, eine Arbeitsgruppe der Juristen der Krankenhäuser zu bilden, in
der ein regelmäßiger Austausch über die aktuellen Probleme der Krankenhäuser aus
juristischer Sicht erfolgen könne. Die Geschäftsstelle der LKB würde die Tätigkeit einer
solchen AG begrüßen.
Der Vorstand nimmt den Vorschlag zustimmend zur Kenntnis.

Stellvertretender Vorsitzender des erweiterten Landesausschusses flur das Land Brandenburg
Herr Dr. Schreck informiert, dass zur Besetzung des stellv. Vorsitzenden des eLA ein
Vorschlag der KVBB vorliegen würde, der derzeit geprüft werde. Er bittet die Vorstands
mitglieder, eigene Vorschläge flur die Besetzung zu unterbreiten.

Entlassmanagement
Frau Schneider berichtet über die aktuellen Entwicklungen in Sachen Entlassmanagement.
Die DKG habe aktuell darüber informiert, dass

—

im Gegensatz zu ihren bisherigen Aussagen

und den Ausfiihrungen in den Umsetzungshinweisen der DKG

—

Krankenhäuser

höchstwahrscheinlich nun doch nicht eine bereits vorhandene BSNR im Rahmen des
Entlassmanagements nutzen könnten, sondern eine „versorgungsspezifische“ BSNR speziell
flur das Entlassmanagement benötigen würden. Gemäß

§

6 Abs. 4 des Rahmenvertrages

erhalte das Krankenhaus auf Antrag von der zustündigen KV eine versorgungsspezifische
BSNR gemäß der jeweils aktuellen Fassung der „Richtlinie der Kassenärztlichen Bundes
vereinigung nach

§

75 Absatz 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der

Praxisnetznunimern“. Laut DKG habe die KBV diese Richtlinie zwischenzeitlich aktualisiert
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und nunmehr festgelegt, dass die flur das Entlassmanagement zugeteilte BSNR immer mit der
Ziffernfolge „75“ beginnen müsse. Damit sei es laut DKG nunmehr ftir jedes Krankenhaus,
das im Rahmen des Entlassmanagements von seinem Verordnungsrecht Gebrauch machen
möchte, erforderlich, eine entsprechende (versorgungsspezifische) BSNR bei der KVBB zu
beantragen. Die Geschäftsstelle werde den Mitgliedsbereich mit Sonderrundschreiben über
diese wesentliche Neuerung informieren.

Der Vorstand ~mmt die Ausflihrungen zur Kenntnis.

1‘
Dr. Je s-Uwe Schreck, MPH

Heike Gehlert

Ges. äftsftihrer
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-
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-
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-

Anlage 3: PZC-Fragebogen aus Projekt IVENA (TOP 6)

-

Anlage 4: Vortragsfolien (TOP 8)
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