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Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. August 2018
Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Leitung:

Herr Dr. Troppens

Protokoliführung:

Herr Tuschy

Tagungsort:

LKB-Geschäftsstelle

Zeit:

10:00 bis 13:00 Uhr

Tagesordnung:

1.

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 26. Juni 2019

2.

Berichte aus den Gremien der DKG/LKB

3.

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen / LBFW-Verhandlung 2020

4.

Krankenhausplanung 2020

5.

Aktuelle Informationen zur Qualitätssicherung

6.

Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes

7.

Landärztinnen/ Landärzteförderprogramm

8.

Gesundheitspolitische Forderungen der LKB

9.

Pilotprojekt „Arztbegleitete Verlegungstransporte“

—

Präsentation erster Ergebnisse

(Herr Zeilmann, Feuerwehr Cottbus)
10. Verschiedenes
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Ergänzungen genehmigt.

TOP 1

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 26. Juni 2019

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung der LKB vom 26. Juni 2019 wird in der vor
gelegten Form bestätigt.

TOP 2

Berichte aus den Gremien der DKG / LKB

Herr Jacob informiert einleitend über die Sonder-Vorstandssitzung der Deutschen Kranken
hausgeseilschaft (DKG) zum Thema Notfallversorgung.
Hintergrund ist ein sog. Arbeitsentwurf aus dem BMG, welcher in Eckpunkten die Neu
ordnung der Notfallversorgung zum Inhalt hat. Im Ergebnis der Sondersitzung wird die
DKG mit dem Tenor „Krankenhäuser können (auch ambulante) Notfallversorgung“ in
die weitere Diskussion eintreten. Diskutiert werden insbesondere auch Fragestellungen
bzgl. des Versorgungsauftrages vor dem Hintergrund der Möglichkeit, ambulante Strukturen
verbindlich

—

sofern von Krankenhäusern organisiert

—

in die Notfallversorgung einzubinden.

Hierbei wurde unter anderem auf die Berufsordnung über die Ärztekammern Bezug
genommen. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es sich derzeit lediglich um Eckpunkte
handelt, welche im weiteren Verlauf noch einem Veränderungsprozess unterzogen sein
werden. Insbesondere haben die Länder am 14. August 2019 im BMG bei einem (ersten)
Abstimmungsgespräch einen Fragekatalog dem Bundesminister flur Gesundheit übergeben,
dessen Beantwortung aussteht. Die DKG hat sich zwischenzeitlich mit der Überschrift
„Krankenhäuser können Notfallversorgung“ medial in die Öffentlichkeit bewegt. Vor dem
Hintergrund, dass Brandenburger Krankenhäuser bereits heute einen großen Teil der
ambulanten Notfallversorgung übernehmen, ist die Stoßrichtung die richtige. Bevor die
Frage der Übernahme eines Sicherstellungsauftrages, wie dies aus den Eckpunkten abgeleitet
werden könnte, bewertet werden kann, sind noch tiefergreifende Informationen notwendig.

Herr Jacob berichtet ergänzend über die aktuelle personelle Situation in der Geschäftsstelle.
Diese ist gekennzeichnet durch eine temporäre und strukturelle Umbruchsituation, welche
sich durch die Kündigung der Referentin aus dem Bereich der Qualitätssicherung weiter
verschärft hat. Gleichzeitig kann positiv festgehalten werden, dass ab Mitte Oktober die
durch den Weggang von Herrn Pellehn vakante Stelle qualifiziert besetzt werden kann.
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Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat die LKB zwei Pressemitteilungen zu den Themenbereichen Sicherstellungszuschlag gemäß der Bundesliste und zur Studie der Berteismann
Stiftung mit einer sehr breiten Resonanz veröffentlicht.

TOP 3

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen / LBFW-Verhandlung 2020

Frau Gehlert führt aus, dass die Budgetverhandlungen 2018 bei Weitem noch nicht
abgeschlossen seien und die Budgetrunde 2019 bisher sehr schleppend angelaufen sei:
Für 2018 sind bisher 31 Einigungen erzielt worden, davon 20 mit genehmigter Budgetvereinbarung. Für 2019 gibt es erst sieben Einigungen, davon eine genehmigte Vereinbarung.
Die Verhandlungsschwerpunkte sind unverändert. Bezüglich des Notfallzu- oder -abschiags
sind die Krankenkassen in der Vergangenheit häufig nicht aussagefähig gewesen, nun
würde dieses Thema aber ernsthaft diskutiert werden. Dabei erwarten die Krankenkassen
insbesondere bei einer geforderten Einstufung in eine höhere Stufe der Notfallversorgung
u. a. Nachweise zur 30-minütigen Verfügbarkeit eines Facharztes am Bett des Patienten,
wie z. B. Aussagen zur Anzahl der entsprechenden Fachärzte.

Sehr schwierig gestalten sich die Verhandlungen zu Zentrumszuschlägen. Hier versuchen
die Krankenkassen, die Vereinbarung eines Zentrumszuschlages durch die Gewährung
von Einmalbeträgen zu verhindern. Im Übrigen werden sehr weitreichende Nachweise zur
Erfüllung der zugeteilten besonderen Aufgaben erwartet, wobei häufig argumentiert wird,
dass die dargestellten Kosten bereits über die DRG finanziert seien und damit nicht
zuschlagsfähig wären.

Weiterhin informiert Frau Gehlert, dass die Termine für die Verhandlung zum Landes
basisfaliwert für den 28. November 2019 und 10. Dezember 2019 vereinbart werden konnten.
Sie schlägt vor, zur Wahrung der Kontinuität die bewährte Verhandlungsgruppe aus
Mitgliedern des Vorstandes und der Geschäftsstelle erneut mit der Verhandlung zu
betrauen. Ergänzend besteht für neue Vorstandsmitglieder die Möglichkeit, bei Interesse an
der Mitwirkung in der Verhandlungsgruppe sich bis zum 4. September 2019 bei der
Geschäftsstelle zu melden.
Der Vorstand stimmt diesem Vorschlag zu.
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Abschließend weist Frau Gehlert darauf hin, dass der Fragebogen zur Kosten- und Leistungs
entwicklung im Jahr 2020 in Kürze an die Kliniken versendet werden wird. Herr Jacob
bittet darum, den Fragebogen so genau und umfassend wie möglich zu beantworten, da diese
Daten eine ganz wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Verhandlung darstellen.

Herr Sandhagen erfragt, ob es bereits Aussagen der Bundesebene hinsichtlich der neuen
Regelung zur automatischen Einleitung des Schiedsstellenverfahrens bei nicht rechtzeitigem
Abschluss der Verhandlungen geben würde. Der Geschäftsstelle sind bisher keine Aussagen
dazu bekannt, sie geht jedoch auf der Basis der bis dato vorliegenden Erkenntnissen davon
aus, dass eine Einigung noch im Laufe des Jahres 2019 erzielt werden kann.

TOP 4

Krankenhausplanung 2020

Unter Bezugnahme auf die umfangreichen Darstellungen in der Vorlage informiert
Herr Tuschy über den aktuellen Stand des Planungsprozesses zu einer gemeinsamen
Krankenhausplanung Berlin und Brandenburg 2020. Einleitend werden die vom MASGF
in Vorbereitung auf die geplante erste Sitzung des Arbeitskreises (AK) Detailplanung in
einem Grundsatzpapier übermittelten Grundannahmen des Ministeriums zur Methodik
der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung und die ebenfalls in der Vorlage hierzu enthaltenen
Anmerkungen und Positionen der LKB dargestellt.
Der Vorstand erörtert ausführlich die dargestellten Vorstellungen des MASGF sowie die
Positionierungen der LKB und stimmt den in der Vorlage dargestellten Anmerkungen und
Positionen zu. Auch werden die bereits in der begleitenden LKB-internen Arbeitsgruppe
abgestimmten Positionen der LKB, insbesondere zur Rahmenplanung, zur Ausweisung
von Subdisziplinen unterhalb der Hauptfachabteilungsebene oder zur Aufnahme von
Struktur- und Qualitätsvorgaben nochmals ausdrücklich bestätigt.

Im Rahmen LKB-internen AG-Sitzungen hat hinsichtlich der Position der LKB u. a. Konsens
dahingehend bestanden, die mit dem bisherigen Krankenhausplan einhergehenden Flexibilität
durch Verzicht auf fachabteilungsbezogene Bettenfestlegungen weiter fortzuführen um
somit den Kliniken die Möglichkeit zu geben, auf den Bedarf an stationären Leistungen
in der Region hausindividuell reagieren und sich den Veränderungen anzupassen zu
können. Sollte seitens der Planungsbehörde

—
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wie vorgetragen

—

eine Bettenpianung auf

Hauptfachabteilungsebene angestrebt werden, wird die LKB eine möglichst weitgehende
Flexibilisierung einfordern. Auch hat sich die LKB gegen den Ausweis weiterer Sub
disziplinen unterhalb der Hauptfachabteilungsebene ausgesprochen.
In der Folge berichtet Herr Tuschy über den Verlauf und die Inhalte der ersten Sitzung
des sogenannten Arbeitskreises (AK) Detailplanung. Seitens des MASGF sind hierin
einleitend nochmals die schon im o. g. Grundsatzpapier dargelegten Vorstellungen des
Ministeriums dargelegt worden. Die Vertreter der LKB haben zu den wesentlichen Über
legungen des MASGF zur Bedarfsermittlung ihre Positionen dargelegt. Hierbei sind
angesichts der Relevanz der Belegungstage und Fallzahlen im Konzept der Bedarfsermittlung
des MASGF, Fragen zu den vorgelegten Leistungsdaten, den unterschiedlichen Datenquellen
(Jahresdatenabfrage (JDA) des MASGF bzw. des Amtes für Statistik (Af‘S)) und zu auf
tretenden Differenzen an das MASGF gerichtet worden. Als nicht akzeptabel werden die vom
Ministerium geplante Verweildauer-Kappung, die vorgesehenen Tageabsenkungen aufgrund
angenommener ambulanter Potentiale und die Nicht-Berücksichtigung eines Morbiditäts
faktors kritisiert. Das bisherige Norrnauslastungsmodell (inklusive der nicht akzeptablen
Prozentwerte) sollte zugunsten eines

—

von der LKB eingeforderten

—

verweildauer-

abhängigen Modells ersetzt werden. Das vom MASGF vorgeschlagene Modell zur Ermittlung
eines Demografiefaktors wird von der LKB als zu starr betrachtet.

In der Diskussion des AK Detailplanung hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die hausindividuelle Umsetzung einer Bedarfsanalyse und -planung auf Fachgebietsebene weiterer
konkretisierender bzw. ergänzender Festlegungen und Vorstellungen der Planungsbehörde
bedarf. Insofern habe das MASGF den Vorschlag unterbreitet, die Sitzung des AK Detail
planung vorzeitig zu beenden und vor weiteren Folgesitzungen des AK zunächst eine
weitere Sitzung der bisherigen Begleit-AG durchzuführen, um in dieser grundsätzliche
Frage zur Methodik der Planung zu erörtern. Diesem Vorgehen haben sowohl die
Vertreter der Krankenkassen als auch der LKB zugestimmt. Diese Sitzung wird bereits
am 3. September 2019 stattfinden. Hierzu wird das MASGF sehr kurzfristig weitere
bzw. überarbeitete Unterlagen zur Verfügung stellen.

Zum weiteren Vorgehen wird im Vorstand abgestimmt, dass die Geschäftsstelle nach
Vorlage der ergänzenden Unterlagen des MASGF, diese den Vorstandsmitgliedern zur
Verfügung stellt, verbunden mit der Bitte der Geschäftsstelle zur argumentativen Unter
5

stützung in den weiteren Beratungen, in Ergänzung der schon abgestimmten Positionen
der LKB, ggf. noch weitere Anmerkungen und Argumente hierzu zu übermitteln. Im
Hinblick auf die sich anschließenden weiteren Beratungen des AK Detailplanung stimmt
der Vorstand dem Vorschlag der Geschäftsstelle zu, dass die jeweils vom MASGF im
Vorfeld übermittelten hausindividuellen Daten zu den Belegungstagen, Fallzahlen und
zur Verweildauer der Fachabteilungen, den Kliniken hausbezogen übermittelt werden,
verbunden mit der Bitte um Rückmeldung bzw. mögliche Erklärung, zu auffälligen
Leistungs- bzw. Verweildauerentwicklungen im Verhältnis zum Bezugsjahr 2017.

Hinsichtlich der Beteiligung der LKB an den kommenden Sitzung des AK Detailplanung
kommt der Vorstand darin überein, dass diese Termine von der Geschäftsstelle, den
Vertretern der Verbänden und abgestimmten Vertretern für den kommunalen Bereich wahr
genommen werden, wobei Vertreter von Krankenhäusern nicht an Sitzungen teilnehmen,
an denen Daten des eigenen Versorgungsgebietes thematisiert werden.

TOP 5

Aktuelle Informationen zur Qualitätssicherung

Herr Jacob geht kurz auf die in der Vorlage ausführlich dargestellten Sachverhalte ein.
Insbesondere wird auf die für die Geschäftsstelle zentrale Frage der Übergabe der
Datenannahmestelle im Rahmen der DeQS-RL eingegangen. Nach derzeitigem Stand

—

ein

positiver Beschluss im Rahmen der anstehenden LAG-Sitzung zur Beauftragung eines
Dienstleisters ab 1. Januar 2020 vorausgesetzt

—

wird die Übergabe ohne erkennbare

Probleme erfolgen können.
Die Mitglieder des Vorstandes nehmen den Bericht zustimmend zur Kenntnis.

TOP 6

Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes

Frau Gehlert führt aus, dass für die Vereinbarung zur Pauschale für die Träger der
praktischen Ausbildung sowie die Vereinbarung nach

§ 33 Abs. 6 PfIBG zu den Einzahlungen

in den Pflegefonds und die Ausgleichszuweisungen aus dem Fonds mittlerweile das
Unterschriftenverfahren eingeleitet werden konnte. Dabei ist es möglich gewesen, in
die Vereinbarung nach

§

33 Abs. 6 PflBG eine Regelung aufzunehmen, dass die Kliniken,

die Ausbildungszuschläge bereits für alle Aufnahmen ab 1. Januar 2020 abrechnen können,
eine erste Abführung an den Pflegefonds aber erstmalig zum 10. April 2020 erfolgen müsse.
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Damit sei es gelungen, eine Vorfinanzierung durch die Kliniken zu verhindern. Die
Vereinbarung zu den Pauschalen für die Pflegeschulen sei ebenfalls bereits weitgehend
geeint, es würden jedoch noch Formulierungsvorschläge zu den Nachweispflichten
bezüglich des für die Höhe der Pauschale maßgeblichen Lehrer-Schüler-Schlüssels ausstehen.

Anschließend berichtet Frau Gehlert über einen Austausch zu aktuellen Themen im
Rahmen der Umsetzung des Pflegeberufegesetzes im MASGF am 22. August 2019. Ein
Thema ist die Finanzierung der Investitionskosten, einschl, der Mietkosten der Pflegeschulen
gewesen. Dazu hat das Ministerium ausgeführt, dass beginnend im Herbst 2019 eine
Evaluation der bisherigen Investitionspauschale von 200 Euro je Schüler geplant sei. Ziel
ist es, bei Bedarf eine Änderung der Investitionspauschalverordnung zum 1. Januar 2021
zu erreichen. Die LKB habe ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Rahmen dieser Evaluation
angeboten und darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Pauschale für die Pflegeschulen
nicht parallel zu einer Absenkung der verfügbaren Fördermittel für die Kliniken führen dürfe.
Auch sei es erforderlich, einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Haushaltstiteln
für Pflegeschulen in Trägerschaft von Krankenhäusern und anderen Pflegeschulen zu
schaffen, da aufgrund von Schulfusionen sich der Anteil der Schüler, die in Schulen in
Trägerschaft von Krankenhäusern ausgebildet werden, deutlich erhöhen würde.

Bezüglich der nunmehr veröffentlichten Rahmenlehr- und -ausbildungspläne hat das
MASGF ausgeführt, dass diese im Land Brandenburg nicht nur empfehlenden Charakter
haben, sondern verbindlich gelten sollen. Das Land beabsichtige nicht, eigene Rahmen
pläne zu erarbeiten und hat auf die Unterstützung durch das Projekt Neksa der btu
(Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) zur Erarbeitung des
schulinternen Curriculums sowie der hausindividuellen Ausbildungspläne verwiesen, In
diesem Zusammen hang mahnt Herr Dr. Brodermann an, die Erarbeitung der Curricula
nicht der btu zu überlassen. Herr Dr. Voth regt an, die Arbeitsgruppe der Schulleitungen,
die auch in die Verhandlung zur Schulpauschale eingebunden war, erneut zu aktivieren
und als Gremium für einen Erfahrungsaustausch zu nutzen, Die Geschäftsstelle sagt zu,
diesen Vorschlag zu prüfen.

Ein weiteres Thema im Austausch mit dem MASGF ist die Gesundheitsberufeschul
verordnung gewesen. Dazu hat das Ministerium ausgeführt, dass das Thema der sozial
pädagogischen Fachkraft an Pflegeschulen gesondert angegangen werden soll und derzeit
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deshalb keine Aufnahme in die GBSchV angedacht sei. Auch zum Lehrer-Schüler-Schlüssel
bliebe es bei 1:17 ohne eine Übergangsregelung flur Schulen, die jetzt einen besseren
Schlüssel haben. Herr Jacob ergänzt, dass die diesbezüglichen Forderungen der LKB
im politischen Raum platziert sind und
erwartende Rechtsverordnung

—

—

mit Blick auf die erst zum Jahresende zu

zusammen mit Forderungen zur Finanzierung von

Investitions- und Mietkosten sowie z. B. der sozialpädagogischen Fachkräfte weiterhin
vehement vertreten werden.

Das MASGF habe auch über Pläne zur Neuordnung der Helferausbildung informiert.
Hier solle die btu mit der Analyse der Ist-Situation und der Ermittlung des künftigen
Ausbildungsbedarfs (auch hinsichtlich der Ausbildungsinhalte)

beauftragt werden. Dazu

benötigt die btu Ansprechpartner in der Praxis. Die LKB hat die Vermittlung dieser
Ansprechpartner angeboten und bittet daher die Vorstandsmitglieder um rege Beteiligung
ihrer Kliniken.

Hinsichtlich einer länderübergreifenden Pflegeausbildung hat das MASGF informiert,
dass eine Abstimmung mit Berlin bereits erfolgt sei und entsprechende Abstimmungen
mit den anderen benachbarten Bundesländern laufen würden. Abschließend hat das MASGF
über das Ausbildungsportal informiert. Ein diesbezüglicher Kooperationsvertrag zwischen
der Liga der freien Wohlfahrtsverbände, dem MASGF und der WFBB sei abgeschlossen
worden. Das fertige Produkt soll am 4. Dezember 2019 im Rahmen einer Veranstaltung
zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes vorgestellt werden. Aufgrund der fehlenden
finanziellen Beteiligung sei die LKB in die weiteren Planungen nicht eingebunden.
Der Vorstand nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 7

Landärztinnen/Lantlärzte-Förderprogramm

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in der letzten Sitzung des Vorstandes
informiert Herr Tuschy, dass die Förderrichtlinie zur Stärkung der landärztlichen
Versorgung Brandenburgs (Landärztinnen!Landärzte-Richtlinie) am 10. Juli 2019 im
Amtsblatt veröffentlicht worden sei. Der Mitgliedsbereich sei hierüber und die hiermit
verbundenen Möglichkeiten von der Geschäftsstelle in einem Sonderrundschreiben
ausführlich informiert worden.
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Im Rahmen eines Gespräches mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB)
zur Umsetzung der mit der Förderrichtlinie vorgesehenen Marketingmaßnahmen habe die
KVBB mitgeteilt, dass im ersten Antragsverfahren zum Stichtag 15. August 2019 insgesamt
68 Bewerbungen für ein Voll- und sechs Bewerbungen für ein Teilstipendium eingegangen
seien. Obwohl die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel für 25 Voll- und 25 Teilstipendien auf den anderen Bereich übertragbar seien, sei die KVBB somit gezwungen, eine
Auswahlentscheidung zu treffen. Abzuwarten bleibe, inwieweit sich die Bewerberzahl
zum nächsten Bewerbungstermin 15. Februar 2020 verändern werde bzw. abgelehnte
Bewerber diesen Termin nutzen werden.

Mit der KVBB sei vereinbart worden, zeitnah weiter zu erörtern welche Marketingmaßnahmen gemeinsam von KVBB und LKB und welche Maßnahmen von den jeweiligen
Institutionen alleine umgesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wurde auch
abgestimmt, sehr kurzfristig in einem gemeinsamen Gespräch mit dem MASGF vertiefende
Fragen zur Verwendung und zum Nachweis der Mittel für die Marketingmaßnahmen zu
erörtern. Je nach Ausgestaltung der Marketingkonzepte seien dann auch die satzungs- und
steuerrechtlichen Aspekte auf LKB-Seite zu klären.

TOP 8

Gesundheitspolitische Forderungen der LKB

Im Rahmen der vorhergehenden Beratungen des Vorstandes wurde mit Blick auf die
anstehende Landtagswahl in Brandenburg am 1. September 2019 beschlossen, in einer
Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Vorstandes die gesundheitspolitischen Forderungen
der LKB abschließend abzustimmen, damit nicht nur im Hinblick auf die sich ab September
neu zu bildende Landesregierung, sondern bereits im Vorfeld der Wahl die Möglichkeit
besteht, diese als Grundlage für die anstehenden Gespräche mit den politisch verantwortlichen
Personen zu nutzen.

Herr

Jacob legt dar, dass auf der Grundlage einer von der Geschäftsstelle erarbeiteten

Entwurfsfassung die Arbeitsgruppe in einer Sitzung am 5. August 2019 die Grundbausteine
eines entsprechenden Positionspapiers der LKB ausführlich erörtert und abgestimmt habe.
Herr Dr. Lakotta hat seine Bereitschaft erklärt, hierauf aufbauend und in Abstimmung mit der
Geschäftsstelle, eine abschließende Fassung zu erstellen. Diese abschließend abgestimmte
Fassung der gesundheitspolitischen Forderungen der LKB liege als Tischvorlage aus.
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Herr Jacob bedankt sich bei Herrn Dr. Lakotta sowie der Arbeitsgruppe für die Unterstützung
und Mitwirkung.
Die Mitglieder des Vorstandes nehmen die Endfassung der gesundheitspolitischen
Forderungen in der vorgelegten Fassung zustimmend zur Kenntnis.

TOP 9

Pilotproj ekt „Arztbegleitete Verlegungstransporte“
Präsentation erster Ergebnisse (Herr Zeilmann, Feuerwehr Cottbus)

Zu diesem TOP begrüßt der Vorstand Herrn Zelimann von der Rettungsleitstelle der
Feuerwehr Cottbus sowie Herrn Schulz von der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Potsdam.
In diesen beiden Regionen ist das Pilotprojekt in unterschiedlichem Umfang und Aufbau
angelaufen. Die ersten Ergebnisse können der als Anlage beigefügten Präsentation
entnommen werden. Die dargestellten Probleme müssten vor einer Ausdehnung des
Projektes auf weitere Regionen gelöst werden. Dazu zähle auch die Verhandlung einer
auskömmlichen Finanzierung durch die Krankenkassen. Derzeit werde hilfsweise auf
den

—

nicht für diese Konstellation abgeschlossenen

—

Vertrag zur Kostenerstattung bei

arztbegleiteten Verlegungstransporten zwischen der LKB und den Krankenkassenverbänden
zurückgegriffen. Dieser Vertrag müsse an die Anforderungen des Pilotprojektes angepasst
werden.
Der Vorstand nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und dankt Herrn Zeilmann und
Herrn Schulz für ihren Vortrag.

TOP 10

Verschiedenes

Medizinphysikexperten
Frau Gehlert informiert, dass die Änderung der Strahlenschutzverordnung den Tätigkeits
bereich von Medizinphysikexperten deutlich erweitern und auf die Röntgendiagnostik
ausdehnen würde. Entsprechend qualifizierte Fachkräfte seien jedoch voraussichtlich nicht
verfügbar. Von der Bundesebene sei darauf hingewiesen worden, dass die Aus- und Weiter
bildung dieser Fachkräfte auf der Landesebene zu organisieren sei. Um einen Überblick
über erforderliche Aktivitäten zu erhalten, habe die LKB eine Umfrage gestartet.
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Augenärztlicher Bereitschafisdiens!
Wie Frau Gehlert berichtet, wird das nächste Treffen zwischen den Augenkliniken und
der KVBB am 6. November 2019 unter Beteiligung der LKB stattfinden. Zur Vorbereitung
dieses Termins und zur Verdeutlichung der Forderungen der Augenkliniken sei eine umfang
reiche Abfrage von Leistungsdaten bei den Augenkliniken erforderlich. Ein entsprechender
Fragebogen werde derzeit erarbeitet. Ziel sei es, die Daten des 3. Quartals 2019 auszuwerten.

Rahmenvereinbarung zur Kostenerstattung bei arztbegleiteten Verlegungstransporten
Frau Gehlert informiert den Vorstand, dass es gelungen sei, eine Anpassung der Pauschale
zum 1. Juli 2019 auf nunmehr 36,99 Euro je angefangene halbe Stunde zu erreichen. Die
schriftliche Bestätigung der Vertragsanpassung durch die Krankenkassen stehe jedoch noch
aus, so dass noch keine Information der Kliniken erfolgt sei.

zI~ ~
Michael Jacob

Harald Tuschy

Geschäftsführer

stellv. Geschäftsführer

Anlage
Anwesenheitsliste
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Teilnehmerliste der Sitzung des Vorstandes der LKB
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Dr. Matthias-H. Lakotta

Steffen Grebner

Geschäftsstelle der LKB:
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Harald Tuschy
Annette Paske
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