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Gemeinsam sind wir stark
Frühjahrstagung der VKD-LandesgruppeMitteldeutschland am
14. und 15. April 2016 in Weimar

A
m ersten Veranstaltungstag,
der dem Thema Gesundheits-
politik gewidmet war, be-

grüßte Peter Zur, Vorsitzender der
VKD-Landesgruppe Mitteldeutsch-
land, die Teilnehmer im Hotel Ele-
phant in Weimar und freute sich,
dass in diesem Jahr die 100-Teilneh-
mergrenze überschritten werden
konnte. Heike Werner, Thüringens
Ministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Familie, betonte ge-
genüber den VKD-Mitgliedern die
Bedeutung einer wohnortnahen
stationären Versorgung der Thürin-
ger Bevölkerung.

Dr. Josef Düllings, Geschäftsführer
des Verbandes der Deutschlands,
erläuterte die neuen gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die Kran-
kenhäuser. Grundsätzlich zeigte er
sich zufrieden mit den Reformen,
obwohl einige Punkte auch kritisch
zu sehen seien. Es sei ihm beson-
ders wichtig festzustellen, dass die
erzielten Verbesserungen nicht nur
der Verdienst der Verbände, son-
dern gerade auch der Mitarbeiter
vor Ort seien.

Mit der aktuellen Gesundheitspoli-
tik in Thüringen beschäftigte sich
Rainer Poniewaß, Geschäftsführer

der Landeskrankenhausgesell-
schaft Thüringen. Bezüglich des an-
dauernden Qualitätsdiskurses
wünschte er sich solide, faire, zu-
verlässige, praktikable und gleich-
zeitig justiziabel ausgestaltete Qua-
litätsindikatoren. Er wies darauf
hin, dass sich die Krankenhäuser in
Thüringen bereits seit Jahren aktiv
und transparent dem Thema Quali-
tät stellen. Allerdings müsse gute
Qualität auch refinanziert werden,
weshalb die Qualitätsindikatoren
auch investitionsadjustiert betrach-
tet werden müssten.

Der Leiter der Landesvertretung der
vdek Thüringen Dr. Arnim Finde-
klee resümierte, dass es in der aktu-
ellen Legislaturperiode eine wahre
Flut an neuen Gesetzen gab. Aus
Sicht der Krankenkassen hätten
viele Pakete einen vernünftigen An-
satz, seien aber auch enorm teuer.
Aufsehen erregte er mit der Vorstel-
lung einer aktuellen Studie aus dem
ersatzkasse report. Thüringen. Die-
se empfiehlt die Bedarfsnotwendig-
keit namentlich genannter Kran-
kenhausstandorte zu hinterfragen.
Rainer Poniewaß setzte dagegen, es
wäre ordnungspolitisch nicht legiti-
miert dafür die Erreichbarkeit als
einziges Kriterium anzulegen.

Prof. Reinhard Fünfstück vom Ver-
band der leitenden Krankenhaus-
ärzte Deutschlands erachtet unter
anderem eine Öffnung der Kranken-
häuser zur Teilnahme an der ambu-
lanten Versorgung, eine interdiszi-
plinäre Bündelung verschiedener
Leistungsbereiche in medizini-
schen Zentren und eine optimale
ärztliche Fort- und Weiterbildung
als notwendige Strategien, um auch
in Zukunft eine bestmögliche Be-
handlung in ökonomisch vertretba-
rem Rahmen zu erreichen. Unab-
dingbar sei auch eine gute Zusam-
menarbeit von kaufmännischen
und ärztlichen Leitern.

Der zweite Kongresstag stand unter
dem Motto „Von der Praxis für die
Praxis“. Die Erfahrungsberichte
und praxisnahen Empfehlungen
dieses Tages wurden von den Kon-
gressteilnehmern mit großem Inte-
resse verfolgt und diskutiert.
Lars Forchheim, IT-Leiter der
edia.con, stellte ein Prozessma-
nagement-Projekt zur Verringerung
der Patientendurchlaufzeit in der
Notaufnahme des Evangelischen
Diakonissenkrankenhauses Leipzig
vor. Er erläuterte, wie durch eine IT
gestützte Analyse der Prozesse die
Triage- und Behandlungsgeschwin-
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digkeit erhöht und Behandlungsab-
läufe optimiert werden konnten.
Auf die Frage des Moderators Peter
Zur nach dem Zeitaufwand dieses
Projektes, hob Forchheim deutlich
hervor, dass solche Optimierungs-
prozesse nur mit eigens dafür abge-
stelltem Personal funktionieren.

Dr. Utz Andelewski und Minh Dani-
el Riemann, Anwälte der dentons
Kanzlei Berlin, gingen der Frage
nach, welche Auswirkungen das
neue Gesetz zur Bekämpfung von
Korruption auf die Kooperation zwi-
schen Krankenhäusern und nieder-
gelassenen Ärzten haben wird. Bei
Vergütungsvereinbarungen mit Ver-
tragsärzten müsse dabei vor allem
auf eine „angemessene“ Vergütung
geachtet werden. Als groben Richt-
wert schlugen sie vor, die Vergü-
tung eines fachlich vergleichbaren,
fest angestellten Arztes heranzuzie-
hen. Sollte die Vergütung des Ver-
tragsarztes deutlich nach oben hin
abweichen, müsse dies besonders
begründet werden, zum Beispiel an
Hand besonderer fachlicher Kennt-
nisse und Fähigkeiten. Die beiden
Anwälte empfahlen für diesen Fall
die Abgrenzungsmerkmale schrift-
lich im Arbeitsvertrag zu fixieren.
Bei Belegarztverträgen müsse in Zu-
kunft darauf geachtet werden, das
zu entrichtende Nutzungsentgelt
nicht zu gering zu bemessen, um
dem Verdacht der verdeckten Ge-
währung von Vorteilen für die Zu-
weisung von Patienten zu begeg-
nen. Andelewski und Riemann
sprachen sich dafür aus, auch be-
reits bestehende Verträge zu prü-
fen.

Christian Bürk von ad-juvo GmbH &
Co KG gab einige praktische Emp-
fehlungen, damit Bauprojekte nicht
zu Kostenfallen, Terminkatastro-
phen und Qualitätsprobleme füh-
ren. Wichtig sei, die eigenen Stär-
ken und Schwächen zu kennen. Es
müsse nicht alles vergeben werden,
doch dort wo Schwächen identifi-
ziert werden, sollte durchaus auf
die Hilfe eines externen Projektma-
nagements zurückgegriffen wer-
den. Außerdem sollten etwa schon
während der Planung die Nutzungs-
kosten bedacht werden und Mono-
Funktionalitäten vermieden wer-
den. L

Dr. Stefanie Wellner, KU Redaktion


