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Liebe Leserinnen und Leser, das Bundesgesundheits-
ministerium produziert immer neue Gesetzentwürfe. Derweil sind 
Sie vor Ort in Ihren Krankenhäusern mit der Umsetzung der zuletzt 
beschlossenen Gesetze und Verordnungen gefordert. Ein Beispiel 
hierfür sind die Pflegepersonal-Untergrenzen. Ab Januar 2020 soll es 
auch Vorgaben für die Neurologie und die Herzchirurgie geben. 
Doch Auswertungen zeigen, dass die bestehenden Untergrenzen den 
Pflegebedarf in den ausgewählten Abteilungen nicht realistisch abbil-
den. Sehr real sind jedoch der hohe bürokratische Aufwand, den Sie 
nun bewältigen müssen, und die Folge, dass auf einigen Intensiv-
stationen schon Betten stillgelegt werden, weil nicht genug Pflege-

personal zur Verfügung steht. Wir machen uns daher weiter stark für 
ein Personalbemessungsinstrument, das wissenschaftlich fundiert ist 
und in allen bettführenden Stationen angewendet wird. So können 
Anspruch und Wirklichkeit endlich zueinanderfinden. 

Eine weitere Baustelle ist die Trennung von Fallpauschalen und 
Pflegepersonalkosten ab 2020. Auch das stellt Sie vor große Heraus-
forderungen. Schon heute ist absehbar, dass lange und zähe Budget-
verhandlungen drohen. Ob das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (InEK) bis September dafür seine Hausaufgaben erle-
digt haben wird, ist unklar. Wir sind auch an diesem Thema weiter 
dran.  »
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Den Schwerpunkt dieses Heftes bildet ein Gesetzesvorhaben von 
Gesundheitsminister Jens Spahn, das noch in den Kinderschuhen 
steckt: Die Reform der ambulanten Notfallversorgung. Im Dezember 
2018 wurden dazu Eckpunkte vorgelegt, doch der Referentenentwurf 
lässt auf sich warten. Aber schon jetzt ist klar, dass die Krankenhaus-
ambulanzen und die stationäre Notfallversorgung mitbetroffen sein 
werden. Daher haben wir Anfang Juni 2019 Vertreter(innen) von 
Politik, Verbänden und Medien zu einem Parlamentarischen Früh-
stück eingeladen und dabei die Versorgungssicherheit im ländlichen 
Raum in den Fokus genommen. In dieser Ausgabe geben wir nun 
Politiker(inne)n ebenso wie Praktiker(inne)n Gelegenheit, ihre Vor-
stellungen einer zukunftsfähigen Notfallversorgung zu beschreiben. 
Außerdem nehmen wir die Auswirkungen der G-BA-Notfallstufen 
auf Kliniken in den Blick und stellen die Frage, welche Erfahrungen 
es an Orten gibt, an denen die Kooperation zwischen niedergelasse-
nen Ärzt(inn)en und Krankenhäusern längst Alltag ist. 

Mit seinem Vorhaben dreht Minister Spahn an einem ganz gro-
ßen Rad, da der Rettungsdienst ebenfalls Teil der Reform sein soll. 
Der liegt als Teil der Daseinsvorsorge bislang jedoch in der Zustän-
digkeit von Ländern und Kommunen, so dass eine Verfassungsände-
rung nötig wäre. Es ist fraglich, ob der Bundesgesundheitsminister 
dafür am Ende die notwendigen Mehrheiten finden wird.

In der Rubrik Politik informie-
ren wir Sie unter anderem über die 
Konzertierte Aktion Pflege sowie 
den Gesetzentwurf zur Reform des 
Medizinischen Dienstes. 

Schließlich finden Sie in dieser 
Ausgabe ein Interview mit dem 
Moraltheologen Franz-Josef Bor-
mann zur aktuellen Debatte über 
eine Widerspruchs- oder refor-
mierte Zustimmungslösung bei der 
Organspende. Nach der Sommer-
pause will der Bundestag darüber entscheiden. Zwei prägende Begrif-
fe in dieser Debatte sind Selbstbestimmung und Nächstenliebe, also 
ein passendes Thema für unsere letzte Rubrik „Nachgedacht“ – dies-
mal „Nachgefragt“.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und 
grüße Sie herzlich!

 
Ihre 
Bernadette Rümmelin

Bernadette Rümmelin
Sprecherin der Geschäftsführung 
des kkvd 
E-Mail: bernadette.ruemmelin@
caritas.de

Verband

kkvd-sozialpreis 2019: Bewerbungsphase läuft
„Digitalisierung“ ist in aller Munde. In den Krankenhäusern herrscht 
aber nicht nur Euphorie: Grundlegende Fragen der technischen 
Umsetzbarkeit, der Finanzierung und der ethischen Grenzen sind 
weiterhin ungeklärt. Wie wirkt sich die Digitalisierung im Alltag aus? 
Wie kommen Mitarbeiter(innen) mit der Entwicklung mit? Unter 
dem Motto „katholisch.menschlich.digital.“ möchte der diesjährige 
kkvd-Sozialpreis diese Herausforderungen in den Blick nehmen.

Nicht erst eine komplette Digitalstrategie, auch erste kleine Ver-
änderungen können einen greifbaren Nutzen bringen. Mit dem 
Wettbewerb bietet sich katholischen Krankenhäusern und Reha-Ein-
richtungen eine ausgezeichnete Chance, auf bereits bestehende oder 
geplante Digitalisierungsansätze aufmerksam zu machen. Gesucht 
werden Aktivitäten, Projekte und Initiativen, bei denen digitale 
Anwendungen den Klinikalltag verbessern und mehr Zeit für die 
Patient(inn)en schaffen. 

Für den diesjährigen Sozialpreis konnte der kkvd eine hochkarä-
tige Jury sowie prominente Paten gewinnen: Die Beauftragte der Bun-
desregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär, 
sowie der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, 
haben die Schirmherrschaft übernommen.

Der Preis wird am 11. Dezember 2019 öffentlichkeitswirksam in 
Berlin verliehen. Das beste Projekt erhält ein Preisgeld von 5000 Euro. 
Auf die drei Finalisten wartet ein buntes Rahmenprogramm in Ber-
lin. 

Bewerbungen sind bis zum 31. August 2019 über die Internet seite 
www.kkvdsozialpreis.de möglich. Hier gibt es auch weitere 
 Infor mationen und Kontaktdaten für Rückfragen. Wer unsicher ist, 
ob ein Projekt zur Ausschreibung passt, kann gern unter 
Tel.  0 30/2 40 83 68-12 in der kkvd-Geschäftsstelle anrufen.  mk

| EINLADUNG ZUR BEWERBUNG |

 

Informationen unter: 
www.kkvdsozialpreis.de
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Grüne Damen und Herren tagten in  
Bergisch Gladbach
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Krankenhaus-Hilfe ist 
eine Organisation der Grünen Damen und Herren auf Bundesebene. 
Über 3000 Ehrenamtliche sind in knapp 200 Gruppen in den Kran-
kenhäusern tätig. Sie arbeiten zum Beispiel in Empfangs- und Lotsen-
diensten, helfen Patient(inn)en bei der Anmeldung, besuchen sie auf 
den Stationen und betreiben ehrenamtlich die Krankenhaus-Büche-
reien und Kleiderkammern für Notfallpatienten oder für Patienten 
ohne Angehörige in der Nähe. Sie fahren Patienten im Rollstuhl spa-
zieren und begleiten sie zu Untersuchungen. Oder sie spielen mit 
kranken Kindern oder beaufsichtigen deren Geschwister, während 
sich die Eltern um die erkrankten Kleinen kümmern. 

Nicht zuletzt betreuen die Ehrenamtlichen auch Patient(inn)en 
mit Demenz. „Das Leben mit Demenz gestalten“ war Thema der dies-
jährigen Bundestagung der Grünen Damen und Herren in Bergisch 
Gladbach. Demenziell erkrankt sind 1,7 Millionen Deutsche, Ten-
denz steigend. In den katholischen Krankenhäusern der Diözese Köln 
werden allein auf „nicht geriatrischen“ Stationen im Monat durch-
schnittlich zehn Patient(inn)en mit der Nebendiagnose Demenz 
behandelt – oft eine Herausforderung für das Pflegepersonal. 

Mit Johannes Pantel von der Universität Frankfurt, dem ehema-
ligen Bremer Bürgermeister Henning Scherf, dem leitenden Oberarzt 
Joachim Gutzke aus Neuss sowie mit Elisabeth Jakobsmeyer und 
Sabine Mierelmeier waren herausragende Referent(inn)en für die 
Fortbildung der Grünen Damen und Herren gewonnen worden. 
Auch Thomas Vortkamp, Geschäftsführer des Katholischen Kran-
kenhausverbands Deutschlands (kkvd), besuchte die Bundestagung 
und sprach zum Plenum. Die Unterstützung dieses Verbandes ist für 
uns von großer Bedeutung.

Ein Thema der Tagung war die Entwicklung der Bundesorganisa-
tion unter dem Dach der Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD). 
Die Ehrenamtlichen brauchen qualitativ gute Fortbildungen und 
Beratungen auf einheitlichem Niveau sowie eine Vernetzung in der 
Gesellschaft. Für diesen Dienst in den Krankenhäusern und in der 
Gesellschaft braucht es eine Bundesstruktur und 
eine langfristige Finanzierung. Diese zu sichern ist 
unsere Aufgabe. Dazu braucht es Unterstützung 
auch von allen, denen wir dienen. 

 Ulrike Haßelbeck

Stellvertretende Vorsitzende der  
BAG Katholische Krankenhaus-Hilfe

Politik

MDK-Reform: kkvd nimmt Stellung
Der Medizinische Dienst (MDK) soll künftig unabhängig von den 
Krankenkassen organisiert werden. Um dies in die Wege zu leiten, 
hat das Bundesgesundheitsministerium Ende April 2019 den Refe-
rentenentwurf eines MDK-Reformgesetzes vorgelegt. Darin enthal-
ten sind auch Vorschläge, die zur Lösung des Konflikts mit den Kran-
kenkassen bezüglich Krankenhausabrechnungen beitragen sollen. 

In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf hat der kkvd aus-
drücklich begrüßt, dass das Ministerium hier nun die Initiative 
ergreift. Wenn das Abrechnungssystem möglichst einfach und trans-
parent umgestaltet wird, kann damit unnötige Bürokratie abgebaut 
werden. Die im Gesetz vorgesehenen Sanktionszahlungen für soge-
nannte Falschabrechnungen lehnt der kkvd ab. 

Die vorgesehene Sanktionszahlung ist eine doppelte Bestrafung, 
ohne dass das Krankenhaus die Möglichkeit hat, sich richtig zu ver-
halten. In der überwiegenden Mehrheit der Prüffälle haben Kranken-
häuser Leistungen korrekt erbracht und abgerechnet. Erst indem 
Prüfärztinnen und -ärzte des MDK die medizinische Notwendigkeit 
der Leistung infrage stellen, wird daraus eine Falschabrechnung. Die 
Krankenkasse bleibt dann die Vergütung schuldig. Das Krankenhaus 
in einer derartigen Situation mit zusätzlichen Sanktionszahlungen zu 
belasten, ist nicht akzeptabel. 

Zusätzlichen Regelungsbedarf sieht der kkvd für die Behandlung 
von Patient(inn)en, die wegen fehlender Nachbetreuungsmöglich-
keiten nicht aus dem Krankenhaus entlassen oder nicht ambulant 
operiert werden können. Häufig sind Kurzzeitpflege-Kapazitäten so 
knapp, dass nicht rechtzeitig eine Anschlussversorgung organisiert 
werden kann. Ambulante Operationen dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn die Patienten nach der Operation zu Hause betreut 
werden und im Bedarfsfall Hilfe erhalten. Bei Alleinlebenden ohne 
ein stabiles soziales Netz, auf das sie in diesen Situationen zurück-
greifen können, ist dies häufig nicht möglich. Krankenhäusern, die 
solche grundsätzlich ambulant durchführbaren Operationen dann – 
medizinisch korrekt – stationär erbringen, wirft der MDK regelmä-
ßig vor, nicht ambulant und daher unwirtschaftlich operiert zu 
haben. In der Folge werden Rechnungen für die erbrachten Leistun-
gen nicht bezahlt beziehungsweise bereits erfolgte Zahlungen 
zurückgefordert.

Diese Praxis bringt gerade katholische Krankenhäuser in einen 
besonderen Konflikt. Ärzte und Pflegekräfte wollen aus ihrem pro-
fessionellen Anspruch heraus die ihnen anvertrauten Patienten gut 
versorgen und die bestehende Versorgungslücke schließen. Doch sie 
laufen dann Gefahr, dies auf Kosten des eigenen Hauses zu tun. Um 
diese Konflikte aufzulösen, hat der kkvd in seiner Stellungnahme 
Änderungen vorgeschlagen. Die Stellungnahme kann auf www.kkvd.
de abgerufen werden. Ein überarbeiteter Entwurf des MDK-Reform-
gesetzes wurde aktuell vom Bundeskabinett beschlossen. kk
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KAP-Ergebnisse liegen vor
Fünf Arbeitsgruppen haben ihre Ergebnisse zur Konzertierten  
Aktion Pflege (KAP) vorgelegt. Zu der Aktion hatten Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil  
und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Arbeitsgruppen 
„Ausbildung und Qualifizierung“, „Personalmanagement“, „Arbeits-
schutz und Gesundheit“, „Innovative Versorgungsansätze und Digi-
talisierung“ sowie „Pflegekräfte aus dem Ausland“ einberufen. Ein-
bezogen wurden dabei Expert(inn)en aus den Ländern, Pflege- und 
Wohlfahrtsverbänden, Krankenhäusern und Krankenkassen. 

Konkret sollen die Kompetenzen der Pflegekräfte ausgeweitet 
werden, um den Beruf attraktiver zu machen, eine bessere Entloh-
nung erfolgen, die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht und die 
Arbeitsbedingungen verbessert werden. Im 182-seitigen Abschluss-
bericht heißt es zur Personalausstattung: „Zu den Rahmenbedingun-
gen einer guten und motivierten Pflege gehört daher eine qualitativ 
und quantitativ am Bedarf ausgestattete Personalausstattung der Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäuser …“ Der kkvd begrüßt dieses 
Ergebnis ausdrücklich und hat sich frühzeitig dafür ausgesprochen, 
ein Personalbedarfsermittlungs-Verfahren zu implementieren 
anstelle von Personaluntergrenzen, die der Gesetzgeber für pflegesen-
sitive Bereiche eingeführt hat. 

Die Ergebnisse sind beeindruckend und, wenn denn alles so käme 
wie hier zusammengetragen, wäre für alle Menschen, die auf pflege-
rische Hilfe in Klinken, Altenheimen oder von Sozialstationen ange-
wiesen sind oder sein werden, eine gute Zukunft gesichert. Alle Leis-
tungserbringer hätten einen verlässlichen Rahmen und die 
Kranken- und Pflegekassen einen klaren Auftrag zur Finanzierung. 
Man darf gespannt sein, wie die Politik all diese guten Botschaften 
aufgreift und für die Umsetzung sorgt. 

Die eigentlich spannende Frage bleibt, wo denn all die benötigten 
Pflegekräfte herkommen sollen. Auch die Anwerbung aus dem Aus-
land stößt an ihre Grenzen und damit bleibt die Herausforderung, 
wie wir in Deutschland den Fachkräftemangel in den Griff bekom-
men. Zuversichtlich sein darf man, dass bei guten Arbeitsbedingun-
gen und guter Bezahlung der Arbeitsmarkt selbst die Sache regelt. 
Eine Aufwertung und damit Wertschätzung dieses existenziell wich-
tigen Berufes wird die einzige Lösung bleiben. vo

Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe  
ist in Arbeit
Vertreter(innen) von Bund und Ländern haben die im Koalitionsver-
trag vereinbarte Neuordnung und Stärkung der Gesundheitsfachbe-
rufe begonnen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Federfüh-
rung des Bundesgesundheitsministeriums soll bis Ende 2019 
Eckpunkte für ein Gesamtkonzept erarbeiten. Im Raum steht ein all-
gemeines Heilberufe-Gesetz, in dem insbesondere der bundesweite 

Verzicht auf Schulgeld geregelt werden könnte. Als Vertreter von 
Krankenhäusern, die sich schon immer stark für die Ausbildung qua-
lifizierten Nachwuchses einsetzen, ist der kkvd in eine Verbändeab-
frage einbezogen und hat Position bezogen.

Umfassendes Bildungskonzept nötig
Auch zukünftig sollen medizinische Leistungen auf hohem Niveau 
erbracht werden, trotz sich verändernder Rahmenbedingungen  
wie dem Fachkräftemangel, der Alterung der Gesellschaft und end-
licher finanzieller Ressourcen. Dazu bedarf es eines umfassenden 
bundeseinheitlichen Bildungskonzeptes für Gesundheitsfachberu-
fe, das niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten, unterschiedliche 
Qualifizierungsprofile sowie eine bildungssystematische Durchläs-
sigkeit bietet. Abhängig vom jeweiligen Qualifizierungsweg sind 
differenzierte Berufsprofile auf Assistenz-, Fachkraft- und Hoch-
schulebene notwendig. Um eine persönliche Weiterentwicklung zu 
ermöglichen und die Berufe attraktiv zu machen, müssen diese  
Ebenen durchlässig sein. So können innovative Versorgungskon-
zepte der Delegation und Substitution sowohl ärztlicher Aufgaben 
als auch der Aufgaben anderer Gesundheitsfachberufe umgesetzt 
werden. 

Damit Gesundheitsfachkräfte befähigt werden, eigenverantwort-
lich im gesamten Behandlungsprozess – berufsgruppenübergrei-
fend – tätig zu sein, sollten Kommunikations- und Moderationsthe-
orien sowie entsprechende Techniken verbindlich gelehrt werden.

Ausbildung auch in Rehabilitationskliniken
Rehabilitationskliniken sind ein bedeutsamer und an Bedeutung 
gewinnender Einsatzort für eine Vielzahl von Gesundheitsfachberu-
fen. Die Arbeit in den multiprofessionellen Teams bietet vielfältige 
Möglichkeiten, ganzheitliche und interdisziplinäre Inhalte zu erler-
nen. Das Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe sollte daher sicher-
stellen, dass Rehabilitationskliniken nicht nur der Ort, sondern auch 
Träger der praktischen Ausbildung sein können. Die Refinanzierung 
der Ausbildungskosten muss sichergestellt sein.

Finanzierung der Ausbildung
Die Finanzierung von Ausbildung ist eine hoheitliche Aufgabe, die 
nicht einzelnen Ausbildungsträgern oder gar den jungen Menschen 
selbst aufgebürdet werden darf. Gleichzeitig ist es legitim, solche 
Einrichtungsträger finanziell zu beteiligen, die von vorhandenen 
Fachkräften profitieren, ohne an der Ausbildung praktisch mitzu-
wirken. 

Vor diesem Hintergrund ist das zur Finanzierung der generalisti-
schen Pflegeausbildung geschaffene Modell der Ausgleichsfonds auf 
andere Gesundheitsfachberufe übertragbar. Angesichts der großen 
Bedeutung, die die Gesundheitsberufe auch für die medizinische 
Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung haben, sollte 
deren Einbeziehung geprüft werden. kk
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kkvd unterstützt Psychiatriedialog
Die Weiterentwicklung der Hilfen für psychisch erkrankte Menschen 
ist Gegenstand eines Dialogprozesses des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) in dieser Legislaturperiode. Ergebnisse des auf 
knapp drei Jahre angelegten Prozesses sollen eine Standortbestim-
mung, die Verständigung über Entwicklungsbedarfe sowie die For-
mulierung von Handlungsempfehlungen für eine personenzentrier-
te Versorgung sein.

Vier Foren beleuchten die inhaltlichen Schwerpunkte „Versor-
gungsbereiche nach dem SGB V“ (Frühjahr 2019), „Selbstbestim-
mung und Partizipation“ (Herbst 2019),  „Zielgruppenspezifische 
Versorgungsfragen“ (Frühjahr 2020) sowie „Personenzentrierte Ver-
sorgung – Vernetzung und Kooperation“ (Herbst 2020) ausführlich. 
Themenspezifisch werden Sachverständige jeweils zusätzlich zu den 
Dialogforen herangezogen. Die Themen der Dialogforen sollen über 
verschiedene Beteiligungsformate vor- und nachbereitet werden, um 
möglichst viele Experten und Betroffene in den Prozess einzubinden. 

Das BMG hat die Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK) mit der 
Übernahme der Geschäftsführung des Dialogs beauftragt. Zentrales 
Gremium ist die sogenannte Dialoggruppe aus rund 30 ständigen, 
durch das BMG berufenen Mitgliedern.

Mit Thomas Brobeil und Iris Hauth wurden Expert(inn)en aus 
dem Vorstand beziehungsweise der Mitgliederschaft des kkvd in die 
Dialoggruppe berufen. So ist sichergestellt, dass die Spezifika katho-
lischer Krankenhäuser und vor allem die Fachexpertise aus der Ver-
sorgungspraxis Eingang in den komplex organisierten Beratungs- 
und Weiterentwicklungsprozess finden (s. Abb. unten). rü

Umstrittene G-BA-Richtlinie ist im  
Stellungnahmeverfahren 
Verbindliche Mindestvorgaben zur Ausstattung mit therapeutischem 
Personal für die psychiatrische und psychosomatische Behandlung 
festzulegen, diesen Auftrag erhielt der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und 
der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen 
(PsychVVG). Zudem soll er Indikatoren für die einrichtungs- und 
sektorenübergreifende Qualitätssicherung in der Psychiatrie und 
Psychosomatik benennen und dabei auch Ausnahmetatbestände und 
Übergangsregelungen formulieren. Als Frist wurde der 30. Septem-
ber 2019 gesetzt. 

Seit zweieinhalb Jahren verhandeln die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft (DKG) und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 

POLITIK

Abb.: Aufbau- und Ablauf-Organisation 
des Psychiatriedialogs. 
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(GKV-SV) im G-BA über die Definition einer entsprechenden Richt-
linie. Die Verhandlungspositionen können mittlerweile als verhärtet 
bezeichnet werden. 

Vor allem stehen die Forderungen von Kassenseite jeglicher Pra-
xisrelevanz in Bezug auf die Versorgungsrealität in den psychiatri-
schen und psychosomatischen Klinikeinrichtungen entgegen. Beson-
ders schwierig gestaltet sich der Prozess, da es bis heute keine 
empirische Datengrundlage zum Personalbedarf für eine leitlinien-
gerechte und patientenorientierte Behandlung in der Psychiatrie und 
Psychosomatik gibt. Zwar wurde nach einer europaweiten Ausschrei-
bung im Frühjahr 2017 eine Studie zur Personalausstattung in Psy-
chiatrie und Psychosomatik bei einer Gruppe von Wissenschaftlern 
der GWT-TUD GmbH beauftragt, doch diese Studie wurde wegen 
offener fachlicher und rechtlicher Fragen bisher nicht vom G-BA 

abgenommen. Für die Beratungen in den Gremien des G-BA zur Ent-
wicklung der neuen Richtlinie wurde daher das in der Studie ermit-
telte Datenmaterial auch nicht berücksichtigt.

Um den gesetzlich festgelegten Zeitrahmen einzuhalten, hat der 
zuständige Unterausschuss des G-BA nun das Stellungnahmeverfah-
ren eröffnet. Es liegt ein Richtlinienentwurf auf dem Tisch, der noch 
viele diskrepante Punkte aus Klinik- und Kassensicht enthält (s. 
Tabelle links). Die zur Stellungnahme berechtigten Fachgesellschaf-
ten sollen nun als „Zünglein an der Waage“ dienen. Der Vorsitzende 
des G-BA, Josef Hecken, drängt gegen alle Einwände von Klinikex-
pert(inn)en und Ländervertreter(inne)n auf eine Beschlussfassung 
bis 30. September 2019 und hat sich vorab bereits auf die Seite der 
Kassen ge schlagen.  rü

kkvd fordert: Notfallversorgung muss  
erreichbar bleiben
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn arbeitet weiter an seiner 
Reform der ambulanten Notfallversorgung. Das ist notwendig, da 
viele Menschen an den falschen Stellen nach Hilfe suchen. Jedes Jahr 
werden zehn Millionen Menschen in Notfallambulanzen der Kran-
kenhäuser behandelt. Rund die Hälfte hat zuvor erfolglos versucht, 
bei einem niedergelassenen Arzt zu landen. Die Folge sind lange War-
tezeiten und überlastetes Personal in den Notfallambulanzen.

Der kkvd gestaltet die Fragestellungen für die Reform der Notfall-
versorgung mit und legt dabei den Fokus auf den ländlichen Raum. 
Gerade dort ist die Versorgungssicherheit gefährdet, wenn die Not-
fall-Infrastruktur künftig nur noch an wenigen Standorten ausge-
wählter großer Krankenhäuser konzentriert werden sollte. 

Schon heute wirkt sich der Facharztmangel auf dem Land beson-
ders gravierend aus. Praxen schließen, ohne dass es eine Nachfolge 
gibt. Doch gerade hier leben viele ältere Menschen, deren Mobilität 
eingeschränkt ist und für die längere Wege zur nächsten Ärztin oder 
zum Krankenhaus ohnehin eine große Hürde sind. Aus Sicht des 
kkvd muss auch für sie die Notfallversorgung erreichbar bleiben. 

Die katholischen Krankenhäuser leisten für die Versorgungssi-
cherheit auf dem Land einen wichtigen Beitrag. Dieser Verantwor-
tung wollen sie sich auch weiter stellen. Daher hat der kkvd gemein-
sam mit dem Deutschen Landkreistag (DLT) und dem Deutschen 
Caritasverband (DCV) Empfehlungen zur Notfallversorgung im 
ländlichen Raum formuliert und sie bei einem Parlamentarischen 
Frühstück am 6. Juni 2019 Vertreter(in ne)n von Politik, Verbänden 
und Medien vorgestellt. Zentral ist, gut funktionierende Netzwerke 
vor Ort zu fördern und zu stärken. Heute kooperiert bereits ein Drit-
tel der katholischen Krankenhäuser mit Bereitschaftspraxen oder in 
ähnlichen Modellen.

Zudem wird empfohlen, die Notfallstrukturen auch künftig vor 
Ort bedarfsgenau zu planen und anzupassen – nicht am grünen Tisch 
in Berlin. Starre Strukturen werden den Unterschieden in Ballungs-

Strittige Punkte im aktuellen Richtlinienentwurf
GKV-SV DKG

Grundsätze – Ermittlung der Personalmindestvorgabe
(Psych-PV: Psychiatrie-Personalverordnung)

Mindestvorgabe 100 % Psych-
PV (mit Übergangsfrist von vier 
Jahren)

Mindestvorgabe 80 % Psych-PV 
(mit deutlicher Abgrenzung 
zum Personalbemessungsstan-
dard)

Einhaltung im Monatsdurch-
schnitt

Einhaltung im Jahresdurch-
schnitt

Stationsbezug Einrichtungsbezug

Tägliche Patienteneinstufung
Jährliche Einstufung an sechs 
Stichtagen

Anrechenbarkeit nur zwischen 
Psych-PV-Berufsgruppen 

Anrechenbarkeit auch anderer 
Berufsgruppen (wie bisher 
Psych-PV)

Vorgaben für Tag- und 
zwingend auch für Nacht-
dienste (Nachtdienste ab 2022)

Vorgaben bisher nur für Tag-
dienste (wie in der Psych-PV)

Qualifikationsanforderungen 
(Quoten für Fachärzte und 
fachweitergebildete Pflege ab 
2022)

Keine weiteren Qualifikations-
anforderungen

Formulierung 2. Stufe 
unkonkret und ohne Frist

Konkrete Eckpunkte für eine 
Umsetzung in 2. Stufe und mit 
Frist

Sanktionsmaßnahmen

Finanzielle Konsequenzen 
(Wegfall des Vergütungsan-
spruchs für die „jeweiligen 
betroffenen“ Leistungen)

Fokus auf Beratung und Unter-
stützung als Durchsetzungs-
maßnahme, gestuftes System 
aus klärendem Dialog, Einbezug 
der Krankenhausplanungsbe-
hörde und einrichtungsbezoge-
ner Veröffentlichung
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gebieten und ländlichen Regionen nicht gerecht und gefährden so die 
Versorgung in der Fläche. Es steht zu befürchten, dass der Gesetzge-
ber die stationären Notfallstufen des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA), die seit Beginn diesen Jahres für den Krankenhausbereich 
gelten, als Kriterium für die Verteilung Integrierter Notfallzentren 
(zum Beispiel nur an Krankenhäuser mit den Stufen 2 und 3) heran-
zieht. Sie orientieren sich an Strukturvorgaben für Kliniken und nicht 
am konkreten Versorgungsbedarf vor Ort.

Wohin die Verknüpfung mit den G-BA-Notfallstufen führen 
würde, zeigt ein Blick in die Statistik der katholischen Kliniken auf 
Basis der Daten von 2016: Nur ein Prozent der Häuser erfüllt die vor-
gegebenen Strukturanforderungen für eine umfassende Notfallver-
sorgung, also Stufe 3. Weitere sechs Prozent erreichen die Stufe 2 zur 
erweiterten Notfallversorgung. Die übrigen 93 Prozent fallen in die 
Stufen 1 (Basisnotfallversorgung) oder 0. Viele Krankenhäuser wür-
den als Anlaufstellen für die Notfallversorgung ausfallen. Den kon-
kreten Versorgungsbedarf vor Ort spiegelt das nicht wider. 

Daher setzt sich der kkvd für eine am Bedarf orientierte gestufte 
Notfallversorgung ein und fordert zudem adäquate Finanzierungs-
modelle, die Vorhaltekosten und Investitionen in Digitalisierung 
berücksichtigen.

Beim Parlamentarischen Frühstück in Berlin unterstrich die  
Sprecherin der Geschäftsführung im kkvd, Bernadette Rümmelin, 
dass sich die katholischen Krankenhäuser einer Reform nicht ver-
schließen. Hans-Günter Henneke vom DLT mahnte vor den rund 60 
Gästen, bewährte Strukturen und Versorgungsabläufe der Rettungs-
dienste dürften nicht über den Haufen geworfen werden. Gleichwer-
tige Lebensverhältnisse auch im ländlichen Raum forderte Renate 
Walter-Hamann vom DCV und betonte, dass die gesundheitliche 

Versorgung auch ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des Lebens 
auf dem Land ist.

Ansgar Veer, Hauptgeschäftsführer der Bonifatius Hospital 
GmbH in Lingen und kkvd-Vorstandsmitglied, ergänzte, dass zur 
Daseinsvorsorge auch die medizinische Vorsorge vor Ort gehört. 
Strukturen seien für die Menschen da, nicht umgekehrt.

Erwin Rüddel, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bun-
destag, berichtete in seinem politischen Grußwort, dass er im Parla-
ment selbst einen Landkreis vertritt, in dem die Versorgung in der Flä-
che eine große Rolle spielt. Er warb dafür, Reformen zuzulassen und 
die Zusammenarbeit über die Sektorengrenzen hinweg weiter auszu-
bauen. Gleichzeitig warnte Erwin Rüddel vor einem Verharren in 
alten Strukturen, die man gewohnt ist. Er kündigte an, dass die politi-
schen Entscheidungen zur Reform der ambulanten Notfallversorgung 
wohl im nächsten Jahr im Bundestag getroffen werden.  hm

KURZFILM UND FAKTENBLATT
 
Während des Parlamentarischen Frühstücks wurde den 
Gästen in einem Kurzfilm ein bestehendes und gut funktio-
nierendes Kooperationsmodell zwischen Kassenärzt(inn)en, 
 Rettungsdienst und Krankenhäusern aus dem Emsland vor-
gestellt. Außerdem lag ein Faktenblatt zum Thema Notfall-
versorgung im ländlichen Raum aus. Der Kurzfilm und das 
Faktenblatt sind abrufbar unter der Internetadresse:  
www.kkvd.de/notfallversorgung

Wolfgang Hagemann, Ansgar Veer (kkvd) und Carsten Börner (v. links) 
im „Frühstücksgespräch“.

Rudolf Henke MdB, Bernadette Rümmelin (kkvd), Erwin Rüddel MdB 
und Hans-Günter Henneke (DLT) beim Parlamentarischen Frühstück  
(v. links).

Bilder kkvd/Jens Jeske
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Themenschwerpunkt

Reform der ambulanten Notfallversorgung
Mit der Reform der ambulanten Notfallversorgung hat sich Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn eine Mammutaufgabe vorgenom-
men. Das zeigt schon ein Blick in die Eckpunkte, die der Minister im 
Dezember 2018 vorlegte: Für die Rufnummern 112 und 116 117 soll 
es künftig gemeinsame Notfall-Leitstellen geben, an ausgewählten 
Krankenhäusern werden integrierte Notfallzentren (INZ) eingerich-
tet, und der Rettungsdienst soll zum eigenständigen medizinischen 
Leistungsbereich im Fünften Sozialgesetzbuch werden. 

Damit der Bund die Reformen beim Rettungsdienst überhaupt 
regeln kann, ist eine Grundgesetzänderung erforderlich. Das  
selbst gesteckte Ziel, den Referentenentwurf bis April vorzulegen, 
hat das Ministerium nicht halten können. Nun ist davon auszuge-
hen, dass der Gesetzentwurf nach der Sommerpause seinen Weg  
ins Bundeskabinett und anschließend in Bundesrat und Bundestag 
antreten wird. Klar ist schon jetzt: Die Reform der ambulanten Not-
fallversorgung wird direkte Auswirkungen auf die Kranken häuser 
haben. Daher nimmt kkvd-aktuell die Reform in dieser Ausgabe mit 
Interviews und Praxisberichten ausführlich in den Blick.

„Brauchen auch in Zukunft gut  
erreichbare Krankenhäuser für die 
Akutversorgung“

Interview mit Minister Karl-Josef  
Laumann (CDU), Sozialminister in 
NRW

1. Welche Verbesserungen verspre-
chen Sie sich von der Reform der 
ambulanten Notfallversorgung?
Eine gute Notfallversorgung muss sek-
torübergreifend gedacht und organi-
siert werden. Wesentliche Schlüssel 

hierzu sind Portalpraxen, die bis 2022 flächendeckend und bedarfs-
gerecht eingerichtet werden sollen, und gemeinsame Leitstellen. Es 
muss gelingen, Patientinnen und Patienten schon beim ersten Kon-
takt durch eine strukturierte Ersteinschätzung zum richtigen 
Behandlungsort zu leiten. Ein zielgerichteter Einsatz der Not-
dienst-Ressourcen und eine qualitativ hochwertige ambulante Not-
fallversorgung sind auch deshalb nötig, um die Beschäftigten vor Ort 
zu entlasten. In diesem Zusammenhang birgt auch der Telenotarzt 
großes Potenzial, weshalb ich mich auch hier für eine flächende-
ckende Umsetzung einsetze. Ein Telenotarzt-System kann die Ein-
satzkräfte in ihrer Arbeit optimal unterstützen und unser sehr gut 
funktionierendes Rettungssystem sinnvoll ergänzen.

2. Welche Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Gebieten sind dabei zu berücksichtigen?
Die Notfallversorgung muss in allen Ecken unseres Landes funktio-
nieren – egal ob im ländlichen Raum oder in der Stadt. Daher muss 
es uns zu denken geben, dass der Zugang zu den niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten in ländlichen Gebieten oft schwierig ist, so 
dass dort eher auf Krankenhaus-Strukturen zugegriffen wird. Unser 
Ziel muss eine flächendeckend qualitativ hochwertige Notfallver-
sorgung mit zumutbaren Anfahrtszeiten sein. Hier können im 
Übrigen telemedizinische Anwendungen Unterstützung bieten.

3. Wie wird die Notfallversorgung in 20 Jahren aussehen, und was 
bedeutet dies für die Krankenhäuser?
Der Weg zur engeren Verzahnung der ambulanten mit der klini-
schen Notfallversorgung sowie des Rettungsdienstes muss konse-
quent vorangetrieben werden. Telemedizinische Anwendungen 
werden hier, wie gesagt, eine wichtigere Rolle spielen. Aber: Wir 
brauchen auch in Zukunft gut erreichbare Krankenhäuser für die 
Akutversorgung. Dies müssen wir in der Krankenhausplanung 
unseres Landes zwingend berücksichtigen.

„Auch kleinere Krankenhäuser  
als erste Anlaufstelle im Notfall 
erhalten“

Interview mit dem niedergelassenen 
Arzt Stefan Sinewe, Organisator  
der KV-Notfallpraxis am Bonifatius 
Hospital Lingen

1. Welche Verbesserungen verspre-
chen Sie sich von der Reform?
Die niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte erhoffen sich von einer räumli-
chen und organisatorischen Zusam-

menlegung von zentraler Notaufnahme und ärztlichem Bereit-
schaftsdienst die Verbesserung der Patientensteuerung und eine 
Effizienzsteigerung bei Diagnostik und Therapie.

2. Welche Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Gebieten sind dabei zu berücksichtigen?
Im ländlichen Raum ist die Erreichbarkeit der ärztlichen Notfallver-
sorgung in akzeptabler Zeit unverzichtbar. Aus diesem Grund müs-
sen auch kleinere Krankenhäuser für die Versorgung der immer 
älter werdenden Patientinnen und Patienten als erste Anlaufstelle 
im Notfall erhalten werden. 

3. Wie wird die Notfallversorgung in 20 Jahren aussehen, und was 
bedeutet dies für die Krankenhäuser?
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Es muss befürchtet werden, dass die rückläufige Zahl an niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzten in den nächsten Jahren die Inanspruch-
nahme der Krankenhäuser erhöhen wird; dadurch ist es denkbar, 
dass die Notfallversorgung der Patientinnen und Patienten unnötig 
viele finanzielle Ressourcen verbraucht.

„Organisation der Notfallver- 
sorgung muss für Patienten besser 
nachvollziehbar sein“

Interview mit Klaus-Peter Reimund, 
Arzt und Geschäftsführer der  
Marienhaus Kliniken GmbH und  
der Marienhaus MVZ GmbH

1. Welche Verbesserungen verspre-
chen Sie sich von der Reform?
Von der Reform versprechen wir uns 
eine Verbesserung der sektorenüber-
greifenden Zusammenarbeit. Wir hätten 

viel gewonnen, wenn die Patientinnen und Patienten schneller dort 
behandelt würden, wo sie entsprechend der Schwere ihrer Erkran-
kung oder Verletzung hingehören – somit weniger Bagatellfälle in 
den Notaufnahmen der Krankenhäuser landeten. Die Organisation 
der Notfallversorgung muss für die Patienten besser nachvollziehbar 
sein und sich auch stärker an ihren Bedürfnissen orientieren. Zudem 
sollten die Qualitätskriterien im ambulanten und stationären Bereich 
angeglichen und die Behandlungen adäquat vergütet werden.
 
2. Welche Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Gebieten sind aus Ihrer Praxiserfahrung dabei zu berücksichtigen?
Bei der Notfallversorgung herrscht in Ballungsgebieten in der Regel 
ein Überangebot, während im ländlichen Raum mancherorts eine 
Unterversorgung zu beobachten ist. Diese weißen Flecken auf der 
Landkarte werden nur verschwinden, wenn in diesen Regionen die 
Krankenhäuser die Notfallversorgung komplett übernehmen. Das 
kann nur gelingen, wenn Sektorengrenzen und Besitzstandsdenken 
überwunden werden.
 
3. Wie wird die Notfallversorgung in 20 Jahren aussehen, und was 
bedeutet dies für die Krankenhäuser?
Die Notfallversorgung wird sich in den nächsten Jahren auf inter-
sektorale Notfallzentren hin entwickeln müssen. Ob diese dann als 
Medizinisches Versorgungszentrum am Krankenhaus organisiert 
sind oder ob andere (Rechts-)Formen sinnvoller sind, wird sich zei-
gen. Eine Alternative zu intersektoralen Notfallzentren sehe ich 
allein schon wegen der demografischen Entwicklung im niederge-
lassenen Bereich und hier insbesondere bei den Hausärztinnen und 
-ärzten nicht.

„Zentrales Kriterium ist die tatsäch-
liche Erreichbarkeit im Notfall“

Interview mit Sabine Dittmar MdB, 
gesundheits politische Sprecherin der 
SPD-Fraktion

1. Welche Verbesserungen verspre-
chen Sie sich von der Reform der 
ambulanten Notfallversorgung?
Die Notfallversorgung in Deutschland 
kann als Beleg dafür dienen, dass wir 
die immer noch bestehenden Sektoren-

grenzen überwinden müssen, wenn wir eine gute und zukunftsfähi-
ge Versorgung sicherstellen wollen. An der ambulanten Notfallver-
sorgung wirken Vertragsärztinnen und -ärzte, die 
Notfallambulanzen der Krankenhäuser und der Rettungsdienst mit. 
In allen Bereichen gelten unterschiedliche Ordnungsprinzipien und 
Vergütungsregelungen, die Schnittstellenprobleme und Fehlversor-
gung verursachen. Die jetzt anstehende Reform der ambulanten 
Notfallversorgung muss sich an dem Anspruch messen lassen, dass 
sie die Versorgung effizienter, qualitativ besser und gleichzeitig 
wirtschaftlicher macht. Das ist ambitioniert, wird jedoch funktio-
nieren, wenn wir die Kooperation ausbauen, regionale Versor-
gungsstrukturen berücksichtigen, Doppelstrukturen abbauen und 
alles streng dem Patienteninteresse unterordnen. Vorrangiges Ziel 
muss es sein, dass die Patientinnen und Patienten dorthin gelangen, 
wo sie gut und richtig versorgt werden.
 
2. Welche Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Gebieten sind dabei zu berücksichtigen?
Zentrales Kriterium ist die tatsächliche Erreichbarkeit im Notfall. 
Dazu reicht es nicht aus, einen Kreis um ein Integriertes Notfall-
zentrum zu ziehen. Gerade in ländlichen Regionen ist der 
Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
wichtig. Gute Erfahrungen haben wir überall dort gemacht, wo 
auch die Ärztinnen und Ärzte im Bereitschaftsdienst so flexibel 
sind, Patientinnen und Patienten zu Hause zu versorgen, wenn die 
Notdienstpraxis schlecht an den ÖPNV angebunden ist. Der Sach-
verständigenrat hat in seinem letzten Gutachten außerdem erneut 
gefordert, dass es Ärztinnen und Ärzten im Notdienst erlaubt sein 
sollte, Medikamente aus einem fest beschriebenen Notfallsorti-
ment abzugeben, weil sonst vor allem nachts und in ländlichen 
Regionen unzumutbar weite Strecken zur Notdienst-Apotheke 
zurückzulegen wären.

3. Wie wird die Notfallversorgung in 20 Jahren aussehen, und was 
bedeutet dies für die Krankenhäuser?
In 20 Jahren werden wir einheitliche integrierte Leitstellen haben, 
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in denen zentral alle Notrufe ankommen. Dort wird eine qualifi-
zierte Ersteinschätzung von gut ausgebildeten Fachkräften vorge-
nommen, so dass die Patienten dort versorgt werden können, wo es 
für sie am besten ist. Das kann vom sofortigen Notarzteinsatz bis 
zur telefonischen Abklärung von Beschwerden gehen. Die Integ-
rierten Notfallzentren hat der Sachverständigenrat ebenfalls schon 
beschrieben. Die SPD unterstützt die vom Sachverständigenrat vor-
getragenen Positionen vollständig.

„Notfallversorger wachsen,  
Basisnotfallversorger stagnieren,  
Gelegenheitsnotfallversorger 
schrumpfen“

Interview mit Johannes Wolff, Refe-
ratsleiter beim GKV-Spitzenverband

1. Welche Verbesserungen verspre-
chen Sie sich von der Reform der 
ambulanten Notfallversorgung?
Für die Patientensicht ist entscheidend: 
Wo wird mir wann von wem geholfen? 
Anlaufstelle für die ambulante Notfall-
versorgung wird zukünftig das Integ-

rierte Notfallzentrum (INZ) im Krankenhaus sein. Hier sollte die 
bedarfsgerechte ambulante und stationäre Notfallversorgung vorge-
halten werden. Klare Zuständigkeiten und definierte Strukturen 
sind das Erfolgsrezept. 

2. Welche Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Gebieten sind dabei zu berücksichtigen?
Die Erreichbarkeit spielt in der Notfallversorgung die entscheiden-
de Rolle. Einen spezifischen Stadt-Land-Unterschied gibt es dabei 
nicht. Allenfalls wird sich das Patientenaufkommen in den INZ 
unterscheiden und damit der Vorhalteaspekt möglicherweise wich-
tiger sein. Ein Umstand, der sich in der Art der Finanzierung 
bemerkbar machen muss. 

3. Wie wird die Notfallversorgung in 20 Jahren aussehen, und was 
bedeutet dies für die Krankenhäuser?
Zum einen werden die Anforderungen an die höheren Stufen des 
stationären Notfallstufenkonzepts sukzessive weiter steigen, zum 
anderen werden die INZ, die telefonischen und digitalen Triage- 
Modelle sowie perspektivisch auch die Neuorganisation des Ret-
tungsdienstes steuernd wirken. Umfassende und erweiterte Notfall-
versorger werden wachsen, Basisnotfallversorger stagnieren, Gele-
genheits-Notfallversorger werden schrumpfen. Digitale Lösungen 
für Fachpersonal und Patienten dienen als Katalysatoren dieses 
Prozesses.

„Hier werden nur grundlegende 
Struktur reformen helfen“

Interview mit Andrew Ullmann,  
Mitglied des Deutschen Bundestages 
und Obmann der FDP-Bundestags-
fraktion im Gesundheitsausschuss

1. Welche Verbesserungen verspre-
chen Sie sich von der Reform der 
ambulanten Notfallversorgung?
Die Notaufnahmen der Krankenhäu-
ser und Rettungsdienste sehen sich 

einer wachsenden Zahl von Patientinnen und Patienten gegen-
über, die zu einem beträchtlichen Umfang im Rahmen der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung behandelt werden könnten. Dies 
führt zu langen und vermeidbaren Wartezeiten in den Notaufnah-
men und vielfach zu einer Unzufriedenheit der Patienten sowie 
professionellen Helfer. Zudem begünstigen Vergütungsfehlanreize 
Rettungswagentransporte zu Kliniken und vermeidbare stationäre 
Aufnahmen. Angesichts dieser Situation ist eine Neuordnung hin 
zu einer bedarfsgerechten, koordinierten und integrativen Notfall-
versorgung dringend erforderlich.
 
2. Welche Unterschiede zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Gebieten sind dabei zu berücksichtigen?
Insbesondere in den Flächenstaaten gibt es in einigen Regionen zu 
wenige niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, auch im grundversor-
genden Bereich (Hausärzte, grundversorgende Fachärzte). Hier 
werden nur grundlegende Strukturreformen helfen, die bestehende 
Fehlverteilung zu beseitigen, um so auch die ambulante Versorgung 
in der Fläche zu stärken.
 
3. Wie wird die Notfallversorgung in 20 Jahren aussehen und was 
bedeutet dies für die Krankenhäuser?
Sofern sich politische Vernunft durchsetzt, wird es eine bedarfsge-
rechte Notfallversorgung geben, in der niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte, der Rettungsdienst und die Krankenhäuser optimal 
zusammenwirken. Dies wird nur funktionieren, wenn wir die Rah-
menbedingungen in den Sektoren weitestgehend vereinheitlichen 
und damit die Sektorengrenzen niederreißen.
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Praxisbeispiele

Notfallmedizin am Marienkrankenhaus 
Hamburg

Der erste Weg im Zentrum für Akut- und 
Notfallmedizin am Hamburger Marienkran-
kenhaus führt den Patienten zum Tresen für 
die Triage. Eine speziell geschulte Medizini-
sche Fachkraft prüft zunächst die Dringlich-
keit der Beschwerden. „Uns ist wichtig, im 
ersten Gang die Dringlichkeit einer Behand-
lung festzulegen, nicht die Zugehörigkeit zu 
einer Versorgungsklasse“, sagt Michael 
Wünning, Chefarzt des Zentrums. In seinem 
Haus findet die klassische Manchester-Tria-
ge Anwendung. Jeder Patient wird innerhalb 
von zehn Minuten nach Ankunft ersteinge-
schätzt und einer von fünf Dringlichkeitsstu-
fen zugewiesen. Bei Patient(inn)en, die mit 

dem Rettungswagen kommen, findet die Dringlichkeitseinstufung 
direkt auf dem Flur der Notaufnahme statt.

MVZ federt Stoßzeiten ab
Neben der klassischen Notaufnahme besteht das Zentrum aus einer 
ambulanten Praxis für Akutmedizin und einer notfallmedizinischen 
Aufnahmestation. Montags bis freitags von 9.00 bis 17.30 Uhr ist in 
der Praxis für Akutmedizin ein Facharzt für Innere Medizin anzutref-
fen, der beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Kran-
kenhauses angestellt ist. „Wir haben evaluiert, wann unter der Woche 
die meisten Patienten ins Krankenhaus kommen, die eine ambulan-
te Akutversorgung benötigen. Es hat sich gezeigt: Das sind nicht die 
Randzeiten am Abend, sondern die Stoßzeiten tagsüber“, erläutert 
Michael Wünning. An Wochenenden und Feiertagen wird die Praxis 
von 9.00 bis 21.00 Uhr von einem selbstorganisierten Netzwerk nie-
dergelassener Ärztinnen und Ärzte besetzt. Das Gleiche gilt freitags 
in der Zeit von 17.00 bis 21.00 Uhr. „Wir haben also eine Mischform, 
bestehend aus einem in das Krankenhaus integrierten MVZ mit Hin-
zunahme von niedergelassenen Ärzt(inn)en. In den neun Jahren seit 
Bestehen dieses Modells ist mir nicht eine Beschwerde eines prakti-
zierenden niedergelassenen Kollegen darüber bekannt geworden“, so 
der Chefarzt des Zentrums.

Weiterqualifizierte Pflegefachkräfte entlasten  
Notfallmediziner
Die Ersteinschätzung am gemeinsamen Tresen des Zentrums über-
nehmen Medizinische Fachangestellte. Michael Wünning: „Der Tre-
sen gehört in den Verantwortungsbereich eines notfallmedizinisch 
qualifizierten Arztes. Verantwortlichkeit heißt aber nicht Dauerprä-
senz. Eine gewisse Art von Verantwortung kann an Fachkräfte dele-

giert werden, die dafür fachlich geeignet und ausgebildet sind. Damit 
haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Gesundheits- und Kran-
kenpflegekräfte, die die Qualifikation Notfallpflege erworben haben, 
sind beispielsweise Spezialisten in diesem Bereich.“ Bei Unklarheiten 
können die Fachkräfte stets auf den Rat eines diensthabenden Arztes 
zurückgreifen, der an den Tresen kommt, um die Ersteinschätzung 
zu überprüfen.

Ist der Patient nicht in einer Notfallsituation, wird er ausführlich 
aufgeklärt: „Wir fragen jeden Patienten, ob er schon bei seinem Haus-
arzt war. Manche sagen, dass sie keinen haben. Dann weisen wir auf 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 
und die drei KV-Notfallpraxen in Hamburg hin. Wir stehen da nicht 
in einer Konkurrenz, wir edukieren die Patienten vielmehr mit“, 
erläutert Michael Wünning. 

Zudem steht das Angebot der akutmedizinischen Praxis vor Ort 
zur Verfügung. Äußerst selten bestehen Patient(inn)en darauf, trotz-
dem in die Notaufnahme des Krankenhauses zu gehen, wie Michael 
Wünning berichtet: „Wir können dem Patienten jedoch nicht vor-
schreiben, in welchen Versorgungssektor er geht. Der Patient hat 
immer noch die freie Arztwahl. Dabei ist wichtig, dass der Patient 
immer weiß, wo er gerade ist. Es kann nicht sein, dass er im MVZ 
behandelt wird, aber immer noch das Gefühl hat, in der Notaufnah-
me des Marienkrankenhauses zu sein.“

Kein Patient bleibt ohne Arztkontakt
Doch auch wenn sich der Patient nach der Ersteinschätzung und Auf-
klärung am Tresen entscheidet, wieder zu gehen, wird er nicht ohne 
Arztkontakt weggeschickt. „Dann kommt der Notfallmediziner oder 
der Facharzt der Abteilung kurz nach vorne, um eine Abklärung zu 
machen. Das bedingt aber nicht, dass die erste Triage durch einen 
Arzt stattfinden muss“, so Michael Wünning.

Mit Blick auf die anstehende Reform meint der Hamburger Chef-
arzt: „Wenn wir die Notfallmedizin reformieren wollen, müssen wir 
vom Patienten her denken. Natürlich könnten wir mit einem Riesen-
aufwand versuchen, den Patientenstrom umzulenken. Doch wenn 
der Patient heute zur Notfallversorgung lieber in ein Krankenhaus 
geht, müssen wir dort diese Strukturen vorhalten. Die Patienten kom-
men – aus welchen Gründen auch immer. Darüber zu urteilen ist 
nicht der Job eines Arztes. Ich bin nicht dafür da, den Patienten zu 
lenken, sondern den Patienten zu behandeln.“

Vergütung ambulanter Fälle ist nicht realitätsgerecht
Allerdings sieht der Zentrumsleiter Handlungsbedarf bei der Vergü-
tung. Die Versorgung eines ambulanten Patienten wird den Kranken-
häusern derzeit mit rund 30 Euro vergütet, die Kosten belaufen sich 
jedoch auf 130 Euro. „Das heißt, wir machen bei jedem ambulanten 
Fall 100 Euro Minus. Ich erbringe diese Leistung mit meinem Team 
und werde dann ökonomisch dafür bestraft. Das kann nicht sein“, so 
Michael Wünning. »

Michael Wünning ist  
Chefarzt des Zentrums für 
Akut- und Notfallmedizin 
am Marienkrankenhaus 
Hamburg.

B
ild

 M
a

ri
e

n
k

ra
n

k
e

n
h

a
u

s



kkvd-aktuell 2 / Juli 201912

THEMA

Grundsätzlich mahnt der Hamburger Chefarzt: „Wir müssen 
Lobbyismus-Grenzen beiseiteschieben, denn im Endeffekt geht es um 
die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Bei allen Reformen 
müssen aber die Folgen sehr gut betrachtet werden. Es gibt beispiels-
weise Stimmen, dass in Hamburg, einer Stadt mit 20 Akutkranken-
häusern, künftig sieben Krankenhäuser in der Notfallversorgung aus-
reichen. Das sehe ich nicht so, denn das hätte tiefe Implikationen für 
die gesamte Versorgungsstruktur auch über die klinische Notfallme-
dizin hinaus, sowohl hospital, als auch intersektoral bis hin zur präkli-
nischen Notfallversorgung. Geht man weg vom Ballungsraum in die 
ländliche Versorgung und schaut auf die Einrückzeiten ins Kranken-
haus, kann hier ein kleines Krankenhaus das wichtige Zünglein an 
der Waage sein. Wenn so ein Krankenhaus wegfällt und aus einer hal-
ben Stunde Einrückzeit plötzlich eine Stunde wird, dann ist das 
durchaus bedenklich.“  hm

Notdienstpraxis am Jüdischen Krankenhaus 
Berlin
Das Jüdische Krankenhaus Berlin (JKB) ist ein Akutkrankenhaus 
mit rund 350 Betten in Berlin-Mitte. Seine medizinischen Schwer-
punkte sind die Innere Medizin, Chirurgie, Neurologie und Psych-
iatrie. Am 2. April 2018 öffnete am JKB eine Notdienstpraxis der 
Berliner Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Es ist die zweite Pra-
xis dieser Art in der Stadt. Eine weitere Notdienstpraxis für Erwach-
sene gibt es am Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn. Beide wer-
den von der KV als Eigeneinrichtungen betrieben. 

Für kkvd-aktuell berichtet im Folgen-
den Brit Ismer, Kaufmännische Direktorin 
des JKB, über die bisherigen Erfahrungen 
mit der Kooperation zwischen dem Kran-
kenhaus und der KV-Notdienstpraxis: 

Das Jüdische Krankenhaus Berlin ist als 
Notfallkrankenhaus seit Jahren ein wichti-
ger Bestandteil der Notfallversorgung Ber-
lins. Monatlich nehmen zwischen 400 und 
500 Patientinnen und Patienten das Ange-
bot der Notdienstpraxis wahr. Sie kommen 
zunehmend gezielt in die Notfallpraxis. Der 
Bedarf im Umkreis ist wahrscheinlich noch 

höher, eine größere Bekanntheit des Angebots könnte vermutlich zu 
einer noch stärkeren Frequentierung führen. Hier zeigen die Aktivi-
täten der KV Berlin mit der einheitlichen Rufnummer 116 117 und 
der Leitstelle erste Wirkung.

In den ersten zwölf Monaten versorgte die Praxis über 5200 Pati-
enten, von denen nur ein sehr geringer Teil aufgrund der Schwere der 
Erkrankung an das Krankenhaus überwiesen werden musste. Anders 
gesagt, die Notdienstpraxis übernahm 30 Prozent der ambulanten 
Notfallpatienten am Jüdischen Krankenhaus Berlin und entlastete 

unsere Rettungsstelle damit deutlich. Die Personalausstattung wurde 
dennoch beibehalten, keine Stelle abgebaut. Gleichzeitig wurden die 
Wartezeiten der Patientinnen und Patienten reduziert. 

Die Notdienstpraxis ist an vier Tagen pro Woche sowie an Feierta-
gen geöffnet, mittwochs und freitags jeweils für sechs Stunden, am 
Wochenende und feiertags für sieben Stunden. Nach derzeitigen 
Erkenntnissen ist dies im Prinzip ausreichend, denn die Öffnungszei-
ten fangen die Schließzeiten der Hausarztpraxen größtenteils ab. Wenn 
durch aufeinanderfolgende Feiertage und Brückentage längere Praxis-
schließzeiten anstehen, werden die Öffnungszeiten der Notdienstpra-
xis unbürokratisch erweitert. So geschehen zum Jahreswechsel.

Sobald eine Patientin oder ein Patient die Notdienstpraxis auf-
sucht, erfolgt der Erstkontakt durch eine erfahrene medizinische 
Fachkraft. Diese arbeitet an einem vom Personal der Praxis und des 
Krankenhauses gemeinsam besetzten Tresen. Anschließend ent-
scheiden die diensthabenden KV-Ärzte, welche Patientinnen und 
Patienten ambulant in der KV-Notdienstpraxis behandelt werden 
können und welche in die Rettungsstelle des Krankenhauses weiter-
geleitet werden müssen. In der Praxis hat es sich sehr bewährt, den 
Erstkontakt durch speziell ausgebildete erfahrene medizinische Fach-
kräfte vorzunehmen. Anschließend werden die ärztlichen Kollegen 
tätig. Verfügbarkeit, Aufwertung medizinischer Berufsbilder und 
wirtschaftlicher Ressourceneinsatz sollten auch bei Überlegungen zu 
neuen Organisationsmodellen nicht außer Acht gelassen werden.

Mit der KV-Notdienstpraxis stärken wir die Zusammenarbeit zwi-
schen unserem Krankenhaus und den niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen. Viele haben ihren Vertragsarztsitz in der näheren Umge-
bung. Wir haben eine große Zahl „gemeinsamer“ Patientinnen und 
Patienten. Damit gehen wir bereits einen wichtigen Schritt auf dem Weg 
zur Überwindung der Sektorengrenzen in der Patientenversorgung. Wo 
soll Kooperation stattfinden, wenn nicht in der Notfallversorgung?

In Zukunft wird es zentrale medizinische Anlaufstellen am Kran-
kenhaus für alle ambulanten Patient(inn)en geben, im Sinne einer 
vertieften Integration und Kooperation der vertragsärztlichen und 
stationären Notfallversorgung und einer gelebten intersektoralen 
Zusammenarbeit. Mit der Eingliederung der Notdienstpraxis in 
unsere Notaufnahme sind wir hier schon einen guten Schritt voraus. 

Damit das alles funktionieren kann, braucht es – neben präzisen 
Festlegungen, klaren Strukturen und Zuverlässigkeit– vor allem offe-
ne Kolleginnen und Kollegen und einen respektvollen Umgang. Wir 
haben hier mit allen Beteiligten sehr gute Erfahrungen gemacht. Die 
Gründe für die Eröffnung der Notdienstpraxis in den Räumen unse-
rer Rettungsstelle, nämlich die Verbesserung der ambulanten Notfall-
versorgung und die Entlastung unserer Kolleginnen und Kollegen in 
der Notaufnahme, werden tatsächlich bestätigt. Die Notdienstpraxis 
ist eine sinnvolle und eine wertvolle Ergänzung unserer Notaufnah-
me. Hier funktioniert die intersektorale Zusammenarbeit und erzeugt 
wahrnehmbare Verbesserungen für alle Beteiligten. Brit Ismer

 Vorstand des Jüdischen Krankenhauses Berlin

Brit Ismer, Kaufmännische 
Direktorin des Jüdischen 
Krankenhauses Berlin
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Das hässliche Entlein
Über die Folgen der Strukturvorgaben des G-BA
Am 19. April 2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) sei-
nem gesetzlichen Auftrag entsprechend die Erstfassung der Regelun-
gen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäu-
sern beschlossen. Die Vorgaben dieses Beschlusses sind mit seinem 
Inkrafttreten am 19. Mai 2018 zu erfüllen. Abweichend davon sind 
die Anforderungen an eine Zentrale Notaufnahme als räumlich abge-
grenzte, fachübergreifende Einheit mit eigenständiger fachlich unab-
hängiger Leitung und barrierefreiem Zugang spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten des Beschlusses zu erfüllen. Auch die personellen 
Anforderungen sind hoch, so soll Präsenz eines Facharztes mit der 
Zusatzweiterbildung „Akut- und Notfallmedizin“ und mindestens 
einer Pflegekraft mit der Zusatzweiterbildung „Notfallpflege“ sicher-
gestellt werden. Durch den Beschluss des G-BA werden Krankenhäu-
ser in die drei Notfallversorgungsstufen Basisnotfallversorgung (Stu-
fe 1), erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) oder umfassende 
Notfallversorgung (Stufe 3) eingeordnet. Zuschläge für die Leistungs-
erbringung erhalten nach der neuen Regelung die Krankenhäuser der 
Stufen 1 bis 3. Ein Beschluss mit weitreichenden Konsequenzen, denn 
nach eigenen Angaben rechnet der G-BA damit, dass bei derzeitigem 
Stand fast 40 Prozent aller allgemeinen Krankenhäuser in Deutsch-
land keine Zusatzfinanzierung erhalten, da sie keine der genannten 
Stufen erreichen. Deshalb regiert in nahezu allen Häusern als Gebot 
der Stunde: Mindestens die Stufe 1, möglichst aber die Notfallversor-
gungsstufe 2 gilt es zu erreichen. 

Ganz oder gar nicht
Die Rolle der Zentralen Notaufnahme (ZNA) im Krankenhaus pen-
delt seit jeher zwischen „lästiger Pflicht“ im Rahmen des Versor-
gungsauftrages und „medizinisch sowie strategisch bedeutsamem 
Aushängeschild“ im Wettbewerb um die Patientengunst. Obwohl aus 
Sicht des Patienten wohl kaum eine andere „Fachabteilung“ buch-
stäblich lebenswichtig für ihn ist wie eine ZNA, fristen diese in der 
Regel strukturell immer noch ein Dasein im Schatten der klassischen 
Fachabteilungen. Auch in Sachen Reputation gilt der Dienst in der 
Notaufnahme leider allenfalls als notwendige Episode in der Medizi-
nerkarriere. 

Dass sich Notfallmediziner(innen) und Pflegekräfte in Notauf-
nahmen ganz außerordentlichen fachlichen wie menschlichen Her-
ausforderungen gegenübergestellt sehen, ist sicherlich unbestritten. 
Die Anforderung des G-BA-Beschlusses, die Notaufnahmen struktu-
rell als eigenständige Fachabteilung zu entwickeln, wird für viele 
Betreiber deshalb die große Herausforderung. Die Krankenhäuser 
sind künftig gezwungen, sich hinsichtlich ihrer Rolle und ihres Auf-
trags als Notfallversorger klar zu positionieren. Wer Notfallversor-
gung machen will, muss dies nun auch mit voller Fokussierung auf 
die Aufgabe und ihre Herausforderungen durchführen. Der Beschluss 

macht deutlich, dass Notfallversorgung keine Nebenaufgabe im elek-
tiven Krankenhaus alltag sein kann. 

Deswegen gilt aber auch, dass alle Krankenhausbetreiber mit die-
sem klaren Bekenntnis zur Notfallversorgung dem Grunde nach eine 
realistische Chance haben müssen, an einer optimalen Patientenver-
sorgung bei Notfällen mitzuwirken. Die zunehmende Ambulantisie-
rung der Medizin wird sich auch in der Notfallversorgung widerspie-
geln. Deshalb ist es richtig, wenn ambulante und stationäre 
Notfallversorgung strukturell zusammengeführt werden. Das muss 
jedoch für jedes Krankenhaus, das an der Notfallversorgung teil-
nimmt, gleichermaßen gelten. 

Die jetzt gefundenen Strukturkriterien lassen die gänzlich unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen zwischen ländlichem Raum und 
Ballungszentren außen vor. Der aktuelle Beschluss ist geeignet, die 
Versorgungsstrukturen in Ballungsräumen zu ordnen. Allerdings gilt 
es, die Forderung einer Hubschrauber-Landestelle für Notfallstufe 2 
zu überdenken. Die Versorgung auf dem Land braucht eine eigen-
ständige Sicht und Regelung. Und dabei geht es nicht um gut oder 
schlecht, sondern um richtig oder falsch – gemessen an den Bedürf-
nissen der Patient(inn)en.

Emotional empfundene Erreichbarkeit genügt nicht
Besonders deutlich wird die Notwendigkeit einer differenzierten 
Betrachtung bei der Frage der Erreichbarkeit der nächsten Notauf-

Der Autor dieses Beitrags, Dirk Albrecht (Mitte), ist Kardiologe und  
Vorsitzender der Geschäftsführung der Contilia Gruppe, eines gemein-
nützigen Verbunds, in dem sich rund 7300 Mitarbeiter(innen) für 
Gesundheit und Pflege der Menschen im mittleren Ruhrgebiet einsetzen. 
Der Verbund betreibt auch neun Krankenhaus-Standorte mit rund  
2500 Betten und fünf Notaufnahmen.

Bild Contilia Gruppe
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nahme. Diese lässt sich kaum über Kilometerzahlen messen. Fünf 
Kilometer im Ruhrgebiet sind etwas anderes als fünf Kilometer in 
Mecklenburg-Vorpommern. Auch Zeitvorgaben zum nächsten 
Krankenhaus helfen nur bedingt. Vorausgesetzt, der Patient sucht 
die bestmögliche Versorgung – und nicht die nächstgelegene –, ist 
entscheidend, inwieweit eine größere Distanz und damit das größe-
re Zeitfenster durch eine höhere Versorgungsqualität gerechtfertigt 
ist. 

Bei einem Herzinfarkt spielen Minuten eine entscheidende Rolle, 
bei unklarem Fieber sind sie kein entscheidender Maßstab. Wobei 
gerade in der öffentlichen Diskussion und beim Werben für die Neu-
ordnung der Notfallversorgung den Menschen deutlich gemacht 
werden muss, dass nicht das Erreichen der Notaufnahme, sondern 
das Eintreffen des Notarztes beim Patienten zum Maß der Dinge 
wird. Die Kommunikation muss entsprechend unterscheiden zwi-
schen emotionaler und faktischer Erreichbarkeit.
Gute Notfallversorgung braucht viele unterschiedliche Fachärztin-
nen und -ärzte, deren Kollektiv 24 Stunden an jedem der sieben 
Wochentage zur Verfügung steht. Und sie braucht in der Versorgung 
von Notfällen erfahrene Teams. Deshalb ist die mit dem G-BA- 
Beschluss eingeläutete Entwicklung im Sinne der Versorgungsquali-
tät richtig. Der Versuch aller Krankenhausbetreiber, die Infrastruk-
turanforderungen zu erfüllen, kann als Wettrüsten um Marktanteile 
abqualifiziert werden. Richtiger ist es aber, darin ein Mehr an Sicher-
heit für die Bürger(innen) zu sehen. 

Wer sich an der Notfallversorgung beteiligen möchte, muss sich 
über die Tragweite dieser Entscheidung jetzt abschließend Klarheit 
verschaffen und für die daraus entstehenden Konsequenzen in den 
Strukturen sorgen. Dies wird dazu führen, dass deutlich weniger 
Häuser Notfallversorger sein werden. Die Zuschlagsfinanzierung der 
Notfallversorger wird insbesondere für Häuser der Stufe 1 die Vor-
haltekosten voraussichtlich nicht refinanzieren. Hierzu bedarf es wei-
terer Überarbeitung der Finanzierungsregelungen. Den Besonderhei-
ten im ländlichen Raum muss dabei ganz besonders Rechnung 
getragen werden, damit die Grundversorgung von Notfallpatienten 
auf dem Land gewährleistet bleibt.

Neue Verbünde helfen medizinisch wie ökonomisch
In Essen werden schon seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit ein-
richtungsübergreifenden Verbünden gemacht. Im Essener Herzin-
farktverbund oder dem Schlaganfallverbund haben sich schon seit 
Jahren bestimmte Notaufnahmen auf die Versorgung dieser Patien-
ten spezialisiert. Entsprechend werden sie auch von den Rettungs-
diensten angefahren. Diese Verbundbildung hat der jetzt bevorste-
henden Veränderung vorgegriffen. Gut bei alledem für Bürger(innen) 
und Mitarbeitende in den Notaufnahmen ist: Die Zeiten der Notauf-
nahme als „hässliches Entlein“ scheinen vorüber zu sein. 
 Dr. Dirk Albrecht

 Vorsitzender der Geschäftsführung der Contilia Gruppe, Essen
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Operieren in 3D: Marienkrankenhaus ist 
weltweit Vorreiter
Das Katholische Marienkrankenhaus in Hamburg setzt als eine der 
ersten Kliniken weltweit eine hochinnovative Technologie ein, die bis-
lang eher aus dem Kino bekannt ist: die „Mixed-Reality“ projiziert bei 
Operationen ein virtuelles Bild in die reale Umgebung. Durch die 
intelligente Software eines Assistenzsystems – Virtual Surgery Intelli-
gence (VSI) – können so unter anderem MRT- und CT-Bilder des 
Patienten in beeindruckender Qualität über eine Spezialbrille dreidi-
mensional auf den zu operierenden Teil des realen Patienten projiziert 
werden. Dies unterstützt die Ärzte während einer Operation. Die Auf-
nahmen werden in den echten Raum projiziert, sodass die reale Umge-
bung weiterhin sichtbar und die Hände frei zum Agieren bleiben. 

Oberarzt Hans-J. von Lücken und seine Kollegin Kathrin von Uss-
lar aus der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und plastische 
Gesichtschirurgie am Marienkrankenhaus entwickeln den VSI-As-
sistenten zusammen mit dem Startup-Unternehmen apoQlar. „Nach 
ersten Pretests der verschiedenen Modi haben wir diesen innovativen 
Assistenten seit neuestem im Marienkrankenhaus im Einsatz. Mit 
dem VSI können wir unter anderem die CT-/MRT-Bilder unserer 
Patienten aufrufen, virtuell ansehen und direkt auf ihnen fixieren“, so 
Hans-J. von Lücken. 

Ein manueller Abgleich mit der zuvor erstellten 3D-Darstellung 
über einen Bildschirm zum Beispiel von Tumorgewebe auf das zu 
operierende Objekt entfällt und wird durch den VSI wesentlich 
erleichtert und vor allem präzisiert. Gesteuert wird der VSI über Spra-
che und Gestik. Neben den MRT- oder CT-Bildern können auch 
andere wichtige Daten des Patienten wie OP-Berichte und Laborwer-
te aufgerufen und dargestellt werden. Stichwort Datenschutz: Mit 
Beendigung der OP werden die auf der Brille geladenen Daten 
gelöscht, sie verbleiben auf den Servern des Krankenhauses. 

Vorteil für Operateure 
Eine Erleichterung bietet die neue Technologie auch für Patienten: 
Die Aufklärung über bevorstehende Operationen ist durch die visu-
elle Darstellung neuerdings verständlicher und intuitiver. Wichtig: 
der VSI wird unterstützend eingesetzt. Die Operationsleistung bleibt 
beim behandelnden Arzt. 

Die technologische Entwicklung hat anfänglich im Kopf-Hals-Be-
reich begonnen und wird stetig auf andere Gebiete ausgeweitet. Der 
VSI eignet sich für alle chirurgischen Fachgebiete wie zum Beispiel in 
der HNO-Heilkunde bei Nasennebenhöhlenoperationen, der 
Tumor- und Bauchchirurgie, aber auch in der Radiologie zur Diag-
nostik und für interventionelle Eingriffe.

Sebastian Finger 

Pressesprecher der Kath.  
Marienkrankenhaus gGmbH
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Nachgedacht – Nachgefragt

„Zur Organspende darf niemand verpflichtet 
werden“
Was tun, um bei den Bürgern die Bereitschaft zur Organspende zu 
erhöhen? Das debattieren derzeit die Abgeordneten über Fraktions-
grenzen hinweg: Gesundheitsminister Jens Spahn tritt mit weiteren 
Abgeordneten für eine Widerspruchslösung ein. Damit wäre jede 
Person möglicher Organspender, wenn von ihr kein Widerspruch 
bekannt ist. Eine Gruppe um Annalena Baerbock will die bisherige 
Zustimmungslösung erhalten. Ein Onlineregister, regelmäßige 
Befragungen und Aufklärungsan gebote sind weitere Ideen. 

Interview mit dem Moraltheologen Franz-Josef 
Bormann von der Universität Tübingen über das 
Thema Organspende. Er ist Mitglied des Deut-
schen Ethikrates, der Zentralen Ethikkommission 

der Bundesärztekammer, Berater der Glaubenskommission der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und Herausgeber der Zeit-
schrift für medizinische Ethik.

Professor Bormann, ist ein weiteres Gesetz zur Organspende nötig?
Das ist meines Erachtens eine offene Frage. Vielleicht sollten wir 
zunächst die Auswirkungen des im April in Kraft getretenen Geset-

zes zur Verbesserung der Zusammenar-
beit und der Strukturen bei der Organ-
spende abwarten und auswerten. 
Diejenigen, die gegenwärtig ein zusätzli-
ches Gesetz fordern, verweisen auf die 
aktuell geringe Zahl von Organspenden 
und die wachsende Zahl von Patienten 
auf der Warteliste. Das ist ein wichtiges 
Argument, aber es ist kein zwingendes 
Argument für ein weiteres Gesetz zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt.

Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung stehen 84 Prozent der Bevölkerung einer Organspende 
positiv gegenüber, doch weniger als die Hälfte davon hat einen 
Organspendeausweis. Wie erklären Sie sich das? 
Diese Diskrepanz hat sicher viele verschiedene Gründe. Da spielen 
Trägheit und persönliche Inkonsequenz eine Rolle. Aber es gibt auch 
einen weiteren Aufklärungs- und Informationsbedarf über die kon-
kreten Abläufe einer Organentnahme. Erst wenn ich wirklich ganz 
konkret weiß, was bei einer Organspende auf mich zukommt, werde 
ich den konkreten Schritt zum ausgefüllten Spenderausweis gehen 
können. Hinzu kommt, dass sich viele Menschen nicht gerne mit dem 
eigenen Sterben und der nötigen Vorsorge auseinandersetzen. Doch 

Bild Marienkrankenhaus/apoQlar

Die Aufklärung der Patient(inn)en über bevorstehende Operationen wird durch die visuelle Darstellung mit VSI verständlicher (s. S. 14). 
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das Ausfüllen eines Organspendeausweises setzt 
genau dies voraus.
 
In der aktuellen Debatte wird die Organ-
spende oft als „Akt der Nächstenliebe“ 
bezeichnet. Ist diese Wortwahl angemessen?
Ich halte den Begriff der Nächstenliebe hier 
für sehr passend. Die Organspende ist eine 
altruistische Handlung, zu der niemand ver-
pflichtet ist. Sie entspricht dem selbstlosen 
Wunsch, für einen anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Nie-
mand hat ein Recht auf fremde Organe, aber jeder Mensch kann 
und sollte überlegen, wie er selbst zur Organspende steht und ob er 
zu einem solchen konkreten Akt der Nächstenliebe bereit ist. Das 
ist eine sehr persönliche, vielleicht sogar intime Entscheidung. Die 
Menschen sollten sich damit auseinandersetzen, aber die Entschei-
dung muss frei sein.

Mit einer Widerspruchslösung würde der Staat den Menschen 
diese Entscheidung ein Stück weit abnehmen. Ist das vertret- 
bar? 
Die Einführung einer Widerspruchslösung lehne ich entschieden 
ab. Sie stellt einen zu starken Eingriff in das Selbstbestimmungs-
recht dar. Der Körper ist so eng mit der individuellen Person ver-
bunden, dass die Organe keinesfalls als öffentliche Güter betrachtet 
werden dürfen. Es geht nicht an, dass die moderne Medizinethik 
überall die Selbstbestimmung des Patienten als höchstes Gut betont, 
und ausgerechnet auf dem sensiblen Feld der Organspende eine sol-
che Beweislastverkehrung vorgenommen wird. 

Könnte eine Widerspruchslösung die Menschen am Ende eher 
verunsichern? 
Auf jeden Fall würde die Einführung einer Widerspruchslösung 
Risiken bergen, die man ernst nehmen sollte. Damit wäre etwa kei-
ne Verbesserung im Bereich der Aufklärung der Patienten zu 
erwarten. Doch das ist etwas, was zu Recht seit langem gefordert 
wird, auch von der DBK. Wir brauchen mehr Aufklärung und ver-

trauensbildende Maßnahmen, anstatt zu meinen, durch Gesetzes-
produktion die bestehenden Vorbehalte überspielen zu können. 

Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, um diese Vorbehalte abzubauen?
Nötig wäre auf jeden Fall eine bessere Aufklärung über Chancen, 
Risiken und konkrete Abläufe der Organentnahme. Das gilt auch 
für die Prozeduren der Organverteilung. Nötig wäre zudem eine 
stärkere externe Kontrolle der Transplantationsmedizin durch eine 
unabhängige Aufsicht. Und die Anzahl der Transplantationszent-
ren muss verringert werden. Erst wenn die ganze Geschichte der 
Organspende auch in ihren konkreten Abläufen erzählt wird und 
erst, wenn transparente Strukturen etabliert sind, die keine Fehlan-
reize mehr für Betrugsfälle liefern, dürfte das Vertrauen in diesen 
wichtigen Zweig der Medizin wieder steigen. 

Was kann im Krankenhaus dazu beigetragen werden?
Die Krankenhäuser können durch gezielte Fortbildung für das eige-
ne Personal, aber auch durch Informationsveranstaltungen zur 
Aufklärung beitragen. Das ist wichtig, denn in populärwissenschaft-
lichen Veröffentlichungen wird bisweilen der größte Unfug über 
Organspende, Transplantationsmedizin und Hirntod behauptet. 
Das bleibt natürlich in der Bevölkerung nicht ohne Wirkung. Und 
oftmals haben auch Angehörige des Krankenhauspersonals Vorbe-
halte, etwa gegen das Hirntodkriterium. Hier ist noch einige Auf-
klärungsarbeit nötig, die natürlich auf verschiedenen Ebenen statt-
finden muss. Ich denke, dass die Krankenhäuser vor Ort hier eine 
wichtige Multiplikatorenrolle haben. 
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