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Zu TOP 1 (Wortprotokoll)
Das Führen eines Wortprotokolls wurde einstimmig beschlossen, bei Abwesenheit der AfDFraktion.
Die Auskunftspersonen haben der Veröffentlichung ihrer im Ausschuss gezeigten
Präsentationen (siehe Anlagen 1 bis 3) zugestimmt.
Des Weiteren liegt eine Übersicht über die „Förderung von Hamburger Projekten durch den
Innovationsfonds des Bundes“ der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)
bei (Anlage 4).
Wortprotokollteil:
Vorsitzende: So, dann erst einmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite her, auch an
die Kollegen und Kolleginnen der anderen Fraktionen, ganz besonders aber an unsere
Gäste heute. Und auch ganz herzlich begrüßen möchte ich Frau Senatorin Prüfer-Storcks,
sie sitzt bei Ihnen jetzt in der Mitte unserer Gäste. Und Frau Staatsrätin Elke Badde ist im
Moment noch eine Reihe dahinter, zusammen mit den anderen Behördenvertreterinnen und
-vertretern, weil wir Ihnen heute erst einmal in dem ersten Teil natürlich hier den Vortritt
lassen.
Ich begrüße da ganz herzlich Herrn Professor Dr. Jürgen Gallinat, von links nach rechts
gehe ich jetzt vor, Herrn Frank Liedtke, Sie stellen sich ja nachher noch einmal selbst vor,
deswegen sage ich jetzt nicht genau, wo sie herkommen, Herrn Matthias Mohrmann, Herrn
Ralf Zastrau, Frau Maren Puttfarcken und Herrn Dr. Gerd Fass und Herrn Dr. Helmut
Hildebrandt. Herzlich willkommen.
Sie alle sind Gäste heute, um uns über den Innovationsfonds zu berichten, eine großartige
Sache. Ich glaube … Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir anhand des
Innovationsfonds heute kontroverse Diskussionen haben, das wollen wir auch gar nicht,
sondern Sie sollen uns ja heute auch ein wenig Einblick in Ihre Projekte geben. Und wir
hatten dazu, nachdem ich gleich die Formalitäten noch abgehakt habe, das so vorgesehen,
dass Frau Senatorin Prüfer-Storcks eine kleine Einführung hält, weil sie ja auch auf der
Bundesebene federführend mit für diesen Fonds für Hamburg verantwortlich war, und Sie
haben dann alle Gelegenheit, Sie haben sich ja auch angemeldet, wenn Sie hier Equipment
brauchten, etwa so 10 Minuten in diesem Rahmen jedes Projekt für sich hier zu
präsentieren. 10 bis maximal 15 Minuten, weil wir ja hinterher dann auch noch in die
Diskussion kommen wollen mit den Abgeordneten hier, und dann können immer noch weiter
Fragen auch beantwortet werden und Sie können immer noch weitere Dinge erklären, die
auch vielleicht im ersten Aufschlag nicht mitgekommen sind.
Ich möchte aber in dem Zusammenhang gern noch einmal die Auskunftspersonen alle
fragen, ob sie am Ende mit der Veröffentlichung Ihrer Präsentation einverstanden sind. Sie
haben uns ja alle …
(Zurufe)
Alle nicken. Gut, sehr schön.
Und die Kollegen frage ich, ob wir ein Wortprotokoll erstellen wollen. Auch da sehe ich
Nicken. Dann nehmen wir das Wortprotokoll so mit. Im Anschluss gibt es dann einen Bericht
an die Bürgerschaft.
Ja, ich glaube, die Formalitäten … Ach ja, die ganz wichtige Formalität: Kollegin Sylvia
Wowretzko ist heute erkrankt, das heißt, wir müssen die Schriftführung noch einmal neu
bestimmen, und da schlage ich Dr. Isabella Vértes-Schütter vor und würde sehen, ob es
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dazu Einverständnis gibt bei allen. Ich sehe da ein Nicken, insofern haben wir eine neue
Schriftführung für diese Sitzung.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, steigen wir ein in den Punkt, und, Frau Senatorin, ich würde
Sie bitten, einmal kurz oder solange Sie wollen über das Thema zu berichten. Obwohl, das
ist auch gefährlich, ich kann mir vorstellen, da kann man sehr, sehr lange über diesen
wirklich interessanten Fonds berichten. Aber bitte, Sie haben das Wort.
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich sehe meine Rolle heute
eigentlich nur darin, zu diesem Punkt zu sagen, warum dieser Innovationsfonds eigentlich
vom Gesetzgeber aufgenommen worden ist, was der Hintergrund war. Wir reden ja in
Deutschland seit langer, langer Zeit darüber, dass wir mehr sektorübergreifende integrierte
Versorgung brauchen, also eine systematische Zusammenarbeit zwischen dem stationären
Sektor, dem ambulanten Sektor über verschiedene Gesundheitsberufe hinweg,
insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, der Tatsache, dass
immer mehr ältere Menschen chronisch krank sind, dass sie wechseln zwischen den
Versorgungsbereichen und so weiter.
Deshalb hat der Gesetzgeber auch die gesetzliche Möglichkeit für solche sogenannten
Selektivverträge der integrierten Versorgung geschaffen und mehrfach verändert. Und es
gab auch eine Zeit lang einen, ja, man kann fast sagen, gewissen Boom solcher
Versorgungsmodelle, das war in den Jahren 2004 bis 2008, weil es dann in dieser Zeit auch
eine Anschubfinanzierung gab. Es ist nämlich sowohl von der stationären Vergütung als
auch von der vertragsärztlichen Vergütung jeweils 1 Prozent abgezogen worden und dieser
Betrag ist reserviert worden für integrierte Versorgung.
Das lief dann aber aus und damit liefen auch viele Verträge der integrierten Versorgung aus.
Und dann hat man gesehen, vor der letzten Bundestagswahl, es tat sich nicht mehr sehr viel
auf dem Gebiet. Es kam noch hinzu, dass die Krankenkassen auch natürlich wirtschaftliche
Risiken scheuten, weil sie ja Zusatzbeiträge vermeiden mussten, dass das
Bundesversicherungsamt als Aufsicht über die bundesunmittelbaren Kassen sehr kritisch
geschaut hat und eigentlich verlangt hat, dass solche Verträge schon von Anfang an sich
rechnen, also keine zusätzlichen Mittel benötigen. Und deshalb war die Politik der Meinung,
wir brauchen wieder einen Schub für integrierte Versorgung und wir müssen einen Anreiz
bilden. Und das ist dann auch in die Koalitionsvereinbarungen einflossen und es ist
vereinbart worden, es werden 300 Millionen Euro jährlich für einen gewissen Zeitraum
reserviert für einen Innovationsfonds, der zum Zweck haben soll, Modelle zu finanzieren
beziehungsweise Leistungen zu finanzieren, die sektorübergreifende Versorgung zum Ziel
haben, die über die heutige Regelversorgung hinausgehen und die das Potenzial haben, in
Zukunft in die Regelversorgung übernommen zu werden.
Man wollte damit sowohl einen finanziellen als auch einen ideellen Anreiz geben, also es
sollte sowohl Geld geben als auch Ruhm und Ehre. Und ich glaube, das ist auch gelungen
mit dem Betrag. Der ist ja, bundesweit gesehen, durchaus überschaubar. Es gibt
225 Millionen Euro für neue Versorgungsformen und 75 Millionen Euro für
Versorgungsforschung. Das Geld wird nicht nach dem Gießkannenprinzip oder nach
Länderproporz vergeben, sondern es wird wirklich danach vergeben, wer die besten Ideen
entwickelt hat, wer die besten Anträge entwickelt hat.
Ich glaube, wir können recht stolz darauf sein, dass es uns hier gelungen ist, in Hamburg
etwa 10 Prozent der bundesweit zur Verfügung stehenden Fördermittel von
225 Millionen Euro auch mit Hamburger Anträgen hierhin zu holen. Es hat Anträge im
Volumen von 1,7 Milliarden Euro gegeben, muss man sagen, und daraus ist diese Auswahl
getroffen worden. Und Hamburg ist gut dabei. Ich glaube, die Antragsteller, die heute auch
ihre Projekte vorstellen, haben einfach auch einen sehr guten Job gemacht. Sie haben
deshalb auch alle die Unterstützung der Landeskonferenz Versorgung bekommen und sind,
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glaube ich, auch noch einmal mit diesem Rückenwind dann auch in das Verfahren gestartet.
Entscheiden tut der gemeinsame Bundesausschuss, der hat dafür einen
Innovationsausschuss gegründet und wird von einem Expertenbeirat beraten in der Frage.
Was wir heute vorgestellt bekommen, sind alles Modelle der Versorgung. Darüber hinaus
gibt es ja auch bundesweit 75 Millionen Euro für Versorgungsforschung. Auch hier ist
Hamburg wieder sehr erfolgreich gewesen. Diese Förderung ist im Nachgang, nach der
ersten Welle, entschieden worden, und hier konnten sich sieben Projekte des UKE
durchsetzen, Versorgungsforschungsprojekte, und an zehn weiteren geförderten Projekten
sind Hamburger Einrichtungen beteiligt. Natürlich kann das hier nicht alles im Detail
vorgestellt werden, aber wir haben eine schriftliche Information, die gerade hier
herumgegeben wird, zu diesen Versorgungsforschungsprojekten noch einmal vorbereitet.
Das war schon alles, was ich eingangs sagen wollte. Jetzt können, glaube ich, die Beteiligten
ihre Projekte am besten selber vorstellen. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank erst einmal, Frau Senatorin. Wir müssen noch einmal eben die
weiteren Projekte hier durchgeben, die sicherlich auch … Eigentlich könnten wir heute,
glaube ich, noch viel, viel länger reden, wenn wir auch noch über diese Projekte sprechen
würden, aber wir haben heute erst einmal Sie drei zur Auswahl. Genau. Und ich sehe schon,
es tut sich da schon etwas hier auf dem Bildschirm. Ich würde nämlich auch vorschlagen,
weil, mir ist zugetragen worden, dass Herr Dr. Hildebrandt um 18 Uhr gehen muss, dass wir
vielleicht mit dem Projekt Gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn
anfangen. Meines Wissens sind da drei Personen dran beteiligt, Herr Mohrmann, Herr
Hildebrandt und Herr Dr. Fass, und da würde ich Sie bitten, vielleicht zuerst uns etwas über
das sehr schöne Projekt zu berichten.
Wir machen das so, mein Vorschlag, dass wir alle erst einmal hören und dann die Fragen
der Abgeordneten kommen, sonst ist das nachher schwierig, sonst … Wir halten uns gern an
manchen Themen länger auf, sonst kommen die Letzten nachher erst so spät dran. Das
heißt, wir notieren uns als Abgeordnete unsere Fragen und kommen dann da noch mal drauf
zurück. Bitte, Herr Dr. Helmut Hildebrandt oder wer mag von Ihnen?
Herr Mohrmann: Ja, also ich würde einfach einmal starten und …
Vorsitzende: Sitzen wir hier im Weg, muss ich noch wissen.
Herr Mohrmann: Nein, alles gut. Ich habe auch gerade festgestellt, dass meine
Präsentation gar nicht da ist. Ich brauche sie auch gar nicht. Von daher, es ist immer gut,
wenn man da abgesichert ist, und die von Herrn Hildebrandt will ich jetzt noch nicht
vorstellen, das macht er, glaube ich, dann selbst.
Ja, vielleicht kurz zu mir, was die Vorstellung angeht. Matthias Mohrmann ist mein Name, ich
bin im Vorstand der AOK Rheinland/Hamburg für die Vertragsbereiche und den
Leistungsbereich verantwortlich, ich bin zwar seit zwölf Jahren überwiegend beruflich im
Rheinland tätig, weil einfach die AOK Rheinland/Hamburg neun Zehntel ihrer Größe in
Düsseldorf hat, bin aber im Privatleben Hamburger. Also von daher … Und das ist, glaube
ich, für dieses Projekt nicht ganz unwichtig, weil mir natürlich schon meine Heimatstadt ein
bisschen am Herzen liegt und weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen hier auch in
Hamburg durchaus mit einem Projekt zeigen, dass wir hier für die Versorgung auch etwas
tun können.
Ich würde einfach den Part vielleicht übernehmen, etwas dazu sagen, was sind unsere
Motive gewesen, dieses Projekt eben in Billstedt/Horn auch zu starten, und ich denke, Herr
Fass und Herr Hildebrandt können dann besser sagen, was tatsächlich vor Ort eben auch
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passiert, wie die Struktur eben dort in dem Projekt auch ist, und dann teilen wir uns das so in
etwa auf.
Ja, Auslöser war für uns, dass wir im Grunde schon sagen, das Gesundheitswesen in
Deutschland ist sicherlich gut und in Hamburg insbesondere natürlich auch, als Metropole,
aber wir stellen natürlich auch fest, wenn wir uns unsere Versichertendaten einmal
angucken, dass nicht alle Menschen in gleichem Umfang davon auch profitieren. Und wir
sehen schon, dass es erhebliche Unterschiede gibt im Gesundheitszustand, sowohl subjektiv
als auch objektiv, und dass diese Unterschiede auch ganz wesentlich auf sozioökonomische
Kriterien zurückzuführen sind. Und so sind wir im Grunde auch auf die Thematik
Billstedt/Horn gekommen, also auf einen Stadtteil, der schon von der sozialen Struktur etwas
problematisch ist, hoher Grad von Arbeitslosigkeit, hoher Migrationsanteil, ein Teil der
Migranten ist gut integriert, ein Teil aber eben auch nicht. Ein wachsender Stadtteil. Und
wenn wir uns unsere Versorgungsdaten angucken, sehen wir dort schon viele Auffälligkeiten,
was Versorgung eben auch angeht, was stationäre Fälle angeht und so weiter und so fort.
Und ich glaube, insgesamt als GKV, als gesetzliche Krankenversicherung, sind wir
solidarisch orientiert, und das ist auch, glaube ich, das, wofür auch wir als AOK natürlich
stehen, und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen uns um diese Region eben auch
tatsächlich verstärkt kümmern. Wir haben in Hamburg-Billstedt und in Hamburg-Horn als
AOK auch einen überproportionalen Marktanteil von etwa 30 Prozent. Diese
Versorgungsregion, um die es hier geht, die hat so gut 100 000 Einwohner, also davon sind
gut 30 000 eben auch bei der AOK versichert, und so haben wir schon ein bisschen auch die
Problemlage anhand dieser Daten, der Versorgungsdaten, eben auch uns angeschaut.
Und wenn man das einmal auf den Gesundheitszustand etwas konkretisiert, da stellen wir
fest, dass chronische Erkrankungen bei den Einwohnern in Billstedt/Horn etwas so zehn
Jahre früher auftreten, vom Lebensalter her, als im Durchschnitt der Hamburger
Bevölkerung. Wir stellen gleichzeitig fest, dass die Prävalenz bei chronischen Erkrankungen,
ob es Diabetes ist, ob es koronare Herzerkrankungen sind, deutlich höher ist, dass die
Pflegebedürftigkeit auch so vier bis acht Jahre früher eintritt als im Hamburger Durchschnitt,
also dass schon dort ein gewisser Brennpunkt auch ist.
Und wir sehen die Auffälligkeiten nicht nur in den höheren Altersgruppen, sondern wir sehen
es eben auch schon bei Kindern, dass dort durchaus viele Diagnosen schon auftauchen bis
hin zu Adipositas und Diabetes sogar in einzelnen Fällen, die man früher eigentlich nur in
höheren Altersgruppen auch zugeschrieben hat. Also das alles, glaube ich, war so der
Anhaltspunkt zu sagen, da muss man sich drum kümmern.
Es kommt ja hinzu, dass die Bewohner dort in dem Stadtteil einen Nachteil haben, glaube
ich, gegenüber uns allen hier. Wenn wir ein gesundheitliches Problem haben, kennen wir
jemanden, der sich damit auskennt, und wir finden sehr schnell auch Orientierung und Hilfe.
Und das ist dort in der Region eben schon problematisch, was auch nicht zuletzt darauf
zurückzuführen ist, dass es häufig auch Sprachbarrieren noch gibt, dass wir dort eben einen
hohen Migrationsanteil haben. Wir haben eine Geschäftsstelle in Billstedt als AOK eben
auch noch in der Möllner Landstraße, und auch dort stellen wir eben fest, häufig klappt es
mit der Kommunikation auch gar nicht. Und dann ist natürlich auch die Schwierigkeit da,
wenn ernsthafte Versorgungsprobleme da sind oder Krankheiten da sind, wirklich auch Hilfe
zu bekommen.
Wir sehen sehr engagierte Ärzte, Herr Fass ist stellvertretend im Grunde für die Ärzte dort
auch da, aber wir sehen auch relativ wenig Ärzte in der Region und in den letzten Jahren
auch eher eine Verlagerung von Praxissitzen in andere Stadtteile Hamburgs. Über die
Gründe will ich an der Stelle eben auch nichts sagen. Sodass wir im Grunde auf drei Ebenen
Versorgungsprobleme wahrnehmen, also einmal auf der Ebene des Gesundheitssystems,
also bei der Zusammenarbeit der Sektoren. Es hängt viel an den wenigen Ärzten dort, die
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können das aber nicht alles bewältigen. Es findet schnell dann die Abgabe Richtung des
stationären Sektors auch statt. Das sieht man, Zusammenarbeit, Frau Prüfer-Storcks hat es
eben auch angesprochen, ist nicht optimal. Da muss man sicherlich investieren. Wir sehen
die Probleme auf der Patientenebene, was Kommunikation, Orientierung im
Gesundheitswesen angeht, auch die Morbiditätslast, die da ist, und wir sehen es nicht zuletzt
bei den, ja, ich nenne sie jetzt einmal Leistungserbringer, obwohl der Begriff etwas verpönt
ist, aber um es umfassend zu sagen, bei den Ärzten, die hoch belastet sind, hoch engagiert
sind, aber gar nicht schaffen, das alles gut auch oder so zu bewältigen, wie es vielleicht
möglich sein müsste.
Und deswegen haben wir das Ziel auch gehabt in diesem Projekt, die Qualität der
Versorgung in diesem Stadtteil zu verbessern, den Zugang zur Versorgung auch zu
erleichtern, gerade für die besprochenen oder genannten Personengruppen, und
insbesondere die ambulante Versorgung dort durch Vernetzung und ähnliche Dinge auch
auszubauen. Das Engagement soll auch über die Förderdauer des Innovationsfonds ein
dauerhaftes sein. Das heißt, wir haben auch schon einen Versorgungsvertrag dazu
erarbeitet. Und ich glaube, auf die Details und die Inhalte wir einer von Ihnen beiden jetzt
eingehen, Herr Fass oder Herr Hildebrandt. Okay.
Herr Dr. Hildebrandt: Können wir die Präsentation stärten?
Vorsitzende: Ja, und bitte immer das Mikro einstellen in der Mitte, weil das dann
aufgezeichnet wird. Und wenn Sie fertig sind mit Reden, wieder ausmachen.
Herr Dr. Hildebrandt: Dann starte ich einmal. Für mich ist es ein bisschen eine
Wiederzurückkehr in diesen Raum, weil, 1991 bis 1992 war ich einmal hier Abgeordneter in
Hamburg, und zwar im Verkehrsausschuss, und da haben wir häufig hier im 151 getagt. Ich
erinnere wilde Debatten um den Transrapid damals.
Ja, und das erklärt auch ein bisschen das Interesse, hier in Billstedt/Horn etwas zu
entwickeln. Das ist einmal noch aus der Bürgerschaftszeit, aber zweitens auch noch aus der
Zeit, als ich mitgeholfen hatte, ein Projekt zu entwickeln, mit der Behörde zusammen,
Gesündere Zukunft für Hamburg war damals der ursprüngliche Name, das ist dann später
über die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft weiterentwickelt worden und geht ja auch in
diese Richtung, Prävention in Hamburg in die Regelversorgung praktisch mit aufzunehmen
und nicht als einen extra getrennten Teil zu halten. Und es ist eigentlich auch ein bisschen
der Aspekt dabei, Public Health, also öffentliche Gesundheit und Gesundheitsversorgung,
wieder auf einer neuen Ebene zusammenzuführen.
Vielleicht liest der eine oder andere die Serie im Moment im "Hamburger Abendblatt" über
die Medizinhistorie von Hamburg, da sieht man ja diese engen Bezüge zwischen Versorgung
und Lebensverhältnissen auf der einen Seite und Gesundheits-Outcome auf der anderen
Seite. Das ist auch das, was wir mit der Firma OptiMedis machen. Da haben wir seit drei
Jahren an dem Thema jetzt hier gearbeitet in Billstedt/Horn, etwas Gemeinsames
aufzubauen. Und das machen wir in Kooperation mit dem Ärztenetz Billstedt/Horn, das sich
Mitte letzten Jahres gegründet hat, wo Dr. Fass gleich noch ein bisschen was dazu sagen
wird, mit der Stadtteilklinik Hamburg und mit dem NAV-Virchow-Bund gemeinsam als
Gesellschaft. Die haben eine Gesellschaft gegründet, Gesundheit für Billstedt/Horn,
Unternehmensgesellschaft erst einmal, mit dem Ziel, dort einen Kümmerer zu bekommen,
der ein Interesse hat an der Verbesserung der Gesundheitssituation dort für diese
100 000 Versicherten. Wobei erst einmal primär das Interesse sich auf die ausrichtet, die
über die Krankenkassen versichert sind, die mit uns zusammenarbeiten, aber im Endeffekt
eigentlich auch die gesamte Bevölkerung. Und das halt zu starten mit der Bevölkerung dort,
mit den sozialen Einrichtungen dort, mit den gesundheitsversorgenden Einrichtungen dort,
als einen gemeinsamen Ansatz für eine sektorübergreifende Versorgung.
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Jetzt übergebe ich schon an Dr. Fass, weil Sie …
Herr Dr. Fass: Ja, vielen Dank.
Herr Dr. Hildebrandt: (…)
Herr Dr. Fass: Genau. Meine beiden Vorredner haben so viel geschafft in der kurzen Zeit,
dass wir fast schon zur Diskussion übergehen können. Aber ich will noch kurz sagen, wer ich
bin. Ich bin niedergelassen in Mümmelmannsberg seit zwölf Jahren als Chirurg und
Unfallchirurg/Orthopäde. Ich bin da tätig in einer Praxisklinik, das heißt, ich bin damit ein
personifizierter sektoraler Überschreiter. Wir haben circa 120 Ärzte, niedergelassene Ärzte,
in Billstedt/Horn für die 109 000 Einwohner. Die Problematik der Patienten sehen Sie auf der
Grafik (siehe Anlage). Wir haben uns 2015 als Ärzte zusammengetan und haben geguckt,
was wir an Verbesserung unternehmen können. Die Situation ist geschildert worden, zu
wenig Ärzte, zu viele Patienten mit problematischem Hintergrund, gesundheitlich und sozial
problematischem Hintergrund. Wir erhoffen uns jetzt durch die Netztätigkeit und die UG eine
bessere, nachhaltigere Versorgung.
Wir wollen das erreichen unter anderem durch Vernetzung, bessere Kommunikation unter
den Ärzten und durch die Vorbereitung der Patienten auf den Arztbesuch im
Gesundheitskiosk, der eingerichtet wird. Dort wird der Patient von medizinischen
Fachangestellten in mehreren Sprachen auf den Besuch vorbereitet. Das heißt, die
Diagnosen, die Medikamente, die Berichte, die OP-Berichte, alles wird gesammelt, wird
elektronisch weitergeleitet und der Arztbesuch wird dann elektronisch gebucht. Und nach der
Behandlung, also nachdem der behandelnde Kollege dann ganz fokussiert auf den Patienten
eingehen kann, kann der Patient wieder in den Kiosk geleitet werden, um die Maßnahmen
dort auch umzusetzen.
Das alles mit dem Ziel, dass dann eben nicht fünf Besuche nötig sind, um etwas zu
erreichen, sondern ein Besuch beim Arzt, und dass der Patient nicht am Wochenende oder
abends vor lauter Verzweiflung, weil er nichts verstanden hat, in die Klinik geht und da
unnötige Behandlung oder Kostenverwertung erfährt.
Ich denke, wir könnten dann also von meiner Seite zur Diskussion übergehen.
Vorsitzende: Noch eine Ergänzung, Herr Dr. Hildebrandt?
Herr Dr. Hildebrandt: Ja, vielleicht noch ganz kurz einen Punkt, Herr Mohrmann hat es
schon angesprochen, die schwächere Sozialstruktur ist ja schon beschrieben worden. Es
gibt eine Besonderheit, und zwar, dass wir hier ein sehr breites Projektspektrum aufgebaut
haben. Mit dem Ärztenetz, Stadtteilklinik, der Ärzteorganisation im NAV-Virchow-Bund und
von Konsortialpartnern, unter anderem halt auch der Barmer GEK. Die DAK möchte mit
daran ebenfalls partizipieren, das ist noch nicht ganz gesichert, also da ist noch kein
Versorgungsvertrag abgeschlossen worden, mit der Barmer auch nicht, aber beides ist im
Werden. Das UKE ist mit dabei und das Hamburg Center for Health Economics ebenfalls als
Evaluator, wo sie eine vierteilige Evaluation machen wollen, die einerseits die Interessen der
Patienten, die Zufriedenheit der Professionellen im Gesundheitswesen und auch die
wirtschaftlichen Ergebnisse des Gesamtprojektes aufführt. Weil, das ist für uns die
Herausforderung, diese drei Jahre, die die Finanzierung über den Innovationsfonds ergibt, ist
ja immer nur einen Aufbau. Das Wesentliche ist, dass wir es schaffen, dann das vierte,
fünfte, zehnte, zwanzigste Jahr betreuen zu können und organisieren zu können.
Und das ist halt das, was wir mit den Verträgen machen wollen. Wir folgen dabei einem
Beispiel – da gehe ich mal drüber hinweg –, was wir aus dem Einspar-Contracting, in dem
Energieeffizienzeinspar-Contracting kennen und das Sie vielleicht auch hier in der
Diskussion schon hatten, wonach aus den Ergebnissen, die wir durch die klügere
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Organisation der Versorgung erzielen, dann praktisch immer das nächste und das folgende
Jahr finanzieren können. Und dieses Modell, hat sich gezeigt, ist möglich in Deutschland, es
ist einerseits rechtlich möglich, es ist andererseits aber auch wirtschaftlich möglich. Wir
machend das seit zehn Jahren, jetzt leider in einer sehr entfernten Region von Hamburg,
nämlich im Kinzigtal in Baden-Württemberg, und wir können dort zeigen, es funktioniert. Die
Herausforderung ist jetzt, wie ist das in dieser anderen Situation, die wir in Billstedt/Horn
haben, mit der anderen Population, können wir dort Teile davon verwerten und
weiterentwickeln oder was müssen wir alles neu machen. Da ist diese
Gesundheitskioskgeschichte eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Modell, das wir
im Kinzigtal schon gefahren haben. Soweit vielleicht.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Diskutieren tun wir ja erst am Ende, wenn alle vorgestellt
haben. Sie hätten aber noch zwei, drei Minuten, vielleicht mögen Sie noch etwas zum Detail
der Umsetzung sagen oder zu diesem Kiosk, weil, das hörte ich eben nur kurz, dass Sie
noch einmal sagen, wie das funktioniert im Ganzen. Oder wollen Sie das nachher (…).
Herr Dr. Hildebrandt: Vielleicht nur den Teil, der sozusagen drum rum ist um noch einmal
um den Kiosk. Der Kiosk ist ein Element von Intervention. Ein zweites Element ist tatsächlich
eine elektronische Gesundheitsakte, die auch für die Patienten zugänglich ist. Weil,
letztendlich muss man sagen, diese Daten, die von den Patienten erhoben werden, gehören
den Patienten nach deutschem Recht, aber de facto wird jeder von Ihnen wahrscheinlich
sagen können, wenn Sie in Ihrer Praxis fragen, ach, kann ich eigentlich einmal das Bild oder
den entsprechenden Befund elektronisch übermittelt bekommen, das wird nicht so ganz
einfach sein. Das wollen wir dort tatsächlich vereinfachen.
Wir haben außerdem geplant, Abläufe … die Patienten so unterstützt werden in ihrem
Management, in ihrer eigenen Fähigkeit, mit ihren Gesundheitsproblemen besser zurande zu
kommen, dass wir sie unterstützen in ihrem Eigenengagement, und wir bauen natürlich
darauf, dass wir Medikation, also Arzneimittelgabe, so organisieren können, dass möglichst
wenig Interaktionen eintreten. Sie wissen alle, ab fünf Arzneimitteln, die gleichzeitig gegeben
werden, ist die Gefahr groß, dass das eine Arzneimittel das andere in seiner Wirkung
beeinträchtigt oder gefährdet. Und das ist natürlich gerade bei chronisch erkrankten
Patienten sehr häufig der Fall, sodass wir da unterstützen wollen und sehr intensiv durch die
rechtzeitige Information das vermeiden wollen.
Herr Dr. Fass: Sie sehen dort auf der Grafik links unten einen Tool, was wir jetzt installieren
werden, das ist ein Hub. Der Patient kann also auf seinem Handy seine Berichte haben und
kann sie, wenn er das eben möchte, wenn der dem zustimmt, über den Hub in die
Praxissoftware des Arztes einfüttern und genauso können dann beim Verlassen der Praxis
neue Daten da draufgespielt werden und er bringt es, wenn er möchte, zum nächsten
Kollegen.
Vorsitzende: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank erst einmal. Ich bin davon überzeugt, dass
alle beeindruckt sind und hinterher noch einmal weitere Nachfragen stellen werden.
Wahrscheinlich sind Sie dann vielleicht nicht mehr da, Herr Dr. Hildebrandt, aber ich denke,
das wird dann trotzdem gehen.
Gehen wir doch in der Reihenfolge weiter vor, und dann würde ich jetzt bitten, NetzWerk
LebenPlus, Frau Puttfarcken und Herrn Zastrau vom Albertinen-Haus und der Techniker
Krankenkasse.
Frau Puttfarcken: Ja, perfekt. Sehr geehrte Frau Blömeke, sehr geehrte Mitglieder des
Gesundheitsausschusses, sehr geehrte Frau Senatorin! Wir freuen uns, Herr Zastrau und
ich, dass wir heute Gelegenheit haben, das Innovationsfondsprojekt vorzustellen. Ich heiße
Maren Puttfarcken, ich leite jetzt seit fünf Jahren die Landesvertretung der Techniker
Krankenkasse, und vielleicht machen wir es so, Sie jetzt gleich hinterher.

- 10 -

Gesundheitsausschuss Nr. 21/15

Herr Zastrau: Ja, ich bin Ralf Zastrau, ich komme aus dem Albertinen-Diakoniewerk, das ja
bekanntlich in Hamburg-Schnelsen, auch in Hamburg-Volksdorf aktiv ist, vom AlbertinenKrankenhaus, Albertinen-Haus und dem evangelischen Amalie-Sieveking-Krankenhaus. Ich
komme konkret aus dem Albertinen-Haus, Zentrum für Geriatrie und Gerontologie, wo eben
es auch die inhaltliche Kompetenz gibt, die es für dieses Projekt braucht.
Frau Puttfarcken: Genau, wir stehen hier beide zusammen oder sitzen zusammen hier für
das Innovationsfondsprojekt NetzWerk LebenPlus, sektorenübergreifendes Hilfs- und
Betreuungsnetzwerk für Senioren in Hamburg. Auch wir bewegen uns hier bei diesem
Innovationsfonds in dem Bereich neue Versorgungsformen, haben aber ein anderes
Themenfeld. Denn wir haben ein Projekt aus dem Bereich spezielle Patientengrupppen und
kümmern uns speziell mit dem Bereich der älteren Menschen.
Wir als TK haben tatsächlich bundesweit geguckt nach einem geeigneten Partner für diese
Idee. Wir wollten das unbedingt gern machen und hatten eine bundesweite Ausschreibung
und sind dann in Hamburg fündig geworden. Zum einen, weil das wirklich ein Superpartner
ist mit dem Albertinen-Haus, die große Expertise mitbringen, sowohl in der Arbeit als auch in
der wissenschaftlichen Seite. Denn so etwas braucht man zu einem Großprojekt ja auch,
und zum anderen, weil wir auch merken, dass es sehr wichtig ist, dass dieses Projekt eben
in der Stadt oder in dem Ort, wo es stattfindet, eben mitgetragen wird und politisch
mitgetragen wird, und da hat sich Hamburg einfach ja, wie Sie alle wissen, gut positioniert.
Und das war für uns sehr wichtig, dass wir uns eben am Ende für Hamburg und für den
Partner Albertinen-Haus entschieden haben.
NetzWerk LebenPlus, vielleicht ein paar Eckpunkte, was ist das Ganze. Es ist ein Projekt,
das wir jetzt gestartet haben, mit drei Facetten quasi. Zum einen wollen wir ein
sektorenübergreifendes Hilfs- und Betreuungsnetzwerk im Quartier etablieren, wir wollen
gucken, wieweit Menschen mit digitaler Unterstützung länger in der eigenen Häuslichkeit
verbleiben können, und wir wollen gern die Zusammenarbeit zwischen den
Versorgungsbereichen verbessern, indem wir eine koordinierende Stelle etablieren und
indem wir eine digitale Kommunikationsplattform nutzen. Darüber werden wir Ihnen gleich
noch mehr erzählen.
Stattfinden soll das Ganze im Bezirk Eimsbüttel. Wir peilen an, 1 000 Teilnehmer
einzuschreiben von den teilnehmenden Kassen, das sind neben uns noch die Barmer, die
DAK Gesundheit und die Knappschaft-Bahn-See. Voraussetzung für eine Teilnahme ist,
dass die Menschen mindestens 70 Jahre alt sein müssen, sie müssen einen Pflegegrad
haben, kleiner 4, es gibt ja jetzt neu, seit Anfang des Jahres, die Pflegegrade. Und Sie
dürfen noch keine dauerhaft stationäre Pflege benötigen oder nicht in einer Demenz-WG
wohnen. Laufzeit hat gerade angefangen, bis 2021, also vier Jahre, maximales
Fördervolumen wäre 8,9 Millionen Euro.
Und zu dem Konstrukt, wir sind der Konsortialführer und dann haben wir mehrere
Konsortialpartner, insbesondere, schon gesagt, das Albertinen-Haus, auch die JohanniterUnfall-Hilfe, CIBEK als technischen Partner, Barmer, DAK und Knappschaft als andere
Kassen, und für die Evaluation haben wir die Forschungsabteilung für klinische Geriatrie am
Albertinen-Haus und die Universität Bielefeld. Dann haben wir noch einige
Kooperationspartner, die will ich nicht alle aufzählen, aber mit dabei ist die BGV, das ist der
Pflegestützpunkt dort in der Gegend und ist auch der Hausärzteverband.
Zur Einbettung, da muss ich Ihnen nichts Neues erzählen, wir alle werden älter und wir
werden weniger, das gilt für den Bund ganz besonders, und für Hamburg sind wir ein
bisschen anders unterwegs. Wir wachsen im Moment noch und sind vergleichsweise jung,
aber auch Hamburg altert, altert ein bisschen spezifisch vielleicht, altert insbesondere, wenn
man sich das genauer anguckt, in Einpersonenhaushalten, mehr als die Hälfte der
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Hamburger wohnen ja in Einpersonenhaushalten. Alte Menschen wohnen insbesondere am
Stadtrand, da hat man eine sehr hohe Konzentration älterer Menschen. Und wenn man
genauer guckt, dann ist auch der Gesundheitszustand über die Stadt verteilt sehr, sehr
unterschiedlich.
Wenn man sich anguckt, was alte Menschen besonders bewegt, dann hilft ein Blick auf die
Seniorenbefragung in Hamburg-Eimsbüttel aus dem Jahr 2012. Da wurden Menschen
gefragt, alte Menschen, Senioren gefragt, wenn Sie an Ihre Zukunft denken, was macht
Ihnen am meisten Sorge. Und da steht ganz oben immer, auf fremde Hilfe angewiesen sein,
dann gesundheitliche Probleme und das riesige Thema Demenz. Die anderen kommen
weiter unten, dann kommt eben noch Einsamkeit, wenig Kontakt, viele Punkte. All das für
uns zusammengenommen ist quasi der Boden oder die Quintessenz, warum wir uns mit
diesem Thema eben auch in Hamburg beschäftigen und warum wir gerade in diesem Setting
das NetzWerk LebenPlus ansiedeln wollen. Und jetzt übergebe ich an Herrn Zastrau.
Herr Zastrau: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte zur Vorstellung der Albertinen-Gruppe
noch ergänzen, dass wir Fans der integrierten sektorenübergreifenden Versorgung auch seit
2004 schon immer waren und bis heute auch sind, weit über die Anschubfinanzierung
hinaus, und auch das hat dieses Projekt für uns von Anfang an sehr attraktiv gemacht. Denn
es geht ja darum, eben sektorenübergreifend zu denken und zu arbeiten. Und, das ist
vielleicht auch eine Parallele zum eben vorgestellten Projekt, Menschen zu befähigen, eben
besser, in unserem Fall länger, selbstständig, selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden
in der Häuslichkeit im Quartier zu leben.
Wie wollen wir das tun? Also auch hier gibt es eine zentrale Anlaufstelle, hier gibt es keinen
Kiosk, sondern hier gibt es etwas, das nennen wir eine Koordinierungsstelle, die ist in der Tat
im Albertinen-Haus beheimatet, das sich ja sozusagen mitten im Bezirk Eimsbüttel befindet,
so an der Stadtteilgrenze Schnelsen, Niendorf, was in der Tat ein deutlich alternder Stadtteil
ist. Dort wird es eine Koordinierungsstelle geben, und die tut im Grunde zwei Dinge. Zum
einen hat sie einen ärztlich-medizinischen Part, es gibt etwas wie ein geriatrisches
Assessment, speziell zugeschnitten für diese Zielgruppe, das eine Basis dafür bildet,
welchen speziellen, spezifischen Behandlungsbedarf und Begleitungs- und
Betreuungsbedarf ein Mensch hat, um ihn eben in die Lage zu versetzen, möglichst lange
seinen Zustand der Gesundheit, funktionaler Kompetenz zu erhalten.
Und es gibt eine Funktion, das ist so in der Mitte dort beschrieben, so da in etwa kann man
so erkennen, das könnte man ambulantes Case Management nennen, also jemand, der
diesen eingeschriebenen Versicherten, den Teilnehmer, über die Zeit des Projektes begleitet
und dann dessen Versorgung mit ihm gemeinsam koordiniert. Und das können Sie rechts an
diesem Kästchen erkennen, das sind die verschiedenen Module, um die es dort geht. Es
geht um rehabilitative Elemente, vorher aber auch in der Pflege, es geht um Mensch und
Technik, also um eine bestimmte EDV, digitale Unterstützung, die ich Ihnen gleich vorstelle.
Es geht auch um Unterstützung der Angehörigen, es geht auch um Beratungs- und
Betreuungsangebote im Hinblick beim Thema Demenz, also Frühformdemenz insbesondere,
und es geht um das Thema Gesundheitskompetenz, also auch hier darum, Menschen darin
zu unterstützen, ihre Gesundheitskompetenz zu fördern, damit sie befähigt sind, für sich
selbst gut zu sorgen.
Und das Ganze geschieht natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern es geschieht in ganz
enger Abstimmung mit Angeboten drum herum und ganz wesentlich natürlich dem Hausarzt.
Also diese geriatrische Assessmentstelle, die koordinierende Stelle, muss engstens
zusammenarbeiten mit dem Hausarzt. Das ist uns im Albertinen-Haus ein sehr vertrautes
Vorgehen, wir arbeiten seit ungefähr 15 Jahren in unserer Forschungsabteilung mit
Versorgungsangeboten für ältere Menschen in ambulanter Versorgungsstruktur und tun das
eben in der Regel zusammen mit Hausärzten.
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Das ist also diese koordinierende Stelle, die wird bei uns im Albertinen-Haus angesiedelt
sein. Wie gesagt, ärztlich besetzt, therapeutisch besetzt und durch eine Case-ManagementFunktion besetzt, also im Wesentlichen wird das ein Sozialarbeiter sein.
Das sind die Projektziele, und wenn ich mir die noch einmal vor Augen führe, dann muss ich
immer noch ein bisschen tief Luft holen, weil, die sind ganz schön engagiert. Die Überschrift
heißt Erhaltung von Selbstständigkeit, Verhütung der Verschlechterung von funktionaler
Kompetenz, also wie komme ich klar in meinem Alltag, Vermeidung beziehungsweise
Verzögerung von Pflegebedürftigkeit. Und wenn man dann runterguckt auf die PrimärOutcomes, dann sind das ziemlich harte Daten. Sie wollen konkret nachweisen,
Wirksamkeit, dass die Antragstellung auf Erteilung eines Pflegegrads, wie es neuerdings
heißt, beziehungsweise der Antrag auf Höherstufung zu einem möglichst späteren Zeitpunkt
eintritt als in der Kontrollgruppe. Das wäre ein Wirksamkeitsparameter und das ist in der Tat
relativ engagiert.
Und wir wollen parallel dazu aber auch die Lebensqualität monitoren. Dazu gibt es Scores,
die gut validiert sind und die hier insbesondere auch einen gesundheitsbezogenen Aspekt
haben. Das sind die beiden Primär-Outcomes. Und dann gibt es zwei andere Aspekte noch.
Es gibt auf der einen Seite den Aspekt der Akzeptanz, also wie wird dieses Projekt
überhaupt angenommen, welche Menschen interessieren sich dafür, welche gelingt es, dafür
zu begeistern, was sind möglicherweise Hindernisse dabei. Das ist der Teil der Evaluation,
der bei uns im Albertinen-Haus stattfinden wird in unserer Forschungsstelle. Und es gibt den
Aspekt der Wirksamkeit, also wie wirkt es auf die gesundheitsrelevanten Faktoren und wie ist
die gesundheitsökonomische Betrachtung, also wie muss man das unter Kosten-NutzenAspekten dann am Ende bewerten. Das ist, wie gesagt, die koordinierende Stelle.
Wesentliches habe ich davon schon gesagt. Dort sitzt dann eben jemand vor Ort, der
Ansprechpartner ist und der den Menschen sozusagen darin unterstützt.
Und dann ein weiteres zentrales Element hier unter der Überschrift Modul, Mensch und
Technik. Vielleicht haben Sie den Artikel im "Hamburger Abendblatt" gelesen dazu, da stand
die Überschrift Ein Tablet kann Senioren retten oder so, also das ist vielleicht ein bisschen
sehr plakativ, aber eben so schön auf den Punkt gebracht. Jeder Teilnehmer in diesem
Netzwerk erhält einen Tablet-PC mit einer speziellen Softwareoberfläche – die ist hier so ein
bisschen angedeutet –, der eben diejenigen in ihrem Design, in ihrer Funktionalität und ihrer
Benutzerfreundlichkeit speziell auf ältere Zielgruppen zugeschnitten ist.
Und mit dem geschieht eben eine ganze Menge. Damit hält dieser Mensch Kontakt, das ist
eine der beiden Kontaktflächen, neben dem persönlichen Besuch, zu der koordinierenden
Stelle, aber auch zu der Assessment-Stelle, da wird es also Online-Videotelefonie geben,
auch eine Videosprechstunde mit den Ärzten, die in der koordinierenden Stelle tätig sind,
und es ist eben eine Möglichkeit zur Kommunikation mit den anderen Versorgungsmodulen,
aber eben auch sonst zur Kommunikation. Es ist erst einmal ein ganz normaler Tablet, der
eben dafür sorgt, dass Menschen vernetzt agieren können, und das in einer bestimmten, auf
ältere Zielgruppen zugeschnittenen Art und Weise. Der Kooperationspartner CIBEK kann
wohl als für Plattformen dieser Art erfahrenste Institution in Deutschland gelten. Sie machen
das schon lange und haben eine große Erfahrung und wissen auch, wie man Hürden
überwindet und so weiter und so fort.
Und das bildet wiederum auch die Schnittstelle oder die technische Schnittstelle zu
Unterstützungssystemen im Haushalt. AAL ist ja das Stichwort unter Experten, also zum
Beispiel Inaktivitätserkennung, das ist ja ein bekanntes Phänomen, Menschen stürzen in
ihrer Wohnung, dann haben sie vielleicht sogar das Glück und haben einen Funkfinger, aber
sie bedienen ihn nicht. Das ist ein ganz häufiges Phänomen. Und dann nützt es nichts, weil
die Johanniter kein Alarm erreicht. Und da gibt es eben heute technische
Unterstützungssysteme, die Inaktivität erkennen und dann selber aktiv werden, das ist ein
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wesentlicher Beitrag zur Sicherheit, aus dem Sicherheitsgefühl im Alltag, der die Menschen
dann dazu befähigt, länger zu Hause zu bleiben.
Hier ein ganz wesentliches Modul ist auch das Thema Demenz, also Menschen darin zu
unterstützen, mit einer insbesondere in Frühstphasen dementiellen Erkrankung zu Hause gut
zurechtzukommen. Also Verweise auf entsprechende Angebote gibt es an andere Stelle, das
Stichwort niedrigschwellige Betreuungsangebote, wird Ihnen sicherlich ein Begriff sein, aber
da geht es auch ganz wesentlich um Angebote der, ich nenne das jetzt einmal
psychosozialen Beratung, mit dieser Krankheit, insbesondere, wenn die Diagnose frisch
gestellt ist, gut umzugehen.
So, und dann gibt es eben weitere Module, ich will die nicht im Einzelnen vorstellen, ich habe
ja einiges schon genannt an Stichworten, Hilfe für Angehörige. Da gibt es ja vieles an
angehörigenunterstützenden Angeboten, die es heute schon gibt, die Stärkung der
Gesundheitskompetenz jetzt allgemein als solche, aber eben auch rehabilitative Angebote
vor und in der Pflege. Da werden wir noch einiges neu entwickeln. Ein Stichwort wäre auch
mobile geriatrische Rehabilitation, also eine zugehende Rehabilitation für bestimmte
Zielgruppen, wo der Rehabilitationserfolg eben dadurch gefördert wird, dass er in der
Häuslichkeit des Versicherten stattfindet, und das Ganze eben in ein 24-StundenErreichbarkeitssystem eingebunden, um Krisen und Notfälle abzusichern.
Den Zielgruppenchart hatten wir gar nicht. Oder?
Frau Puttfarcken: Doch, wir hatten vorne eine kurze … Ich (…) jetzt noch einmal ab.
Herr Zastrau: Entschuldigung.
Frau Puttfarcken: Nein, alles gut. Ich (…) dann noch einmal ab, also noch einmal auf einen
Blick, wo wir uns befinden. Wir sehen die Region Eimsbüttel mit dem Albertinen-Haus, da
wollen wir starten. Es ist ambitioniert, 1 000 Teilnehmer zusammenzubekommen, das ist uns
bewusst, insofern werden wir starten mit Eimsbüttel, und sollten wir dann noch nicht die
erforderliche Teilnehmerzahl haben, werden wir nach rechts – sehen Sie – eben
ausweichen, Hamburg-Nord, dann noch einmal weiter rechts und dann ganz am Ende eben
in Altona. Wir hoffen aber, das Gebiet so klein wie möglich halten zu können, weil wir ja
insbesondere eben den Quartiersbezug haben wollen. Je weiter man das auffächert, desto
schwieriger wird natürlich das. Aber wir brauchen die 1 000 Teilnehmer, damit wir eben auch
eine Versorgungsrelevanz darstellen können und auch, dass das Ganze eben statistisch
überhaupt nachher gemessen und validiert werden kann.
Aber wir sind ganz guter Hoffnung, wir sind gestartet im Januar und sind … es ist sehr
arbeitsintensiv, wir sind intensiv dabei und hoffen eben, dass wir mit dem Anschreiben der
Versicherten im Mai beginnen können, sodass die Versorgung in dieser koordinierenden
Stelle dann im Juli losgehen kann. Das ist bei uns der Zeitplan und bisher läuft es gut, und
wir sind sehr gespannt und hoffen natürlich, dass wir viel Interessantes rausbekommen
werden, das wird dann auch längerfristig in die Regelversorgung mit übernehmen können,
denn das ist ja letztlich Ziel dieser Projekte im Innovationsfond.
Herr Zastrau: Einen Satz würde ich noch ergänzen wollen zur Zielgruppe. Also, an wen
richtet es sich, wir haben gesagt, Eimsbüttel, 70 plus und so und noch nicht in stationärer
Unterbringung, weil, wir wollen ja in der eigenen Häuslichkeit unterstützen. Wir richten uns
nicht an die ganz Fitten. Also dieses Angebot ist nicht gerichtet an Menschen, die mit
85 Jahren immer noch auf dem Tennisplatz stehen und einen super ersten Aufschlag
produzieren. Das ist nicht die Zielgruppe, sondern da gibt es bestimmte Scores, die wir auch
entwickelt haben, wir richten uns gezielt an Menschen, die nach diesen Scores gefährdet
sind, nach unseren Erfahrungen, in den nächsten Jahren in Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
abzurutschen und die wir mit diesem Angebot gezielt unterstützen wollen, damit das
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unterbleibt. So. Es ist nicht für jeden, sondern es ist gezielt für diese Zielgruppe, weil wir an
der Stelle ansonsten eben mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Entwicklung sehen
würden. Also zielgruppenausgerichtet fokussiert.
Vorsitzende: Ja, soweit. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Dann kommen wir zu
unserem dritten Modellprojekt, das ist das Modell der sektorenübergreifenden, koordinierten,
schweregradgestuften Versorgung psychischer Erkrankungen, kurz RECOVER genannt, und
da begrüße ich noch einmal Herrn Professor Gallinat vom UKE und Herrn Liedtke von der
Barmer. Sie tragen uns jetzt dazu etwas vor.
Herr Liedtke: Ja, das machen wir sehr gern. Wir als Barmer, ich bin der
Landesgeschäftsführer der Barmer hier in Hamburg, setzen uns ja schon lange mit der
Versorgung psychisch kranker Menschen hier in Hamburg auseinander. Wir haben in
unseren Reporten immer wieder auch dargelegt, wie die Situation hier ist. Hamburg ist, Frau
Puttfarcken hat es gerade noch einmal gesagt, die Singlehauptstadt Deutschlands. Das ist in
einem gewissen Alter ganz toll, mit fortgeschrittenem Alter wird das durchaus schwierig. In
Hamburg leben inzwischen die zweitglücklichsten Menschen Deutschlands, die glücklichsten
leben inzwischen in Schleswig-Holstein. Das mag daran liegen, dass so viele Hamburger
inzwischen nach Schleswig-Holstein gezogen sind.
Also, man könnte denken, hier in Hamburg ist heile Welt, eine große Stadt, wohlhabende
Stadt, mit glücklichen Menschen, die hier leben. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich
die Situation, dass wir in der Gesundheitsversorgung von allem nicht genug haben, sondern
von allem eigentlich mehr als genug, nämlich zu viel. Und wenn man an das Gebiet der
Versorgung mit Psychotherapeuten denkt, dann haben wir einen Versorgungsgrad von
171 Prozent, also eine große Zahl von Therapeuten, die hier arbeiten und werken. Auf der
anderen Seite haben wir aber eine Patientenflut, die überhaupt nicht in den Griff zu
bekommen ist. Macht sich einzig und allein schon daran bemerkbar, wie lange Menschen auf
einen Termin bei einem Therapeuten warten müssen.
Wir haben uns einmal angeschaut (Präsentation in der Anlage), mit welchen Erkrankungen
haben wir es denn eigentlich zu tun. Und so die Erfahrungswerte, die man zusammentragen
kann, sehen Sie auf dieser Folie. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung, man weiß das nicht so
genau, aber etwa 80 Prozent haben keine psychische Erkrankung beziehungsweise sind
nicht in Erscheinung getreten, 12 Prozent haben leichte psychische Erkrankungen und etwa
6 Prozent mittelgradige Erkrankungen dieser Art und nur 2 Prozent haben tatsächlich
schwere psychische Erkrankungen. Und wenn man diese 20 Prozent zusammenfasst, dann
muss man sagen, 10 Prozent sind schwer psychisch krank. Erschreckend ist eigentlich noch
der Klammervermerk, den wir da zugeführt haben, nämlich die Hälfte davon sind
Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. 90 Prozent haben psychische Störungen, die
leicht- oder mittelgradig sind.
Wo ist jetzt das Problem? Wir haben uns die Situation angeschaut und haben festgestellt, wir
haben in der psychischen Versorgung, die im Wesentlichen ja sich im ambulanten Bereich
abspielt, mehr als genug Therapeuten. Sie bekommen nur als Patient einfach keinen Termin,
einfach keinen Behandlungsplatz bei einem Therapeuten.
Deswegen war unser erster Gedanke als Barmer, wie können wir es schaffen, dass unsere
Versicherten einfach schneller einen Termin bekommen. Wir haben dann darüber
nachgedacht, macht es Sinn, wenn Psychotherapeuten miteinander vernetzt werden, um
damit halt eben möglicherweise schneller Termine zu bekommen, um schneller zu erkennen,
wo haben Therapeuten beispielsweise zeitliche Freiräume. Wir sehen auf der anderen Seite
aber, dieses Einzelkämpfertum der ambulant arbeitenden Psychotherapeuten ist sehr stark
ausgeprägt, und, ich sage das einmal ganz offen, Psychotherapeuten können sich ihre
Patienten auch aussuchen. Denn wenn unsere Versicherten einen Termin versuchen zu
bekommen, dann läuft es in der Praxis so ab, dass wir drei, vier, fünf Telefonnummern von
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Therapeuten, von potenziellen Therapeuten unserem Versicherten geben und er diese
Telefonnummern abtelefoniert in der Hoffnung, a) überhaupt einen Therapeuten ans Telefon
zu bekommen, b) der ruft vielleicht zurück oder c) dann tatsächlich jemanden tatsächlich ans
Telefon zu bekommen. Das ist schon einmal die erste Hürde, die zu nehmen ist.
Und Menschen, von denen wir hier reden, sind psychisch krank. Das heißt also, auch die
Kraft, immer wieder sich um einen Termin überhaupt nur zu bemühen, ist nur beschränkt da.
Und da sind die Patienten, die potenziellen Patienten, verhältnismäßig alleine gelassen.
Momentan gibt es ja Überlegungen und konkrete Gesetzesvorhaben, so etwas wie
Sprechstunden bei den ambulanten Therapeuten einzuführen, ein absolut richtiger Weg in
die richtige Richtung, wird aber das Problem in Gänze nicht lösen.
Denn die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, ist die, wie verteilen sich denn diese
Schweregrade der Erkrankung. Also die Frage, ist der richtige Patient eigentlich zum
richtigen Zeitpunkt beim richtigen Behandler. Und da stellen wir durchaus fest, dass mancher
Patient sich in stationärer Behandlung befindet, oftmals lange, oftmals sehr, sehr lange, der
im ambulanten Bereich sehr viel besser aufgehoben wäre. Und gerade Schwerkranke haben
ein richtiges Problem damit, einen Termin bei einem ambulanten Therapeuten zu
bekommen.
Deswegen sagen wir unseren Kunden schon immer wieder, wenn Sie bei einem
Therapeuten anrufen, dann versuchen Sie das in der Zeit von 10 vor bis um rum, das sind
nämlich genau die zehn Minuten, in denen der Therapeut den Patientenwechsel hat, und
wenn er nicht gerade zur Toilette geht, haben Sie die Hoffnung, dass er vielleicht ans
Telefon kommt. Und wenn Sie Borderliner sind, dann sagen Sie das am besten nicht, wenn
Sie auf den Anrufbeantworter sprechen, denn die Wahrscheinlichkeit, dann einen Rückruf zu
bekommen, die ist verhältnismäßig gering. Kann man auch verstehen, denn wie viel
Schwerkranke hält ein einzelner Therapeut auch aus. Das ist die andere Seite.
Also war unser Gedanke, wie schaffen wir es, da Transparenz hineinzubekommen, und wie
schaffen wir es, dass Patienten sehr schnell eine Anlaufstelle haben, um einfach einmal
einen ersten Ansprechpartner zu haben. Und so ist das Modell, das wir gedanklich begonnen
haben, entstanden mit wirklich einer hoch professionellen Mannschaft des UKEs, Professor
Gallinat wird es gleich im Detail und im Einzelnen vorstellen. Wir wollen nun Anlaufstellen
schaffen, zentrale Anlaufstellen, an die sich Patienten wenden können. Dort sitzen
Fachteams mit Psychiatern und mit Therapeuten, die den Patienten zunächst einmal
klassifizieren, nämlich genau nach diesem Punkt, hast du überhaupt eine psychische
Erkrankung, ist eine psychiatrische, eine psychotherapeutische Behandlung überhaupt das
richtige Mittel oder gibt es sehr wohl andere Angebote, die dir helfen können.
Die zweite Frage, sind es leichte psychiatrische Erkrankungen. Wenn man Patienten sagt,
was mit ihnen ist, wenn sie ein Gespräch mit einem Profi haben, dann ist eine Wartezeit
durchaus, wenn sie um ihre Situation wissen, leichter zu ertragen, als wenn sie das mit sich
alleine ausmachen. Also wer zum Beispiel nur eine leichte psychiatrische Erkrankung hat,
kann ganz anders in das System eingesteuert werden.
Bei mittelgradigen psychiatrischen Erkrankungen sieht es schon anders aus. Da wird der
Psychiater beurteilen, wie schnell ist jetzt Hilfe notwendig, wie schnell muss der denn
behandelt werden. Und bei schweren Störungen ist die Frage, kann man jetzt schnell ins
Krankenhaus kommen, werde ich erkannt, dass ich sofort jetzt in eine stationäre Behandlung
beispielsweise muss.
Dahinter liegt eine Vernetzung des ambulanten ärztlichen Bereichs, aber vor allen Dingen
eine Vernetzung von Psychotherapeuten untereinander, die bei diesem Versorgungsmodell
mitmachen, und eine Vernetzung der psychiatrischen Kliniken. Und das Besondere ist, die
sich diesem Projekt anschließenden Therapeuten verpflichten sich dazu, sich transparent zu
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machen. Das heißt zum einen, ihren Terminkalender offenzulegen, sodass man bei dieser
zentralen Anlaufstelle sehr wohl sieht, da gibt es zeitliche Ressourcen. Punkt 1. Und Punkt 2,
die Therapeuten verpflichten sich, jeden Patienten aus dieser zentralen Anlaufstelle ohne
Rücksicht auf ihren Schweregrad auch anzunehmen. Also das Problem, das ich eingangs
schilderte, würde sich hiermit verflüchtigen.
Und dann ist uns auch ganz wichtig, die Sektorengrenzen hier im Behandlungsverlauf
durchgängiger zu machen. Als ein Beispiel sei nur genannt, dass ein ambulanter Therapeut
sehr wohl auch mit ins Krankenhaus gehen kann, seine Patienten im Krankenhaus mit
betreuen kann, entweder ihn ins Krankenhaus hinein begleitet oder, was sehr viel häufiger
der Fall sein dürfte, ihn aus dem Krankenhaus schon mit einer Behandlung abnimmt. Wir
erleben immer oder sehr häufig, dass Patienten sich sehr, sehr lange in stationären
psychiatrischen Behandlungen befinden, weil einfach keine geeignete ambulante
Folgeversorgung möglich ist. Und bei vielen Patienten ist diese ambulante regelmäßige
Behandlung, das regelmäßige Gespräch mit einem Profi, eigentlich das Ausschlaggebende.
Das war unsere Motivationslage, das waren die Probleme, die wir dabei gesehen haben, und
der Versuch der Lösungsansätze dazu. Und ich würde gern Herrn Professor Gallinat dann
das Wort zu den weiteren medizinischen Einzelheiten geben.
Herr Dr. Gallinat: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Gallinat, ich komme aus Niedersachsen,
bin in Vechta geboren worden und habe lange Jahre in Berlin an der Charité gearbeitet, zum
Schluss als Chefarzt. Wir haben in Berlin den Bezirk Wedding versorgt, psychiatrischerseits.
Und der Wedding ist von der Sozialstruktur sozusagen ...
(Zuruf)
… ja, die Sozialstruktur ist sozusagen extrem niedrig und das Sozialgefüge ist sozusagen
sehr, sehr desaströs. Und aus dieser Situation heraus haben wir damals schon begonnen,
neue Versorgungsmodelle zu entwerfen, die eben nicht nur am Ende in einer
Krankenhausbehandlung münden. Ich habe mich dann vor drei Jahren hier auf die Stelle im
UKE für den Direktor der Klinik für Psychiatrie beworben, weil Hamburg an der Stelle
besonders innovativ ist. Hier gibt es seit vielen, vielen Jahren diese integrierten
Versorgungsmodelle, die sich eben speziell auch auf Patienten mit schweren psychischen
Erkrankungen fokussiert haben und damit eine Ausnahme bilden letztendlich. Darüber
hinaus sind diese Modelle und auch (…) die Gesundheitsversorgung in Hamburg sehr stark
unterstützt von der Politik, was ich in Berlin so nicht erlebt habe.
Letztendlich ist aus dieser Geschichte geworden, dass wir diesen Antrag hier verfasst haben,
der noch einmal ein Stück weiter über das, was am UKE schon seit einigen Jahren praktiziert
wird, nämlich die integrierte Versorgung von schweren psychischen Erkrankungen, diese
Versorgung von Patienten sämtlicher Diagnosen geworden ist.
Was Herr Liedtke eben sehr treffend gesagt hat, ist, wir haben, wenn man auf der rechten
Seite schaut, ungefähr unter den psychisch Kranken 10 Prozent mit einem hohen
Schweregrad. Diese Patienten sind die Patienten, die typischerweise im Krankenhaus
vollstationär behandelt werden, das sind die Patienten, die am häufigsten von
Zwangseinweisungen betroffen sind, das sind die Patienten, die am häufigsten von
Zwangsmedikation betroffen sind, und das sind die Patienten, die am allerwenigsten in einer
ambulanten psychotherapeutischen Behandlung sich befinden. Also im Grunde etwas, was
hier dringend notwendig wäre.
Die anderen Patienten, die 90 Prozent, die leichte bis mittelgradige Schwere der Erkrankung
haben, sind diejenigen, die zu 95 Prozent in der ambulanten Psychotherapie sind. Diese
Patienten sind aber auch hochrelevant im Rahmen unserer Gesellschaft, denn sie
produzieren über 90 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage. Das heißt, an der Stelle entstehen
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Folge- und Sekundärkosten, die durch ein nicht suffizient arbeitendes Versorgungssystem
dazu führen, dass eben schlicht auch Arbeitsausfallszeiten und darüber hinaus eine
steigende Anzahl von Erwerbsminderungsrenten durch psychiatrische Erkrankungen
resultiert.
Wir haben uns also sozusagen auf das gesamte Spektrum aller Schweregrade bei
psychischen Störungen konzentriert und auch sämtliche Diagnosen und haben dann, und
das ist die einzige Folie, die wir hier noch zeigen werden, ein solches Modell entwickelt. Wir
sehen hier die vier verschiedenen Stufen von unten 1 bis oben 4, das sind die
unterschiedlichen Schweregrade, die wir gerade gesehen haben, und die entsprechenden
Farben bedeuten die verschiedenen Therapieformen, die wir hier anwenden.
Und ich erläutere das einmal, beginnend mit der obersten Kategorie, das sind hier die
schweren psychischen Erkrankungen, die also ungefähr 10 Prozent insgesamt ausmachen,
und hier hat Hamburg schon sehr viel Erfahrung, und zwar durch diese Versorgungsform.
Das ist der Kernbestandteil, das ist das gemeindepsychiatrische Team, das heißt, diese
Patienten werden durch ein professionelles Team zu Hause aufgesucht, dort behandelt, von
hier aus wird gesteuert, ob der Patient zum Beispiel zum niedergelassenen Nervenarzt geht,
ob er in eine Psychotherapie geht oder ob er ins Krankenhaus geht. Das heißt, diese Teams
sind multiprofessionell, das Team kann vor Ort und zu Hause jede medizinische
Entscheidung treffen und ist auch in der Lage, beispielsweise akute soziale Schwierigkeiten,
Probleme oder Ähnliches zu lösen. Das Team schaut einfach auch einmal, ob der
Kühlschrank gefüllt ist, was bei diesen Patienten nicht immer der Fall ist. Und diese Art von
Versorgung hat gezeigt, dass die Patienten wesentlich seltener in Krankenhausbehandlung
kommen, wesentlich seltener zwangsmediziert werden oder wesentlich weniger
Neuroleptika-Dosen bekommen, bei einer steigenden Lebensqualität. Dieses Element der
Versorgung mit solchen Teams hier gibt es ansonsten kaum in Deutschland, obwohl das
europäische Ausland vormacht, dass das eben auch anders funktioniert.
Der nächste Schweregrad, also die mittelschweren Patienten, die hier unter Nummer 3
aufgeführt sind, sind solche Patienten, die noch ein relativ hohes Funktionsniveau haben,
das heißt, zum Teil auch gut für sich sorgen können, aber ein wesentliches Therapieelement
hier ist das Case Management. Denn wir machen die Erfahrung, solche Patienten werden
aus der Klinik entlassen beispielsweise, sind gut eingestellt, sie haben einen Termin beim
niedergelassenen Nervenarzt, gehen dort ein- oder zweimal hin und kommen dann nicht
wieder. Was passiert? Es wird angerufen dort zu Hause, warum kommen Sie nicht zu Ihrem
Termin, die Patienten gehen möglicherweise nicht ans Telefon, und wir haben häufig die
Erfahrung, sie fallen aus dem Gesundheitssystem heraus und kommen nicht wieder. Oder
sie kommen irgendwann eben auch hier leider als Zwangseinweisung mit der Feuerwehr, mit
der Polizei, und wir haben hier keine nachhaltige Therapie.
Ein Case Management zusammen mit einem erleichterten Zugang zur Psychotherapie kann
diesen Teufelskreis durchbrechen. Ein Case Management kann nachschauen, ob jemand in
seine Therapie gegangen ist und wie der Effekt dieser Therapie gewesen war, wie die
nächste Therapiestufe aussehen kann, um diesem Patienten über längere Zeit hin zu helfen.
Denn viele dieser Erkrankungen der oberen beiden Kategorien sind rezidivierend, haben
eine Neigung zur Chronizität und sind oft lebenslang bestehend.
Was bedeutet nun erleichterter Zugang zur Psychotherapie? Ein Element wurde eben schon
gesagt, wir können aus dem Krankenhaus heraus während der stationären Behandlung ein
ambulantes Psychotherapiekontingent buchen bei einem Psychotherapeuten im Bezirk.
Warum können wir das? Wir haben die Möglichkeit, etwas mehr Vergütung dafür zu
hinterlegen, wir garantieren dem Psychotherapeuten eine zusätzliche Unterstützung durch
ein mobiles Krisenteam, der Patient, der schwer krank ist, den der Psychotherapeut sonst
nicht gern in seiner Praxis hat, weil, es könnte Suizidalität geben, kann kurz Meldung geben
und sagen, wir haben hier ein Problem, das Krisenteam kann in die Praxis fahren oder zum
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Patienten nach Hause und diese Krise managen. Wir haben also eine Chance, den
Psychotherapeuten mit mehr schwer erkrankten Patienten zu versorgen und das Weitere ist,
dass wir sozusagen kein Antragsverfahren an der Stelle haben, sodass weitere
Erleichterungen bestehen sollen. Darüber hinaus gibt es viele Psychotherapeuten, die sehr
gern mit Kliniken zusammenarbeiten, wenn diese Art von Verzahnung besteht.
Ein weiterer Punkt ist, Psychotherapeuten könnten mehr Gruppentherapien anbieten, weil
das natürlich viel, viel mehr Patienten einschließen kann. Aber viele haben Schwierigkeiten,
das ambulant zusammenzubekommen. Man kriegt die Patienten sozusagen nicht unter
einen Hut. Das gelingt sehr gut in der Klinik. Also die Maßnahme lautet, der ambulante
Psychotherapeut kann in der Klinik eine Gruppe organisieren, macht dort Gruppentherapie,
kann sie auch abrechnen, und hat gleichzeitig mit diesen Patienten dann schon ein
Vorgespräch und ein Teil dieser Patienten kann später von ihm weiterbehandelt werden. Wir
haben also hier eine enge Verzahnung in beide Richtungen, von der Klinik in den
ambulanten Bereich und vom ambulanten Bereich in die Klinik.
Der nächst untere Schweregrad, hier sozusagen die mittelschwer erkrankten Patienten,
bekommen ebenfalls Psychotherapie, aber anders als normalerweise
Kurzzeitpsychotherapien, gestufte Verfahren, um sozusagen die Ressourcen nicht zu stark
zu binden und viele dieser Erkrankten haben dadurch sozusagen eine ausreichende Hilfe
bekommen.
Und einer der wichtigsten Punkte ist hier ganz unten, der Schweregrad 1, also leichte
Erkrankung oder eben auch Gesunde. Hier ist das Prinzip, sofortige Beratung in dem eben
zitierten Diagnostikzentrum, sofortige Unterstützung für die typischen Lebensprobleme, die
wir sonst auch so sehen. Das ist Problem mit der Arbeit, Problem in der Beziehung, aber
häufig haben wir keine psychiatrische Erkrankung. Diese Menschen brauchen aber
Unterstützung, niederschwellig, Beratung et cetera, auch E-Health-Angebote spielen hier
eine sehr, sehr große Rolle. Und wir führen sie dann aus dem System heraus, nicht ins
psychiatrische Hilfesystem hinein, nicht in langfristige Psychotherapie, nicht in eine Kaskade
von weiteren Hilfeangeboten, sondern sozusagen an der richtigen Stelle niederschwellig.
Und im Grunde ist das eine Neuzuordnung von Ressourcen, diese Patienten brauchen im
Grunde weniger Ressourcen, diese Ressourcen stehen in anderen Schweregraden dann
viel, viel eher zur Verfügung.
Was macht dieses Diagnostikzentrum attraktiv, kann man fragen. Die Patienten finden dort
sehr schnell einen Ansprechpartner. Wir haben lange Öffnungszeiten, wir sind bezirksnah
und wir haben sämtliche Professionen unter einem Dach: Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik, Allgemeinmedizin. Denn unsere Patienten in
höheren Stufen haben multimorbide Erkrankungen, somatische Erkrankungen, die ebenfalls
mitbehandelt werden sollen. In sämtlichen Behandlungsstufen haben wir Peer-Begleiter, das
heißt psychiatrisch Erfahrene, die ihre Erfahrungen weitergeben können. In sämtlichen
Schwellen und Stufen haben wir E-Mental-Health-Angebote, die wir derzeit mit Nachdruck
entwickeln. Dieses moderne Instrument benötigen wir und in sämtlichen Therapiearmen
haben wir Supported Employment, weil, die Arbeit ist an der Stelle ein ganz zentraler Punkt.
Der ist früher ausgeblendet worden aus der Therapie. Lehnen Sie sich zurück, Sie sollen
nicht an die Arbeit denken, denken Sie an sich. Das ist falsch, weil wir an vielen Stellen in
der Arbeit die aufrechterhaltenden Bedingungen haben, in der Arbeit die Konfliktentstehung,
in der Arbeit das Hauptproblem für solche Menschen. Solche Elemente braucht sozusagen
ein umfassendes System und das ist hier integriert.
Letzter Satz: Das Ganze ist selbstverständlich auch eine randomisierte, kontrollierte Studie,
wo wir nachweisen möchten, dass das eben zitierte System, dieses Modell sozusagen, einen
besseren Outcome bei den Patienten hat, bei leichten Kosten oder weniger Kosten mit dem
einfachen Prinzip, wir orten die relativen Ressourcen den richtigen Patienten zu und wir
haben ein Stück weit mehr Koordination. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Vorsitzende: Ja, ich glaube, wir danken Ihnen erst einmal ganz herzlich für die Einblicke in
Ihre Projekte. Das war wirklich allesamt sehr beeindruckend. Ich glaube, die Abgeordneten
haben jetzt sicherlich noch einmal Nachfragen. Ich habe auch schon Herrn Schinnenburg auf
der Redeliste und noch weitere Meldungen nehme ich jetzt entgegen und wollte noch einmal
vom Verfahren her sagen, wir kommentieren jetzt, wir fragen und im Anschluss haben wir als
Abgeordnete auch noch die Gelegenheit, den Senat dann dazu zu befragen zu den hier
vorgestellten Projekten. Gut. Dann bitte ich erst einmal Herrn Schinnenburg.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte das hier
noch nicht fragen, die grundsätzlichen Fragen besprechen wir ja nachher mit der Senatorin
und jetzt fragen wir zu Ihren Projekten.
Also erst einmal vielen Dank für Ihre Vorträge, das war wirklich sehr interessant. Es ist
natürlich so, diejenigen, die im Gesundheitssystem arbeiten, wissen, die wirklichen Probleme
des Gesundheitssystems sind Budgetierung, mangelnde Honorierung, sowohl im
niedergelassenen Bereich als auch im stationären, und eine enorm zunehmende
Bürokratisierung des … Die Menschen sind sowohl im Gesundheitsbereich und im
Pflegebereich immer mehr mit Bürokratie beschäftigt, immer weniger mit dem, was sie
eigentlich machen sollen. Das ist für mich das Hauptproblem, da ändern Sie nichts dran,
dennoch ist es natürlich richtig, mehr Vernetzung, Datenaustausch, wie Sie wunderbar
beschrieben haben, das ist wirklich eine vorbildliche Idee, das sehen wir auch so. Und ich
freue mich jetzt schon darauf, wenn Sie oder der Senat uns in zwei Jahren, drei Jahren
berichten wird, wie denn die Ergebnisse sind. Bei Ihnen (…) gemeinsam (…), die Projekte
haben wir gerade erst angefangen und da kann man natürlich gute Ideen haben, ob es
wirklich so funktioniert, wissen wir noch nicht. Also da freue ich mich persönlich jetzt drauf
und ich würde auch mit Sicherheit einer weiteren Selbstbefassung in zwei, drei Jahren
zustimmen, wenn wir dann Berichte bekommen, sie können auch schriftlich kommen, wie
auch immer. Also das finde ich sehr interessant, wie sich das entwickelt.
Fragen habe ich jetzt zwei oder drei. Es sind ja 6 Millionen Euro in Billstadt, sage ich einmal
salopp gesagt, 8 Millionen Euro NetzWerkPlus plus und noch einmal 6 Millionen Euro
RECOVER, ein bisschen so als grobe Richtung. Und die Frage, die ich habe, was wird
davon genau finanziert. Vor allem bei dem gerade in Billstedt interessiert mich das ganz
besonders. Ich vermute einmal, bei allen dreien wird nicht die eigentliche Behandlung davon
bezahlt, sondern zum Beispiel die IT, bei Ihnen zum Beispiel, als Beispiel jetzt nur. Also kurz
gesagt, wird also Behandlung selbst bezahlt oder wird nur der Aufbau von
Organisationsstruktur oder Koordinationsstruktur davon bezahlt? Und die Frage, die natürlich
auftaucht, das kriegen Sie jetzt für drei Jahre. Was passiert, wenn das nicht mehr ist? Das ist
die entscheidende Frage. Wenn es sich bewährt haben sollte, was wir nicht wissen, aber
wenn es sich bewährt haben sollte, müsste es ja längerfristig sein. Dass Sie das ein
bisschen beschreiben könnten, wofür konkret diese 6, 8 und noch einmal 6 Millionen Euro
ausgegeben werden. Das ist die erste Frage.
Die zweite Frage. Ich habe also meine Praxis, die Zahnarztpraxis, nicht weit weg von
Billstedt. So ungefähr ein Drittel der Patienten kommt auch aus Billstedt oder aus
Mümmelmannsberg. Ich kenne insofern ein bisschen die Klientel. Wir haben
deutschlandweit, hamburgweit, aber ganz besonders in solchen Gegenden, ein großes
Compliance-Problem. Sie hatten es ja vorhin beschrieben, also in der Psychiatrie, dann
kommt der nicht mehr und dann ruft der Arzt an oder die Arztpraxis an und er kommt immer
noch nicht. Ich bin sehr sicher, dass es in Billstedt ein sehr verbreitetes Problem ist.
Patienten, die ja von dort kommen, sind überdurchschnittlich oft nicht darüber informiert,
welche Medikamente sie nehmen, nicht einmal andeutungsweise, haben auch die
entsprechenden Scheine, die es da mittlerweile gibt, die Aufstellung, haben sie nicht dabei.
Und ich verbringe sehr viel Zeit damit, herumzutelefonieren, herauszufinden, was nimmt der
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nun eigentlich, ja. Also Frage: Wie wollen Sie die Compliance denn verbessern? Inwieweit
haben Sie da Möglichkeiten, in Ihren drei Projekten, die Compliance zu verbessern?
Und der letzte Punkt. Es ist sicher von hochgradigem Interesse aus dem Grunde, den ich
gerade sagte, dass man irgendwie – auch durch Mithilfe des Internets – eben diese Daten,
wie zum Beispiel die Medikation, einfach verfügbar macht. Das ist eine sehr sinnvolle Sache,
aber taucht sofort die Frage des Datenschutzes auf. Inwieweit kann also ein Hacker, ich
kann das nicht, Sie wahrscheinlich auch nicht, aber man kann das, da am Tisch das Gerät,
was vorhin gezeigt wurde, dort hineinhacken. Frage also: Ist der Hamburgische
Datenschutzbeauftragte zum Beispiel beteiligt worden oder inwieweit sichern Sie … Das sind
ja hochsensible Daten. Also wenn ich … aus den psychiatrischen Medikationen kann ich ja
sehr schnell Rückschlüsse ziehen, was für Krankheiten der hat. Das muss nun wirklich nicht
jeder wissen, und wie weit ist das also gesichert, diese Daten. Es ist sinnvoll, dass die
verfügbar sind bei den richtigen Leuten, aber doch nicht sinnvoll, dass sie den falschen
Leuten durch einfache Eingriffe zugänglich sind.
So, das waren so die drei Fragen, die ich hier einmal hatte.
Vorsitzende: Ich glaube, Sie haben alle angesprochen. Ich habe aber auch herausgehört,
dass Fragen in Richtung gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung Billstedt/Horn gingen,
aber ich glaube, Sie meinten alle. Insofern, wer mag antworten? Herr Dr. Hildebrandt?
Herr Dr. Hildebrandt: Ich kann gern starten. Die erste Frage war ja für die Frage, wohin das
Geld geht. Das Geld ist beim Innovationsfonds praktisch ausgeschlossen, dass es in die
Versorgung geht, sondern es geht in die Organisation der Versorgung, also sozusagen die
Vermeidung und Verringerung des bürokratischen Aufwands für die Praxen. Das ist die
Hoffnung, die damit verbunden wird. Und insofern ist es mehr das Management der
Verbesserung dieser Versorgungsstruktur. Für die Compliance-Verbesserung ist genau das,
was vorhin Dr. Fass angesprochen hat, geplant bei unserem Projekt, und zwar dass die
Patienten auch aktiv sozusagen hineingezogen werden. Also Sie haben es beschrieben, ein
Patient, der einen Termin hat, aber nicht in die Praxis kommt, wird vielleicht versucht, von
der Praxis noch einmal zu erreichen, aber irgendwann wird die Praxis das aufgeben. Und
hier in diesem Fall über diese niedrigschwellige Angebotsstruktur mit dem, was wir
Gesundheitskiosk nennen. Wir überlegen noch, den Begriff ein bisschen zu verändern.
Gesundheitskiosk ist ein Modell aus Finnland, was wir da übernommen haben. Dort wird es
halt Kiosk genannt. Ob das so für unsere Zwecke so die ganz optimale Bezeichnung ist,
glaube ich nicht, weil Kiosk ist ja eher so Verkaufsladen und weniger ein Treffpunkt oder eine
Beratungsstelle. Aber in diesem Modell würde dann halt tatsächlich hinterhergegangen
werden. Und so ähnlich, im Grunde wie auch in den anderen Projekten es beschrieben
worden ist, würde diese Versorgungsstruktur so organisiert werden, dass sie den Patienten
hineinzieht und mit einbezieht in die gesamte Arbeit.
Und das geht da auch schon ein bisschen in den dritten Teil rein mit Datenschutz. Natürlich
geht jegliche Kommunikation von elektronischen Daten nur mit dem Einverständnis des
Patienten, aber man muss einfach sagen, der Patient ist der Besitzer der Daten. Aktuell
werden Sie es so erleben in Ihrer Praxis, dass Sie der Besitzer der Daten sind, weil, Sie
haben es in Ihrem Rechner gespeichert, aber de facto hat der Patient die jederzeitige
Möglichkeit des Zugriffs auf diese Daten. Im Moment ist das noch per Papierkopie und
Auszug, aber nach europäischer Gesetzgebung ist es schon elektronisch organisiert und das
wird auch in Deutschland der Fall werden. Und dann ist halt wirklich der Patient … Und wenn
wir jetzt in Billstedt/Horn an viele Patienten mit Migrationshintergrund denken, das
Smartphone ist eines der sozusagen häufigsten dennoch verwendeten Elemente. Und dort
wenden wir deshalb diese Möglichkeit an, dass der Patient in einem gesicherten Vorgang mit
Authentifizierung et cetera dann die Daten auf sein eigenes Smartphone bekommt. Und dort
ist es dann natürlich auch geschützt und so, dass es nicht, wenn der das einmal verliert,
einfach sozusagen extrahierbar ist. Aber was der Patient dann letztendlich damit macht, da
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muss man auch ein bisschen dem Patient die Möglichkeit geben, selber etwas zu
entscheiden. Eine überfürsorgliche sozusagen Beschränkung behindert ihn ja auch dann
wiederum in seiner Gesundheit. Also insofern ist das eine Güterabwägung, die dann
getroffen werden muss.
Herr Dr. Fass: Ich darf noch einmal ganz kurz etwas dazu sagen. Also der erste Punkt. Im
Wesentlichen geht das Geld in Personal, was wir im Kiosk haben werden, und im Büro, wo
die Mitarbeiter sitzen, die dann zum Beispiel auch Patientenschulungen machen werden, die
Krankheitsbewusstsein und Gesundheitsbewusstsein durchführen werden.
Das Zweite war die Frage nach der Compliance. Wir haben also nicht das Problem, dass die
Patienten nicht in die Praxis kommen, sondern wir haben das Problem, dass sie zu oft in die
Praxis kommen mit der gleichen Geschichte und es immer noch nicht kapiert haben, sage
ich einmal etwas salopp, und dass wir dann eben, wie ich vorhin sagte, nachhaltiger arbeiten
möchten. Die sind uns alle sehr treu und sie kommen, wie gesagt, nicht zu selten oder halten
ihre Termine nicht ein, sondern sie sind zu oft da und stellen die gleiche Frage wieder. Und
dann haben sie nicht nur die eine, sondern auch noch die zweite und dritte Frage und da
wollen wir uns eben fokussieren. Und was Sie am Anfang sagten, wir erhoffen uns eine
Entlastung von bürokratischen Maßnahmen durch die geschilderten Möglichkeiten.
Und bezüglich des Hamburger Datenschutzes, der ist eingeschaltet. Wir haben eine Firma
connected-health und die macht im Prinzip eine Überführung aus dem tradierten LeitzOrdner in eine zeitgemäße App und das ist abgesegnet.
Vorsitzende: Herr Mohrmann, Sie hatten sich noch gemeldet.
Herr Mohrmann: Ja, vielleicht einfach noch einmal ein praktisches Beispiel, wie das dann
auch aussieht am Beispiel des Arzneimittelchecks. Ein Patient geht möglicherweise zu fünf
verschiedenen Ärzten, die wissen nichts voneinander, und alle verordnen Arzneimittel. Das
kennt man ja die Situation dort. Wo die Daten zusammenfließen, das ist die Krankenkasse.
Wir bekommen ja aus den Apotheken-Rechenzentren alle Arzneimittelverordnungen. Das
heißt, wir können auch sehen, wie wirken die Medikamente untereinander, welche
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und so weiter gibt es. So, und jetzt wäre es ja ideal,
wenn die Krankenkasse einem Arzt sagen kann, wir geben dir alle diese Daten, alle
Verordnungsdaten, auch von deinem Kollegen, und du kannst den Patienten dann einmal
ordentlich einstellen. Das können wir aber auch nicht einfach so machen, sondern das
können wir nur dann machen, wenn der Patient ausdrücklich seine Einwilligung dazu gibt.
Das ist eine Auflage des Datenschutzes beispielweise. Das heißt, wir könnten viel mehr
machen, machen es aber nicht. Wenn der Versicherte eben nicht zugestimmt hat, können
wir dieses Modul eben auch tatsächlich nicht belegen. So. Und auch für die Krankenkassen
gilt ja, dass sie Datenschutzbeauftragte haben und dass der Datenschutz dort auch eben
sehr hoch auch steht.
Vielleicht zu der Frage noch mit den Kosten, was wird dadurch abgegolten. Eben unsere
Leistungsausgaben nicht. Wir haben auch in diesem Projekt eine sogenannte kurzstationäre
Behandlung. Ich glaube, das ist etwas sehr Sinnvolles, weil wir mit den Ärzten auch vor Ort
gesprochen haben und die haben gesagt, es gibt Patienten, gerade in der Region, die kann
ich ambulant eigentlich nicht mehr führen, da müsste ich mehrfach am Tag einen
Hausbesuch machen oder Ähnliches, das schaffe ich gar nicht. Die müssen aber auch nicht,
ja, eine full-sized Krankenhausbehandlung haben, sondern die bräuchten eigentlich eine
Einheit, wo sie einmal zwei, drei Tage sind, wo man sie auch medikamentös einstellen kann,
und eine solche vertragliche Vereinbarung haben wir mit der Stadtteilklinik, also der
ehemaligen Praxisklinik Mümmelmannsberg, eben auch getroffen. Dass es da diese
kurzstationären Behandlungen gibt, für die wir die Kosten übernehmen, aber die werden
eben von uns aus dem ganz normalen Haushalt bezahlt und nicht aus dem
Innovationsfonds, weil es tatsächlich Versorgungskosten sind. Das wirkt zwar aus dem
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Projekt, diese Koordination wirkt zwar auf diesen Inhalt, aber die Kosten werden eben von
der Krankenkasse separat auch vergütet.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Weitere Meldungen sehe ich erst einmal nicht. Dann Frau
Vértes-Schütter.
Abg. Dr. Isabella Vértes-Schütter: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte gern für
meine Fraktion erst einmal sagen, wie dankbar wir dafür sind, dass die Hamburger Akteure
so beeindruckende Projekte vorangebracht haben und besonders möchte ich mich bei Ihnen
für die eindrucksvollen Präsentationen bedanken. Wir sind über den schönen Erfolg, dass
Hamburg mit 10 Prozent der verfügbaren Mittel beim Innovationsfonds so
überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat, natürlich begeistert und ich möchte gern eine
Frage an Sie alle richten. Es war ja die Rede von Laufzeiten, die finanziert sind, einmal drei
Jahre, einmal vier Jahre. Wie wird es nach Abschluss der Erprobung mit den Ergebnissen
weitergehen? Gibt es dazu schon Verabredungen in der Landeskonferenz Versorgung, was
sich dann an diese Phase anschließt?
Vorsitzende: Fangen wir vielleicht erst einmal bei Ihnen, Herr Gallinat, Herr Liedtke. Wer
möchte?
Herr Liedtke: Ja, gern. Also eine ganz wichtige Frage, die wir uns gestellt haben bei dem
Projekt, ist, wie geht es nach dem Förderzeitraum weiter. Es gibt ja Beispiele, dass wir
schöne wissenschaftliche Ergebnisse erzielt haben, aber dann war die Überführung in die
Regelversorgung das wirkliche Problem. Wir haben deswegen von Anfang an gesagt, die
Leistung selbst muss klar über die jetzt bestehende Regelversorgung zu finanzieren sein.
Das ist bei unserem Modell beispielsweise ja so der Fall, wir nutzen die Vergütungen aus
dem ambulanten Bereich, er wird halt nur gezielt angesteuert, die Vergütung im stationären
Bereich ebenso. Was jetzt passieren muss … Also das heißt die Finanzierung dieser
Leistung selbst, ist auch nach dem Förderzeitraum sicher. Was jetzt passieren muss, ist die
Finanzierung der Strukturen, um auszuprobieren, dass mit dieser Form der Versorgung eine
bessere und damit letztendlich auch kostengünstigere Versorgung möglich ist. Also dieser
Gedanke, wenn der Patient zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Leistungserbringer so
lange wie medizinisch nötig, aber so lange wie es halt eben auch wirtschaftlich am besten zu
verantworten ist … Wir können Patienten haben, die sind am besten im Krankenhaus
aufgehoben, dann kostet es halt dieses Geld, aber diese Patienten muss man halt genauso
medizinisch selektieren können. Das heißt, die Frage ist halt auch tatsächlich dann aus der
Beobachtung, spart man durch diese Verbesserung, durch diese bessere, effizientere
Gestaltung der Versorgung tatsächlich unsinnige Leistungsausgaben, um damit Geld
freizusetzen, um neue Strukturen, die wir hier testen, damit zu finanzieren.
Und genau das ist das, um noch einmal zu ergänzen, was Herr Schinnenburg sagte, mit den
Geldern aus dem Innovationsfonds jetzt, werden diese Strukturen finanziert, also wir werden
im Wesentlichen Mietkosten haben. Wir werden bei unserem Projekt beispielsweise
zunächst beim UKE, auf dem Gelände des UKE, starten. Da werden zunächst einmal keine
Mietkosten da sein, aber man wird sehen, bei anderen Standorten kann das anders sein.
Und dann geht es natürlich auch darum, dass geeignete medizinische Kräfte dafür eingestellt
werden, also Personalkosten, die auch in diesem Bereich an der zentralen Anlaufstelle
notwendig sein werden. Also ein ganz wesentlicher Punkt. Es darf nicht nur ein Strohfeuer
für drei Jahre sein, sondern es muss klar sein, mit den Erkenntnissen, die man daraus
gewinnt, muss es wirklich weitergehen, und zwar mit den Möglichkeiten, die die
Regelversorgung heute schon bietet, mit den Erkenntnissen, wie kann man die Grenzen halt
eben von ambulant und stationär sinnvoll und damit wirtschaftlich miteinander verbinden.
Und was das Thema Bürokratie noch anbetrifft, Herr Schinnenburg, was Sie eben
ansprachen, auch das war uns wichtig. Uns war wichtig zu sagen, wer bei diesem Projekt als
Therapeut mitarbeitet, der Patienten aus der zentralen Anlaufstelle zugewiesen bekommt,
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der soll dann zumindest aber auch von diesen Belastungen, einen Gutachterantrag stellen
zu müssen – also, das ist ja nun wirkliche Bürokratie, das kostet einen Therapeuten wirklich
sehr, sehr viel Zeit –, davon freigesetzt zu sein und damit halt auch einfach auch noch
einmal mehr Zeit für die Therapie von Patienten zu haben.
Vorsitzende: Ja, wo geht es weiter? Frau Puttfarcken?
Frau Puttfarcken: Dann mache ich jetzt einmal weiter mit der Frage der Übertragbarkeit.
Also Sinn der Geschichte ist ja letztlich, Angebote zu erproben, die im Moment nicht
machbar sind, weil wir ja so schwer sektorenübergreifend überhaupt etwas machen können.
Insofern ist es eine sehr willkommene Gelegenheit, eine Anschubfinanzierung zu nutzen für
diese Projekte. Bei uns ist ja das Ziel, tatsächlich insbesondere auch, also einige neue
Facetten zu erproben, aber auch viel von dem zu bündeln, was es denn schon gibt, weil wir
ja wissen, Quartiersbezug bei uns ist ja nicht so. Wir haben sehr viel in den Quartieren,
häufig wissen die Menschen aber nicht, was es da gibt und es fehlt an einer Plattform, das
zusammenzuführen. Also da wird jetzt viel Energie bei uns reingehen in, ich sage einmal,
Anschubarbeit auch einfach und natürlich kommt technische Grundausstattung dazu. Also
wir haben gesagt, die Tablets, die wir haben werden, dann die koordinierende Stelle. Wir
werden die ins Laufen bringen und werden dann gucken, was sie bringen. Wir können ja
auch nur Sachen weiterfinanzieren, die nachher auch einen Output haben, wo man dann
sagen kann, es bringt etwas. Deswegen ist es ja auch bei all diesen Projekten so, dass es
eine begleitende Evaluation gibt, zum einen dieses Projektziel, also wird man gucken, ist
denn das, was jetzt vorhin Herr Zastrau sagte, ist es denn eingetreten. Haben die Menschen,
die daran teilgenommen haben, tatsächlich langsamer einen höheren Pflegegrad gekriegt als
eine Kontrollgruppe, die bei uns im Moment angedacht ist oder angeplant ist, in NRW, also
deswegen auch von Bielefeld geplant. Das muss man dann gucken. Aber natürlich wäre es
ja wirklich nicht zielführend, dann, wenn es gute Ergebnisse zeitigt, das nicht zu überführen,
aber das im Moment zu sagen, ist schwierig. Also es ist auch schon ein Forschungsprojekt.
Aber ich will auch noch zu den Geldern … Das klingt natürlich immer so bombastisch, aber
das ist von der Kalkulation, so muss man sich das auch so vorstellen, dass man sehr genau
und sehr kommastellengenau Personalkosten plant, Einzelposten plant und deswegen
kommt man eben zu einem Volumen bei uns bis zu 8,9 Millionen Euro. Das muss nicht
abgerufen werden, aber das ist das Maximum, was eingestellt wurde und so müssen wir
eben einmal gucken, was dabei rauskommt. Möchten Sie noch etwas ergänzen?
(Zuruf: Nein!)
Vorsitzende: Herr Mohrmann.
Herr Mohrmann: Ja, wenn man sich so die internationalen Untersuchungen einmal anguckt
der Gesundheitssysteme, ist eigentlich der Hauptnachteil des ansonsten guten deutschen
Gesundheitssystems diese mangelnde Koordination, die wurde ja schon mehrfach
angesprochen, und diese mangelnde Koordination sorgt natürlich auch für
Unwirtschaftlichkeiten. Und das Ziel in diesen Projekten ist ja eben, über eine gewisse
Anschubfinanzierung eine Struktur aufzubauen, die diesen Unwirtschaftlichkeiten eben auch
begegnet. Und wir haben als AOK, das hatte ich eingangs auch schon gesagt, auch schon
einen Vertrag geschlossen über den Zeitraum der Förderung hinaus. Der ist natürlich an
bestimmte Erwartungen auch geknüpft. Ob diese Erwartungen eintreten, werden wir
natürlich erst in den nächsten Jahren sehen, aber ich glaube, die Projekte, die wir jetzt
angestoßen haben, eröffnen die Möglichkeit, dass eben auf Dauer auch zu etablieren, auch,
wenn die Förderung 2019 dann ausgelaufen ist.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielen Dank. Ich habe mich als Nächste auf die
Redeliste gesetzt und möchte auch für die GRÜNE Fraktion Ihnen allen wirklich sagen, ich
bin sehr beeindruckt von der wirklichen Innovation auch, die zumindest in meinen Ohren
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sehr innovativ klingt. Also ich höre auf der einen Seite elektronische Patientenakte, die Daten
gehören mir, das ist ja etwas, was wir sehr wichtig finden. Ich finde auch, das Projekt mit den
älteren Menschen sehr, sehr wichtig. Viele von uns haben Geschichten aus eigener
Betroffenheit und wissen, da muss irgendetwas getan werden, aber auch die Frage, wie
gehen wir mit psychisch kranken Menschen um. Ich habe an alle Sie drei, also an jedes
Projekt, etwa eine Frage und die würde ich gern hier noch einmal einbinden wollen.
Das eine ist an die gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung. Das hört sich für mich so
überzeugend an, dass ich denke, das rentiert sich ja im Sinne der Prävention. Das würde
sich auch rentieren, deswegen ist es ja auch in Kooperation mit den Kassen, denke ich, weil
irgendwo muss man ja auch etwas davon haben, dass wir die Menschen sozusagen dort
bewegen, mehr und besser auf die Gesundheit zu achten und präventiv tätig zu sein.
Ich würde gern einmal wissen, welche Kassen sind noch beteiligt. Ich glaube, Sie hatte es
vorhin erwähnt, aber entschuldigen Sie, wenn ich nicht alles hier mitgeschrieben habe. Wo
besteht da noch Interesse? Eventuell kann man das ja auch durchaus sich noch denken, auf
andere Gebiete auszuweiten. Das wäre die eine Frage.
Bei dem Projekt von Herrn Zastrau und Frau Puttfarcken. Sie haben gesagt, Sie brauchen
jetzt erst einmal tausend ältere Menschen und Sie würden sonst auch nach Nord gehen,
wenn es in Eimsbüttel nicht ausreicht. Da die Frage, Sie haben ja gleichzeitig auch gesagt, in
den Randgebieten kommen die meisten älteren Menschen vor. Warum scheiden die
Randgebiete denn aus für Ihr Projekt, wenn dort doch so viele ältere Menschen vorkommen?
Und ein wenig habe ich gedacht bei der Vorstellung des Projekts, dass die Sachen mit dem
Tablet, das ist ja sehr fortschrittlich, aber ein Tablet ersetzt ja noch keinen menschlichen
Kontakt. Ihr Projekt geht ja auch gerade darum, dass die älteren Menschen nicht
vereinsamen. Also wo ist jetzt da noch die Kombination, über das Tablet in den Kontakt zu
kommen?
Und zu dem Projekt von Ihnen. Ich finde das sehr, sehr fortschrittlich. Ich kenne mich nicht
gut aus, ich weiß nicht, wie oft es das schon gibt, dass bei psychischen Erkrankungen nach
Hause gegangen wird und vor allen Dingen auch die ganze Familie im Ganzen angeguckt
wird und mit einem ganzen Team. Ich weiß wohl, dass Krisenintervention auch nach Hause
kommen kann, eine Person meines Wissens, aber das ist für mich wirklich ein ganz großer
Fortschritt, weil es ja bislang so ist, dass psychisch kranke Menschen alleine beim Arzt sind,
bei ihrem Therapeuten, und die Familie oft gar nicht eingebunden ist, und das ganze Umfeld
erst recht nicht. Und von daher vielleicht noch einmal die Frage, ist das jetzt wirklich ein ganz
neuer Ansatz oder gibt es da auch schon andere Vorbilder, wonach Sie verfahren
sozusagen.
Und das Zweite. Ich frage mich noch, was haben die Therapeuten davon mitzumachen, weil,
also ich vorhin gehört habe, der Terminkalender wird offengelegt. Jeder Patient muss
angenommen werden. Das hört sich ja erst einmal unbequem an für die Therapeuten. Was
haben die davon, wenn die bei Ihnen mitmachen, außer dass es ein innovatives, tolles
Projekt ist? Vielleicht … Ach so, und wie kommt man als Patient denn zu Ihnen hin und wie
viele könnten Sie in dieses Projekt integrieren? Also wie viele können von den Teams
betreut werden in diesem ersten Schritt Ihres Projektes?
Jetzt bin ich wieder Vorsitzende. Wer mag antworten? Herr Dr. Hildebrandt.
Herr Dr. Hildebrandt: Ja, wir haben bisher, wie Herr Mohrmann schon gesagt hat, die AOK
als festen Partner dabei, auch über die Laufzeit des Projektes hinweg, mit der Annahme und
der auch aus den Erfahrungen in dieser anderen Region, im Kinzigtal, gespeisten Erfahrung,
dass das funktioniert und dass das ökonomisch ein Benefit ergibt für die Krankenkasse,
sodass letztendlich daraus das Projekt sich selbst refinanzieren kann.
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Und mit der Barmer und mit der DAK sind wir aktuell in Verhandlungen für das gleiche
Vertragsmodell. Die Techniker war ursprünglich mit dabei als Partner bei der Beantragung
des Projekts, hat sich entschieden, da nicht weiter mitmachen zu wollen. Und wir sind noch
im Gespräch mit einer Kooperation von Betriebskrankenkassen. Da gibt es zwei
Gesellschaften, die jeweils Gruppen von Betriebskrankenkassen unter sich haben und
sozusagen in sich vereinigen. Das ist die GWQ, die ein Interesse geäußert hat, hier
mitzumachen. Und wir haben eine einzelne Betriebskrankenkasse, die Mobil Oil BKK, die
ebenfalls ein Interesse geäußert hat, aber noch keine konkrete Verhandlungsführung
gemacht hat.
Wir wären natürlich daran interessiert, möglichst alle Krankenkassen hinzuzubekommen,
weil, das ist, wie schon gesagt, eher ein Gesamtpopulationsansatz. Und für jede Arbeit in der
Praxis ist das nur ärgerlich, wenn ich bei dem einen Patienten dann aussortieren muss und
dem nicht diese Möglichkeiten gewähren kann, genauso wie bei den sozialen Einrichtungen,
mit denen wir da zusammenarbeiten, Bille-Netz im Stadtteil dort. Da haben wir das gleiche
Problem, wenn die dann bei dem einen Patienten sagen können, ja, mach mich, und beim
anderen nicht, dann ist das eine massive Beeinträchtigung. Also insofern werden wir nicht
müde werden, die Krankenkassen zu umwerben, mit einzusteigen in dieses Projekt. Und wir
hatten von der AOK die Möglichkeit, auch schon die finanziellen Daten uns anzuschauen.
Die AOK macht selber unter den aktuellen Bedingungen dort ein deutliches Defizit für ihre
Krankenkasse. Das ist ebenfalls zu erwarten bei den anderen Krankenkassen. Insofern ist es
auch gar nicht verständlich von dieser Seite aus, weshalb einzelne Krankenkassen sich
entscheiden, da nicht mit dran teilzunehmen.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Also ein Defizit ist ja erst einmal nicht positiv für die
Kassen, obwohl das doch …
Herr Dr. Hildebrandt: Aber genau, um das aufzuarbeiten und das sozusagen dort in eine
positive Situation das zu verändern. Das ist ja das Ziel der ganzen Arbeit, weil je mehr …
Also wir haben ja diese Situation, sowohl die chronisch Kranken sind etwa zehn Jahre früher
chronisch krank in Billstedt/Horn …,
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ach so rum meinen Sie das und der, ja …
Herr Dr. Hildebrandt: … wie auch die Patienten versterben dort etwa 10 bis 12 Jahre früher
im Schnitt gegenüber den anderen Regionen von Hamburg. Man muss einfach sagen, das
ist eine völlige Unmöglichkeit eigentlich, dass eine Gesellschaft das bislang so lange
zugelassen hat, dass sich so eine Aufteilung ergibt, aber such is reality bisher.
Vorsitzende: Herr Zastrau oder Frau Puttfarcken?
(Zurufe)
Ach so, Herr Mohrmann, Entschuldigung, noch einmal kurz dazu, dann …
Herr Mohrmann: Nur jetzt noch einmal kurz zu dem Thema unwirtschaftlich oder Kosten in
der Region. Also man kann sagen, für unsere Versicherten in der Region Billstedt/Horn ist es
so, dass unsere Ausgaben, die wir haben für die Versorgung etwa zu 80 Prozent aus dem
Risikostrukturausgleich gedeckt werden und 20 Prozent eben tatsächlich als Belastung da
sind. Das ist der Status quo, den wir jetzt haben. So, und da ist natürlich in der Tat die Frage,
kann man über solche Module wie eine kurzstationäre Behandlung oder Ähnliches
Eskalation der Erkrankung vermeiden und damit auch vielleicht einen vollstationären
Krankenhausaufenthalt vielleicht auch einmal vermeiden. Das tut etwas für die
Wirtschaftlichkeit, dient aber auch dem Patientenwohl und könnte diese Deckungslücke,
wenn ich sie einmal im Wirtschaftssprachgebrauch einmal so nehme, tatsächlich reduzieren.
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Vorsitzende: Herr Zastrau. Ich sage die Namen immer vorweg, weil das für das
Wortprotokoll leichter ist, deswegen.
Herr Zastrau: Ah, okay. Noch einmal zu der Stadtrandfrage. Also eigentlich ist es genauso
gedacht, die Stadtränder sind relativ überdurchschnittlich alt in Hamburg und deswegen
fokussiert sich dieses Projekt bei uns auch eben auf einen relativ alten Stadtteil, konkret jetzt
um das Albertinen-Haus herum, eben Niendorf und Schnelsen, das sind ja Stadtteile, die in
den Sechziger-, Siebzigerjahren gewachsen sind, da sind Menschen hingezogen, als sie 30
waren oder 35 waren, und die sind jetzt eben 70, 75. Also wir sind … Sozusagen das
Privileg, dass wir mit dem, was wir dort tun und anbieten können und der Kompetenz (…)
eben in einem Stadtteil sind, der jetzt sozusagen die Zielgruppe reichlich liefert.
Vorsitzende: Okay, ich hatte den Stadtrand noch mehr in Wandsbek verortet, weil Sie ja
gesagt haben, da ist ein überdurchschnittlich hoher proportional älterer …
Herr Zastrau: Ja, ist da auch, ja, aber Schnelsen und Niendorf ist eben auch von daher gut
geeignet.
Vorsitzende: Okay.
Herr Zastrau: So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das Tablet ersetzt natürlich nicht
den menschlichen Kontakt. Das ist ganz klar. Auch bei uns steht ja im Mittelpunkt erst einmal
eine menschliche, in Anführungszeichen, also von Menschen betriebene Institution, das ist
der eine Aspekt, also diese koordinierende Stelle, die ja eine Kümmerfunktion hat. Das ist
der eine Punkt. Der zweite Aspekt ist ja, dass gerade das Erhalten der funktionalen
Kompetenz der Menschen, also ich sage jetzt einmal Mobilität, eine ganz wesentliche
Voraussetzung dafür ist, auch persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, also auf Deutsch,
ich kann raus aus meiner Wohnung, ich kann teilhaben am Leben im Quartier. So, deswegen
ist das etwas, was sozusagen in diesem Sinne unterstützt.
Und dann, nicht zuletzt, das muss man auch sagen, das ist auch das, was die Kollegen der
Firma CIBEK uns berichten, wenn es darum geht, Kontakte aufrechtzuerhalten, zur Familie,
zu Angehörigen, zu den Kindern oder zu den Enkelkindern, die eben nicht in Hamburg leben
und nicht um die Ecke, dann ist sozusagen der leichte Zugriff auf moderne
Kommunikationsmedien, die uns vielleicht geläufig sind, etwas, was tatsächlich auch noch
einmal Zusammenhalt unterstützt.
Zur Frage der Krankenkassen vielleicht muss Frau Puttfarcken etwas sagen, aber aus Sicht
des Leistungserbringers in diesem Projekt kann ich mich dem von Herrn Hildebrandt
Gesagten nur anschließen. Also, wir haben ein Interesse daran, dass möglichst viele
Krankenkassen daran beteiligt sind. Das merken wir jetzt, wenn wir uns Gedanken über die
Gewinnung von Teilnehmenden gewinnen, dass es natürlich viel einfacher wäre, wenn man
einfach sagen könnte, eine (…)praxis ist für jeden da, so unabhängig von der Versicherung.
Frau Puttfarcken: Schieben Sie mir das Mikro gut hin. Das ist richtig, man darf nur nicht
vergessen, dass der Fonds wirklich viel Arbeit macht und insofern konzentrieren wir uns auf
das eine Projekt und machen dieses eine Projekt gut, was nicht heißt, dass wir die anderen
Projekte nicht auch in den Ergebnissen mit unterstützen. Aber wir waren, genauso die AOK
war bei der Antragstellung bei uns auch mit dabei und hat sich entschieden, ihre Ressourcen
auf ein Projekt zu konzentrieren und das (…) Billstedt/Horn zu machen. Und umgekehrt gilt
es für uns, dass wir uns eben konzentrieren jetzt auf das Projekt NetzWerk LebenPlus.
Herr Zastrau Wir decken ungefähr 60 Prozent der Versicherten ab, das ist also auch schon
relevant.

- 27 -

Gesundheitsausschuss Nr. 21/15

Frau Puttfarcken: Ich glaube, das gilt für beide. Also für beide Projekte war es natürlich
relevant zu gucken, ist die Patientengruppe da so groß mit den Kassen, die dabei sind, dass
man eben auch ein statistisch relevantes Ergebnis am Ende rauskriegt. Und das gilt für uns,
unser Projekt, das gilt aber, soweit ich weiß, genauso für das Projekt eben von Herrn
Mohrmann.
Vorsitzende: Herr Liedtke, oder? Herr Liedtke.
Herr Liedtke: Ja, zunächst kurz zu den beteiligten Krankenkassen. Also wir haben die
Initiative ergriffen, sind aber froh wirklich für jede Kasse, die da ebenfalls mitmacht. Wirkliche
Ergebnisse sind ja dann aussagekräftiger, je mehr Patienten Sie auch tatschlich dabei
haben. Wir haben jetzt von einer Zielzahl zunächst einmal geredet von etwa 1 500 Patienten,
die wir in diese Form der Behandlung dieser Steuerung bringen wollen. Bis dato haben an
den Gesprächen neben der Barmer die DAK teilgenommen, die AOK, die IKK, die
Knappschaft. Auch das ist der Prozess, wie Frau Puttfarcken ihn beschrieben hat, der
Innovationsfonds macht tatsächlich viel Arbeit, also da haben Sie Bürokratie tatsächlich auch
aufseiten der Krankenkassen. Deswegen muss man sich genau überlegen, wo macht man
mit und auch sehen, wie werden sich die Dinge entwickeln. Aber auf jeden Fall kein
Alleinstellungsmerkmal, das gilt, glaube ich, für alle Projekte, die hier laufen. Man versucht,
möglichst viele Patienten gleich welcher Kasse, wie Herr Zastrau sagt …, umso einfacher ist
ja dann auch die Patientenansprache und Patientensteuerung.
Ihre zweite Frage, Frau Blömeke, was haben die Therapeuten denn davon. Und ich sagte,
wir haben hier eine lange Wartezeit bei den Therapeuten, also die Therapeuten haben
genug Patienten, ja. Wenn sie denn wirklich kommen. Es gibt nämlich noch ein anderes
Problem, anders als Fachärzte, als Hausärzte beispielsweise, haben Psychotherapeuten
keine Wartezimmer. Das heißt, wenn ein Patient kurzfristig absagt, haben Sie Leerlauf im
Praxisbetrieb eines Psychotherapeuten. Und die meisten der Psychotherapeuten haben
auch kein Vorzimmer, haben kein Sprechzimmer, das heißt, da gibt es auch keine
Arzthelferin, die dann rumtelefonieren könnte und einen Patientenersatz organisieren könnte.
Das heißt, Patientenabsagen bedeuten wirklich auch einen Einkommensverlust für den
Therapeuten. Da ist es zwar üblich, bei kurzfristigen Absagen, ein Ausfallhonorar zu
nehmen, das macht aber kaum einer, weil die Erfahrung auch lehrt, wenn ich das als
Therapeut einmal mache, dann kommt dieser Patient überhaupt nicht mehr zu mir. Also ein
Punkt, es bedeutet auch Planungssicherheit für die Therapeuten. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen, wir hatten ja gesagt, ein Großteil bewegt sich in dieser Altersgruppe, ist die
kurzfristige Absagequote bei ambulanten Behandlungsterminen richtig hoch. Also Kinderund Jugendtherapeuten haben auch fast ein wirtschaftliches Risiko mit dem Betrieb ihrer
Praxis.
Das Zweite, was für die Therapeuten überaus wichtig ist, ist die Tatsache, eine gezielte,
gesteuerte Unterstützung bei suizidgefährdeten Patienten zu bekommen. Da lehrt die
Erfahrung leider auch, dass eine ganze Reihe von Therapeuten im konkreten Falle sehr wohl
damit überfordert ist, mit suizidgefährdeten Patienten Absprachen zu treffen und doch eine
große Unsicherheit hat, was, wenn der Patient doch irgendetwas mit sich oder anderen gar
tut. Also dient auch wieder hier der Sicherheit der Therapeuten.
Und was wir erleben, ist die Tatsache, dass die Therapeuten großes Interesse dran haben,
den Patienten ganzheitlich zu begleiten. Also dieses Argument, du kannst auch im
stationären Bereich in die Behandlung mit involviert werden, ist ein Argument. Und das
entscheidende Argument, das wir so erleben, ist tatsächlich die Möglichkeit,
Gruppentherapie einfacher anbieten zu können. Viele Therapeuten haben Patienten, die
geeignet sind, Gruppentherapie in Anspruch zu nehmen, für die Gruppentherapie auch völlig
ausreichend ist, die aber nicht in der Lage sind, aufgrund ihres eigenen Patientenstammes
Gruppentherapien zu machen. Und da ist diese Bündelung auch noch einmal ein ganz
entscheidendes Argument.
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Herr Dr. Gallinat: Ich würde noch einmal ergänzen, wir haben ja bei uns auch in der Klinik
auch sehr viele junge Psychotherapeuten, die da im Praktikum sind, diese sogenannten
PiAs. Und die lernen bei uns sozusagen auch die anderen Erkrankungen und Diagnosen
kennen, die sonst typischerweise nicht in ambulanter Psychotherapie sind. Das sind die
Patienten mit Schizophrenie, mit bipolarer Störung, das sind Patienten mit
Alkoholabhängigkeit und das sind vor allem die vielen Erkrankungen mit komorbider Drogenoder Alkoholabhängigkeit. Die kriegen keinen Therapieplatz. Die jungen Therapeuten, die bei
uns in der Ausbildung sind, und das ist ja über ein Jahr der Fall ungefähr, lernen das kennen,
sie lernen Prinzipien kennen, auch ambulant zu arbeiten mit diesen Patienten. Und wir
freuen uns über diesen Stamm an zukünftigen ambulanten Psychotherapeuten, die wir dann
auch im Rahmen dieses Konzeptes so ein Stück weit an dieses Modell sozusagen anbinden
wollen, damit diese Kompetenz und auch diese Zuversicht der Therapeuten in diesen
Bereich der Patienten hineinwachsen kann. Und dazu braucht es natürlich auch dann so
etwas wie ein Krisenteam, wie eben schon angedeutet, Patient ist suizidal oder Patient wirkt
vielleicht sogar bedrohlich, und man hat eine Rückfalloption und man ist nicht alleine in der
Praxis und man ist in diesem Netzwerk in der Tat anders aufgehoben und traut sich mehr zu.
Viele Psychotherapeuten, vielleicht auch etwas älteren Semesters sozusagen, haben ihre
Spezialdiagnose, die typische Angsterkrankung, die typische Depression et cetera, aber
ohne Komorbidität et cetera, das ist sicherlich schwierig, dort einen Patienten
unterzubringen, der eine schwere Schizophrenie hat, der schon einmal gewalttätig war und
der zusätzlich auch noch sozusagen Alkohol konsumiert. Aber an der Stelle finde ich und
spüre auch sehr viel Bereitschaft bei den jungen Psychotherapeuten, die merken ja auch,
was im System passiert, so geht es nicht weiter, und sie sind im Grunde sehr lern- und
wissbegierig an der Stelle. Und mit neuen Modellen kann man dem Ganzen auch sozusagen
eine neue Form geben.
So, und eine zweite Frage von Ihnen war natürlich auch noch einmal diese Teams, diese
Krisenteams, aber auch diese Teams, die nachhaltig behandeln, gerade die schwerkrankten
Patienten, gibt es die eigentlich hier nur in Hamburg. Nein, die gibt es nicht nur in Hamburg,
aber sie gibt es selten in Deutschland. Hamburg hat im Grunde damit angefangen, aber das
Vorbild damals war Australien. Und weitere Vorbilder sind im europäischen Ausland
mittlerweile, wo das Gesundheitssystem speziell eben in der Versorgung von psychisch
Kranken sehr, sehr teambasiert ist. Wir haben vor Kurzem noch Besuche in Holland
gemacht. Die Holländer haben 50 Prozent ihrer stationären Betten geschlossen für
psychiatrische Erkrankungen und machen die Versorgung dieser Patienten nun auf der
Basis von Teams, spezialisiert auf affektive Störungen, spezialisiert auf Angsterkrankungen,
spezialisiert auf Suchterkrankungen. Sie sind damit mobil, haben sozusagen eine hohe
Flexibilität, die hohe Mobilität et cetera. Die können deswegen sehr gut mit niedergelassenen
Praxen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem Internisten, der sagt, ich habe hier einen
Patienten, der kommt mir komisch vor. Das Team kann dort hinfahren oder zum Patienten,
der schon (…)
Ich glaube, dass dieses Versorgungsprinzip, was auch sehr, sehr stark evaluiert worden ist
in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sich auch in Deutschland durchsetzen wird. Ein Teil
dieser Schritte dorthin ist ja mittlerweile gemacht worden durch das PsychVVG, wo ja erste
Krisenteams im Sinne einer krankenhausersetzenden Leistung etabliert werden können. Und
es wird letztendlich dazu führen, dass wir auch weniger stationäre Betten brauchen. Und ich
halte das auch als ein Chefarzt einer großen Universitätsklinik für durchaus einen richtigen
und wichtigen Weg, weil ich überzeugt davon bin, dass die Versorgung dieser Patienten
dadurch besser gelingt. Und ich glaube, wir müssen niemanden entlassen bei uns, weil, das
Personal wird gebraucht, und zwar vor allem kompetentes Personal. Es wird nur anders
eingesetzt, es hat sozusagen eine andere Sphäre und es ist ein Stück weit auch näher dran
an der Sphäre des Patienten.
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Vielleicht noch ein Unterschied, die Teams, die wir zum Beispiel am UKE gebildet haben,
haben vielleicht gegenüber vielen anderen Beispielen auch im europäischen Ausland den
Vorzug, dass wir auch dort schon Psychotherapeuten integriert haben. Das heißt, wir
machen eben nicht nur Pharmakotherapie, nicht nur das Sehen nach dem Rechten oder
Familientherapie, sondern Psychotherapie im engeren Sinne. Und eine Erfahrung ist zum
Beispiel auch, wir kennen ja sonst Patienten auf der Akutstation, wo die Visite in der Regel
damit beginnt, wann bekomme ich Ausgang, wann werde ich hier entlassen, mein Nachbar
schnarcht, ich möchte hier in dieser komischen Therapie nicht mitmachen. Die Situation
kehrt sich auf wundersame Weise komplett um, wenn man solche Patienten zu Hause
besucht mit einem Zweierteam, die Patienten bieten einem einen Kaffee an, die Patienten
öffnen die Tür, die Patienten machen gern eine Therapie, sie haben ein vollkommen anderes
Setting, da ist keine Lautstärke, da ist keine geschlossene Tür, dort ist sozusagen kein
Problem der Interaktion. Da können wir regelrecht und richtig intensiv Psychotherapie
machen. Und gerade bei diesen schwerkranken Patienten ist so ein Setting zum Teil extrem
heilsam. Und wir haben das mit den Daten der letzten Jahre evaluiert und können das auch
belegen, das ist ja auch publiziert worden. Und dieses Versorgungsprinzip ist ein allgemein
bekanntes, leider eben viel zu wenig etabliert hier in Deutschland.
Vorsitzende: Ja, herzlichen Dank. Dann habe ich Herrn Celik auf der Redeliste.
Abg. Deniz Celik: Ja, ich möchte auch im Namen meiner Fraktion allen danken für die
interessanten, erkenntnisreichen Vorträge. Meine erste Frage bezieht sich auf das Projekt in
Billstedt/Horn, und zwar, ich habe das mit den Gesundheitskiosken immer noch nicht ganz
verstanden. Wo wird der Standort sein und wie soll sichergestellt werden, dass das eine
zentrale Anlaufstelle sein soll.
Und meine zweite Frage wäre, Sie haben gesagt, dass Sie positive Erfahrungswerte aus der
Region Kinzigtal haben. Da weiß ich, dass es da auch flächendeckende
Präventionsangebote gab, so Kurse, Ernährungskurse, Sportangebote, Fitness und so
weiter. Wird es so ähnliche Angebote in dem Ausmaß auch hier in Billstedt/Horn geben?
Dann zu dem Projekt NetzWerk LebenPlus, da zu den Tablets, die die Teilnehmer benutzen
sollen, habe ich eine Frage. Wird das nur auf deutscher Sprache sein oder können auch
Menschen, die Kommunikationsprobleme haben, also die die deutsche Sprache nicht
beherrschen, auch an dem Projekt teilnehmen? Und wie gehen Sie mit Menschen mit
Seheinschränkungen oder Sehbehinderungen, Hörbehinderungen …, also wie ist es mit der
Barrierefreiheit?
Und zu dem dritten Projekt habe ich auch eine Frage, Versorgung psychischer Krankheiten.
Sie haben zum einen gesagt, dass die Hälfte aller Schwerkranken im Alter von 13 bis 17
Jahren so liegen, also das finde ich sehr erstaunlich. Was sind die Gründe dafür? Also das
würde mich auch noch einmal interessieren. Aber eine andere Frage ist, Sie sagten auch,
dass durch die ambulante Versorgung auch die Zwangsmedikation und die Vergabe von
Neuroleptika vermieden werden kann. Haben Sie da Erfahrungswerte? Ja, können Sie dazu
etwas sagen, gibt es Studien dazu oder womit rechnen Sie eigentlich? Wie sehr kann man
diese eigentlich nicht so sehr gewünschten Mittel vermeiden?
Herr Dr. Gallinat: Dann fange ich gleich an. Die schweren psychiatrischen Störungen haben
tatsächlich erst einmal einen Fokus in den adoleszenten Jahren. Und dazu muss man
wissen, dass ungefähr 70 Prozent aller psychiatrischen Diagnosen sich zwischen 13 und 20
ungefähr manifestieren. Dazu gehören insbesondere die schweren Erkrankungen wie
Schizophrenie, bipolare Störungen, auch Borderline-Persönlichkeitsstörungen
beispielsweise. Und die schwere psychiatrische Störung oder SMI auf Englisch, ist definiert
als eine Erkrankung die sozusagen von der Symptomatik erst einmal schwer ist, das gilt
meistens für solche eben genannten Diagnosen, wo aber auch zusätzlich das psychosoziale
Funktionsniveau sehr stark eingeschränkt ist. Das ist Schulbesuch, das ist
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Arbeitsausbildung, die Fähigkeit, Geld zu verdienen, sozusagen sozial zu interagieren. Denn
man könnte sich ja auch vorstellen, jemand hat schwere psychische Symptome, aber er ist
trotzdem in der Lage, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. So, und diese Punkte erreichen
vielleicht mittlerweile, aber doch zunehmend eben auch die eben genannten Jahrgänge. Wir
haben es sehr, sehr stark zu tun mit jungen Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht
sind, die nicht mehr zur Schule gehen, die auf der Straße leben, die Schizophrenie, eben
beginnende Erkrankungen haben, die vielleicht auch ein Stück weit in den klassischen
heimischen Strukturen nicht mehr das finden, was früher einmal dort zu finden gewesen ist.
Die werden nicht mehr in der Familie aufgefangen, sondern scheinen zunehmend auch
sozusagen in die offiziellen Institutionen zu drängen. Diese 50 Prozent, 40 bis 50 Prozent
etwa sind auch keine Zahlen aus Hamburg, sondern sind Zahlen sozusagen, die aus
verschiedenen Quellen stammen. Und an der Stelle haben wir sozusagen ein neues
Problem, was eben auch durch entsprechende Maßnahmen gelöst werden muss.
Und das Zweite, die Medikation beziehungsweise die Intensität der Behandlung. Wir machen
erstens einmal selbst die Erfahrung, wenn wir nur stationär behandeln können und die
Patienten mit Schizophrenie oder bipolarer Störung kommen in die Klinik als Notfall, häufig
mit der Polizei, häufig nachts unangemeldet, dann brauchen wir, in Anführungszeichen, mehr
Medikation, um diese Eskalation wieder zu deeskalieren. Im Rahmen der schon eben
zitierten integrierten Versorgung, wo diese Patienten ja schon seit langen Jahren behandelt
werden, machen wir die Erfahrung, dass die Häufigkeit von Aufnahmen nachts durch Polizei
auf die Station viel seltener sind, wesentlich seltener, wesentlich weniger Zwang ausgeübt
wird und dass die Gesamtdosis der Neuroleptika, die man dann braucht, und das eben auch
über lange Zeit, also über Jahre hinweg, deutlich sinkt. Und parallel dazu steigt auch die
sozusagen empirisch gemessene Lebensqualität. Das heißt, hier ist so etwas wie
Nachhaltigkeit, man kann auch sagen, ein Stück weit Prävention dabei. Und den Patienten
eben nicht aus dem Blickfeld zu verlieren, ist etwas ganz Entscheidendes. Und aus der
persönlichen Perspektive muss man sagen, unsere Patienten werden dann besser, wenn sie
das Gefühl haben, sie haben einen Ansprechpartner, sie haben jemanden, der sich um sie
kümmert und den es auch selbst kümmert, wie es diesen Patienten geht. Das muss nicht
unbedingt der Arzt sein, das muss nicht unbedingt der Psychologe sein, das kann jemand
anderes sein, aber diese Art von Kontinuität ist wichtig. Das war früher der Hausarzt, das war
früher vielleicht auch der SPD, aber das ist, glaube ich, heute sozusagen derjenige, der
flexibler zwischen den Systemen wandern kann und das ist häufig ein Teil eines
therapeutischen Teams. Aber diese Kontinuität und dieses persönliche Element können wir
durch nichts ersetzen. Und es gibt viele Studien, die zeigen, egal welche Art von Therapie
man anwendet, wenn das Therapeut-Patienten-Verhältnis gesund ist, funktioniert alles
besser. Und das ist ein ganz zentraler Punkt.
Vorsitzende: Herr Dr. Hildebrandt.
Herr Dr. Hildebrandt: Zu der Frage, was im Kinzigtal da gemacht worden ist, ja, das was wir
dort mit den Bürgervereinen organisieren, also speziell mit den Sportvereinen, ob es nun
hochaltrige Sportaktivitäten sind oder Sportaktivitäten für Kinder sind, soll genauso in der
ähnlichen Form, halt dann dort nur in der neuen kulturellen Situation in Billstedt/Horn
ebenfalls gemacht werden. Und das heißt, dort halt in sehr enger Verbindung auch mit den
ganzen ethnischen Organisationen, die dort jeweils speziell ihre Aktivitäten entfalten, ob das
nun von Moscheen ist, ob das von Peergruppen aus organisiert wird oder wie auch immer.
Jedenfalls das Entscheidende, und das schließt eigentlich an das an, was Herr Professor
Gallinat eben gesagt hat, einen Patienten in einem Zusammenhang zu halten, ist schon per
se von vornherein erst einmal ein Stückchen gesundheitsförderlich, also jemanden in einem
positiven Austausch und einem Kontakt zu halten. Und das ist einerseits möglich über
professionelle und andererseits möglich über Peers, die in einer ähnlichen Situation sind, ob
man nun spricht von Selbsthilfegruppen oder ob man das organisiert mit dem Modell von „Mit
Migranten Für Migranten“, also MiMi-Gruppen, ist dann sozusagen zweitrangig. Auf jeden
Fall, wichtig ist, Patienten in einer Situation, die für sie belastend ist, aufzunehmen und so zu
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unterstützen, dass sie ein Stückchen besser sich selbst organisieren können und managen
können.
Herr Dr. Fass: Jetzt bin ich dran mit der Frage nach dem Kiosk. Ich bin Mitglied im
Sanierungsbeirat Mümmelmannsberg und da habe ich dieses ganze Projekt auch vorgestellt
und die dort Vertretenen haben dann gesagt, tolle Sache, wo kommt denn jetzt unser Kiosk
hin. Ja, also ich sagte, der Kiosk wird in Billstedt sein, in der Nähe des Einkaufszentrums, in
der Nähe der U-Bahn. Ja, das ist ja schön, aber wir möchten unseren eigenen Kiosk haben.
Was dort dann geschieht, das sind auf jeden Fall vier Stellen und die sind besetzt durch
halbe oder Viertelstellen, auf jeden Fall sind die Mitarbeiter dort geschult, das heißt, sie
haben einen medizinischen Beruf und sie haben eine multilinguale Funktion. Die kommen
aus Portugal, aus Rumänien, aus Spanien, aus Russland, aus Kasachstan, aus Syrien, also
die haben dann die Möglichkeit, die Patienten tatsächlich in ihrer Muttersprache abzuholen
und sie dort erst einmal einzuschätzen, die ganzen Daten aufzunehmen, wie ich vorhin
geschildert habe, und dann mit dem Laufzettel eben weiterzuschicken und den Arztbesuch,
habe ich ja auch gesagt, der wird vorher gebucht, die flankierenden Maßnahmen werden
dort eingeleitet und der Arztbesuch wird wieder nachbereitet in Muttersprache durch das
Team im Kiosk.
Herr Zastrau: Ich könnte noch etwas ergänzen zu unserem …
Vorsitzende: Herr Zastrau.
Herr Zastrau: Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Zur ersten Frage nach
mobilitätseingeschränkten Menschen, das ist im NetzWerk LebenPlus, also die
Beratungsstelle dort, die koordinierende Stelle dort vor Ort, die Räumlichkeiten dort sind
selbstverständlich barrierefrei, behindertengerecht, das ist keine Frage. Von der Zielgruppe
des Projektes her, ich sage einmal, in der Regel, also postrobust, wie wir sagen, also schon
nicht mehr so ganz topfit, aber noch nicht zum Beispiel in stationärer Pflege untergebracht,
wird es natürlich einen relevanten Anteil von mobilitätseingeschränkten Menschen geben,
aber der Rollstuhlfahrer wird nicht die Regel sein. Für die Menschen, die tatsächlich mit
eigenen Mitteln und Unterstützung von Angehörigen die Koordinierungsstelle nicht erreichen
können, können wir aber auf Fahrdienste zurückgreifen, die wir am Albertinen-Haus ohnehin
betreiben. Wir haben in der Tagesklinik auch eine ambulante Rehabilitation, da unterhalten
wir entsprechende Patiententransporte, das ist also kein Problem.
Zum Thema Tablet, also man spricht ja von Barrierefreiheit auch bei PC-Systemen, das
wissen Sie ja sicher, und da ist der Hersteller CIBEK sehr erfahren in dieser Plattform, also
da kann man selbstverständlich das Größenbild anders darstellen, die Farbigkeit anders
darstellen, um auf eventuelle Seheinschränkungen einzugehen. Natürlich hat das Grenzen,
irgendwann ist es dann am Ende ein Tablet, es ist also nicht ein spezielles System für sehr
stark seheingeschränkte Menschen. Das ist schon richtig.
Auch das Thema Sprachen wird vermutlich bei unserer Zielgruppe, wie gesagt, Niendorf,
Schnelsen, dann ein anderer soziodemografischer Hintergrund als Billstedt/Horn, nicht so
sehr im Vordergrund stehen, dennoch auch, aber dieses Unterstützungssystem PAUL,
persönlicher Assistent von Unterstütztes Leben gibt es schon jetzt in verschiedenen
Sprachen. Der Hersteller hat das neulich in China vorgestellt, die haben da auch ein
relevantes demografisches Problem. Und es gibt auch eine chinesische Form, also, wenn es
sich als notwendig erweisen sollte, dann sind Adaptionen denkbar.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Dann habe ich Frau Müller auf der Redeliste. Es sind jetzt
noch zwei Personen auf der Redeliste, ich glaube, dann haben wir auch ziemlich umfassend
beraten, jedenfalls sehe ich keine weiteren Meldungen mehr. Jetzt kommt zunächst Frau
Müller.
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Abg. Doris Müller: Meine Frage ist so ein bisschen tiefer angesetzt, wie ich mir das
vorzustellen habe beisp… Es gab ja früher dieses tolle Teil cerebrale DBS, die Leute haben
zu wenig getrunken, sind auffällig geworden, ist ja ein klassisches Thema für das Alter. Kann
man so viel erzählen, wie man möchte, nützt eigentlich nur etwas, wenn man daneben steht
und den Leuten sagt, trink einmal, weil sie es einfach vergessen, weil sie kein Durstgefühl
mehr haben. Wäre das beispielsweise möglich, dass Erinnerungen dann per Tablet
weitergereicht werden nach dem Motto, fotografiere einmal deine Flasche und zeige, was du
getrunken hast. Nur so als Frage. Wenn schon niemand vor Ort ist, das ist dann so das
Nächste, gerade, wenn es um Gesundheitsförderung geht. Ganz viel kann man ja
vermeiden, wenn die Leute genug trinken.
Das andere, was ich fragen wollte, das ist bei dem hier … Für mich stellt sich die Frage,
wenn jemand zu Hause ist, das eine ist ja immer, ganz vielen Leuten geht es gut, wenn sie
regelmäßig ihre Tabletten nehmen, wo sie dann auch nicht immer unbedingt selbst dran
denken, das heißt, es muss jemand hin, sie dran erinnern. Wird von Ihrem Modell auch
jemand dreimal am Tag zu denen hingehen oder wird das dann sozusagen an eine andere
Institution weitergereicht, mit denen Sie dann aber auch in engem Kontakt sind? Weil, häufig
ist das so, gerade wenn Leute schwerkrank sind, sie haben jemanden da, der den, wenn sie
Single sind, Haushalt übernimmt, die vielleicht für die Leute einkaufen gehen. Das sind die
Leute vor Ort, die eigentlich am schnellsten feststellen, dass sich bei demjenigen
irgendetwas ändert, gerade wenn noch Suchterkrankungen oder Ähnliches dahinter ist.
Arbeiten Sie auch mit denen zusammen, die wirklich vor Ort niedrigschwellig, vielleicht nicht
unbedingt die tollste Ausbildung haben, aber die Leute richtig gut kennen, dass die wissen,
falls irgendetwas ist, kann darauf hingewiesen werden, angefangen damit, derjenige möchte
gern zur Therapie, schafft es aber im Moment nicht aus der Wohnung, dass jemand einen
Hol- und Bringdienst macht.
(Zuruf: Soll ich einmal anfangen?)
Vorsitzende: Wer mag dazu etwas sagen? Herr Zastrau?
Herr Zastrau: Wasser trinken. Also Thema Compliance ist ja auch gefragt worden schon im
übergeordneten Sinne. Also zum einen ist das Konstrukt sozusagen dieser Beratungsstelle
oder dieser koordinierenden Stelle ja darauf angelegt, dass man in regelmäßigem Kontakt
ist, dass man Dinge miteinander bespricht und dann auch wieder bespricht. So, das ist das
eine. Das Zweite ist, das wissen wir aus anderen Forschungsprojekten zum Thema
Gesundheitsförderung und Prävention im Alter, dass also nichts so falsch ist wie der Satz,
was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, sondern wir haben die Erfahrung
gemacht, wenn Menschen auf sie zugeschnittene Angebote erhalten, die ihren Präferenzen,
ihren Neigungen entgegenkommen, dann sind sie sehr wohl in der Lage und dann auch sehr
compliant, was das Annehmen solcher Verhaltensweisen angeht.
Und das Dritte, sehr schlicht, ja, man hat sozusagen über den PAUL dann auch über
Videosprechstunde – das übrigens nicht, weil nach Datenschutz gefragt wurde, über Skype,
sondern über sozusagen gesicherte Verbindungen – die Möglichkeit, ja die koordinierende
Stelle zu erreichen und dann auch solcherart direkten Kontakt herzustellen. Ob wir den
Wasserstand im Wasserglas beobachten, das wäre eine interessante These, ob sich das im
Laufe des Projekts herausstellt, dass das nutzbringend sein könnte. Dann machen wir das,
genau.
Vorsitzende: Noch ein … Herr Dr. Gallinat.
Herr Dr. Gallinat: Bei den psychisch Erkrankten muss man wissen, dass die meisten dieser
Erkrankungen episodisch verlaufen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel in der
Schizophrenie eine Episode, die dauert zwei, drei, manchmal vier Monate, danach gibt es
häufig eine Beruhigung, die kann Monate, die kann Jahre dauern. Und dann gibt es vielleicht

- 33 -

Gesundheitsausschuss Nr. 21/15

eine nächste und übernächste Episode. Das bedeutet, die Teams, die diese Patienten
versorgen, sind intensiver vor Ort und sind häufiger vor Ort, wenn eben eine solche Krise
besteht oder eben solch eine Episode. Das kann bis zu dreimal täglich sein, in der Tat, wenn
man nicht am Ende die Entscheidung trifft, doch, hier muss ein stationärer Aufenthalt
erfolgen. Das gibt es natürlich, aber es ist nicht das Ziel. Wenn die Episode vorbei geht,
wenn weniger Intensität notwendig ist, ist das Team auch weniger häufig vor Ort, einfach
weil der Patient es nicht mehr braucht beziehungsweise weil es ökonomischer ist.
Die zweite Frage war, delegieren wir das an Dritte sozusagen, vielleicht einen ambulanten
psychiatrischen Hauskrankenpflegedienst oder so etwas. Nein, das tun wir nicht, weil die
therapeutische Beziehung so entscheidend ist an dieser Stelle. Wenn ein Patient, auch
gerade in der Krise, von ein oder zwei Therapeuten eng begleitet wird, dann sind die
sozusagen das Rückgrat der Behandlung der nächsten Wochen und Monate.

Wobei wir selbstverständlich die Fälle kennen, wo Patienten sagen, ich habe einen
niedergelassenen Nervenarzt, den habe ich schon seit 20 Jahren, ich habe hohes Vertrauen
zu dem. Da kann ich heute und morgen und nächste Woche nicht hingehen, deswegen ist
das Team gerade zuständig, aber ich möchte unbedingt danach wieder zu Dr. Meier gehen.
Und dann wird dieser Patient auch wieder zu Dr. Meier gehen.
Diese therapeutischen Beziehungen werden aufrechterhalten, die werden integriert. Dort gibt
es enge Kooperationen und Zusammenarbeit. Das kann auch eine Beratungsstelle sein, das
kann die Suchtstelle sein, das kann jemand aus dem Bereich berufliche Rehabilitation sein.
Ganz bewusst sollen diese Dinge integriert werden und auch vernetzt werden. Ein Stück weit
ist aber das Rückgrat das therapeutische Team, was am Ende, ich sage einmal, nach dem
Prinzip "no Drop-out" verfährt. Der Patient hat keine Chance, aus diesem System
herauszukommen.
Zugegebenermaßen, das kann auch etwas Intrusives sein. Wir gehen immerhin zu Patienten
nach Hause, klingeln an der Tür. Die kommen typischerweise zu zweit. Und manche
Patienten sagen erst einmal, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht einen Psychiater bei mir
zu Hause auf dem Sofa sitzen haben. Aber spätestens nach dem zweiten, dritten Besuch
sind die Patienten eigentlich eher begeistert. Sie können selbst steuern, wie häufig so etwas
stattfindet. Und die Familien erleben das als große, große Unterstützung und Hilfe, weil eben
der gesamte Kontext wahrgenommen wird, die Eltern, die Ehepartner und andere steuern
dazu bei. Das ist auch Teil der Therapie, das ist Familienvernetzung et cetera. Trotzdem
müssen wir natürlich gewahr sein, wir machen etwas, was in den Privatbereich und die
Privatsphäre der Patienten hineinragt. Aber nach einer gewissen Erfahrung sind die meisten
eigentlich begeistert davon.
Und die dritte Frage war so ein bisschen, nehmen wir Nichtprofis mit dazu oder jemanden,
der vielleicht im Hilfesystem dem Patienten wichtig ist, das mag jetzt irgendwie vielleicht eine
Beratungsstelle sein, andererseits aber vielleicht auch irgendwie der gute Nachbar oder die
Haushaltshilfe sind ebenfalls dabei. Wenn der Patient das richtig und gut findet, können sie
sogar Teil solcher Gespräche sein, können Aufgaben übernehmen, wie beispielsweise den
Patienten unterstützen, die Medikation einzunehmen oder eben für den Einkauf zu sorgen.
Alle Dinge, die hilfreich sein können für einen Patienten, werden versucht zu integrieren,
nach dem Motto, seien sie noch so abstrus und, ich sage jetzt einmal, nach evidenzbasierten
Kriterien der Medizin nicht nachvollziehbar, nein, das ist uns egal. Diese Punkte können
subjektiv hilfreich sein und damit sind sie für uns wichtig. Wir arbeiten natürlich auf der
Grundlage von evidenzbasierter Medizin, das ist aber etwas, was der Patient eigentlich nicht
merkt. Und wenn er subjektiv etwas braucht, was wir nicht nachvollziehen können, dann
bekommt er es aber trotzdem. Und das hat einen großen Effekt gerade eben auf solche
Patienten mit diesen schweren psychischen Erkrankungen.
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Vorsitzende: Ja, dann haben wir noch die letzte Frage von Herrn Dr. Flocken.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja, erst einmal vielen Dank für die Darstellungen, insbesondere
für die von Herrn Professor Gallinat. Also ich finde das ganz besonders, dass jemand, der so
für die Spitze seines Faches steht, sich auch für die Niederungen interessiert und das so gut
und authentisch darstellen kann. Und in einer idealen Welt vielleicht, wo Sie umgeben sind
oder die bevölkert ist von Psychotherapeuten, die jetzt in den letzten Jahren in Eppendorf
gearbeitet haben, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich sehe da jetzt bloß ein Problem für
die Psychotherapeuten, die vielleicht nicht in diese ideale Kategorie fallen und die vielleicht
im Laufe ihrer Berufsjahre ein bisschen bequem geworden sind. Und wenn jetzt ein solcher
Psychotherapeut, der sich, sagen wir einmal, so in diesem Bereich, im zweituntersten
häuslich eingerichtet hat und sich gesagt hat, so, ich habe hier hauptsächlich mit Leuten zu
tun, denen geht es gar nicht so schlecht, mit denen setze ich mich zusammen regelmäßig
über Jahre und da habe ich ein ruhiges gutes, Leben. Und die kommen auch zu ihren
Terminen, das hat sich gut eingespielt und so kann ich super leben. Und jetzt kommen Sie
und sagen, nein, das ist aber nicht gut genug. Du musst dich jetzt um die Leute kümmern,
die wirklich Hilfe brauchen. Da könnte ich mir denken, dass es dann eben Leute gibt, die da
gar nicht so begeistert sind davon. Das ist die eine Frage.
Und die andere Frage, Herr Dr. Fass hat das ja schon dargestellt, sehr knapp und sachlich,
wie das eben mit den Terminen, Wiederholungsterminen in seiner Facharztpraxis ist. Wenn
jetzt neben ihm ein Hausarzt gesessen hätte, dann hätte der das vermutlich erheblich
drastischer dargestellt, die Probleme, die die Hausärzte in solchen Stadtteilen haben, dass
erstens eben eine sehr hohe Anzahl von Patienten da ist, die sehr intensive Betreuung
brauchen, die der Hausarzt im Prinzip auch geben kann, aber nicht geben kann, wenn die
Zusammenstellung der Patienten in seiner Praxis eben so ist, dass da hundert Patienten
sind, die im Prinzip einmal in der Woche einen Hausbesuch bräuchten, so. Und jetzt auch
die Frage an Herrn Zastrau dann, natürlich, es geht ja darum, die Leute, die im Prinzip mit
einem entsprechenden ärztlichen Input oder auch von therapeutischem Input zu Hause
gehalten werden können, dass man die auch zu Hause hält. Und was ich da nicht
verstanden habe, ist, wie das möglich sein soll, wenn das Geld, das war ja die Frage von
Herrn Dr. Schinnenburg, letztlich im Wesentlichen in die Verwaltung fließt, aber nicht in die
Versorgung vor Ort, dass eben wirklich jemand kommt und zu diesen Leute nach Hause
geht, damit nicht Leute, das ist ja auch eben angeklungen, die im Prinzip zu Hause
behandelt werden können, dann nur aus dem Grund, weil Hausbesuche nicht ausreichend
bezahlt werden oder nicht möglich sind von den wenigen Hausärzten, dass die dann eben
ins Krankenhaus eingewiesen werden. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Gut, dann bitte ich da noch einmal um kurze Antworten. Wer fühlt sich
berufen? Herr Dr. Zastrau.
Herr Dr. Zastrau: Ich mag den Begriff Patienten zu Hause halten nicht, wenn ich das
vorwegschieben darf.
(Abg. Dr. Ludwig Flocken: Behandelt!)
– Gut, behandeln. Das ist richtig, also über den Innovationsfonds werden Mittel bereitgestellt,
die sozusagen die Managementfunktion haben. Sie erhöhen sozusagen Budgets für
bestehende Versorgungsformen nicht. Und ich bin ja nun Krankenhausgeschäftsführer, also
ich könnte jetzt zu diesem Thema länglich ausführen. Das mache ich jetzt einmal nicht, so.
Ich glaube nämlich, dass eine ganz wesentliche, nennen wir das einmal so, Effizienzreserve
tatsächlich darin besteht, und das, glaube ich, eint ja alle drei Projekte, dass es besser als
bisher gelingt, bestehende Versorgungsformen, von denen es viele in großer
Differenziertheit ja gibt, miteinander zu vernetzen. Und das ist – also jedenfalls für uns würde
ich das so sehen – auch die eigentlich wertschöpfende Funktion dieser koordinierenden
Stelle, die ja nicht im eigentlichen Sinne verwaltet, sondern sie schafft sozusagen den
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Kontakt zu den Versicherten, zu den Eingeschriebenen, und sorgt dafür, dass das, was es
an Angeboten gibt, auch tatsächlich genutzt und eingesetzt werden kann. Das kann jetzt
nicht das Problem heilen, dass die hausärztliche Vergütung oder der Hausbesuch vielleicht
nicht hinreichend vergütet wird, das mag so sein. Das tut es sicher nicht, aber es tut durch
die Vernetzung der Sektoren, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Menschen
eben zu Hause gut versorgt werden können.
Vorsitzende: Herr Professor Gallinat.
Herr Dr. Gallinat: Ja, die Psychotherapeuten, und ich glaube, Sie haben recht, werden wir
niemals alle gewinnen können dafür, die anderen Patienten auch zu behandeln. Genauso
kann man sagen, dass wir niemals alle Krankenhauspsychiater dazu gewinnen können, dass
sie ambulant arbeiten. Das ist immer so. Wir haben immer einen bestimmten Prozentsatz
derjenigen, die vielleicht weniger beweglich sind an der Stelle oder die sich eingerichtet
haben auf bestimmte Dinge, aber das ist ganz normal. Damit müssen wir umgehen. Und ich
sage einfach einmal, auch so ein bisschen zur Rettung der Ehre der Psychotherapeuten, ich
glaube auch, dass die klassischen Krankenhausstrukturen in ihrer Unbeweglichkeit den
sonstigen ambulanten Strukturen in nichts nachstehen. Wir haben aber jetzt neben den
Überlegungen, die wir gerade hier vorgestellt haben, natürlich auch noch einmal eine andere
Situation. Ich erinnere zum Beispiel an das Psychotherapeutengesetz, das zum 1. April 2017
kommt. Da werden ja Psychotherapeuten auch ein Stück weit verpflichtet, sozusagen
kurzfristige ambulante Termine an Patienten zu vergeben im Sinne einer Visite, eines
Praxisbesuches, einer Sprechstunde. Und daraus kann sich dann sozusagen theoretisch ein
zweiter Termin, aber dann eben auch eine Therapie ergeben. Ich glaube, da kommt so eine
gewisse Bewegung ins System, durch solche Elemente.
Und dann sage ich, lieber Psychotherapeut, liebe Praxis, mach es doch zusammen mit uns.
Wir haben einige weitere Incentives, einige Vorzüge, die Herr Liedtke eben sehr schön
zusammengefasst hat. Darüber hinaus machen wir ja auch gemeinsame Weiter- und
Fortbildungen – wie funktioniert zum Beispiel Psychosenpsychotherapie, wie gehe ich mit
kritischen Situationen um – und die andere Vergütung. Und vielleicht gibt es auch den einen
oder anderen, der sagt, dann mache ich es doch lieber sozusagen intim beziehungsweise
zusammen mit einer anderen Institution, vor allem, wenn ich so Vorteile habe wie, ich kann
auch Patienten im Krankenhaus besuchen. Wir denken an psychotherapeutische Visiten und
Konsildienst und eben auch an das Zusammenstellen von Gruppen schon im Krankenhaus.
Das sind durchaus sehr positive Anreize, die, glaube ich, auch den einen oder anderen noch
einmal neu nachdenken lassen. Und ich bin überzeugt, wenn der eine oder andere dann mit
seiner Praxis solche Elemente hat und macht und daraus erzählt und berichtet und sagt, das
funktioniert sehr gut – und ein bisschen Erfahrung haben wir ja damit, denn wir haben ein
großes Hausarzt- beziehungsweise Psychiater-Netzwerk im Rahmen der IV –, dann, glaube
ich, hat das Nachahmereffekte. Deswegen glaube ich auch, dass wir an der Stelle durchaus
ein Stück weit insgesamt in Bewegung kommen könnten.
Und vielleicht noch ein letzter Satz, Sie haben schon recht, bei den Ordinarien für Psychiatrie
ist dieses Thema hier nicht beliebt. Und ich bin sozusagen so aufgewachsen, dass man
damit eigentlich auch keine Karriere machen kann. Ich habe, wenn man so will, meine
Karriere gemacht mit biologischer Psychiatrie. Und das ist ein Thema, das ich immer noch
ganz gut beherrsche. Und umso wichtiger ist es auch vielleicht, wenn ich einmal sage,
dieses Thema, was wir heute hier besprechen, ist ein universitäres Thema auch, nicht nur
ein Thema der Sozialpolitik und sonstiger Dinge, dann hat das durchaus ein gewisses
Gewicht, weil ich weiß, wie die biologische Psychiatrie funktioniert und wie die Forschung in
dem Feld funktioniert. Und ich glaube, an der Stelle brauchen wir auch ein Stück weit
Umdenken. Und eine gewisse Haltung in der Psychiatrie, die so etwas ganz Medizinisches
hat und etwas, ich sage einmal, ein bisschen distanziert ist gegenüber dem Patienten, die ist
eigentlich das Produkt evidenzbasierter Denkschemata und auch ein Produkt dieser
biologischen Forschung, die hochinteressant ist und ich mache das heute noch gern, aber

- 36 -

Gesundheitsausschuss Nr. 21/15

sie ist für die Patientenforschung nicht relevant. Das sage ich nach 15 Jahren Tätigkeit in
dem Bereich.
Das hier hat eine hohe Relevanz und das ist salonfähig geworden, sodass ich auch sage,
das nächste Projekt, das wir andenken, ist zum Beispiel das Thema Obdachlosigkeit in solch
einer Stadt wie Hamburg. Da traut sich im Grunde niemand aus der Psychiatrie ran. Aber
50 Prozent dieser Patienten sind psychiatrisch krank, und zwar eben nicht nur Alkohol,
sondern vor allem Psychosen, vor allem Borderline-Persönlichkeitsstörungen, gerade bei
den Jungen. Und mit den Mechanismen, die wir jetzt auch teilweise vorgestellt haben, bin ich
überzeugt, zusammen mit anderen Institutionen, die hier schon Erfahrungen haben, und
über die Grenzen der SGBs hinweg können wir dort etwas schaffen, was vielleicht ein
bisschen Leuchtturmcharakter haben kann auch für andere Ballungszentren in Deutschland.
Und ich finde, das ist ein durchaus ehrenwertes Ziel.
Vorsitzende: Gut, Leuchtturmcharakter, Leuchtturmvorbild, das war noch einmal ein gutes
Schlusswort. Ich danke allen noch einmal ganz herzlich. Sie wollten doch noch ein
Schlusswort ergänzen? Dann noch einmal ganz kurz.
Herr Dr. Fass: Ja, sehr gern. Als Chirurg kann ich letzte Sätze auch kürzer formulieren. Also
mein erster Arbeitstag, ich habe meine Praxis aufgemacht und dachte, oh Gott, kommt denn
wohl einer. Es kamen 80 Patienten. Am zweiten Tag kamen 130 Patienten. Ich haben dann
einmal gesagt, okay, lass doch einfach einmal alle kommen, da war ich noch ein bisschen
jünger, da waren es 230 Patienten.
Und wir haben inzwischen halt die Situation, das ist vorhin gesagt worden, wir werden immer
weniger Ärzte. In der Zeit, die ich dort niedergelassen bin, haben sich der Neurochirurg, ein
Orthopäde verabschiedet und das machen wir jetzt alles mit. Und die Situation ist hier auch
gut beschrieben worden, die gehen in den Westen der Stadt. Das ist einfach nicht sexy, in
Billstedt/Horn zu arbeiten. Da möchte das keiner machen, weil, es wird dann auch noch
schlechter bezahlt dadurch, dass wir eben einen Anteil von 95 Prozent gesetzlich versicherte
Patienten haben. Und wir hoffen, dass wir durch dieses Projekt eine Attraktivitätssteigerung
für Billstedt/Horn haben, dass wir dann mit mehr Ärzten fokussiert, wie ich schon mehrfach
gesagt habe, am Patienten arbeiten können, dass sich jüngere Ärzte, die eine andere
Intention haben bei der Berufswahl, die eben anders arbeiten möchten, die im Team arbeiten
möchten, die nicht zwölf Stunden arbeiten möchten, durch diese neue Struktur dafür
interessieren und sich doch in Billstedt/Horn niederlassen. – Danke.
Vorsitzende: Okay, vielen Dank. Dann kriegen Sie alle jetzt erst einmal ein dickes
Dankeschön. Draußen ist ein kleiner Imbiss vorbereitet. Hier drinnen ist es ja auch ziemlich
heiß, ich glaube, alle freuen sich, wenn sie jetzt einmal nach draußen kommen. Wir machen
eine Viertelstunde Pause. Sie aber, meine Dame, Frau Puttfarcken, meine Herren, Sie sind
jetzt als Auskunftspersonen sozusagen hier erst einmal entlassen. Sie können natürlich gern
noch der Sitzung weiter beiwohnen, wenn Sie möchten. Es findet jetzt im Anschluss an die
Pause die Befragung des Senats zu dem Thema statt, aber das Wesentliche haben wir jetzt
sozusagen geklärt. Wir gehen jetzt erst einmal in die Pause und Sie sind auch herzlich
eingeladen, mit uns einen kleinen Imbiss dort zu nehmen. Vielen Dank.
(Sitzungsunterbrechung von 19:15 Uhr bis 19:34 Uhr)
Vorsitzende: So, ich würde jetzt bitten, dass wir weitermachen. Und alle die, die noch weiter
zuhören wollen, müssen, dürfen, genau, die dürfen sich bitte hinsetzen. Und dann macht
vielleicht jemand hinten noch die Tür zu, damit wir weitermachen können. Nun ist es
wenigstens schön kalt hier.
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So, wir setzen das Wortprotokoll fort, Frau Just, mit den Fragen an den Senat. Möchte der
Senat zuerst etwas sagen? Nein. Dann gehen wir gleich in die Fragerunde. Ich sehe Herrn
Schinnenburg. Sehe ich weitere Fragen? Herrn Heißner. Gut, Herr Schinnenburg.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also es war wirklich
sehr interessant. Ich habe gleich einmal die Frage, die so halb beantwortet wurde, der Senat
kann sie sicher genauer beantworten. Wann werden Ergebnisse vorliegen? Das ist ja
interessant, wenn man Sie anhört, was Sie so alles vorhaben. (…) anhört, aber interessant
ist ja nun, was kommt raus. Vielleicht können Sie sagen, vielleicht ist es auch
unterschiedlich, je nach Projekt, dass Sie das einmal sagen.
Die zweite Frage, die ich habe, wir hatten einmal eine Kleine Anfrage gestellt, 21/4667: Wie
viele Projekte insgesamt von der Landeskonferenz angemeldet worden waren. Da habe ich
das (…), und es waren da vier, jetzt sind es drei. Die Frage ist, ist das vierte Projekt
abgelehnt worden oder wie ist es damit?
Und die dritte Frage: Wird es noch weitere Anmeldungen geben? Also für dieses Jahr sind
es ja nun diese oder für 2016, die Projekte, die wir jetzt hier gerade gehört haben, wird es
noch weitere Anmeldungen für künftige Jahre geben?
Vorsitzende: Und Herr Heißner gleich noch hinterher.
Abg. Philipp Heißner: Vielen Dank. Ja, das passt tatsächlich auch thematisch, weil es auch
in meiner Frage um den Anmeldungsprozess geht. Meine Frage wäre auch, bei den … Also,
wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja der Vorschlag von der Landeskonferenz
Versorgung gemacht, die heute vorgestellten Projekte, wurde das auf der Landeskonferenz
Versorgung einstimmig beschlossen. Und wenn nein …
Ach so, das Zweite war, das, was Herr Schinnenburg gerade fragte, wie der
Entscheidungsprozess und wie die Begründung war bei weiteren Projekten, die am Ende
nicht zum Zuge gekommen sind.
Vorsitzende: Bevor die Senatorin antwortet, können wir das eigentlich ausstellen hier jetzt,
die ganzen … Können wir trotzdem weitermachen, auch wenn Sie jetzt … Okay, gut. Frau
Senatorin Prüfer-Storcks.
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, Herr Schinnenburg, zum Thema Ergebnisse. Also, ich gehe
davon aus, dass diejenigen, die die Projekte miteinander betreiben natürlich laufend auch
das Projekt evaluieren. Ich gehe davon aus, dass zum Ende der Förderperiode dann die
Auswertung stattfindet und ja auch mit Teil … In der Regel nach drei Jahren, weil ja die
Förderung durch den Innovationsfonds drei Jahre beträgt. Aber es gibt ja Projekte, Herr
Mohrmann hatte ja auch schon darauf hingewiesen, dass in Billstedt/Horn-Horn es gar nicht
nur auf drei Jahre angelegt ist. Also dann wird gegenüber dem Innovationsausschuss
berichtet, aber das Projekt endet ja dann nicht, sondern es geht weiter. Und insofern wird
sicherlich auch die Evaluation weitergehen, weil natürlich man innerhalb von drei Jahren jetzt
nicht unbedingt abschließende Ergebnisse bei solchen Projekten hat.
Die Landeskonferenz Versorgung hat sich ausgesprochen für die drei Projekte, die auch
bewilligt worden sind. Es waren in der Diskussion ja immer auch bestimmte Modelle der
Versorgungsforschung. Da habe ich ja am Anfang ausgeführt und Sie haben auch die
Übersicht bekommen, dass da auch noch einmal Projekte einen Zuschlag bekommen haben.
Es war noch ein weiteres Projekt auch immer in der Diskussion, was das UKE mit der DAK
durchführen wollte, ein TAVI-Projekt, das hat wohl keinen Zuschlag bekommen. Aber die
Landeskonferenz hat diese drei Projekte unterstützt.
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(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Wir hatten vier bekommen nach meiner SKA, vier
vorgelegt bekommen (…))
– Angemeldet.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Kann ich es kurz vorlesen?)
– Also wir kriegen es im Moment nicht mehr zusammen, welches dann auch in der
Landeskonferenz keine Unterstützung bekommen hat. Das könnten wir aber noch einmal
nachreichen. Das war damals relativ kurzfristig auch eingebracht worden. Wir reichen es
gern noch einmal nach.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Okay.)
Protokollerklärung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 8. März 2017:
„Viertes Projekt aus der Drucksache 21/4667:
Innovation Health Partners GmbH hatte die Landeskonferenz Versorgung um eine zustimmende
Unterstützung für ihren Projektvorschlag „ CARDIOGO Medical - Organisation, Implementierung
und Evaluation einer telemedizinischen Lösung im Bereich Kardiologie zur Prozess- und
Indikationsoptimierung bei undefinierten Beschwerden“ (siehe Anlage 5) für den Innovationsfonds
gebeten. Im Umlaufverfahren gab es keine Zustimmung.“

Dann haben Sie gefragt, ob noch etwas in der Pipeline ist. Ich weiß jetzt nichts von weiteren
Hamburger Versorgungsprojekten, die noch einmal eingereicht werden sollen, aber es sind
gerade ja vom Gemeinsamen Bundesausschuss auch die Fördergrundsätze für das Jahr
2017 veröffentlicht worden. Also im Prinzip kann sich auch Hamburg erneut auf Projekte
bewerben. Mir ist aber im Moment kein Plan bekannt, jetzt ein konkretes Projekt
anzumelden.
Da wir schon so gut abgeräumt haben, weiß ich auch nicht, ob wir schon aus diesem Grund
dann noch einmal erfolgreich wären. Aber es ist unbenommen, dass Projekte angemeldet
werden können.
Herr Heißner, die Projekte sind einstimmig unterstützt worden in der Landeskonferenz, die
zum Innovationsausschuss dann gegangen sind und auch den Zuschlag bekommen haben.
Von daher eine Begründung für eine Ablehnung gab es nicht, bis auf das eine Projekt, aber
(Zuruf: Das war ganz am Schluss und ganz kurzfristig.)
das war ganz am Schluss, ganz kurzfristig und ist letzten Endes, glaube ich, dann auch nicht
weiter betrieben worden vom Antragsteller. Aber wie gesagt, das müssten wir noch einmal
dem Protokoll beifügen, was das wäre. Aber es war eine große Einigkeit in der
Landeskonferenz diese Projekte hier zu unterstützen.
Vorsitzende: Herr Flocken.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja. Ich hatte Herrn Zastrau gefragt speziell und ich habe es
ehrlich gesagt einfach nicht verstanden. Wir hatten kurz in der Pause darüber gesprochen
und Sie hatten angedeutet, dass Sie es verstanden haben. Also, ich glaube Ihnen, dass es
am Ende kosteneffizient ist, wenn man sich ein bisschen mehr um die alten Leute kümmert,
solange sie zuhause sind, dann brauchen sie nicht ins Heim und dann wird das Ganze
günstiger. Aber jetzt hat er andererseits gesagt, dass das Geld, was er zur Verfügung kriegt,
alles nur in die Verwaltung geht. Woher stammt das Geld, um sich besser um die Leute zu
kümmern? Das habe ich nicht verstanden.
Vorsitzende: Frau Senatorin.
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Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, ich glaube, er das eben auch schon versucht aufzuklären,
dass das nicht in dem Sinne Verwaltung ist, dass da jemand am Schreibtisch sitzt und die
Akten irgendwie bewegt, sondern er hat das damit bezeichnen wollen, was nicht unmittelbar
medizinische Versorgung ist. Also im Grunde eine Unterstützung technischer Art, sozialer
Art, um die leicht Pflegebedürftigen oder vielleicht schon leicht Betreuungsbedürftigen zu
ermächtigen, dass sie sozusagen in ihrer Häuslichkeit alleine weiter klarkommen. So, das ist
ja nicht mit dem Begriff Verwaltung zu bezeichnen, sondern das ist aber etwas, was nicht
unmittelbar medizinische Versorgung ist. Und da geht das Geld rein.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Darf ich nachfragen? Ja. Das sind letztlich also Menschen aus
Fleisch und Blut, die dahingehen und die Leute zuhause besuchen und sich um sie
kümmern?
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, auch. Neben den technischen Unterstützungsmöglichkeiten,
die auch zur Verfügung gestellt werden, ja.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, dann habe ich noch eben eine Frage. Vorweg
vielleicht noch die Bemerkung, Herr Flocken, also es geht ja da nicht nur um das Finanzielle,
sondern es geht auch um die Zielsetzung, ältere Menschen, weil sie es wollen, in der Regel
jedenfalls, solange wie möglich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden sozusagen wohnen
zu lassen. Das denke ich, ist noch relevanter.
Ich würde gern noch einmal zum Mittelabfluss insgesamt fragen. Es kann sein, dass Sie das
am Anfang gesagt haben, dann sagen Sie das bitte, dann lese ich das im Protokoll nach.
Aber können Sie noch einmal sagen, wie groß war der Innovationsfonds in dieser ersten
Tranche insgesamt und wie viel ist nach Hamburg abgeflossen. Und auch auf die einzelnen
Projekte hin, die wir jetzt heute hier gehört haben beziehungsweise Sie haben ja hier auch
verteilt die Förderung von Hamburger Projekten im UKE und die anderen. Kann man da so
grob eine Aufteilung vornehmen?
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, es stehen drei Jahre lang jährlich insgesamt 300 Millionen
Euro zur Verfügung. 225 Millionen Euro werden für Versorgungsprojekte verwandt und
75 Millionen Euro für Versorgungsforschungsprojekte. Und von diesen 225 Millionen Euro für
Versorgungsprojekte sind rund 10 Prozent auf die drei Projekte, die heute vorgestellt worden
sind, entfallen. Die Summen, die sind eben auch genannt worden, das waren irgendwo so
zwischen 7 und 9 Millionen Euro, je nach dem, also es kamen zusammen etwa 25 Millionen
Euro dabei.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Und diese Projekte hier, kann man da so grob
sagen, wie viel ist da … Denn das ist ja auch noch einmal nach Hamburg gegangen. Es sind
ja nicht nur diese drei Projekte, sondern das auch noch hier.
Senatorin Prüfer-Storcks: Das entfällt jetzt auf den Bereich Versorgungsforschung, also die
75 Millionen Euro von den 300 Millionen Euro. Also ich habe es jetzt nicht addiert und weiß
auch nicht, ob es drinsteht. Wir haben Ihnen jetzt einfach einmal die Liste der Projekte
aufbereitet, die eine Bewilligung bekommen haben. Wir hoch das jetzt im Finanziellen ist,
kann ich jetzt nicht sagen.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Aber ich habe Sie richtig verstanden, Hamburg hat
prozentual wirklich, Sie haben ja vorhin das Wort Absahnen benutzt, also sehr gut von
diesem Fonds profitiert, auch im Verhältnis zu anderen Bundesländern.
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Also wenn wir 10 Prozent der Mittel für Versorgung nach
Hamburg ziehen, dann ist das ja weit über unserem Anteil an der Bevölkerung. Also wenn es
hier eine Verteilung nach Bevölkerung oder nach Königsteiner Schlüssel gegeben hätte,
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dann wäre sehr viel weniger Geld nach Hamburg gekommen. Also insofern kann man da,
glaube ich, schon von einem Erfolg sprechen. Und bei den Projekten der
Versorgungsforschung, da muss man einfach die Zahlen nehmen. Also, das UKE hat sieben
Projekte bewilligt bekommen und an zehn weiteren Projekten, die bundesländerübergreifend
sind, sind Hamburger Einrichtungen noch einmal beteiligt. Also, das ist, glaube ich, auch
eine ganz beeindruckende Zahl.
Vorsitzende: Gut, weitere Wortmeldungen, Fragen an den Senat? Sehe ich nicht. Gut, dann
war die Beratung vorweg so intensiv, dass sich die Fragen erübrigt haben. Dann erst einmal
herzlichen Dank. Dann erfolgt ein Bericht an die Bürgerschaft zu diesem
Tagesordnungspunkt.

Zu TOP 2 (Wortprotokoll)
Das Führen eines Wortprotokolls wurde einstimmig beschlossen, bei Abwesenheit der AfDFraktion.
Wortprotokollteil:
Vorsitzende: Wir gehen über zu Top 2, das ist eine Selbstbefassung zum Thema
Krankenversorgung in den Asklepios Kliniken. Auch hier frage ich, wollen wir ein
Wortprotokoll? Ja, wollen wir. Und Frau Just, die Selbstbefassung haben wir doch schon
beschlossen? Oder? Müssen wir die hier noch einmal beschließen jetzt gerade? Ja, ich war
letztes Mal, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich ganz am Ende da war.
(Zurufe: Beschlossen.)
– Die haben wir beschlossen, nur nicht, dass wir hier etwas übersehen. Gut. Dann können
wir sofort in die Selbstbefassung einsteigen. Und ich frage Frau Senatorin Prüfer-Storcks,
möchten Sie da einführen?
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, das würde ich gern, Frau Vorsitzende. Sie alle haben ja die
Berichterstattung nicht nur im "Spiegel" im letzten Jahr, sondern auch im Laufe des Jahres in
verschiedenen Medien gelesen, in denen immer wieder der Asklepios Konzern im
Mittelpunkt stand. Und ich glaube, es stellt sich dann allen die Frage, ob dann ein wichtiger
Bestandteil der medizinischen Versorgung hier in Hamburg, der große Kapazitäten auch an
Krankenhausversorgung hier stellt, aber auch ambulante Versorgung, ob der so arbeitet und
funktioniert, wie das die Hamburgerinnen und Hamburger auch erwarten können. Und es
stellt sich auch die Frage, und die wollte ich gern für mich beantwortet haben, aber eben
auch für die Selbstbefassung hier im Ausschuss, ob es sich bei den berichteten Fällen,
Vorkommnissen und so weiter um jeweils Einzelfälle handelt, die auch in anderen
Krankenhäusern immer wieder vorkommen können, oder ob wir es mit strukturellen
Problemen zu tun haben.
Vielleicht einige Vorbemerkungen auch noch einmal zu den Möglichkeiten der Aufsicht durch
die Gesundheitsbehörde. Die Asklepios Kliniken unterliegen, wie alle anderen
Krankenhäuser auch, der Aufsicht der BGV. Und im Rahmen dieser Aufsicht finden dann
auch regelmäßige Überprüfungen statt. Ich habe aber die Berichterstattung zum Anlass
genommen, noch einmal gesonderte Prüfmaßnahmen auch anzuordnen. Es geht mir darum,
dass wir auf der Grundlage von Fakten diskutieren, dass wir Probleme dann auch klar
benennen, damit man sie auch lösen kann. Denn das, was in der Berichterstattung
aufschien, das war ja keine Analyse zu der Frage, wo steht jetzt Asklepios auch im Vergleich
mit anderen Krankenhäusern hier in Hamburg oder gar bundesweit. Und daran war mir
gelegen, diese Frage aufzuklären. Ich habe also eine Sonderprüfung des Amtes für
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Arbeitsschutz in den Asklepios Häusern in Hamburg in Auftrag gegeben. Und wir haben
außerdem vorliegende Berichte, die teilweise aufgrund eigener Prüftätigkeit hier in Hamburg,
aber auch aufgrund anderer Sachverhalte vorliegen, haben wir noch einmal speziell im
Hinblick auf die Fragestellung ausgewertet, wo steht Asklepios. Es geht da um die externe
Qualitätssicherung der Krankenhäuser in Deutschland. Es geht um die Hygienekontrollen
durch die Bezirke. Es geht um Patientenbefragungen. Und es geht um
Patientenbeschwerden.
Das alles sind Punkte, die auch in den Kompetenzbereich der Gesundheitsbehörde fallen
und wir haben diese Auswertungen eben aufgrund eigener Erkenntnisse oder auf der
Grundlage der Auswertung von vorliegenden Berichten gemacht. Wir haben jetzt nicht den
Krankenhausträger involviert und antworten nicht auf der Grundlage von Antworten von
Asklepios.
Mir ist auch noch einmal daran gelegen, deutlich zu machen, welche Rolle die
Gesundheitsbehörde hat und welche sie eben auch nicht hat. Die Beteiligungsverwaltung
wird durch die Finanzbehörde wahrgenommen und wird eben auch im Ausschuss für
Öffentliche Unternehmen dann diskutiert. Die Staatsrätin meiner Behörde, Frau Badde, ist
zwar Mitglied im Aufsichtsrat bei Asklepios, aber sie ist das im Auftrag des Hamburgischen
Versorgungsfonds und nicht im Auftrag der Gesundheitsbehörde. Und da es ja keinesfalls zu
Interessenkollisionen kommen darf zwischen der Gesundheitsbehörde in ihrer Funktion als
Aufsichtsbehörde, als diejenige Behörde, die in Rechtsstreitigkeiten zum Beispiel bei
Budgetverhandlungen entscheidet, die Krankenhausinvestitionen entscheidet, die den
Krankenhausplan macht, über Betten entscheidet, zwischen den Interessen eines
Anteilseigners ist das auch strikt getrennt, das heißt, dass Frau Badde zum Beispiel in
solche Entscheidungen der Gesundheitsbehörde zu den Fragen, die ich gerade genannt
habe, die Asklepios betreffen, regelhaft nicht eingebunden ist. Und genauso ist das, was im
Aufsichtsrat besprochen wird oder was es an Unterlagen gibt, steht der Gesundheitsbehörde
oder mir nicht zur Verfügung, sondern diese beiden Bereiche sind strikt getrennt. Und
deshalb werde ich mich jetzt auch natürlich hier auf das originäre Geschäft und die originäre
Aufgabe der Gesundheitsbehörde konzentrieren.
Wir üben die Aufsicht aus im Bereich Arbeitsschutz, Medizinprodukte und bei
Qualitätsvorgaben, so weit sie über das Hamburgische Krankenhausgesetz verankert sind.
Die Bezirke leisten die Hygieneüberwachung. Was nicht unserer Rechts- oder Fachaufsicht
unterliegt, ist das operative Geschäft, wie bei allen anderen Krankenhäusern auch, das
heißt, auch alle Personalangelegenheiten.
Ich würde gern auch noch einmal eine Vorbemerkung zur Bedeutung, zur Größe von
Asklepios machen. Denn die Fakten, die ich gleich nenne, muss man ja auch entsprechend
einordnen. Man sollte sich noch einmal vor Augen führen, dass der Konzern natürlich auch
deshalb in einem besonderen Rampenlicht steht, weil er der größte private Arbeitgeber der
Stadt ist, 13 000 Beschäftigte, der größte Ausbilder der Stadt ist, mit
1 500 Ausbildungsplätzen und mit 40 Prozent Anteil an Krankenhausfällen hier in Hamburg
natürlich derjenige Versorger mit dem größten Marktanteil ist und einem zunehmenden
Engagement auch in der ambulanten Versorgung in dieser Stadt. Das alles zeigt schon, dass
da natürlich ein großes Augenmerk drauf gerichtet ist, aber es auch von einer großen
Bedeutung ist, wie die Versorgung dort ist.
Es ist ja verschiedentlich diskutiert worden, immer mit einem ganz anderen Zungenschlag,
dass einerseits die Gesundheitsbehörde doch Asklepios gar keine Krankenhausinvestitionen
gewähren sollte, weil es ja nicht mehr im Besitz der Stadt ist. Das Argument habe ich schon
einmal gehört auch aus der Bürgerschaft. Auf der anderen Seite hat auch Asklepios schon
einmal gesagt, ja viele Probleme wären ja da, weil auch die Krankenhausinvestitionen nicht
ausreichend sind. Deshalb ist mir noch einmal ganz wichtig, die Zahlen zu nennen, die an
Krankenhausinvestitionen in den Jahren seit der Privatisierung geflossen sind. In den
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vergangenen elf Jahren, von 2005 bis 2016 hat die Stadt 625 Millionen Euro
Krankenhausinvestitionsmittel für Asklepios bewilligt. Asklepios selbst hat aus den Erlösen
im selben Zeitraum 600 Millionen Euro investiert. Und da können Sie dann auch wieder
einen 25 Prozent Anteil der Stadt natürlich an dieser Summe, die da reinvestiert wurde, ins
Auge fassen. Es ist nie Geld aus dem Konzern entnommen worden, sondern Erlöse, die
erwirtschaftet wurden, sind dann auch reinvestiert worden. Also über 1,2 Milliarden Euro sind
in die Modernisierung der Asklepios Kliniken geflossen in den letzten elf Jahren. Wenn man
sieht, wie viel in diesen Jahren insgesamt in die Krankenhäuser in Hamburg investiert
worden ist, nämlich 1,234 Milliarden Euro, dann sieht man auch, dass dieser Anteil von
625 Millionen Euro etwas über 50 Prozent ist. Und man sieht deshalb, dass die Stadt ganz
deutlich der Investitionsverpflichtung bei Asklepios in besonderer Weise auch
nachgekommen ist in dieser Zeit. Deshalb halte ich es für nicht angebracht, einen
Zusammenhang herzustellen zwischen möglichen Fehlentwicklungen bei Asklepios und
einer eventuellen unzureichenden Investitionsförderung. Ich glaube, die Förderung war sehr
gut.
Ich komme jetzt zu den Punkten, die wir im Einzelnen ausgewertet haben. Zunächst möchte
ich gern beginnen mit Qualitätsberichten. Sie wissen, dass die Krankenhäuser in der
gesamten Bundesrepublik seit 2005 gesetzlich verpflichtet sind, in Qualitätsberichten über
ihre Arbeit zu informieren. Sie müssen das entsprechend auch dem zuständigen Institut
zuarbeiten und dort werden die Ergebnisse diskutiert und sie werden zu einem großen Teil
eben auch veröffentlicht. Das sind Angaben über die Diagnose, das Behandlungsspektrum,
Häufigkeit der Behandlung, bestimmte Ergebnisse sowohl zur Indikationsstellung als auch
zur Behandlung, zur Personalausstattung, zu Komplikationen, zu Themen wie
Barrierefreiheit und so weiter. Diese Qualitätsberichte sind ein gutes Instrument, auch für
Patienten, sich mittels Krankenhausnavigatoren über eine ganz bestimmte Behandlung zu
informieren: Wo steht ein Krankenhaus? Welches Krankenhaus macht das oft? Sie geben
aber kein vollständiges Bild über die Qualität eines gesamten Krankenhauses her. Und
deshalb mussten wir hier natürlich auch, um einmal einen Eindruck von der Qualität bei
Asklepios zu bekommen, mit Stichproben arbeiten. Wir haben uns drei ganz besonders
häufige und wichtige Indikationen herausgesucht und haben uns da angesehen, wo steht da
Asklepios in den Qualitätsergebnissen mit anderen Krankenhäusern, und zwar bundesweit.
Es geht um Hüftgelenksoperationen, die Versorgung von Herzinfarkten und
Brustkrebsbehandlung. Wir haben uns die Ergebnisse für das Jahr 2014 angeschaut, weil
die schon abschließend zur Verfügung stehen.
Es gibt da verschiedene Qualitätsindikatoren, die vorgegeben sind und die man nach
Möglichkeit erreichen oder übertreffen sollte. Bei Hüftgelenken ist die Frage ganz wichtig, ob
eigentlich diese Operation überhaupt notwendig war. Das ist oftmals ein Problem, dass
unnötige Hüftgelenksoperationen gemacht werden. Bundesweit liegt der Wert notwendiger
Indikationen bei dem Eingriff bei 95,8 Prozent. Asklepios übertrifft diesen Wert, hat 97,2
Prozent, ist also besser. Auch beim Thema postoperative Wundkomplikationen liegt
Asklepios bei der Komplikationsrate unter dem bundesweiten Durchschnittswert.
Bei der Behandlung von Herzinfarkten ist ein ganz wichtiger Faktor die Wiederherstellung
der Durchblutung. Bundesweit 89,9 Prozent, Asklepios nahezu exakt auf dem bundesweiten
Durchschnittsniveau, 89,7 Prozent. Das AK St. Georg sogar noch einmal deutlich besser mit
91,2 Prozent.
Auch in der Brustkrebsbehandlung schneidet Asklepios mit guten Indikatoren ab. Hier ist
wichtig, dass man über die prätherapeutische, histologische Diagnoseabsicherung noch
einmal abklärt, ob wirklich die schonendste Behandlungsmethode gewählt wurde.
Bundesweit liegt der Wert bei 96,3 Prozent, Asklepios 95,1 Prozent.
Vorangestellt, wir können immer nur ausschnittsweise und in Stichproben Qualität
überprüfen, sind jedenfalls bei diesen sehr wichtigen Fallgruppen, die auch häufig
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vorkommen, die Qualitätsindikatoren so, dass man sagen kann, Asklepios liegt da nicht
schlechter als andere Kliniken in Deutschland, teilweise besser.
Ganz wichtig beim Thema Qualitätssicherung ist letzten Endes, was übrig bleibt an
Auffälligkeiten in der Qualität, wenn der sogenannte strukturierte Dialog erfolgt ist. Die
Krankenhäuser haben immer noch einmal die Möglichkeit, gegenüber dem Gremium der
Qualitätssicherung Qualitätsauffälligkeiten zu erklären, zu sagen, also das war besonders
schwierig, oder da waren besondere Faktoren und so weiter. Was danach, nachdem diese
Diskussion unter Fachleuten stattgefunden hat, noch übrig bleibt, das kann man dann
tatsächlich als einen medizinischen Qualitätsmangel beschreiben. Die Krankenhäuser sind in
Hamburg aufgrund des Krankenhausgesetzes verpflichtet, der Gesundheitsbehörde
unverzüglich anzuzeigen, wenn bei der stationären Qualitätssicherung nach diesem
strukturierten Dialog noch Auffälligkeiten in der Qualität geblieben sind. Wir haben für 2016
eine Rückmeldung von allen Plankrankenhäusern in Hamburg. In neun Hamburger …
Die Daten sind nicht öffentlich, das muss ich vorausschicken, deshalb kann ich Ihnen jetzt
nicht einzelne Häuser nennen. Ich kann Ihnen aber die Zahl insgesamt sagen, wo
Auffälligkeiten geblieben sind. Wir haben bei neun Hamburger Plankrankenhäusern, und
davon ist ein Haus ein Asklepios Haus, auch nach dem strukturierten Dialog noch qualitative
Auffälligkeiten. In einem weiteren ist die Prüfung noch nicht vollständig abgeschlossen. Wir
können also auch hier, nachdem dieser Filter eingezogen ist, nicht feststellen, dass hier bei
Asklepios ein Qualitätsproblem aufgetreten ist. Die Probleme treten in allen Häusern in
verschiedenen Bereichen durchaus auf, sind aber nicht abhängig von der Trägerschaft.
Wir haben dann die Ergebnisse von Patientenbefragungen analysiert. Die Hamburger
Krankenhäuser haben sich ja mit der Hamburger Erklärung selbst verpflichtet, ihre Patienten
und Patientinnen schriftlich nach einem Krankenhausaufenthalt zu befragen. Das wird mittels
Rückmeldekarten durchgeführt. Es gibt aber auch Befragungen, die über Krankenkassen
organisiert sind, über mehrere große bundesweit tätige Krankenkassen. Diese Ergebnisse
fließen dann in die sogenannte weiße Liste ein, ein Krankenhausnavigator, wo man sich
dann eben auch Patientenrückmeldungen ansehen kann. Wir haben beides ausgewertet.
Zunächst einmal bei den Rückmeldekarten, die von den Krankenhäusern selbst ausgegeben
wurden. Aus allen Asklepios Häusern lagen für 2015 2 583 Beschwerden vor. Das sind,
gemessen an allen Behandlungsfällen, 0,44 Prozent.
Überwiegend wird die Organisation kritisiert, gefolgt von der medizinischen Behandlung, der
Pflege und dann der Hotelleistung. Gleichzeitig haben die Patientinnen und Patienten auch
die Möglichkeit, eine Weiterempfehlungsrückmeldung zu geben, also würden Sie diese Klinik
einem Verwandten, Bekannten und so weiterempfehlen. Da haben wir bei den Asklepios
Kliniken Weiterempfehlungsrückmeldungen zwischen 85 Prozent in Altona und 90 Prozent in
Barmbek. Wie gesagt, das sind die Karten, die von den Krankenhäusern selbst ausgegeben
werden, die an die Krankenhäuser zurückgemeldet werden. Die Ergebnisse werden von der
HKG veröffentlicht. Man kann das schlecht mit anderen Häusern vergleichen, weil die
Krankenhäuser alle etwas unterschiedlich fragen, deshalb spare ich es mir hier, jetzt auf die
Ergebnisse anderer Krankenhäuser einzugehen.
Ein etwas anderes Bild, dieses war ja relativ positiv, zeigt sich, wenn man die
Weiterempfehlungen sich ansieht, die dann in der Weißen Liste, also aufgrund der
Befragungen durch die Krankenkassen abgegeben werden. Hier schneiden die AsklepiosHäuser durchweg schlechter ab als andere Häuser in Hamburg, auch wenn man nur
fairerweise die Asklepios-Häuser mit anderen maximal versorgenden Häusern vergleicht. Es
ist ja so, dass maximal versorgende Häuser, die auch viele Notfälle immer wieder
zwischendurch ungeplant versorgen müssen, dass die selbstverständlich in der Organisation
jetzt nicht so gut sein können, wie das eine Endoklinik sein kann, die die Patienten alle
gezielt einbestellt und keine Notfälle hat. Und deshalb haben wir dann nur mit anderen
Maximalversorgern verglichen, und hier ist in der Weißen Liste zu sehen, Asklepios-Häuser
haben schlechtere Patientenrückmeldungen.
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Wir haben auch ausgewertet die Patientenbeschwerden, die bei der Gesundheitsbehörde
eingegangen sind, und zwar über einen Zeitraum von 2011 bis 2015. Auch hier haben wir
festgestellt, dass wir einen Schwerpunkt der Patientenbeschwerden bei Asklepios haben. Ich
erinnere noch einmal daran, Marktanteil bei den Krankenhausfällen 40 Prozent, bei den
Fällen, die uns vorgelegt wurden, Patientenunzufriedenheit, Patientenbeschwerden war der
Asklepios-Anteil 60 Prozent, dann gefolgt mit deutlichem Abstand von freigemeinnützigen
Häusern, 16 Prozent, dem UKE 14 Prozent und sonstige Häuser 13 Prozent.
Ich muss dazusagen, dass die Grundzahl der Beschwerden, die uns überhaupt erreicht hat
in dieser Zeit, relativ klein ist. Es waren insgesamt 115 Beschwerden, die an die
Gesundheitsbehörde gegangen sind, also eine sehr kleine Zahl, die sicherlich jetzt nicht
repräsentativ ist, aber es ist ein konstantes Bild der höheren Betroffenheit von Asklepios
über die Jahre.
Dann komme ich zum Thema Hygienekontrollen. Vielleicht kann man einmal noch einmal auf
etwas durchaus Erfreuliches verweisen. Es gab Anfang des Jahres eine Sendung von
"Plusminus" im Fernsehen, da wurde einmal untersucht, inwieweit denn die Krankenhäuser
deutschlandweit schon Vorgaben zur Beschäftigung von Hygienepersonal erfüllen, und da
haben die Hamburger Kliniken durchweg am besten abgeschnitten. Das hat uns natürlich
gefreut. Wir haben, um uns noch einmal ein spezifisches Bild von der Hamburger Situation
zu machen, den Hygienebericht, den veröffentlichten der Krankenhausgesellschaft von 2015
ausgewertet, also den neuesten, der schon veröffentlicht ist. Die Zuleitung der Berichte an
die HKG erfolgt freiwillig. Für den Hygienebericht 2015 haben 33 Hamburger Krankenhäuser
Angaben gemacht. In allen 33 Krankenhäusern liegen Hygienepläne vor, es sind
betriebsorganisatorische Regelungen zur Krankenhaushygiene aufgestellt, wie die
Verordnung das vorschreibt, und sind Hygienekommissionen eingerichtet, liegen
Fortbildungspläne vor und sind Schulungen durchgeführt worden. Es sind da keine
Unterschiede zwischen Asklepios und anderen Häusern festzustellen. Das alles sind
wesentliche Vorgaben im Rahmen der Hygieneverordnung, die ich jetzt aufgeführt habe.
Ein durchwachseneres Bild ergibt sich dann bei der Besetzung mit Hygienefachkräften. In 32
Krankenhäusern sind Hygienefachkräfte vorhanden, aber nur in 15 Häusern sind die
Sollvorgaben über die Zahl der Hygienefachkräfte schon erfüllt. In 15 Krankenhäusern sind
die nicht erfüllt, darunter 6 Asklepios-Häuser. Es sind in allen 33 Krankenhäusern
hygienebeauftragte Ärztinnen und Ärzte bestellt und damit ist diese gesetzliche Vorgabe
erfüllt, genauso in allen 33 Krankenhäusern Hygienebeauftragte in der Pflege, obwohl das
nicht verpflichtend ist.
Vielleicht noch als Hinweis, diese Sollvorgaben müssen noch nicht erfüllt werden. Da gibt es
eine Übergangsfrist bis Ende 2019, also das ist jetzt nicht den Krankenhäusern als Mangel
anzulasten, sie sind dabei, dieses Personal aufzubauen, aber sie haben es mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit geschafft. Und bei den Hygienefachkräften haben wir also
eine leicht schlechtere Situation bei Asklepios.
Dann haben wir uns angesehen den Umgang mit Krankheitserregern, insbesondere auch mit
entsprechenden Screenings. In allen 33 Krankenhäusern werden nur nosokomiale
Infektionen gesondert erfasst und ausgewertet und Krankheitserreger mit speziellen
Resistenzen und auch Multiresistenzen fortlaufend aufgezeichnet und bewertet. Also das ist
genau das, was gemacht werden muss.
Alle Asklepios Kliniken sowie weitere 20 Krankenhäuser setzen ein risikobasiertes
Aufnahmescreening auf MRSA um. Und ein Vergleich der Screening-Untersuchungen in den
HKG-Berichten von 2014 und 2015 zeigt einen deutlichen Anstieg der Untersuchungen,
insbesondere in den Asklepios Kliniken in Altona, Barmbek, Nord, St. Georg, Harburg und
Westklinikum, während bei anderen Kliniken, zum Beispiel am UKE, die Zahl weitgehend
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konstant geblieben ist. Also beim Thema Screening, muss man sagen, hat Asklepios die
Nase vorn.
Wir haben dann noch einmal gesondert bei den für die Hygieneüberwachung zuständigen
Bezirken angefragt, ob es Auffälligkeiten gibt bei den Asklepios-Häusern im Vergleich mit
anderen Krankenhäusern. Die Bezirke sagen uns, das sei nicht der Fall. Probleme, die
auftreten, entsprechen denen aller vergleichbaren Häuser.
Dann komme ich zum Thema Arbeitszeitkontrollen. Ich habe veranlasst, dass im
Januar 2017 alle Asklepios Kliniken einer stichprobenartigen Sonderarbeitszeitkontrolle
unterzogen wurden. Es ist nicht möglich, in einem so kurzen Zeitraum, mir war ja an
schnellen Ergebnissen gelegen, das gesamte Krankenhaus zu prüfen. Das musste also mit
zügigen Sonderprüfungen stichprobenartig auf bestimmte Abteilungen beschränkt gemacht
werden. Wir werden im weiteren Jahresverlauf in allen Asklepios-Kliniken umfassende
Systemkontrollen durchführen des Arbeitsschutzes, die dann auch natürlich weitere
Prüfpunkte beinhalten als jetzt nur die Einhaltung der Arbeitszeitvorgaben. Es wurde jetzt
geprüft, ob die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden beim Pflegepersonal
beziehungsweise 12 Stunden bei Ärzten überschritten wurde, ob die vorgeschriebene
Mindestruhezeit von 10 Stunden zwischen zwei Schichten eingehalten wurde und ob die
Pausen genommen wurden. Es wurden die Arbeitszeitnachweise von jeweils zwei Stationen
beziehungsweise Abteilungen pro Klinik in den Monaten Oktober und November
ausgewertet, und zwar sowohl für die Pflege als auch für die Ärzte. Alle Asklepios Kliniken
verwenden wie inzwischen auch andere Krankenhäuser ein elektronisches
Personalplanungsinstrument, SP-Expert heißt das. Mit diesem Instrument können Verstöße
gegen Arbeitszeitvorschriften direkt ausgewiesen werden. Und in allen Krankenhäusern
erhalten auch die Betriebsräte regelmäßig diese Auswertungen von den Personalabteilungen
beziehungsweise haben unmittelbaren Zugang zu diesem System.
Die Prüfungen sind abgeschlossen, aber noch nicht die daran anschließenden
Verwaltungsverfahren. Wenn ich also gleich sage, es sind Anordnungen getroffen oder
Bußgelder vorbereitet, so ist das noch nicht abgeschlossen, weil natürlich die Kliniken auch
dagegen vorgehen können. Ich habe mit Asklepios abgesprochen, dass ich gleichwohl,
obwohl die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, hier auch die Häuser benennen kann,
bei denen wir Abweichungen, Auffälligkeiten und zu beanstandende Dinge gefunden haben.
In den Kliniken Altona, St. Georg, Barmbek und Nord gab es nur geringe Abweichungen in
Einzelfällen von den Vorschriften. Hier mussten keine Maßnahmen ergriffen werden vom
Amt für Arbeitsschutz.
Wir haben, und zwar auch mit Blick auf die Berichterstattung im letzten Jahr in St. Georg
auch die Urologie und die Hämatologie/Onkologie überprüft, ebenfalls nur mit geringen
Abweichungen, keine Anordnungen. Im AK Wandsbek wurden zentrale Notaufnahme und
Kardiologie überprüft. In der Kardiologie und bei den Ärzten in der ZNA nur einzelne geringe
Abweichungen, bei den Pflegekräften in der ZNA erhebliche Fälle von nicht genommenen
Pausen. Deshalb ist zu diesem Punkt auch eine Anordnung ergangen an die Klinik. Im
Asklepios Westklinikum wurde schon 2016 mit der Überprüfung des Krankenhauses
begonnen. Das wurde jetzt fortgesetzt. Hier sind erhebliche Verstöße sowohl bei der Pflege
als auch bei den Ärzten festzustellen, zum Beispiel tägliche Arbeitszeit von mehr als 10
beziehungsweise 12 Stunden, nicht ausreichend Ruhezeit zwischen zwei Schichten, sehr
viele nicht genommene Pausen. Hier ist eine Anordnung mit Zwangsgeldandrohung
ergangen. Die Widerspruchsfrist läuft noch, Bußgeldverfahren wird zurzeit geprüft.
In Harburg wurden Orthopädie und Unfallchirurgie überprüft. In der Orthopädie vereinzelte
massive Verstöße bei der Länge der Arbeitszeit der Ärzte, Anordnung ist ergangen, auch
hier noch Widerspruchsfrist.
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Vielleicht noch einmal zur Erläuterung, was geringfügige Abweichungen sind. Geringfügige
Abweichungen sind es, wenn in einer größeren Abteilung wenige Male im Monat die tägliche
Höchstarbeitszeit um 30 Minuten überschritten wird. Wenn sich das aber auf ein oder zwei
Personen konzentriert oder quantitativ ein höheres Ausmaß annimmt, dann muss man von
systematischen Problemen ausgehen und dann wird eben auch eine Anordnung getroffen.
Es kann auch vorkommen, dass in Einzelfällen Pausen nicht genommen werden können.
Das ist bei Notfällen nie ganz zu vermeiden. Aber es wird dann bei den Arbeitszeitkontrollen
ein besonderes Augenmerk auch auf die konkrete Nachvollziehbarkeit dieser Notfälle gelegt
und erhebliche Verstöße liegen dann vor, wenn regelmäßig keine Pausen genommen
werden, ebenso erhebliche Verstöße, wenn regelmäßig maximal zulässige tägliche
Arbeitszeiten nicht eingehalten werden können. Wir geben dann die Auflage, zum Beispiel,
dass über ein Jahr lang immer Ruhepausen aufzuzeichnen sind und es sind auch
Zwangsgeldmaßnahmen möglich.
Es gibt in Hamburg bei der Mehrzahl der Krankenhäuser nur geringe Verstöße gegen das
Arbeitszeitgesetz, aber es gibt vereinzelt Verstöße und die betreffen dann auch nicht nur
Asklepios. Wir hatten seit 2005 fünf Bußgeldverfahren in Krankenhäusern, das ist dann
schon eine höhere Stufe der Sanktion, und die betrafen Asklepios und das UKE.
Das ist soweit das, was wir an Daten zur Verfügung hatten, die wir auswerten konnten im
Hinblick auf die Lage von Asklepios gegenüber anderen Krankenhäusern. Ich würde gern
noch etwas sagen zum Thema Personalausstattung im Pflegebereich, weil das aus meiner
Sicht eine ganz entscheidende Frage ist für eine sichere und auch erfolgreiche
Krankenhausbehandlung. Pflegekräfte haben ja die meisten Kontakte zu Patientinnen und
Patienten. Sie können also als Erste intervenieren, wenn ein unerwünschtes Ereignis, wie
man sagt, droht im Behandlungsverlauf oder aber auch nicht, wenn sie zu viel Patienten
gleichzeitig versorgen müssen. Gleichzeitig ist aber hier auch der Punkt, wo eine schlechte
Situation, eine schlechte Personalausstattung auch durchaus der Punkt sein kann für eine
Abwärtsspirale. Also hohe Arbeitsbelastung in einem Krankenhaus spricht sich dann auch
rum unter Pflegekräften und kann dann auch zu der Schwierigkeit führen, freie Stellen an
einem Krankenhaus mit Pflegekräften wieder zu besetzen. Und deshalb ist das aus meiner
Sicht ein ganz wesentlicher Bereich auch bei der Frage Qualität und Situation, auch
Arbeitskräftesituation in einem Krankenhaus.
Nun gibt es leider in Deutschland, und das habe ich immer wieder kritisiert, im Moment
weder auf fachlicher noch auf gesetzlicher Basis Vorgaben für die Mindestausstattung von
Krankenhausabteilungen mit Pflegepersonal. Deshalb kann ich hier auch keinen Vergleich
vornehmen von zum Beispiel der Situation von Asklepios mit gesetzlichen Vorgaben, weil es
die nicht gibt. Ich habe das auch kritisiert bei den Verhandlungen zum
Krankenhausstrukturgesetz und es konnte durchgesetzt werden in dieser Verhandlung, dass
sich auch dieses Thema weiter auf der Agenda befindet. Es ist eigesetzt worden eine
Expertenkommission zu dem Thema, der ich auch angehöre, und ich gehe davon aus nach
Lage der Dinge, dass noch in dieser Legislaturperiode des Bundes auch eine gesetzliche
Vorgabe, ein gesetzlicher Auftrag beschlossen wird, damit für jede Fachabteilung an den
Kliniken eine solche Mindestausstattung mit Pflegepersonal festgelegt wird, die dann nicht
unterschritten werden darf. Das kann man nicht global machen für alle Abteilungen
gleichermaßen, sondern das muss jeder einzelnen Fachabteilung angemessen sein und es
muss natürlich auch so angelegt werden, dass dann tatsächlich die ausreichende
Ausstattung und auch der Zusammenhang zwischen möglichen Behandlungsfehlern und der
Frage der Pflegeausstattung beantwortet wird. Die Ausstattung der Krankenhäuser mit
Pflegepersonal ist ein ganz entscheidender Faktor und entscheidend ist aber natürlich auch,
dass ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung steht. Und deshalb haben wir nicht nur in
der Vergangenheit als Behörde schon zahlreiche Maßnahmen ergriffen, Imagekampagnen,
Berufsorientierungsmaßnahmen, Projekte, um auch den Ausbildungserfolg zu sichern in der
Pflege, alle zum Abschluss zu führen, sondern ich habe auch noch einmal aktuell mit der
HKG besprochen, dass wir erneut Anstrengungen unternehmen, eine gemeinsame
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Kampagne und andere Maßnahmen machen, um ausreichend Pflegepersonal und auch
sonstige Fachkräfte zu gewinnen.
Das war jetzt ein etwas längerer Bericht, aber mir war daran gelegen, Ihnen das auch im
Detail darzustellen. Ich bin mir klar, dass wir hier kein vollkommen abschließendes Bild über
alle Aspekte geben können, aber es war mir doch wichtig, das, was man beleuchten kann,
dann auch zu beleuchten, und vor allen Dingen hier eine Grundlage für eine faktenbasierte
Betrachtung zu legen, denn ich glaube, man kann die Frage, ob ein Krankenhaus erfolgreich
geführt wird, ob es gute Behandlungsergebnisse hat, nicht an der Trägerschaft festmachen,
sondern das hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Und deshalb muss man sich
das auch sehr dezidiert ansehen. Ich glaube, man kann nur auf dieser Grundlage auch dazu
beitragen, dass Fehler identifiziert werden, dass bei Problemen angesetzt wird und dass
dann eben auch die Versorgung verbessert werden kann.
Ich will aber auch ganz deutlich sagen, dass ich der Meinung bin, dass es zuallererst auch
die Geschäftsführung von Asklepios ist, die solche Probleme identifizieren muss, die auch
offen mit Kritik umgehen muss und die auch möglichst transparent beweisen soll, dass
Mängel entweder nicht vorhanden sind oder abgestellt werden, um die Versorgung zu
verbessern. Und ich verhehle auch nicht, dass ich, was das betrifft, finde, dass da durchaus
noch Luft nach oben ist.
Ja, soweit die Situation aus meiner Sicht. Ich bin natürlich gern bereit, noch Fragen zu
beantworten.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank, für den umfassenden Vortrag oder für das Referieren. Ich
glaube auch, dass es wichtig war, als Einstieg wirklich auch eine solide Grundlage zu haben.
Dann gibt es jetzt eine Reihe von Fragen und zuerst Frau Dr. Vértes-Schütter.
Abg. Dr. Isabella Vértes-Schütter: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich
auch erst einmal sehr herzlich bei der Senatorin für die umfassende Darstellung bedanken.
Ich glaube, wir haben alle einen Eindruck davon gewinnen können, dass hier mit der
Sonderprüfung zügig und angemessen auf mögliche Vorkommnisse in den Asklepios
Kliniken reagiert wurde, von denen in der Berichterstattung zu lesen war und dass der Senat
seine Handlungsoptionen hier voll ausgeschöpft hat. Wenn ich das richtig verstanden habe,
haben wir zwar Beanstandungen zu verzeichnen, im Ergebnis aber keine Auffälligkeiten im
Verhältnis zu anderen Häusern zu konstatieren. Das ist sicher kein Grund, in dem Bemühen
um Qualitätssicherung oder -steigerung nachzulassen, aber ich denke, wir sollten in jedem
Fall alle vorsichtig mit möglichen Ängsten der Hamburgerinnen und Hamburger umgehen.
Was ich auch der Darstellung noch einmal entnehmen konnte, und das finde ich ein ganz
wichtiges Signal, dass wir doch einen Eindruck bekommen haben, dass die regelhaften
Prüfungen auch sehr umfangreich sind und dass auch umfassende Systemkontrollen ja noch
erfolgen werden. Wir haben ja auch Ihren Darstellungen jetzt noch einmal entnehmen
können, dass die Personalbemessung ein großes Kriterium in der Krankenversorgung ist
und dass wir dazu aufgerufen sind, die neu zu regeln, um nicht nur den Interessen der
Beschäftigten, sondern auch den Ansprüchen der Patientinnen und Patienten gerecht zu
werden, was ja dann auch für alle Häuser gilt, nicht nur für Asklepios. Aber es ist natürlich
so, dass die Regelungen der Personalausstattung und -qualität der Kliniken weiterhin ganz
wesentlich Sache des Bundes sind. Daran können wir nicht vorbei und ich denke, in dem
Zusammenhang ist auch das Engagement der Senatorin im Bund ganz besonders wichtig,
damit wir da auch auf diesem Wege für eine höhere Qualität in der Krankenversorgung
sorgen können. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Gut, eine Frage habe ich jetzt nicht rausgehört, es war noch einmal ein
Statement zu dem. Jetzt kommt Herr Celik.
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Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Senatorin für die
ausführliche Berichterstattung. Ich muss sagen, Sie haben ja die Frage aufgeworfen, gibt es
strukturelle Probleme oder sind das Einzelfälle. Also seitdem ich in der Bürgerschaft bin,
erlebe ich einen Skandal nach dem anderen, was Asklepios angeht. Also ich kann Ihnen den
Strahlenskandal nennen, den Brandbrief, der eine massive Patientengefährdung berichtet
hat, und jetzt noch die Berichterstattung durch den "Spiegel" und die Hinweise auf die
Gefährdungsanzeigen.
Also Sie haben auch gesagt, dass es keinen Unterschied in der Patientenversorgung oder
Krankenhausversorgung geben muss, weil die Trägerschaft anders geregelt ist. Also unserer
Meinung nach ist es so, dass bei privaten Trägern natürlich eine andere Geschäftspolitik …
Ja, und man muss ja leider sagen, dass Krankenhäuser immer mehr so zu Unternehmen
umgebaut werden, worin wir eine bedenkliche Entwicklung in unserem Gesundheitssystem
sehen, weil wir denken, mit Gesundheit sollte man nicht Profite machen, aber nun haben wir
diese Situation. Aber es ist ja auch veranschaulicht worden, auch zuletzt durch den
"Spiegel"-Artikel, was für eine gnadenlose Geschäftspolitik die Asklepios-Geschäftsführung
betreibt, und das auf dem Rücken der Patienten und der Beschäftigten. Also wenn man
sieht, wie Ärzte unter Druck gesetzt werden, wie man das mitbekommt, um wirtschaftliche
Kennzahlen zu erfahren, wenn man mit den Pflegekräften spricht, dann hört man immer von
Arbeitsbelastungen, von Arbeitsverdichtungen, von Pflege im Minutentakt. Das zeigt alles,
also deutet darauf hin, dass wir, was die Personalsituation in den Asklepios-Krankenhäusern
angeht, eklatante Missstände haben. Es werden immer wieder Eigenkapitalrenditeziele
formuliert wie 13 Prozent, das kann nur erfüllt werden, wenn man beim Personal spart. Und
das ist auch das, was wir erfahren, wenn wir mit Patienten sprechen oder wenn wir mit den
Pflegekräften sprechen, heißt es immer, es gibt einen chronischen Personalmangel in den
Krankenhäusern. Und natürlich gibt es auch einen Zusammenhang zwischen
Personalmangel und Patientengefährdung. Das sagen auch internationale Studien. Und
wenn man sich jetzt anguckt, also im "Spiegel" wird erwähnt, 5 200 Gefährdungsanzeigen
und allein in St. Georg hat sich die Anzahl der Gefährdungsanzeigen von 400 auf 820
verdoppelt, mehr als verdoppelt. Das sind doch wirklich Indikatoren, das sind die
Kennzahlen, also die wichtigsten Kennzahlen aus unserer Sicht, weil, einerseits deutet das
auf massive Probleme, was die Arbeitsbedingungen angeht, hin, und andererseits geht mit
jeder Gefährdungsanzeige, Überlastungsanzeige auch, in den meisten Fällen auch eine
Patientengefährdung einher. Und Sie sagen immer, dass es in der Gesundheitsbehörde bei
Ihnen keine Erkenntnisse über die Gefährdungsanzeigen gibt. Das finden wir zum einen
absolut nicht nachvollziehbar und da würde ich auch gleich meine erste Frage stellen. Haben
Sie eigene Erkenntnisse, was die Gefährdungsanzeigen angeht und was die Entwicklung der
Gefährdungsanzeigen angeht?
Und dann möchte ich auch noch einmal … Auf meine Anfrage haben Sie geantwortet, dass
es natürlich, also Sie haben selbst eine Antwort auf meine Anfrage, was die
Gefährdungsanzeigen angeht …, dass natürlich ein Zusammenhang besteht zwischen
Patientengefährdung und Gefährdungsanzeige. Aber andererseits sagen Sie, das ist ein
Geschäftsgeheimnis. Das ist ein Widerspruch, den ich nicht auflösen kann. Also wieso
werden Gefährdungsanzeigen nicht veröffentlicht?
Und dann möchte ich auch noch einmal fragen – Sie haben ja nicht nur Aufsichtsfunktion
und Kontrollfunktion, der Senat oder die Stadt Hamburg ist Miteigentümerin –, haben Sie
jemals als Miteigentümerin Gefährdungsanzeigen angefordert. Und wie wollen Sie diese
Missstände unterbinden als Aufsichtsbehörde? Das wären so meine ersten Fragen. Und das
sind chronische Mängel, Missstände, die Sie als Gesundheitssenatorin nicht angehen, Sie
bleiben da in dieser Hinsicht meiner Meinung nach untätig. Und was die Personalvorgaben
angeht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier auf Landesebene gesetzliche …, eine
Personalbemessung durch die Änderung des Krankenhausgesetztes einzuführen. Und
damals, als die Novellierung des Hamburgischen Krankenhausgesetzes beschlossen wurde,
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gab es auch von meiner Fraktion die Initiative, Mindestpersonalregelungen durchzusetzen
und da haben Sie sich geweigert, das bei der Novellierung zu berücksichtigen.
Vorsitzende: Ja, die Senatorin wird sicherlich gleich darauf eingehen. Ich will aber auch
noch einmal darauf hinweisen, dass man hier bei diesem Thema immer ein bisschen
trennscharf natürlich auch gucken muss, was gehört hier in den Ausschuss und was gehört
in den Ausschuss für öffentliche Unternehmen. Also dass wir da immer ein bisschen
längsbalancieren, was hier Gegenstand ist, längsorientiert sozusagen an unserer Überschrift
Krankenversorgung in den Asklepios Kliniken. Aber die Senatorin wird sicherlich auf die
Fragen eingehen. Ich appelliere hier nur an uns alle, dass wir uns in diesem Ausschuss hier
bewegen und nicht über öffentliche Unternehmen und alles, was dazu gehört reden.
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, das war ja eine ganze Bandbreite von Fragen
beziehungsweise auch Statements. Herr Celik, ich würde vielleicht noch einmal auch Ihren
Blick etwas in die Vergangenheit richten, wenn Sie meinen, die Qualität der
Krankenhausversorgung, der Erfolg der Krankenhausversorgung, das sei mit der
Trägerschaft verbunden. Erinnern Sie sich noch einmal an Vorkommnisse auch gerade in
der Stadt Hamburg auch bei dem Thema Strahlenskandal. Da fällt einem ja dann vielleicht
auch als Erstes das UKE ein, in dem vor Jahren ein wirklicher Strahlenskandal passiert ist,
der in seinem Ausmaß das, was wir in St. Georg vorgefunden haben, bei weitem übertroffen
hat. Ich erinnere auch noch einmal an das Krankenhaus Barmbek, als es noch zum
Landesbetrieb Krankenhäuser gehörte, das war ein echter Behandlungsskandal. Sie können
das nicht an der Trägerschaft festmachen. Und die Punkte, die Sie jetzt genannt haben, die
Vorkommnisse in der Strahlentherapie St. Georg, ganz klar, da ist etwas schiefgelaufen, das
ist aber auch aufgearbeitet worden, das Haus ist zertifiziert worden inzwischen noch einmal
durch die ärztliche Stelle, inzwischen ist das da wieder in Ordnung. Wir gehen ja solchen
Problemen auch nach, wenn sie auftreten, genauso diesem Brandbrief auf der LeukämieStation in St. Georg. Allerdings können wir es auch nur in dem Moment, wenn es an uns
herangetragen wird. Und als das der Fall war, war das Krankenhaus schon selbst tätig
geworden.
Wenn Sie Gefährdungsanzeigen ansprechen, immer wieder ansprechen,
Gefährdungsanzeigen sind ein Instrument des Arbeitnehmers, um seinem Arbeitgeber eine
Gefährdung anzuzeigen, nämlich eine Arbeitsbelastung anzuzeigen, die dazu führen kann,
dass zum Beispiel die Patientenversorgung gefährdet ist. Diese Gefährdungsanzeigen oder
auch Überlastungsanzeigen, die kommen gelegentlich auch einmal bei uns an, aber wirklich
nur gelegentlich. In den letzten drei Jahren haben wir aus zwei Häusern von Asklepios
Gefährdungsanzeigen auch einmal bekommen, weil es ein Kommunikationsinstrument
zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber ist und nichts, was man der Behörde
anzeigt. Deshalb können wir da überhaupt keinen Überblick haben, keinen repräsentativen.
Und das beantwortet auch die Frage, ob ich als Stadt, als an Asklepios beteiligte Institution
Gefährdungsanzeigen angefordert habe. Das ist ein Instrument, das wird von den
Beschäftigten an ihre Klinikleitung geschickt, um zu sagen, hier läuft etwas schief, ihr müsst
hier etwas unternehmen. Und das ist auch die richtige Adresse, denn die Führung einer
Klinik hat dann etwas zu tun, damit keine Gefährdung stattfindet, damit diese Überlastung
dann auch beseitigt wird.
Ich höre nicht nur aus der Pflege bei Asklepios, sondern ich höre von allen Krankenhäusern,
und zwar bundesweit, dass es ein Problem gibt, eine starke Arbeitsverdichtung in der Pflege,
eine Entwicklung, eine negative Entwicklung, die in den letzten zehn Jahren seit Einführung
der Fallpauschalen eingesetzt hat. Es sind durch die Fallpauschalen immer mehr Fälle in
immer kürzerer Zeit gemacht worden, das Pflegepersonal ist teilweise abgebaut worden, es
ist jedenfalls nicht in dem Maße mitgewachsen, wie es sein müsste.
Und so wird diese Klage auch zum Beispiel von der Gewerkschaft ver.di durchaus nicht auf
einzelne Träger bezogen geführt, sondern auf alle Krankenhäuser in Deutschland. Und
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deshalb ist ja auch die gewerkschaftliche Forderung, dass es hier eine Vorgabe geben muss,
eine gesetzliche, und ich mache mir diese Forderung ja auch schon seit Langem zu eigen.
Sie kann allerdings auch nur durch ein Bundesgesetz erfüllt werden, Herr Celik, und nicht
durch ein Landesgesetz. Deshalb haben wir ja diese Kommission auf der Bundesebene.
Krankenhausfinanzierung ist bundesgesetzlich geregelt. Die Länder haben keine
Kompetenz, hier einzugreifen.
Und es ist ja auch nicht vorstellbar, dass man eine Vorgabe macht über die Beschäftigung
von Pflegepersonal in allen Krankenhausabteilungen, sorgt aber dann nicht dafür, dass das
auch finanziert wird. Das ist untrennbar verbunden mit der Krankenhausfinanzierung auf der
Bundesebene. Und so sind auch die Beratungen, nämlich, Vorgaben zu machen, dafür zu
sorgen, dass sie finanziert werden über die Entgelte, und zu kontrollieren, dass dann dieses
Geld aber auch für Pflegepersonal eingesetzt wird und die Vorgaben auch eingehalten
werden. Das können Sie nicht auf der Landesebene regeln.
Was haben Sie noch gesagt? Das war es, glaube ich, was Sie angesprochen haben. Ja, ich
glaube, ich habe jetzt alle Punkte …
(Zuruf Abg. Deniz Celik)
Ach so, vielleicht noch ein Hinweis. Wenn Sie mir genau zugehört haben, dann müssten Sie
eigentlich gemerkt haben, dass ich durchaus ein differenziertes Bild auch gemalt habe. Ich
habe ja durchaus auch hingewiesen auf die Punkte, wo Asklepios auch schlechter
abschneidet. Und wenn Patientenrückmeldungen schlechter sind, dann kann man davon
ausgehen, dass das … Das sind ja auch die Beschwerden, die an uns herangetragen
werden, dass das etwas mit Organisation zu tun hat, und das hat in der Regel auch etwas zu
tun mit der Ausstattung mit Pflegepersonal. Ich habe keineswegs gesagt, da ist alles
gleichermaßen gut wie überall, sondern ich habe auch auf Probleme hingewiesen und ich
habe auch auf Probleme hingewiesen, die die Krankenhäuser in Deutschland grundsätzlich
im Moment haben.
Vorsitzende: Herr Celik, noch eine Nachfrage?
Abg. Deniz Celik: Ja, eine Nachfrage. Sie sagen ja selbst, dass eine Gefährdungsanzeige
natürlich auch mit Patientengefährdung einhergeht. Und Sie sagen aber, dafür ist die
Klinikleitung dann zur Verantwortung zu ziehen. Aber Sie als Senatorin,
Gesundheitssenatorin, für Sie muss es doch von großem Interesse sein, auch Erkenntnisse
darüber zu erlangen und dann, wenn eine Entwicklung vonstattengeht, auch einzugreifen
und zu unterbinden. Und wie ich Sie jetzt … wenn ich jetzt noch einmal … Ihre Ausführungen
habe ich mir eben angehört, und ich habe jetzt den Eindruck, dass Sie weiterhin diese
Gefährdungsanzeigen oder die Entwicklung nicht einmal … Also Sie sagen, das geht nicht
bei der Gesundheitsbehörde ein, aber nicht einmal als Miteigentümerin, also die Stadt
Hamburg, Sie möchten nicht da in der Hinsicht tätig werden, wenn eine negative Entwicklung
stattfindet. Ist das richtig?
Vorsitzende: Frau Senatorin.
Senatorin Prüfer-Storcks: Also Herr Celik, ich verwahre mich gegen diese Art der
Interpretation meiner Aussagen. Ich habe ganz deutlich gesagt, Gefährdungsanzeigen sind
ein Kommunikationsmittel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer zeigt
dem Arbeitgeber an, hier könnte etwas schiefgehen, ich bin überlastet, ich mache dich
darauf aufmerksam, du musst etwas unternehmen. Und dann muss der Arbeitgeber etwas
unternehmen. Diese Instrumente werden nicht an die Gesundheitsbehörde geschickt. Das
sind absolute Ausnahmefälle, wenn so etwas einmal bei uns eintrudelt. Und es ist doch auch
Aufgabe des Arbeitgebers, dann etwas zu unternehmen. Er ist derjenige, der die
Personalverantwortung trägt, der dann unmittelbar handeln muss in solchen Situationen, das
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kann doch nicht die staatliche Aufsicht für jedes einzelne Krankenhaus regeln, sondern das
ist in der Verantwortung des Arbeitgebers, und aus der werde ich ihn auch nicht entlassen.
(Abg. Deniz Celik: (…)!)
Herr Celik, ich setze Sie gern hinten wieder drauf, aber ich möchte nicht in einen Dialog
kommen, und wir kommen manchmal immer an die Punkte des gegenseitigen
Überzeugenwollens und des Interpretierens, und da ist es manchmal in der Natur der Sache,
dass wir nicht auf einen Nenner kommen.
Und jetzt kommt erst einmal Herr Schinnenburg.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau
Senatorin, für Ihre Ausführungen. Anders als Herr Celik habe ich den Eindruck, dass Sie in
der Tat sehr sorgfältig nachgeforscht haben. Sie wissen ja, dass wir oft nicht einer Meinung
sind, aber im Bereich Asklepios kann ich, ehrlich gesagt, keinerlei Vorwurf gegen Sie oder
Ihre Behörde erkennen. Wenn man (…) außen vor lässt. Den Bericht heute, den fand ich
sehr überzeugend und sehr interessant, auch sehr differenziert. Ich weiß nicht, ob jemand
von Asklepios da ist. Wenn ja, richten Sie bitte aus den Dank meiner Fraktion an alle
Mitarbeiter, die Ärzte und Pfleger und sonstige Mitarbeiter von Asklepios, die machen
offenbar einen sehr, sehr guten Job und das unter sehr schwierigen finanziellen
Rahmenbedingungen. Die Senatorin erwähnte ja die DRGs. Wenn Sie die Entwicklung der
DRGs verfolgen, sind die Steigerungen der DRGs deutlich niedriger als zum Beispiel die
Personalkosten oder die Tariflöhne. Das ist eine tolle Leistung, das immer noch so zu
schaffen. Und dann noch regelmäßig an den öffentlichen Pranger, auch von Ihnen, Herr
Celik, gestellt zu werden, ist eine sehr unerfreuliche Situation. Also noch einmal, wenn
jemand von Asklepios hier sein sollte, richten Sie bitte meinen herzlichen Dank aus. Ich finde
es toll, wie Sie es machen. Das heißt nicht, dass im Einzelfall noch etwas verbessert werden
muss. Sie haben mich gegen Herrn Celik und bestimmte Medien auf Ihrer Seite, das kann
ich Ihnen sagen.
Jetzt zu der Frage, Herr Celik, ja, die privaten Träger haben andere Geschäftspraktiken. Da
kann ich es jetzt nicht ersparen, einmal ein Zitat vorzulesen vom LBK, die
Vorgängerorganisation der Asklepios-Kliniken Hamburg, Frank Ulrich Montgomery, damals
wie heute SPD, in der Zeitung "Die Welt" vom 12. Mai 2002, wörtliches Zitat: "Gerade in
großen staatlichen Krankenhäusern wurde durch die Konzentrationsmaßnahmen des
Landesbetriebs die Rationalisierungszitrone endgültig ausgepresst. Vor allem junge Ärzte
werden besonders im LBK behandelt wie Putzlappen." Zitatende. Das war noch vor DRG.
Also irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass private Krankenhausbetreiber das irgendwie
ganz schrecklich machen, die staatlichen gut, ist grundverkehrt.
Letzte Bemerkung, weil die Senatorin das zum Ende Ihres Berichts erwähnte, solche
gesetzlichen Personalausstattungsregelungen sind außerordentlich problematisch, die
Grundidee ist natürlich nachvollziehbar. Nur, es müsste außerordentlich differenziert sein. Es
muss ja nicht nur zwischen verschiedenen Fachabteilungen differenziert werden, sondern
auch zwischen einer Regelversorgung und der Schwerversorgung. Da würde zum Beispiel
St. Georg als Beispiel anders zu bewerten sein als Wandsbek, als Beispiel noch, das
Westklinikum, oder man müsste auch sehen, es gibt auch nicht immer um die Zahl des
Personals. Klar muss man eine gewisse Mindestpersonalstärke haben, es gibt eine Menge
Organisationen, die mit wenig Personal viel erreichen, und andere mit viel Personal wenig.
Das zu reduzieren auf eine Personalausstattung ist verkehrt, wird ein neues bürokratisches
Monster sein. So, das dazu. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Habe ich da eigentlich keine richtige Frage rausgehört. Nicht?
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Nein!)
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Gut. Dann Herr Heißner.
Abg. Philipp Heißner: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von unserer Seite vielen Dank
für den Bericht. Ich kann mich dem anschließen, dass ich den sehr erfrischend differenziert
fand zu dem Thema. Es ist, glaube ich, gut, das so einmal aufgezeigt zu bekommen. Es
zeigt, glaube ich, dass der Zustand der AKs also alles andere als katastrophal ist. Im
Gegenteil, dass die sogar recht solide dastehen. Und auch ich erinnere mich daran, dass wir
uns ja auch hier ab und zu einmal, auch vor Kurzem erst wieder, mit dem UKE beschäftigt
haben. Insofern würde ich das unterstreichen wollen, dass eben die Tatsache, wer Träger
ist, nicht per se irgendeine Form von Qualitätsschlechterstellung oder -besserstellung
bedeutet, und ich glaube, dass es – ich kann mich da auch der SPD anschließen – für
Angstschürerei bei der Hamburger Bevölkerung, dass man jetzt nicht mehr ordentlich
gesundheitlich versorgt wird in Hamburg von den Asklepios-Kliniken, überhaupt keinen
Anlass gibt.
Ich möchte auch noch einmal kurz, weil mir das gerade kam, es ist es natürlich auch sinnvoll,
dass Gefährdungsanzeigen nicht gleich immer öffentlich skandalisiert werden, weil man ja
nicht erreichen möchte, dass diese Anzeigen nicht mehr gestellt werden oder dass
irgendwelche Anreize möglicherweise der Arbeitgeber gibt, darauf hinzuwirken, dass das
irgendwie informeller alles gemacht wird und so weiter. Das ist ja sinnvoll, dass der
Arbeitgeber weiß, wenn es punktuelle Überlastungen gibt.
Ich glaube, das Gesamtbild geht auch, und ich beziehe mich auf die Schriftliche Kleine
Anfrage meiner Kollegin Stöver, 21/6419 aus der laufenden Legislaturperiode, geht, glaube
ich, auch hervor, dass von dem, was ja auch immer thematisiert wird, auch im
Zusammenhang mit Personalabbau, Chefärztesterben oder so etwas, überhaupt keine Rede
sein kann. Im Gegenteil, bei den Asklepios-Kliniken ist die Zahl der Chefärzte gestiegen und
noch deutlicher die der Oberärzte, 349 auf 418. Was hier vielleicht die erste Frage wäre, ob
Sie sich das einmal angeguckt haben differenzierter auf die einzelnen AKs. Auch wenn Sie
es jetzt vielleicht nicht sagen können, ob es möglich wäre, das vielleicht zu Protokoll zu
geben.
Und dann haben Sie noch angesprochen das Thema Investitionen. Und da ist es natürlich
so, ich glaube, seit den Siebzigerjahren, dass wir diese duale Krankenhausfinanzierung ja in
Deutschland haben und dass wir sagen, die Bundesländer sind eben zuständig für die
Investitionen, und da möchte ich schon auch noch einmal drauf verweisen, dass die früher
höher waren als heute, insbesondere auch in den schwierigen Haushaltsjahren 2008 bis
2010 waren sie zwischen 105 und 110 Millionen Euro, 2015/2016 waren es dann jeweils
91 Millionen Euro im Jahr. Inzwischen ist es wieder ein bisschen höher, 94/95 Millionen. Ich
möchte sagen, dass wir beantragt haben, das wieder anzuheben auf ein früheres Niveau,
und da auch insbesondere von anderen Oppositionsparteien nichts in die Richtung kam, im
Gegenteil. Insofern, glaube ich, kann man sich da schon überlegen, wie ehrlich das immer
gemeint ist, dass die Ausstattung an den Krankenhäusern und den Asklepios-Kliniken auch
gut sein soll.
Schließlich, natürlich, auch wenn ich diese Doppelrolle verstehe, die Sie als
Gesundheitsbehörde haben in Bezug auf Asklepios, auf der einen Seite, dass man die
Kontrolle hat, auf der anderen Seite ist der Senat eben auch Anteilseigner. Das ist eine
Minderheitsbeteiligung, das war auch immer ganz klar, da gibt es gar keine Frage, aber
natürlich, wenn das Thema ist hier im Ausschuss, sollte der Senat, wenn es jetzt nicht um
Unternehmenssteuerung per se geht, sondern tatsächlich um gesundheitspolitische Fragen,
da auch auskunftsfähig sein. Ich bin ja froh, das sind Sie ja auch, dank der Doppelfunktion.
Dann will ich jetzt vielleicht doch noch meine Frage anschließen, inwieweit der Senat diesen
Brandbrief, der ja dann auch kam, thematisiert hat im Aufsichtsrat, ob das diskutiert wurde,

- 53 -

Gesundheitsausschuss Nr. 21/15

ob der Senat dafür gesorgt hat, dass das diskutiert wird. Denn das ist, glaube ich, eine
qualitative Sache, das ist keine reine Frage der Unternehmensführung, sondern durchaus
auch der Gesundheitsversorgung in Hamburg. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Bevor die Senatorin zu Wort kommt, wir haben das vorhin gerade anders
verstanden, dass es gerade eine ganz strikte Trennung zwischen Aufsichtsrat und Behörde
gibt. Das kann die Senatorin gern noch einmal wiederholen. Ja, vielleicht gehen Sie da noch
einmal auf die Fragen ein. Aber den Punkt hatten wir hier noch anders verstanden.
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, ich bin nicht sprechfähig in meiner Doppelrolle, sondern ich
habe keine Doppelrolle. Ich bin sprechfähig als Gesundheitssenatorin, weil ich diesen
Versorgungsfragen nachgehe. Und in dieser Rolle habe ich auch Ihre Fragen beantwortet.
Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe zu keinem Punkt, den ich heute vorgetragen
habe, irgendeine Auskunft von Asklepios benötigt, sondern wir haben das selbst ermittelt,
ausgewertet oder es obliegt unserer eigenen Kontrolle. Insofern kann hier nicht von einer
Doppelrolle die Rede sein.
Sie können aber, glaube ich, davon ausgehen, dass sich der Aufsichtsrat mit solchen Fragen
immer auch befasst. Dazu kann vielleicht auch gern Frau Badde einen Satz sagen, ohne
Details aus dem Aufsichtsrat zu berichten. Aber wenn solche Dinge diskutiert werden und
berichtet werden, dann bleibt das ja auch da nicht verborgen und man befasst sich da
durchaus damit.
Sie haben gefragt nach dem Aufbau von Ärzten, ob wir die auf die einzelnen Kliniken
bezogen haben. Habe ich jetzt nicht hier, müssten wir prüfen, können wir gegebenenfalls zu
Protokoll geben.
Protokollerklärung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 8. März 2017:
„Liegen der BGV die Personalzahlen Asklepios (Drucksache 21/6419 - Zunahme der Arztstellen)
auch Krankenhaus bezogen vor?
Nein, die Daten sind von Asklepios nur insgesamt für die Asklepios Kliniken Hamburg übermittelt
worden.“

Was die Krankenhausinvestitionen betrifft, so werde ich ja nicht müde, Ihnen ans Herz zu
legen, nicht auf die Zahl zu gucken, die da steht, wo Soll steht, im Haushaltsplan, sondern
da, wo Ist steht. Weil es immer darauf ankommt, was ausgezahlt worden ist. Und so habe ich
auch schön öfter einmal auch Ihrer Kollegin vorgerechnet, dass in den Zeiten des SPDSenats mehr investiert worden ist in die Krankenhäuser als in den Jahren davor. Weil, wir
haben auch einmal zwischendurch eine Sonderzahlung gehabt und wir haben insgesamt
mehr ausgezahlt.
Das liegt natürlich auch daran, dass immer der Baufortschritt unterschiedlich ist. Der ist
immer bezahlt worden. Deshalb kann gar keine Rede davon sein, dass weniger investiert
worden ist in die Krankenhäuser, sondern das Gegenteil ist richtig.
Und ich glaube, jetzt habe ich alle Fragen beantwortet.
Vorsitzende: Eine Nachfrage noch, Herr Heißner? Nur eine Nachfrage, keine neue, sonst
kommen Sie wieder drauf.
Abg. Philipp Heißner: Es ist schon noch einmal eine Nachfrage. Natürlich hat der Senat
insgesamt die Doppelrolle, nicht Sie als Gesundheitssenatorin. Das war damit gemeint.
Insofern hätte ich das Angebot, was Sie gerade unterbreiten, auch gern angenommen
tatsächlich dann an die Frage der Vertreter des Senats oder der Stadt im Aufsichtsrat, hier
ist ja auch der Senat, offiziell, nicht die Gesundheitssenatorin nur, inwiefern auch der Senat
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und die Stadt dafür gesorgt haben, dass diese Themen wirklich konkret im Aufsichtsrat
diskutiert wurden. Vielleicht können Sie auch etwas dazu sagen, ob es da Ergebnisse gab.
Vorsitzende: Frau Badde.
Staatsrätin Badde: Ja, ich würde ganz kurz dazu Stellung nehmen. Ich bin ja im Auftrag der
Finanzbehörde Mitglied dort im Aufsichtsrat, und die Finanzbehörde ist ja im Ausschuss für
Öffentliche Unternehmen dann sprechfähig auch zu Asklepios und Asklepios ist ja auch
mehrfach dort Thema gewesen. Und insofern werden solche Fragen, wie verhält sich der
Aufsichtsrat oder wie ist die Rolle der Finanzbehörde in dem Anteil dort unter(…), ich kann
Ihnen aber versichern, insbesondere, weil wir auch einen sehr aktiven
Aufsichtsratsvorsitzenden haben, der auch jedem Missstand, in Anführungszeichen, oder
allem, was aufkommt, nachgeht, dass wir dem auch nachgegangen sind und dass ich mich
durchaus sehr kritisch verhalte, auch in diesem Zusammenhang, was viele Fragen anbetrifft.
Und wenn solche Briefe aufkommen, thematisieren wir das ständig.
Es ist ja Gott sei Dank nicht häufiger der Fall, aber wir haben zu allen Fragestellungen, die in
dieser Stadt aufkommen, weil wir auch um den Ruf bemüht sind und weil wir ja schließlich
auch Anteilseigner sind, haben wir eine sehr kritische Haltung und bringen das im
Aufsichtsrat auch zur Sprache.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auf die Redeliste
gesetzt.
Erst einmal auch noch einmal von unserer Seite, auch von meiner Seite, herzlichen Dank für
die detaillierte Darstellung der Fakten. Ich finde es hier ganz wichtig, das Wort Fakten zu
betonen, weil, natürlich ist es so, dass wir sicherlich einer Meinung sind, dass die Pflege
besser sein könnte, das ist völlig richtig, aber das ist nicht nur ein Hamburger Problem, das
ist ein deutschlandweites Problem, das wurde auch, glaube ich, von der Senatorin so vorhin
dargestellt. Dass das nicht alles gut ist, das wäre jetzt komisch, wenn wir uns da hinstellen
würden und sagen, wäre ausreichend Zeit für alles, genügend Personal und und und, das ist
aber auch in der Pflege von alten Menschen, also in der Altenpflege. Da kann auch sicherlich
vieles noch besser werden, aber was ich nicht richtig finde, ist, dass irgendwo auch so eine
Art Konstruktion hier entsteht und man sagt, das betrifft nur eben die Asklepios-Kliniken.
Und ich will noch einmal betonen, ich finde es ganz wichtig, das Thema der Fallpauschalen
hier reinzubringen. Weil natürlich durch diese Fallpauschalen damals etwas geschaffen
wurde, was vielleicht die Bedingungen zumindest auf jeden Fall ganz stark verändert hat.
Und da kann jeder für sich bewerten, ob zum Positiven oder zum Negativen. Aber wir
diskutieren hier eher immer an dem Problem entlang.
Was man, finde ich, dem Senat auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass hier irgendwie zu
wenige Auskünfte gegeben werden. Ich habe mir auch die Kleinen Anfragen alle noch einmal
angeguckt, ich finde, da ist gut geantwortet, auch auf Ihre Anfrage hin, die Sie gestellt haben,
sodass da wirklich auch Informationen rüberkommen. Darum, finde ich, ist auch hier ein
Echauffieren nicht nötig. Und ich will noch einmal darauf hinweisen, dass eben ja Ergebnisse
auch der Sonderprüfung vorgestellt worden sind, so habe ich das zumindest verstanden, und
dass Sie ja auch hier in einer Frage, Ihrer Anfrage, geschrieben haben, so, wann können wir
mit den Ergebnissen rechnen. Ich glaube, dazu liegt uns ja auch ein Antrag in der
Bürgerschaft vor zu diesem Thema.
Wir beraten ja heute, wir hören auch die Ergebnisse der Sonderprüfung, die wir jetzt
sozusagen für uns jeder bewerten können. Aber ich finde, dass die Auskünfte jetzt so auch
für mich sind, dass ich sage, hier wurde wirklich sich dahintergeklemmt, es liegt uns allen am
Herzen, auch gerade den Regierungsfraktionen und der Behörde, natürlich nachzugehen,
wie ist die Qualität dort, wie sind die Maßnahmen des Arbeitsschutzes und alles, was zu
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dieser Sonderprüfung mit hinzugehört. Und ich finde, dass hier sehr umfassend und
detailliert geantwortet wurde oder dargestellt wurde.
Das heißt nicht, dass man sich zur Ruhe setzen kann und alles beruhigt und alles ist gut,
aber die Themen, und das will ich auch noch einmal hier unterstützen, sind nicht alle nur in
Hamburg zu lösen, sondern sind auf der Bundesebene Thema und müssen auch über die
Bundesebene gelöst werden. Sicherlich werden sie auch Gegenstand im
Bundestagswahlkampf sein, davon bin ich fest überzeugt, aber eine Konstruktion und ein
Hinschieben, dass hier ein Skandal sich an den anderen reiht und dass das alles Asklepios
ist, das halte ich einfach für maßlos übertrieben in diesem Punkt, vor allen Dingen auch,
wenn ich mir angucke, wie die Reaktion denn auf die Vorfälle passiert ist. Weil es nämlich zu
jedem dieser Punkte eine intensive Aufarbeitung auch gab. Und von daher denke ich, ja,
einiges könnte verbessert werden, und ich habe auch vernommen, so las ich das hier auch,
dass es immer fortlaufend Gespräche gibt zwischen der Behördenleitung und Asklepios, es
gibt die Vertretung im Aufsichtsrat, und ich denke, von daher fand ich die Darstellung erst
einmal für mich zumindest so ausreichend.
Aber ich weiß, Herr Celik, Sie sehen das anders, und Sie sind jetzt auch dran.
Abg. Deniz Celik: Ja, zu der ganzen Problematik um die Fallpauschalen, ich glaube, das
wäre … das ist jetzt … würde den Rahmen sprengen, wenn wir über die Fallpauschale …
(Zuruf: (…)!)
Aber das hat natürlich eine Ökonomisierung in den Krankenhäusern hergestellt, die wir so
nicht gewünscht haben. Und wir finden die Fallpauschalen auch falsch, aber na ja.
Ich habe vorhin gesagt, die Trägerschaft spielt schon eine erhebliche Rolle, aber ich würde
das noch einmal korrigieren. Es geht hier um einen bestimmten Träger, es geht hier um
Asklepios, und ich weiß, dass es in jedem Krankenhaus Gewinn- … oder, ja, Gewinnstreben
vorhanden ist, aber Asklepios treibt das in die … spitzt das in einer so extremen Form zu und
das auf Kosten des Personals, wie wir so beobachten können. Was ich sagen wollte, Sie
sagen, Frau Senatorin, jetzt ist auch die Asklepios-Geschäftsführung an der Reihe,
Transparenz herzustellen. Genauso aber fordere ich von Ihnen ein, dass Sie auch
Transparenz herstellen. Wenn der Kollege Heißner sagt, ja, die Entwicklung der Chefärzte
gestaltet sich positiv, dann kann er nur zu diesem Ergebnis kommen, weil Sie auch seine
Anfrage beantworten. Wenn ich aber eine Anfrage stelle und nach der Anzahl der
Pflegekräfte frage, dann wird mir die Antwort verweigert. Und das, finde ich, das geht so
nicht. Weil, ich als Oppositionspolitiker habe nicht die Möglichkeit der demokratischen … bin
in meinen Kontrollmöglichkeiten sehr eingeschränkt und kann die Situation dann auch nicht
dementsprechend bewerten.
Jetzt gibt es eine Beratung.
Also wäre meine Frage: Werden Sie in Zukunft die Entwicklung des Personals, auch was die
Pflegekräfte angeht, auch transparent immer auf Anfragen darstellen?
Dann wäre meine Frage noch einmal, habe ich eine Frage, was die Befragung, also was die
Methoden … Sie haben gesagt, um … Sie haben Qualitätskontrollen gemacht, Sie haben
Patientenbefragungen gemacht, und eine Frage wäre auch, ob Sie auch mit den
Beschäftigten sprechen, auch wenn das Amt für Arbeitsschutz Prüfungen durchführt, zum
Beispiel, ob die Pausen eingehalten werden oder nicht, ob dann auch die Beschäftigten
befragt werden. Weil, ich habe den Eindruck, dass mit den Beschäftigten, mit den
Pflegekräften, zu wenig gesprochen wird. So ist mein Eindruck. Weil, immer wenn ich … wir
führen häufig Gespräche mit den Pflegekräften und es wird überall vom Pflegenotstand
gesprochen und von Arbeitssituationen, die zum Teil einfach nicht mehr erträglich sind, also
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die zum Teil unerträglich sind. Und deshalb ist das noch einmal eine Frage, die ich an Sie
stellen möchte, ob bei den Prüfungen vom Amt für Arbeitsschutz auch das Pflegepersonal
befragt wird.
Vorsitzende: Frau Senatorin.
Senatorin Prüfer-Storcks: Vielleicht mit der letzten Frage beginnend, die Betriebsräte sind
immer eingebunden in die Kontrollen des Amtes für Arbeitsschutz, das ist für uns sozusagen
die Repräsentanz der Beschäftigten in dem Zusammenhang.
Ich will auch noch einmal darauf aufmerksam machen, wir haben jetzt nicht Patienten
befragt, sondern ich habe gesagt, wir haben Patientenbefragungen ausgewertet.
(Abg. Deniz Celik: Okay, ja!)
Ich beantworte Ihnen gern Ihre Kleinen Anfragen, ich kann das aber auch immer nur auf der
Grundlage dessen tun, was mir das Krankenhaus antwortet, wir haben darüber keine
eigenen Erkenntnisse. Wenn solche Kleinen Anfragen kommen, dann werden die
Angesprochenen gebeten, uns die Daten zur Verfügung zu stellen. Sie tun es in der Regel,
sie tun es in unterschiedlichem Umfang zu unterschiedlichen Fragestellungen. Was wir
bekommen, das geben wir auch immer weiter an das Parlament.
Das Thema Fallpauschalen und Ökonomisierung, ich will noch einmal darauf hinweisen,
dass ich ja gerade in meinem Vortrag auch gesagt habe, dass zehn Jahre nach Einführung
der Fallpauschale eben an der einen oder anderen Stelle nachgesteuert werden muss, und
das ist zum Beispiel, wenn man eine Mindestvorgabe macht für die Besetzung von
Fachabteilungen. Dann kann zwar weiter mit Fallpauschalen bezahlt werden, weil das ja
gleichermaßen für alle Krankenhäuser gilt, gleichwohl macht man eine Vorgabe darüber, wo
das Geld dann auch hinfließen soll. Im Moment ist es leider so, dass alle Kliniken
vollkommen frei sind, wie sie das Geld für welches Personal oder ob überhaupt für Personal
einsetzen.
Und das ist der Punkt, den sagen mir Pflegekräfte, mit denen ich selbstverständlich spreche,
aber in allen Krankenhäusern, als Kritikpunkt, dass sie eben eine zunehmende
Arbeitsverdichtung verspüren. Und das ist nicht nur in den Asklepios-Kliniken so, sondern
das ist auch in anderen Kliniken so.
Und wenn Sie noch einmal auf das Thema Arbeitsschutz zu sprechen kommen, Sie hängen
immer so an diesen Gefährdungsanzeigen. Das ist aber eigentlich nicht das Mittel, mit dem
mit uns kommuniziert wird als Arbeitsschutzbehörde. Selbstverständlich gehen wir
Beschwerden nach, wenn die an uns herangetragen werden. Wir wenden uns dann an die
Klinik und wir begleiten auch Kliniken in ihrem Prozess, wenn sie schlecht sind beim Thema
Arbeitsschutz, beim Thema Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen. Ich weiß, einmal
hin auf die Klinik Barmbek, AK Barmbek, vor Jahren war das ein Desaster, was Einhalten
von Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitszeiten betraf. Durch einen intensiven Begleitprozess
mit dem Amt für Arbeitsschutz ist die Situation drastisch verbessert worden. Danach hat
diese Klinik eine Auszeichnung der Arbeitsschutzpartnerschaft in Hamburg bekommen. Das
ist unsere Aufgabe als Behörde, dann auch die Krankenhäuser in die Lage zu versetzen und
zu begleiten, damit sie besser werden in dem Bereich.
Und vielleicht noch einmal auch der Hinweis auf das Westklinikum. Ich habe ja eben
vorgetragen, dass da auch Verstöße festgestellt worden sind jetzt. Das hängt aber auch mit
bestimmten Dingen zusammen, die man dann in dem Zusammenhang auch mit bewerten
muss. Im Westklinikum gibt es einen Bestellungsvertrag mit der DAK-Schwesternschaft, so
dass das nicht unmittelbar immer in der Möglichkeit von Asklepios ist, auf Personalengpässe
zu reagieren, sondern dann muss dieser Partner darauf reagieren. Das sind Dinge, die muss
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man auch berücksichtigen in seiner Beurteilung. Und wir tun das und versuchen dann auch,
die Kliniken entsprechend in die Lage zu versetzen, dass sie besser werden bei diesen
Punkten. Das ist unsere Aufgabe.
Vorsitzende: So, jetzt hat sich Herr Flocken noch gemeldet.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja, zwei Fragen. Die erste, vielen Dank für die Daten, die Sie
gegeben haben, Frau Senatorin. Was mir dabei aufgefallen ist, das war, dass sie zum Teil
unglaublich exakt waren, und wo sich natürlich dann die Frage stellt für mich jetzt, wenn es
zum Beispiel um die Notwendigkeit von Hüftoperationen geht, die ja oft dann auch einen
Ermessungsspielraum haben, also der eine kann halt mit einem bestimmten Ausmaß an
Schmerz leben und der andere nicht, und letztlich liegt das ja dann auch beim Patienten
selbst, da habe ich mich einfach gewundert, wie da so Prozentzahlen hinterm Komma
gegeben werden können.
Und ich will nicht, dass Sie jetzt im Einzelnen darauf eingehen, aber im Allgemeinen wüsste
ich halt gern, ob die Methoden, die Sie angewandt haben, irgendwo nachzulesen sind oder
ob man die noch nachfragen kann oder ob Sie sie zu Protokoll geben können. Das wäre die
eine Sache.
Und die andere Sache, jetzt zu dem Thema von Herrn Celik, es ist ja bekannt, dass, wenn
ein Arbeitgeber massiv es an Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern mangeln lässt,
dass dann notwendigerweise die Qualität der Arbeit massiv sinkt und dass dann natürlich
auch das zu einem Versagen des entsprechenden Betriebes auf dem Markt führt, sprich, er
geht pleite. Und dieser Vorwurf, dass jetzt durch diese beherrschende Stellung des
Asklepios in Hamburg, dass das eben zu einem Marktversagen führt und diese da irgendwie
gravierende Menge da dann nicht mehr die entsprechenden Folgen haben, das ist ja ein
ungeheuerlicher Vorwurf im Prinzip, und der müsste sich doch irgendwie entkräften lassen,
indem man Daten vorlegt. Also die LINKEN haben ja immer ihre eigenen Daten, die sagen,
wir haben diese Kontakte und die sagen uns, die sind halt alle ganz unzufrieden da. Gibt es
denn irgendwelche fassbaren Daten, die die LINKEN haben oder die Sie haben, die man
miteinander diskutieren kann? – Vielen Dank
Vorsitzende: Frau Senatorin.
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, zu den Qualitätsindikatoren im Bereich der externen
Qualitätssicherung, die sind natürlich jetzt nicht von uns entwickelt worden oder erfunden
worden, sondern die werden ja vom Qualitätsinstitut auf der Bundesebene vorgegeben,
danach müssen sich die Krankenhäuser richten, da sind ganz klare Kriterien. Wir haben
lediglich jetzt diese Zahlen nachgeschaut und haben Ihnen die hier vorgetragen. Wir können
gern die Quelle zu Protokoll geben, wo Sie alle diese Methoden – aber das wird umfangreich
sein, sage ich schon einmal warnend – nachlesen können.
Protokollerklärung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 8. März 2017:
„Quelle der zitierten Qualitätsindikatoren
Asklepios Bericht zur medizinischen Ergebnisqualität 2014 :
https://www.asklepios.com/konzern/qualitaet/ergebnisqualitaet/jahresbericht/
und https://www.hamburger-krankenhausspiegel.de“

Ich habe Ihnen das heute vorgelegt, was ich an Fakten und Daten ermitteln konnte.
Teilweise durch Auswertung, teilweise durch eigene Ermittlungen. Ich weiß nicht, ob Herr
Celik Daten hat im Vergleich Personalausstattung der Kliniken oder Personalausstattung in
der Pflege. Wenn man in die Geschäftsberichte schaut, dann werden eigentlich identische
Personalquoten angegeben bei den Krankenhauskonzernen, die sind auch da, wo sie
bundesweit sind, sind aber dann im Detail auch immer schwer vergleichbar, weil, was man
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dann jeweils dazuzählt, ist teilweise unterschiedlich, und wie man es berechnet, ist es
unterschiedlich, aber auch da gibt es keine Auffälligkeiten. Ich wüsste jetzt nicht, was wir
noch an Daten herbeiziehen könnten.
Vorsitzende: Herr Rose.
Abg. Wolfgang Rose: Schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte einfach noch einmal eine
Bemerkung machen. Ich bin ja sozusagen mit meiner Vergangenheit relativ unverdächtig,
unkritisch gegenüber den Asklepios-Kliniken aufzutreten. Und ich finde, dass der "Spiegel",
wie auch immer man jetzt die einzelnen Recherchen bewertet, durchaus mit dazu
beigetragen hat, den Blick auf Probleme bei Asklepios noch einmal zu verschärfen und zu
fokussieren. Aber was ich ebenso finde, ist, dass die Art und Weise, wie die
Gesundheitsbehörde hier in Hamburg mit dieser Situation umgegangen ist und was wir heute
dazu zu hören bekommen, vorbildlich gewesen ist in Bezug auf die Frage dessen, wie man
faktenmäßig und weniger mit Alternativen, sondern mit realen Fakten aufarbeitet, was an
Daten erforderlich ist. Und deswegen möchte ich mich erst einmal dafür bedanken.
Ich bin ausdrücklich dafür, diese kritische Debatte zu führen. Und es waren einige Punkte
drin in dem, was vorgetragen worden ist, das man durchaus weiter verfolgen kann und wo es
auch Abweichungen zulasten von Asklepios gegeben hat. Ich bin dafür, dass man das
differenziert bewertet und dass wir da auch darauf reagieren, aber ich bin dagegen, dass
man eine berechtigte Kritik dadurch entwertet, dass man solche Pauschalierungen vorträgt,
Herr Kollege Celik. Das, finde ich, nützt all denjenigen, die konstruktiv kritisch mit der
Situation in den Hamburger Krankenhäusern umgehen, und auch den Beschäftigten wenig,
wenn sozusagen mit groben Pauschalierungen Sachverhalte letztendlich nicht mehr
differenziert zu erkennen sind. Und von daher glaube ich, wir sollten dort die Differenzierung,
die in der Antwort, die hier gegeben worden ist, zur Grundlage der weiteren Bewertung
machen, vielleicht nicht hier, aber auch andernorts.
Und was ich ausgesprochen positiv noch einmal herausstellen möchte, ist die Rolle, die
unsere Hamburger Senatorin auf Bundesebene in der Konsequenz genau der Probleme, die
es in den Krankenhäusern gibt, spielt, nämlich sich einzumischen in die Frage, die eben
keine Landes-, sondern eine Bundesfrage ist, in die Frage, dafür zu sorgen, dass die
Spielräume, die es für Personalvorgaben in den verschiedenen Bereichen, wie differenziert
auch immer die möglich sind, diese auch mit zu erarbeiten. Ich finde, da leistet sie eine ganz
hervorragende Aufgabe und dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass wir noch in dieser
Legislaturperiode den Erfolg dieser wichtigen Arbeit bekommen werden. Und ich hoffe, dass
dann alle diejenigen, die da an dem Punkt Kritik geübt haben, dann auch einmal sich
überwinden zu sagen, das ist eine positive Arbeit und dafür wird auch einmal gelobt.
(Zuruf: (…) Herr Celik sagen wollte!)
Vorsitzende: Herr Celik, da können Sie doch bestimmt nahtlos anschließen?
Abg. Deniz Celik: Ja, also, zu den pauschalen … Es wird so getan, als ob nur DIE LINKE
und ein paar Medien massive Kritik an Asklepios (…). Das ist aber nicht der Fall. Also, wenn
Sie sich die Aussagen von Montgomery, vom Präsidenten der Bundesärztekammer, der von
Hire-and-Fire-Mentalität spricht und der den Ärzten davon abrät, bei Asklepios anzuheuern,
oder hier den Sprecher vom Marburger Bund, der diesem Unternehmen das soziale
Gewissen abspricht, dann sehen Sie auch, innerhalb der Ärzteschaft, innerhalb der
Gewerkschaften gibt es massive Kritik an Asklepios und wir stehen da nicht alleine. Und
deshalb kann ich jetzt Ihre Kritik nicht nachvollziehen, dass wir hier pauschalisieren würden.
(Zuruf: (…) differenzierte Kritik (…))
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Ja, differenzierte Kritik. Und darum würde ich auch noch einmal das aufgreifen, was Herr
Dr. Flocken gesagt hat, also, Frau Senatorin, legen Sie doch dann die Personalschlüssel
offen in den Hamburger Krankenhäuser.
(Zuruf: Nein!)
Ja, wieso nicht? Ich frage mich, wieso haben Sie die nicht?
Abg. Christiane Blömeke: Ja, jetzt erst einmal die Frage zu Ende, Herr Celik.
Abg. Deniz Celik: Das wären Fakten, auf denen wir hier noch einmal die Diskussion
fortsetzen könnten. Legen Sie die offen, das fordern auch die Krankenkassen, zumindest die
Ersatzkrankenkasse vdek hat ja auch diese Forderung gestellt. Also legen Sie die offen und
auf der Grundlage, auf diesen Fakten können wir darüber sprechen, wie die
Personalausstattung in den Asklepios-Kliniken im Vergleich zu anderen Krankenhäusern ist.
Dann möchte ich noch einmal zwei Fragen stellen. Sie hatten von
Weiterempfehlungsrückmeldungen bei den Asklepios-Kliniken gesprochen und von
85 Prozent beim Standort Altona, 90 Prozent bei dem Standort in Barmbek. Haben Sie auch
Zahlen zu den anderen Standorten?
Und dann möchte ich auch noch gern wissen, vielleicht, wenn Sie die Zahlen nicht jetzt parat
haben, vielleicht zu Protokoll zu geben, wie der Krankenstand unter den Pflegekräften in den
Asklepios-Häusern(?) sich entwickelt hat.
Vorsitzende: Gut, ich denke, da ist vielleicht einiges auch zu Protokoll, aber Frau Senatorin
... Ich meinte auch zu dem ersten Punkt, dass das nicht geht, dass sie das schon ausgeführt
haben mit den Personalschlüsseln, aber vielleicht mögen Sie es noch einmal sagen.
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, Herr Celik, ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, ich
würde über die Personalschlüssel der Hamburger Krankenhäuser verfügen. Die Hamburger
Krankenhäuser sind nicht verpflichtet, der Gesundheitsbehörde solche Angaben zu machen,
also kann ich sie auch nicht offenlegen und Ihnen zur Verfügung stellen. Ich habe doch auch
gesagt, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben darüber, wie viel Personal in welchen Bereichen
eines Krankenhauses einzusetzen ist, das entscheidet jedes Krankenhaus für sich. Und die
sind auch nicht verpflichtet, das in irgendeiner Weise zu veröffentlichen, auch nicht
gegenüber der Gesundheitsbehörde. Sie müssen, soweit Qualitätsvorgaben im Hamburger
Krankenhausplan zu erfüllen sind, da müssen sie uns gegenüber das bestätigen, dass die
auch erfüllt werden, aber das betrifft nicht globale Personalschlüssel für die Ausstattung mit
Pflegekräften.
Die Patientenempfehlungen, jetzt noch einmal dezidiert, habe ich jetzt gerade nicht greifbar,
können wir aber gern zu Protokoll geben. Und für den Krankenstand gilt dasselbe wir für die
Personalausstattung. Wir verfügen nicht über diese Daten und keine Klinik ist verpflichtet,
der Hamburger Gesundheitsbehörde diese Rückmeldung zu geben.
Protokollerklärung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 8. März 2017:
„Weiterempfehlungsquote für andere Krankenhäuser
Quelle: Aus HKG: Berichte der Hamburger Krankenhäuser gemäß Hamburger Erklärung
2015 http://www.hkgev.de/hh-erklaerung.html
und Hamburger Krankenhausspiegel https://www.hamburger-krankenhausspiegel.de“

Vorsitzende: Ja, also jetzt bitte nicht hin- und her diskutieren. Das ist jetzt die Auskunft des
Senats, ja? Gut. Okay. Wenn Sie noch eine ergänzende Frage haben, aber nicht weiter jetzt
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da nachbohren, weil, da kommt nichts anderes bei raus. Aber, Herr Celik, wenn Sie noch
eine weitere Frage haben, gern.
Abg. Deniz Celik: Ja, also, okay, ich nehme das zur Kenntnis. Also die Stadt hat Anteile an
diesem Unternehmen, aber kann keine Erkenntnisse gewinnen. Rate der OPKomplikationen, können Sie dazu etwas sagen?
Vorsitzende: Haben Sie noch eine Frage? Dann können wir die gleich hinterherschieben
noch.
Abg. Deniz Celik: Nein, momentan nicht.
Vorsitzende: Frau Senatorin.
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, ich habe ja eben bei Hüft-OP, das war ja der
Qualitätsindikator, den wir herausgegriffen haben, ich habe ja gesagt, man kann das nur
stichprobenartig darstellen, weil, das ist ein ganz weites Feld. Und wir haben häufige
Behandlungen herausgegriffen. Ich habe hier zur Hüft-OP die Zahl eben genannt, die
werden Sie dann auch im Wortprotokoll finden. Ansonsten ist die Komplikationsrate bei OPs
ein sehr, sehr weiter Begriff, aber es kann auch jeder selbst in Qualitätsberichte schauen und
das vergleichen mit anderen.
Vorsitzende: Gut.
Senatorin Prüfer-Storcks: Vielleicht noch einmal der Hinweis, das, was die Stadt als
Anteilseigner und als Aufsichtsratsmitglied an Erkenntnissen bekommt, das ist vertraulich,
das kann nicht hier in diesem Ausschuss diskutiert werden. Und ich verfüge auch nicht
darüber.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Und es gibt ja auch dann immer weiter die Möglichkeit der
Kleinen Anfragen, die ja auch…
(Abg. Deniz Celik(?): … nicht beantwortet werden!)
Na ja, das hatten wir eben schon gesagt. Mir liegt hier so ein ganzer Stapel gut
beantworteter Kleiner Anfragen vor, aber das mag auch eine unterschiedliche Interpretation
sein. Für heute aber, denke ich, sind wir dann am Ende unserer …
(Zuruf)
Ah, Herr Dr. Flocken noch. Dann sind wir noch nicht am Ende. Herr Dr. Flocken.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ich habe eine ganz kurze Anmerkung jetzt. Gerade das war mir
auch aufgefallen mit diesen Wundheilungsstörungen. Also, das muss man sagen, ist eine
nicht so besonders belangreiche Sache, weil, Wundheilungsstörungen an der Hüfte ja meist
zeitlich begrenzt sind. Und wirklich die relevanten Sachen sind Infektionen, periprothetische
Infektionen und Luxationen, Ausrenkungen der Hüftprothese, das sind schwerwiegende
Komplikationen, oder Nervenschäden des Ischiasnervs bei einer Hüftprothese. Und die
müssten natürlich, das wäre ganz, ganz wichtig, wenn man die hätte und da vergleichen
könnte. Ob da jetzt eine Wunde eine Woche früher oder später trocken wird, das ist letztlich
nicht so wichtig.
Vorsitzende: Gut, ob die Wichtigkeit vom Senat geteilt wird, sehe ich jetzt keinen
Redebedarf. Dann sind wir am Ende unserer Beratungen und wir senden einen Bericht an
die Bürgerschaft und schließen das Wortprotokoll ab.
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Zu TOP 3
Auf Nachfrage des FDP-Abgeordneten schlug die Vorsitzende für die kommende Sitzung am
28. März 2017 folgende Themen vor: Drucksache 21/7243 und Drucksache 21/7562.

Christiane Blömeke
(GRÜNE)
(Vorsitz)

Dr. Isabella Vértes-Schütter
i. V. (SPD)
(Schriftführung)

Gabriele Just
(Sachbearbeitung)

Anlage 1

INVEST Billstedt/Horn
Hamburg Billstedt/Horn als Prototyp für
Integrierte gesundheitliche Vollversorgung
in deprivierten großstädtischen Regionen

Gesundheit für Billstedt-Horn UG
Dr. h.c. Helmut Hildebrandt
Dr. med. Gerd Fass

Sitzung des Gesundheitsausschuss – Hamburger Projekte aus dem Innovationsfonds
OptiMedis AG

1

OptiMedis, ein Hamburger Unternehmen, entwickelt das Gesundheitssystem
weiter.
Gesundheitswissenschaftlich ausgerichtete
Management- und Beteiligungsgesellschaft im
Gesundheitswesen: innovative
Versorgungsformen und Versorgungsforschung

Gründung: 2003

Vision: Integrierte regionale Versorgungsmodelle
mit Ausrichtung auf Gesunderhaltung und förderung

Aufsichtsrat: Dr. M. Richter-Reichhelm (Vors.),
Prof. Gerd Glaeske, Prof. Dr. Heike Köckler, Prof. A.
Trojan, Dr. H.-J. Ahrens, Prof. Dr. Ilona Kickbusch

Langjährige und umfassende Expertise im Aufbau
und Management von Gesundheitsnetzen, u. a.
Gesundes Kinzigtal. Ab 2017: INVEST Billstedt/Horn
in Hamburg.

Firmensitz: Hamburg
Vorstand: Dr. h.c. Helmut Hildebrandt, Dr.
Alexander Pimperl, Dr. Oliver Gröne

MitarbeiterInnen: 19
(Gesundheitswissenschaftler, -ökonomen,
Betriebswirte, Sozial- und Geistes-wissenschaftler)
Mitgliedschaften u. a.:

Inzwischen starke nationale und internationale
Nachfrage, u.a. Partner in England, Holland, Belgien

OptiMedis AG
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OptiMedis-Modell (Regionale Integrierte Voll-Versorgung) schafft
Gesundheitsnutzen.
Handlungsfelder

Gesundheitsstatus der
Bevölkerung

Gesundheitsstatus der
Bevölkerung

Innovatives
sektorenübergreifendes
Versorgungsmanagement

Entlastung der Ärzte und
Stärkung der ambulanten
wohnortnahen Versorgung
GesundheitsVernetzung und nutzen
Koordination Medizin,
schaffen

GesundheitsPatientennutzen
zufriedenheit
schaffen
Wirtschaftlichkeit

Patientenzufriedenheit

Wirtschaftlichkeit

Gesundheitsberufe &
Gemeinwesen

*Triple Aim: Es wird eine Balance dieser drei Zielsetzungen angestrebt. Dies generiert für Kostenträger, Leistungserbringer und Versicherte übereinstimmende
Zielvorstellungen und stellt somit einen nachhaltigen Mehrwert für die Gesundheitsversorgung dar.

OptiMedis AG
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Ausgestaltung der Gesundheit für Billstedt/Horn UG
Ärztenetz BillstedtHorn e.V.. (60%)
Arzt

OptiMedis (30%)
Gesellschafterversammlung
SKH Hamburg (5%)

strategische

Ausrichtung

// Vernetzung

NAV-Virchow-Bund
(5%)
// Beratung

Gesundheit für
Billstedt/Horn UG

Konsortialpartner &
Kooperationspartner

Setzen mit um

OptiMedis AG

//Aufklärung

// Lotsung

// Anamnese

Strategische Steuerung
Auftragskoordination & Entwicklung und
Umsetzung der Handlungsfelder

Patient
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Verschärfung der Probleme in benachteiligten Großstadt-Regionen –
Beispiel Billstedt/Horn

Indikatoren

Horn

Billstedt MümmelHamburg
mannsberg

Deutschland

EW mit Migrationshintergrund

45,7 %

52,7 %

58,7 %

30,8 %

19,0 %

EW unter 18 Jahren mit
Migrationshintergrund

69,9 %

71,9 %

74,1 %

46,7 %

24,0 %

8,6 %

9,6 %

9,9 %

5,8 %

4,3 %

Leistungsempfänger nach SGB II

17,2 %

22,2 %

26,2 %

10,0 %

7,6 %

Unter 15-Jährige in Mindestsicherung

38,5 %

43,7 %

49,0 %

21,8 %

k. A.

Sekundarstufe I des Gymnasiums

28,6 %

27,3 %

k. A.

44,4 %

34 %

Durchschnittseinkommen im Jahr
2010 in Euro

20.043

21.705

19.526

35.568

27.997

Arbeitslosigkeit

Indikatoren zur Demografie und Sozialstruktur (Quellen: Statistisches
Bundesamt 2015, Statistisches Amt Hamburg/Schleswig-Holstein 2013,

OptiMedis AG
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Die schwächere Sozialstruktur beeinflusst den Gesundheitsstatus
(soziale Ungleichheiten)
› Erkrankungen treten in BH etwa 10
Jahre früher auf
› höhere Prävalenz der Volkskrankheiten
in allen Altersklassen
› Entwicklungsstörungen bei Kindern

Weitere Besonderheiten in BH:
› wachsende Bevölkerung
› zunehmende Anzahl an Flüchtlingen und
Zuwanderern
› eingeschränkte Mobilität

› Niedrige Gesundheitskompetenz
› Schwierigkeiten beim
Selbstmanagement

(Die gefüllten Balken zeigen jeweils den Durchschnitt in Hamburg an, die transparenten Balken
die Differenz der einzelnen Postleitzahlbereiche gegenüber diesem Durchschnitt.)
OptiMedis AG

Situation der ambulanten ärztlichen Versorgung:
Gesetz der inversen Versorgung
› Geringere Arztdichte (Vergleich zu Hamburg
gesamt)
› Abwanderung der Arztsitze (u. a. durch
finanzielle Nachteile) / wenige Privatpatienten
› Hohe Arbeitsbelastung durch zeitintensive
und viele Patientenkontakte
› Kulturelle- und Sprachbarrieren in der ArztPatienten-Kommunikation
› Zunehmende Verlagerung der Behandlung in
stationären Bereich

OptiMedis AG

Verteilung der niedergelassenen Ärzte in Hamburg (Quelle: Zeit Online 2014 http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-04/arztfacharzt-praxis-verteilung-berlin-hamburg-koeln-muenchen-interaktiv#stadtteile/kaufkraft/hamburg)

Hohe Krankheitslast führt zu hohen Kosten
für die gesetzlichen Krankenkassen in Billstedt/Horn.
› 11-20-Jährige: über 200 Euro mehr
Ausgaben im Bereich „Apotheken“
im Vergleich zu Hamburg gesamt
› Insgesamt entstehen für die 31.372
AOK-Versicherten höhere Kosten von
2,2 Millionen Euro im Jahr bzw. 71 €
pro Versicherten gegenüber
Hamburg gesamt.
› 51-60-Jährige: über 300 Euro mehr
Ausgaben im Bereich „Krankenhaus“ im
Vergleich zu Hamburg gesamt
Quelle: GKV- Routinedaten der AOK Rheinland/Hamburg

Schlussfolgerung: Effizienzreserven durch eine Reorganisation des Gesundheitswesens aufdecken, um
den ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können.
OptiMedis AG
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Lösungsansatz: Integrierte Versorgungsmodelle
werden schon lange gefordert

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2009

OptiMedis AG

9

Breites Hamburger Bündnis tritt an für Billstedt/Horn.

Gesundheit für Billstedt/Horn UG

Konsortialpartner

Ärztenetz Billstedt-Horn e.V.
OptiMedis AG
Stadtteilklinik Hamburg
NAV-Virchow-Bund e.V.

Kooperationspartner

OptiMedis AG
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Unser Ziel: Die ca. 13 Jahre Unterschied in der Lebenserwartung
zwischen Billstedt-Horn und dem Rest von Hamburg reduzieren
(Hier das durchschnittliche Sterbealter der AOK-Versicherten auf PLZ-Ebene)

OptiMedis AG
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Die Kernidee hinter INVEST Billstedt/Horn: Ein höherer Gesundheitszustand der Bevölkerung und geringere Progression von Erkrankungen
verursachen geringere Gesamtversorgungskosten bei den Kassen.
Beim „Energie-Einsparcontracting” optimiert ein Dienstleister (Contractor)
die Energieeffizienz eines Gebäudes oder einer Anlage auf eigene Kosten für
einen Contractgeber. Die vom Contractgeber eingesparten Energiekosten
über z.B. 10 Jahre werden dem Contractor zur Refinanzierung in Teilen
gegeben.
Beim “Gesundheits-Einsparcontracting” (Shared Health Savings
Contracts) optimiert ein regionales Gesundheitsunternehmen zusammen
mit einem breiten lokalen Netzwerk den Gesundheitszustand einer
definierten Bevölkerung durch kluges Investment in Prävention,
Aktivierung, Vernetzung und bestmögliche Versorgung. Die dadurchin der
Folge eingesparten Kosten der Krankenkassen refinanzieren dann die
Aufwände im Nachhinein.
OptiMedis AG

Versorgungsinterventionen unterstützen die Gesundheit der Bevölkerung von BillstedtHorn – Einsparcontractingverträge mit den Krankenkassen sichern die Nachhaltigkeit
Vision

Annäherung der gesundheitlichen
Chancen
(HH Westen – HH Osten)

Interventionsmodule / Handlungsfelder

A
k
t
e
u
r
e

Stärkung der
wohnortnahen
Versorgung
Zielgruppenspezifische
Versorgungsprogramme
Ausbau und Stärkung von
Präventions- und
Versorgungsketten
Verbesserung der medizin.
Kommunikation
Nutzung einer
Kurzliegerstation
Sicherstellung der
Arzneimitteltherapiesicherheit

Einbindung von ITLösungen
Einbindung von e- und mHealth Lösungen
Elektronische
Patientenakte im Zugriff
der Patienten und der
beteiligten Behandler
Innovative Technologien –
Feedback der Ergebnisse
und von Auswertungen
ihrer Arbeit an die Ärzte

Vernetzung von Medizin
und Gemeinwesen
Aufbau eines
Gesundheitskiosks mit
Gesundheits- und
Casemanagement
Kooperation mit
Pflegeeinrichtungen,
Betrieben, sozialen
Einrichtungen und
Vereinen
Patientenaktivierung:
Förderung der
Gesundheitskompetenz
und des
Selbstmanagements

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t

Datengestützte Versorgungsanalyse – und planung
OptiMedis AG
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Das INVEST-Modell ist auf andere großstädtische Regionen übertragbar
Bremerhaven

Hamburg-Billstedt

Einwohner: 119.937
Migranten: 28%
Arbeitslosenquote: 9,9%

Einwohner: 69.000
Migranten: 52,7%
Arbeitslosenquote: 9,6%

Dortmund Innenstadt-Nord

Einwohner: 37.000
Migranten: 45,7%
Arbeitslosenquote: 8,6%

Einwohner: 54.992
Migranten: 66%
Arbeitslosenquote: 25,3%

Hamburg-Horn

Berlin-Wedding
Einwohner: 83.356
Migranten: 82%
Arbeitslosenquote: 18,7%

Köln-Chorweiler
Einwohner: 80.700
Migranten: 64%
Arbeitslosenquote: 10,3%
Köln-Mülheim
Einwohner: 145.771
Migranten: 58%
Arbeitslosenquote: 12,9%

OptiMedis AG

München Ramersdorf-Perlach
Einwohner: 110.099
Migranten: 49%
Arbeitslosenquote: 8,3%
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Proof of Concept: „Flagship“ Gesundes Kinzigtal Erfolgreich seit über 10 Jahren
› Start: 2006 für ca. 33.000 Versicherte der AOK und LKK im
Kinzigtal
› Ca. 50% der hausärztlichen und 90% der fachärztlichen
Kollegen der Region sind Partner
› Keine Beschränkung der freien Arzt-, Krankenhaus-, und
Pflegewahl
› klassische Vergütung und gezielte Kompensation für
zusätzlichen Zeiteinsatz der Leistungsanbieter
› Investitionen in Gesundheit: Zentrale Patientenakte, über
20 Gesundheitsförderungsprogramme, viel Gewicht auf
Funktionstraining, Zielvereinbarungen etc
› 5,5 Mio € eingesparte Versorgungsausgaben ggüb. Trend
in Deutschland allein im Jahr 2014, geteilt zwischen
Krankenkassen und Gesundes Kinzigtal GmbH zur
Refinanzierung der Aufwände
OptiMedis AG

So bleiben wir in Kontakt!

Dr. h.c. Helmut Hildebrandt / Dr. med. Gerd Fass
Gesundheit für Billstedt/Horn UG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg
h.hildebrandt@optimedis.de
http://optimedis.de/netzwerke/gesundheit-fuer-billstedt-horn

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

OptiMedis AG
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Anlage 2

Sektorenübergreifendes Hilfs- und Betreuungsnetzwerk
für Senioren in Hamburg

Gesundheitsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft am 21.02.2017

NetzWerk LebenPlus (NWLP) - Eckpunkte
Projektinhalt

› sektorenübergreifendes Hilfs- und Betreuungsnetzwerk im Quartier, das Antworten auf die demografischen
Herausforderungen liefern möchte
› mit digitaler Unterstützung bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen
› Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Versorgungsbereichen durch Koordination und Kommunikation über die
koordinierende Stelle und über die digitale Kommunikationsplattform

Region
› Hamburg - Bezirk Eimsbüttel mit punktuellen Überschneidungen zu angrenzenden Bezirken aufgrund PLZ-Systematik

Teilnehmerzahl
› 1000 Versicherte der teilnehmenden Krankenkassen (TK, BARMER, DAK-Gesundheit und Knappschaft Bahn-See)
› Voraussetzung: Alter 70Plus, Pflegegrad < 4, keine dauerhafte stationäre Pflege/Demenz-WG

Laufzeit
› 10.01.2017 bis 09.01.2021

Fördervolumen des Innovationsfonds
› max. rund 8,9 Millionen Euro

Partner des NWLP

› Konsortialführer: Techniker Krankenkasse (TK)
› Konsortialpartner: Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus gGmbH, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., CIBEK technology +
trading GmbH, BARMER, DAK-Gesundheit, Knappschaft Bahn-See, Forschungsabteilung für Klinische Geriatrie am
Albertinen-Haus und Universität Bielefeld
› Kooperationspartner: VDI/VDE Innovation+ Technik GmbH, Bundesarbeitsgemeinschaft für Senioren-Organisationen,
Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, BGV, Pflegestützpunkt Eimsbüttel, Hausärzteverband Hamburg
|
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Demographische Entwicklung Bundesweit.
In Hamburg.
Bevölkerungsrückgang

Hamburg …

› 2008: 82 Mio.
› 2060: 65 Mio.

› … schrumpft nicht, sondern wächst.

Bevölkerungsalterung

› … bleibt zwar relativ jung, aber altert dennoch - Anteil
60plus steigt von 2009 bis 2025 auf 27,0% (Bund: 30%).
Dann sind aber immerhin 483.000 Hamburger 60 und
älter.

› 2008: jeder 5. ist 65 Jahre und älter
› 2060: jeder 3. ist mind. 65 Jahre

Zunahme der Hochbetagten
› 2008: 4 Mio. bzw. 5% > 80 Jahre
› 2060: 9 Mio. bzw. 14% > 80 Jahre

Anstieg der Lebenserwartung
› 2008: 77,2 (♂), 82,4 (♀)
› 2060: 85,0 (♂), 89,2 (♀)

|

(+ 55.000 EW = + 3 % bis 2030)

› … altert lokal und peripher: höchste Anteile 60plus in
Wandsbek (28,2%); deutliche Konzentration älterer
Bewohner/Bewohnerinnen am Stadtrand

› … altert überwiegend allein
(> 50% Ein-Personen-Haushalte)
› … altert vielfältig: differenzierter Gesundheits-Zustand nicht nur vom Alter abhängig. Heterogene Wünsche,
Bedürfnisse, Konsumgewohnheiten und Präferenzen.

3

Haushalte und familiäre Netzwerke
Wünsche und Sorgen im Alter
Seniorenbefragung HH-Eimsbüttel 2012
N = 1844, %, Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Dapp U, Jacobsen W, Fischer B (2013) „Aktiv und gesund leben in Eimsbüttel“. Befragung von Seniorinnen und
Senioren im Bezirk Hamburg Eimsbüttel 2012 im Auftrag der Gesundheits- und Pflegekonferenz Hamburg Eimsbüttel.

Gesundheit

Wohnen und
Mobilität

Autonomie

Selbständiges,
altersgerechtes
Wohnen

|
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NetzWerk LebenPlus (NWLP)
Besondere Versorgungsform gem. §140a SGBV

*Grundmodell von Albertinen-Haus und TK, Stand April 2016, Basis bildete das von der TK vorgestellte Grundmodell aus 2014, vgl. Welt der Krankenversicherung 11.2014:
Ballast, Hildebrandt: Zuhause gut versorgt! Zukunftsmodelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen.
|
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Projektziele / Primär-Outcomes
Projektziele

› Erhalt von Selbstständigkeit
› Verhütung der Verschlechterung von funktionaler Kompetenz
› Vermeidung bzw. Verzögerung von Pflegebedürftigkeit

› Sicherung der häuslichen Versorgung

Primär-Outcomes

› Pflegebedürftigkeit : Antragstellung auf Erteilung eines Pflegegrads/ Höherstufung
eines bestehenden Pflegegrads
› Lebensqualität: gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL)

|
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Sekundär-Outcomes
Evaluation von Strukturen und Prozessen (AH)
auf Basis der Primärdaten des erweiterten Geriatrisch-Gerontologischen Assessments,
Tätigkeiten der Koordinierungsstelle am Albertinen-Haus:
› Zufriedenheit, Gründe für Nichtteilnahmebereitschaft an NWLP (Akzeptanz),
› Alltagsselbstständigkeit, Mobilität und Funktion, Arzneimitteltherapie-Sicherheit (inkl.
potenziell inadäquate Medikation PIM), Wohnumfeld, Außerhausaktivität,
› vertikale/horizontale Kooperation und Kommunikation (Koordinierungs-Prozess)
Wirksamkeit und gesundheitsökonomische Evaluation (UB)
auf Basis von Sekundärdaten der Krankenkassen:
Mortalität, (Progression der) Krankheitslast und Hospitalisierung. Außerdem amb.
Arztkontakte, Krankenhausaufenthaltsdauer, Inanspruchnahme von Pflegeleistungen
(ambulant und stationär), Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel.

|
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Koordinierende Stelle
am Albertinen-Haus Hamburg
Assessment

› Selbstversorgungsfähigkeiten, Mobilität, Kognition,
Emotion, soziales Umfeld, Wohnumfeld, häusliche und
außerhäusliche Aktivitäten, Pflege- und Hilfsmittelbedarf

Beratung, Information, Aufklärung
›
›
›
›

Assessment-Ergebnisse
NWLP-Inhalte
Vereinfachter Zugang zu Regelleistungen
Erstellung eines individuellen Unterstützungsplans (iUP)

Kooperation und Koordination
›
›
›
›
›
›

Kooperation mit allen Akteuren innerhalb und außerhalb des Albertinen-Hauses
Kenntnis aller relevanten Leistungserbringer eines Teilnehmers
Koordination aller relevanten Leistungserbringer je iUP
Fallbezogener Austausch, insb. mit Hausärzten
Terminplanung für die Teilnehmer
Organisation von Unterstützungsangeboten im Quartier

|
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Modul Mensch und Technik

Kommunikations-Plattform
auf einem Tablet-PC
›
›
›
›
›
›

Online-Videotelefonie mit Angehörigen und Betreuern
Online-Videotelefonie mit der koordinierenden Stelle
Online-Videosprechstunde mit Ärzten
Online-Coaching, Online-Kurse, Gesundheitsinformationen
Behandlungsmanagement, Medikationsplan, Gesundheitstagebuch
Schwarzes Brett, Vernetzung der Teilnehmer, haushaltnahe Dienstleistungen,
Quartiers-Angebote
› Steuerung technischer Assistenzsysteme im Wohnbereich
› Multimedia-Funktionen (Musik, Video, Radio, Fotos, Wetter, Zeitungen etc.)
|
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Modul MCI*/Demenz

Beratung und Unterstützung
› psychosoziale Beratung von Demenzkranken und
ihren Angehörigen insbesondere in frühen Phasen
der Erkrankung
› ggf. Verweis auf weiterführende Angebote (geronto-psychiatrische Tagespflege, ambulante /
stationäre Wohngemeinschaft etc.)
› Hinweis auf niederschwellige Betreuungsangebote
› Hausbesuchsdienst
› Betreuungsgruppen
› Angehörigengruppen
› Vortragsreihe ‚Demenz geht uns alle an‘ (6 Vorträge im Winterhalbjahr)
› Café Alberti (Tanzcafé für Betroffene und Angehörige)
*MCI - Mild Cognitive Impairment. subjektive und objektivierbare kognitive Leistungsverschlechterung bei erhaltener Alltagskompetenz. Eine Abgrenzung
zur leichten Demenz kann schwierig sein, da der Übergang fließend ist

|
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Weitere Module
 Einbindung Pflegestützpunkt(e)

Hilfe für Angehörige
› Hinweis auf bestehende Angebote für pflegende Angehörige (Krankenkassen, u.a.)
› individuelle Unterstützung bei Organisation der Pflege nach Bedarfseinschätzung

Gesundheitskompetenz
› Beratung zur Erhaltung der Selbstständigkeit
› „Expertinnen und Experten des eigenen Älterwerdens“
Reha vor und in Pflege
› Ambulante / Mobile Geriatrische Reha
› gezielte Förderung der Umsetzung zuhause, Nachhaltigkeit
› Ausbauoption: Regelversorgungsergänzend auch online-/telemedizinisch gestützt
24-Stunden-Erreichbarkeit
› Krisen und Notfälle (Kooperation mit Johanniter)
› ggf. auch: ambulante Pflegedienste
|
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Pilotregion & Partner

› kommunale Ebene
Bezirk, hier: Eimsbüttel
› Ebene Quartiersbezug rund um das
Albertinen-Krankenhaus
/ Albertinen-Haus

› Kassenübergreifend im
Quartier!

› so klein wie möglich (Quartiersbezug)
› so groß wie nötig (Versorgungsrelevanz,
statistische Power)
|
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Ihre Ansprechpartner

Dr. Thomas Nebling
TK-Unternehmenszentrale
Versorgungsmanagement/
Entwicklung
dr.thomas.nebling@tk.de

Maren Puttfarcken
Leiterin der
TK-Landesvertretung
Hamburg
maren.puttfarcken@tk.de

Ralf Zastrau
Geschäftsführer
Albertinen-Krankenhaus/
Albertinen-Haus GmbH
ralf.zastrau@albertinen.de

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

|
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Häufigkeit verschiedener Schweregrade psychischer
Störungen
Anlage 3
ca. 2%
schwere psychische
Störungen
ca. 6%
mittelgradige psychische
Erkrankung

 10 % Schwerkranke (fast die Hälfte
davon sind Jugendliche, 13-17 Jahre)
 90% aller psychischen Störungen sind
leicht bis mittelgradig ausgeprägt

ca. 12%
leichte psychische Erkrankung

80%
keine psychische Erkrankung

COAG National Action Plan on Mental Health 2006‐2011 Third progress report June 2011.
Lambert, Gallinat, Karow Innovationsfond RECOVER

Das RECOVER-Versorgungsmodell

Psychiatrie in Deutschland

Die Versorgung von psychisch Erkrankten
Hohe Anzahl von Betroffenen (1-Jahresprävalenz ca. 20% der Bevölkerung)
Hohe & steigende Kosten (ca. 120 Mrd./J direkte und indirekte Kosten, v.a.
auch Arbeitsunfähigkeitskosten)
Suboptimale medizinische Versorgung (lange Wartezeiten, Fehldiagnosen, indikationen, -therapien, lange Behandlungsdauern)
Unzufriedenheit bei Patienten und Angehörigen v.a. Diversifizierung des
Versorgungssystems („Dschungel“)

Die Situation bei leichten und
mittelgradigen psychischen Störungen

 V.a. ältere Patienten mit Depression, Angst-, Belastungs-,
Anpassungsstörungen und somatoformen Störungen
 Etwa 95% aller Patienten in der ambulanten Psychotherapie
 wenig Steuerung, wenig alternative Angebote  Wartezeiten in der
Psychotherapie 3-9 Monate
 Rückstau in die ambulante Psychiatrie sowie stationäre Behandlung
 bedingen 90% aller Arbeitsunfähigkeitstage (direkte Kosten 2014: 8.3 Mrd.
€; Bruttowertschöpfung: 13.1 Mrd. €)

Die Situation bei schweren psychischen Störungen
 V.a. Schizophrenie-Spektrum, Bipolare Störung, BorderlinePersönlichkeitsstörung, psychotische Depression, Risikofaktor: Migration
 hoher Anteil an Jugendlichen
 In der ambulanten Psychotherapie nur 3-5% schwere psychische Störung
 Kaum AU-Tage (5-10%) da selten auf 1. Arbeitsmarkt tätig
 häufig stationäre Drehtürbehandlung, therapeutische Einrichtungen,
stationäre Langzeittherapie und Forensik
 60% aller Notfälle, 80% aller Zwangseinweisungen, hohe Morbidität und
Mortalität (Lebenserwartung 55 Jahre), hohe direkte und indirekte Kosten
ca. 45.000€/Jahr
Lambert, Gallinat, Karow Innovationsfond RECOVER

Krankenhausbetten Psychiatrie pro 100.000 Einwohner

EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tps00047

Psychiatrie in Deutschland

Die wesentlichen Ursachen
Fehlallokation von Ressourcen (z.B. 14% Bettenzuwachs, nur 3-5%
Schwerkranke in ambulanter Psychotherapie)
Mangelnde Steuerung (amb./stat./zu Hause Behandlung)
Mangelnde Standardisierung bei Diagnostik und Indikationsstellung
Fehlende Akutbehandlung im häuslichen Umfeld
„Right-Shift“ in der Behandlung (zu schnelle Einbindung in intensive Therapien)
Unzureichende Integration von innovativen Versorgungsansätzen (E-Health,
Supported Employment, Patienten- und Angehörigenbeteiligung)

Lambert, Gallinat, Karow Innovationsfond RECOVER

A P3e8e

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
BGV, Billstraße 80 a. 0-20539 Hamburg

21. Februar 2017
Förderung von Hamburger Projekten durch den Innovationsfonds des Bundes
Insgesamt stehen für die Jahre 2016 bis 2019 eine Fördersumme in Höhe von jährlich 225 Mio. für
neue Versorgungsformen und 75 Mio. Euro für die Versorgungsforschung zur Verfügung.
Drei Hamburger Projekte für neue Versorgungsformen werden durch Vertreter der Projekte im
Gesundheitsausschuss vorgestellt.
Der Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses hat auch über die Förderung der
anliegenden Projekte zur Versorgungsforschung entschieden.
Darunter sind sieben Projekte des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE):
1. IDOMENEO Studie — Ist die Versorgungsrealität in der Gefäßmedizin leitlinien- und
versorgungsgerecht?
2. Vergleich der prädiktiven Validität von Instrumenten zur Bestimmung potenziell
inadäquater Medikation bei Älteren
3. Ergebnisqualität durch Patient Reported Outcome Measures (PROMs) bei
Schlaganfallpatienten in der klinischen Routine
4. Entwicklung eines Kurzinstruments zur Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität bei
5.
6.
7.

Krebspatienten und Analyse der Implementierung
Ausmaß und Trends der problematischen Medikation von Benzodiazepinen, Z-Substanzen,
Opioid-Analgetika und Antidepressiva bei Kassenpatienten
Entwicklung und Validierung von Qualitätsindikatoren für Multimorbidität
PeriAge — Optimierung der perioperativen Versorgung älterer Patienten

An weiteren zehn Projekten wirken Hamburger Einrichtungen mit, und zwar das UKE an acht
Projekten sowie die AOK Hamburg / Rheinland an zwei Projekten, davon einmal zusammen mit der
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg:
8. Entwicklung und Erprobung eines komplexen interprofessionellen Trainingsprogramms zur
Verbesserung der Patientensicherheit
9. Verbesserung der Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten in Berlin und Brandenburg
10. Patientenbezogener Nutzen neuer Arzneimittel in der Onkologie
11. Effekte von Strategien zur Verbesserung ärztlich-pflegerischer Zusammenarbeit auf
Krankenhausaufnahmen von Pflegeheimbewohnern
12. Entwicklung und Evaluation einer Selbsthilfe-App für traumatisierte syrische Flüchtlinge in
Deutschland
13. Fehlversorgung bzgl. Kontroll-Koloskopien in Deutschland: Ausmaß, Determinanten und
Konzipierung von Lösungsansätzen
14. Accountable Care in Deutschland - Verbesserung der Patientenversorgung durch
Vernetzung von Leistungserbringern und informierten Dialog
15. Linksherzkatheter bei Brustschmerzen und KHK
16. Versorgung, Funktionsfähigkeit und Lebensqualität nach proximaler Femurfraktur
17. Vertrag zur Versorgung im Fachgebiet der Kardiologie in Baden-Württemberg gemäß § 73 c
SGB V (Kardiologie-Vertrag)
1

1.

IDOMENEO Studie — Ist die Versorgungsrealität in der Gefäßmedizin leitlinien- und
versorgungsgerecht?

Antragsteller: Universitäres Herzzentrum Hamburg: Univ.-Prof. Dr. med. Eike Sebastian Debus
Konsortialpartner: Barmer GEK, Universität Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Themenfeld: Qualitätssicherung und Patientensicherheit
Ziele: Das 3-stufige multimethodale Projekt verfolgt die Prüfung existierender Qualitätsindikatoren,
die Entwicklung und Prüfung neuer Qualitätsindikatoren und die Implementierung und Prüfung eines
Benchmarking-Konzeptes zur Qualitätsentwicklung und Versorgungsforschung zur Behandlung der
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit.
Methodik: Die Methodik orientiert sich an den drei vorgenannten Projektzielen. Zunächst erfolgt eine
systematische Literaturanalyse zur Identifikation und Sammlung potenzieller Qualitätsindikatoren
und Outcome-Parameter sowie eine retrospektive Routinedatenanalyse der BARMER GEK.
Anschließend erfolgt ein Delphi-Verfahren mit Experten zur Festlegung neuer Qualitätsindikatoren
und Outcome-Parameter und deren Testung an prospektiven Erhebungen. Hierfür wird einerseits
eine prospektive Routinedatenerhebung innerhalb der BARMER GEK und andererseits eine
Registererhebung von Primärdaten an 30 deutschen Gefäßzentren durchgeführt. Eingeschlossen
werden invasive stationäre Behandlungen der symptomatischen pAVK (bis 10.000 Patienten geplant).
Zudem soll ein Benchmarking-Konzept entwickelt, implementiert und getestet werden.
Verwertungspotential: Das Projekt soll eine technische, methodische und fachliche Referenzbasis für
Projekte der vaskulären Versorgungsforschung und Qualitätssicherung darstellen und Möglichkeiten
der Routinedatennutzung und -Verknüpfung aufzeigen. Das Benchmarking-Konzept ermöglicht
zudem eine direkte Rückmeldung an Behandler.
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2. Vergleich der prädiktiven Validität von Instrumenten zur Bestimmung potenziell
inadäquater Medikation bei Älteren

Antragsteller: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf: Prof. Dr. Hans-Helmut König
Konsortialpartner: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Wissenschaftliches Institut der AOK
(WId0), Universitätsklinikum Heidelberg
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Themenfeld: Qualitätssicherung und Patientensicherheit
Ziel der Studie ist ein Vergleich von PRISCUS-Liste, FORTA-und (START)-STOPP-Kriterien im Hinblick
auf das Auftreten unerwünschter Arzneimittelwirkungen sowie die Assoziation mit Inanspruchnahme
und Kosten von Gesundheitsleistungen bei Älteren. Darauf aufbauend wird die Eignung der durch
diese Kriterien vorhergesagten Risikokonstellationen für den Einsatz im klinischen Alltag oder zum
Monitoring von Routinedaten evaluiert.
Methodisches Vorgehen: Die Überprüfung der Sudienhypothesen erfolgt im Rahmen eines
retrospektiven Kohortendesigns anhand von Sekundärdaten. Die angestrebte Stichprobengröße
umfasst 6 Millionen Personen im Alter >=65. Es erfolgt ein direkter Vergleich der Kriteriumsvalidität
von FORTA, (START)-STOPP-Kriterien und PRISCUS-Liste durch einen Vergleich der AUC (C-Index)
sowie eine Net Benefit Analyse. Weiterhin werden Random-Effects-Regressionsmodelle zur
Bestimmung von Mittelwertunterschieden in Longitudinaldaten eingesetzt.
Verwertungspotenzial: Die Folgen von inadäquatem Arzneimittelgebrauch in der älteren Bevölkerung
sind beträchtlich. Explizite Listen gelten als effiziente Instrumente zur Detektion potenziell
inadäquater Medikation. Die Übertragung der im Rahmen des Projektes gewonnenen Erkenntnisse in
die Versorgungspraxis liefert wichtige Ansatzpunkte zur Erhöhung der Patientensicherheit und zur
Verbesserung der Versorgungsqualität. Zudem erhöht die Vermeidung unnötiger Versorgungsleistungen und Kosten die Wirtschaftlichkeit der GKV-Versorgung.
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3.

Ergebnisqualität durch Patient Reported Outcome Measures (PROMs) bei
Schlaganfallpatienten in der klinischen Routine

Antragsteller: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf: PD Dr. med. Götz Thomalla
Konsortialpartner: (keine)
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Themenfeld: Messung von Lebensqualität
Nach einem Schlaganfall erleben Patienten über die objektiv beurteilbaren Symptome und
Einschränkungen hinaus häufig dramatische Veränderungen des Alltagslebens und der
Lebensqualität. Ziel des Projekts ist die Implementierung und Evaluation einer standardisierten
Ergebnisqualitätsmessung inklusive Patient Reported Outcome Measures (PROMs) auf Basis des
Standardsets Schlaganfall des International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM)
in die Routineversorgung von Schlaganfallpatienten.
Methode: Phase 1: Das Standardset wird in die Elektronische Patientenakte implementiert. Phase 2:
Im Zeitraum eines Jahres sollen n=975 Patienten eingeschlossen werden. An vier Zeitpunkten werden
im Zeitverlauf stationär wie nachstationär von der Akutphase bis 12 Monate nach Schlaganfall Daten
zu zentralen Qualitätsmaßen (Lebensqualität, Morbidität, Mortalität) sowie demografischen,
klinischen und behandlungsbezogenen Merkmalen erhoben. Phase 3: Multimodale qualitative und
quantitative Prüfung der Implementierung sowie längsschnittliche Analyse der Ergebnisqualität.
Bisher ist die Qualitätsmessung bei Schlaganfall (auch darüber hinaus) auf die Erfassung von
Mortalität und Prozessparametern beschränkt. Das Projekt ist daher ein wichtiger Beitrag in der
gegenwärtigen Diskussion, wie Qualität der medizinischen Versorgung abgebildet werden kann,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Beurteilung von Qualität die Sichtweise des
Patienten umfassend mit einbezogen werden sollte.
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4.

Entwicklung eines Kurzinstruments zur Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität bei
Krebspatienten und Analyse der Implementierung

Antragsteller: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf: Prof. Dr. Holger Schulz
Konsortialpartner: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Themenfeld: Messung von Lebensqualität
Ziel: Bisher konnte kein Kurzinstrument zur Erfassung der patientenberichteten (patient reported
outcome, PRO) gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HrOoL) für Krebspatienten in der klinischen
Routine entwickelt und adäquat implementiert werden. Belastungen/Bedarfe der Patienten bleiben
so häufig unerkannt, im Verlauf nicht überprüft und dementsprechend unbehandelt. Ziele des
Projektes sind: Entwicklung eines kurzen gesundheitsbezogenen HrgoL-Instrumentes, seine
psychometrische Überprüfung und Evaluation der Implementierung in der Routine und dadurch eine
Optimierung der Versorgung von Krebspatienten sowie Schaffung von Grundlagen für weitergehende
Versorgungsforschung.
Methodisches Vorgehen: Fokusgruppen und Interviews mit Patienten/Behandlern sowie
Expertendiskussionen zur Identifizierung entscheidender Dimensionen von HrQoL, Instrumentenentwicklung, schriftliche Befragung von Krebspatienten zu mind. 2 Messzeitpunkten mit dem neuen
Instrument und Fragebögen zur Validierung, kognitives Debriefing, psychometrische Überprüfung
sowie eine Implementierungsanalyse (besonderer Fokus Abbau von Barrieren und förderliche
Bedingungen) mittels Fragebögen, Interviews, Fokusgruppen mit Behandlern/Patienten.
Verwertungspotenzial: Vorliegen eines reliablen, validen, praktikablen Kurzinstrumentes zur
Messung der HrQoL von Krebspatienten im klinischen Verlauf der onkologischen Routine;
grundsätzlich übertragbar: in Katamnesen, in niedergelassenen Praxen, für andere chronische
Erkrankungen.
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5.

Ausmaß und Trends der problematischen Medikation von Benzodiazepinen, Z-Substanzen,
Opioid-Analgetika und Antidepressiva bei Kassenpatienten

Antragsteller: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf: PD Dr. Uwe Verthein
Konsortialpartner: (keine)
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Themenfeld: Einsatz und Verknüpfung von Routinedaten
Ziel: Neue Erkenntnisse zur Verbreitung und zu Trends von leitlinienabweichendem
Verschreibungsverhalten bei Benzodiazepinen (BZD), Z-Substanzen (ZS), Opioid-Analgetika (OA) und
Antidepressiva (AD) unter GKV-versicherten Patienten sowie Entwicklung von Algorithmen zur
Identifizierung von Risikogruppen.
Methodik: Querschnitts-und Längsschnittanalysen von kassenärztlichen Verschreibungen der Jahre
2012-2016, für die Bundesländer HH, SH, HB und NDS. Umsetzung in Form von 4 Modulen: Modul 1:
Trends der Verschreibungen von BZD, ZS, CA und AD in den Jahren 2012-2016 unter
Berücksichtigung der Einnahmedauer und Wirkstoffmenge (DDDs). Modul 2: Langzeitgebrauch und
Abhängigkeitsmuster von BZD und ZS — Prävalenz und Risikofaktoren. Modul 3: Missbräuchliche
Einnahme von Opioid-Analgetika — Entwicklung von Algorithmen zur Identifizierung von
Risikogruppen. Modul 4: „Epidemischer" Gebrauch von Antidepressiva — mögliche Ursachen und
Trends bei unterschiedlichen AD-Typen.
Verwertungspotenzial: Nach Durchführung Projekts wird es möglich sein, dass Problemausmaß von
Medikamentenmissbrauch und -abhängigkeit valide benennen und mögliche Behandlungsbedarfe
und Fehlentwicklungen fundiert abschätzen zu können. Zudem erlauben die entwickelten
Algorithmen eine treffsichere Identifizierung von Risikogruppen. Zu bisher kaum untersuchten
Phänomenen wie z.B. der Niedrigdosisabhängigkeit von BZD/ZS, dem Missbrauch von CA oder dem
Ausweichen auf AD werden neue und spezifische Erkenntnisse vorliegen.
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6.

Entwicklung und Validierung von Qualitätsindikatoren für Multimorbidität

Antragsteller: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf: Prof. Dr. med. Martin Scherer

Konsortialpartner: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universitätsklinikum Heidelberg
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Ziel: Entwicklung eines Qualitätsindikatoren (01) -Satzes zur Abbildung der Versorgungsqualität bei
Multimorbidität im deutschen Gesundheitswesen, als Grundlage für die Identifikation von Qualitätsproblemen und als Implementationshilfe von Behandlungsstandards.
Methodisches Vorgehen: 1) Erstellung einer Liste potentieller QI, einerseits basierend auf
existierenden Leitlinien und einer systematischen Literaturrecherche, andererseits basierend auf
semiquantitativen Befragungen von multimorbiden Personen. 2) formales Konsensverfahren zur
Auswahl eines 01-Satzes aus dieser Liste durch ein breit aufgestelltes, multidisziplinäres
Expertengremium. Die Validierung des konsentierten 01-Satzes erfolgt dann mit Zusatzerhebungen
bei hausärztlichen multimorbiden Patienten aus zwei vorbestehenden Projekten, der MultiCareKohortenstudie und dem CONTENT-Projekt.
Verwertungspotenzial:
01 können eingesetzt werden zum Monitoring, zur Identifikation von Qualitätsproblemen, zur
Evaluation von Qualitätsmaßnahmen, zur Information der Öffentlichkeit, der Leistungserbringer
selbst und der Gesundheitspolitik und zur Umsetzung von Qualitätsvorgaben, Zertifizierungen oder
leistungsorientierter Vergütung. Ziel des Einsatzes der zu entwickelnden 01 soll sein, die
unerwünschte Varianz im Umgang mit Multimorbidität zu verringern und Über-, Unter und
Fehlversorgung zu reduzieren.
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7.

PeriAge — Optimierung der perioperativen Versorgung älterer Patienten

Antragsteller: Universitätsklinikum Hamburg - Eppendorf: Prof. Dr. Rainer Kiefmann
Sitz des Antragstellers: Hamburg
Ziel: Durch den demographischen Wandel in der Bundesrepublik und die zunehmende
Lebenserwartung steigt das Durchschnittsalter von Patienten, die sich im Krankenhaus einem
operativen Eingriff unterziehen müssen, kontinuierlich an. Im Rahmen der Studie PeriAge soll
untersucht werden, ob die Umsetzung eines bedarfs-und risikoorientierten Konzeptes zur prä-und
intraoperativen Versorgung von älteren Patienten zu einer Verbesserung von patientenrelevanten
Zielgrößen führt (Reduktion postoperativer Komplikationen und kognitiver Defizite, Erhalt des
präoperativen Niveaus der Selbständigkeit, Verkürzung der Krankenhausverweildauer, Erhalt der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität).
Methodisches Vorgehen: Es soll eine Intervention entwickelt und einer interventionellen
Machbarkeitsstudie unterzogen werden. Die Erhebung der Zielgrößen beginnt vor der
Implementierung der Intervention, wird während der Entwicklung und schrittweisen
Implementierung der Interventionskomponenten durchgeführt und nach der Finalisierung der
Intervention weiter geführt. Eine Nacherhebung 6 Monate nach der Opreation wird durchgeführt.
Die Datenanalyse erfolgt mittels deskriptiv-statistischen Methoden, regressionsbasierten Verfahren
und Zeitreihenanalysen.
Verwertungspotential: Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Evidenzbasis zur Entwicklung von
Leitlinien zur perioperativen und anästhesiologischen Versorgung älterer Patienten in deutschen
Krankenhäusern einfließen.
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8.

Entwicklung und Erprobung eines komplexen interprofessionellen Trainingsprogramms zur
Verbesserung der Patientensicherheit

Antragsteller: Universität Freiburg: PD Dr. Mirjam Körner
Konsortialpartner: Universitätsklinikum Bonn, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Themenfeld: Qualitätssicherung und Patientensicherheit
Ziel: Ein komplexes interprofessionelles Trainingsprogramm zur Verbesserung der
Patientensicherheit (bestehend aus eLearning und interprofessionellem verhaltensnahem TeamPräsenztraining) zu entwickeln und ein Studiendesign für die Evaluation in einer Machbarkeitsstudie
zu testen. Im Projekt wird den zentralen Fragestellungen nachgegangen, wie ein solches
Trainingsprogramm konzipiert sein muss und ob es gelingt mittels des Trainingsprogramms, das
sicherheitsgerichtete Verhalten der Mitarbeiter im Krankenhaussetting zu verbessern.
Methoden: Multizentrische prospektive mixed-methods Interventionsstudie mit zwei Phasen: (1)
Entwicklung der komplexen Intervention (eLearining kombiniert mit einem interprofessionellen
Team-Präsenztraining für Gesundheitspersonal) und (2) Überprüfung der Implementierung der
Intervention und der Evaluationsmethodik in einer multizentrischen cluster-randomisierten
kontrollierten Pilotstudie.
Verwertungspotential: Das Trainingsprogramm vermittelt Basiskompetenzen der Patientensicherheit.
Es kann allen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden und zur Fortbildung des Krankenhauspersonals genutzt werden. Es ist indikations-, disziplin-und hierarchieübergreifend angelegt und
bietet Möglichkeiten zur weiteren Ausgestaltung und Differenzierung (z.B. Tandem-! Team-Teaching,
indikationsspezifische Module). Es kann zudem auch für andere Versorgungssektoren adaptiert
werden.
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9. Verbesserung der Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten in Berlin und Brandenburg

Antragsteller: Berliner Herzinfarktregister e.V. an der TU Berlin: Dr. Birga Maier
Konsortialpartner: Rettungsdienst Oberhavel GmbH, Oberhavel Kliniken GmbH Hennigsdorf,
Rettungsdienst Havelland GmbH, Havelland Kliniken GmbH Nauen, Berliner
Feuerwehr, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Themenfeld: Qualitätssicherung und Patientensicherheit

Ziel des Projekts ist es, die Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten in Berlin und in 2
Brandenburger Landkreisen zu verbessern, in dem die Versorgungszeiten -als Indikator für die
Versorgungsqualität und als Surrogatparameter für Mortalität und Morbidität -verkürzt werden
sollen.
Methode: Es handelt sich um eine interventionelle Versorgungsforschungsstudie mit einem "VorherNachher Vergleich", bei der eingangs die Daten des BHIR und der Rettungsdienste in Berlin,
Oberhavel und Havelland analysiert werden. Dazu erfolgt eine Verknüpfung der Daten der
Rettungsdienste und des BHIR auf der Basis eines entsprechend abzustimmenden
Datenschutzkonzepts. Die notärztlichen EKG-Befunde werden verblindet validiert. Im Anschluss an
die Basiserhebung sind Interventionen geplant, die darauf abzielen, die Versorgungszeiten für
Herzinfarktpatienten vom ersten medizinischen Kontakt bis zur Wiedereröffnung des verschlossenen
Gefäßes zu verkürzen. Dann folgt eine erneute Datenauswertung mit Verknüpfung der Daten der
Rettungsdienste und des BHIR.
Verwertungspotenzial: Unseres Wissens ist es das erste Projekt in Berlin und Brandenburg, das zur
Qualitätssicherung in der Erstversorgung von Infarktpatienten Daten der Rettungsdienste mit
stationären Daten verknüpft, aus den Ergebnissen der Analysen und in Diskussionen mit allen
Beteiligten Interventionen ableitet und umsetzt, und über ein regelmäßiges Linkage der
Rettungsdienst-und Klinikdaten wiederum den Erfolg der Interventionen messen will.
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10. Patientenbezogener Nutzen neuer Arzneimittel in der Onkologie
Antragsteller: Deutsche Stiftung für Versorgungsforschung in der Onkologie: Prof. Dr. Bernhard
Wörmann
Konsortialpartner: Universitätsmedizin Göttingen, Universitätsklinikum Düsseldorf, Charite —
Universitätsmedizin Berlin, Universität Lübeck, Arzneimittelinformationsdienst e.V.
Berlin, Universität Bonn, Universitätsklinikum Nürnberg, Universitätsklinikum
München,

Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf,

Hochschule

Neubrandenburg,
WINHO GmbH Köln
Themenfeld: Qualitätssicherung und Patientensicherheit
Die medikamentöse Krebstherapie erlebt zurzeit einen enormen Aufschwung mit 10-15 neuen
Onkologika pro Jahr. Die Entwicklung entspricht dem hohen medizinischen Bedarf. Allerdings sind die
für Zulassung und Nutzenbewertung vorgelegten Daten oft nicht ausreichend für eine umfassende
Bewertung der neuen Arzneimittel. Es fehlt ein standardisiertes und validiertes Verfahren zur
Erfassung von Sicherheit und patientenbezogenem Nutzen neuer Arzneimittel im Versorgungsalltag.
Wir planen die Einrichtung und Auswertung eines unabhängigen, indikationsbezogenen,
bundesweiten, qualitätsgesicherten Registers für drei repräsentative onkologische Indikationen: metastasiertes Mammakarzinom -metastasiertes, kastrationsresistentes Prostatakarzinom -Multiples
Myelom unter direkter Beteiligung der Patienten. Vorwiegend in einem elektronischen Portal wird
der Therapieverlauf parallel durch die behandelnden Ärzte und durch die Patienten dokumentiert.
Das Projekt liefert unmittelbar versorgungsrelevante Daten zum Einsatz neuer Arzneimittel, zu ihrer
Wirksamkeit und Sicherheit, sowie zum Patient-Reported-Outcome. Ziel ist der Aufbau eines Modells
zur Erfassung des Nutzens neuer Arzneimittel. Begleitprojekte untersuchen Patientenpräferenz,
Gesundheitsökonomie, Pharmakologie, Relevanz von Biomarkern und methodische Fragen. Das
Projekt wird von Selbsthilfegruppen, wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften,
Berufsverbänden, Studiengruppen und universitären Einrichtungen unterstützt.
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11. Effekte von Strategien zur Verbesserung ärztlich-pflegerischer Zusammenarbeit auf
Krankenhausaufnahmen von Pflegeheimbewohnern

Antragsteller: Universitätsmedizin Göttingen: Prof. Dr. med. Eva Hummers-Pradier
Konsortialpartner: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universität Lübeck, Universität
Göttingen
Themenfeld: Pflege
Ziel: Reduzierung des Anteil der Bewohner von Einrichtungen der stationären Altenpflege, die
innerhalb von 12 Monaten in ein Krankenhaus aufgenommen werden von erwarteten 50% in der
Kontrollgruppe auf 35% durch die interprof-ACT-Intervention zur Verbesserung der ärztlichpflegerischen Zusammenarbeit. Erwartet wird zudem eine höhere Lebensqualität und Zufriedenheit
der Bewohner.
Methode: Cluster-randomisierte Interventionsstudie, Fragebogenvalidierung
Verwertungspotenzial: Interprof ACT zielt langfristig auf stabile, definierte interprofessionelle
Kooperationsstrukturen und -prozesse zur Stärkung der medizinischen Versorgung der Bewohner ab.
Interprofessionelle Vernetzung zwischen Pflege und Allgemeinmedizin fördert integrative, fächerübergreifende Versorgungsansätze, stärkt die Kontinuität und bildet die Basis zur Überführung in die
Regelversorgung. Die Ergebnisse werden auf fachbezogenen, nationalen und internationalen
Kongressen präsentiert und diskutiert und gehen in Aus-und Fortbildungen von Hausärzten/
Pflegewissenschaftlern und Pflegeheimmitarbeitern ein.
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12. Entwicklung und Evaluation einer Selbsthilfe-App für traumatisierte syrische Flüchtlinge in
Deutschland

Antragsteller: Universität Leipzig: Prof. Dr. med. Steffi G. Riedel-Heller
Konsortialpartner: Universität Leipzig, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Themenfeld: Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit
Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Evaluation der Wirksamkeit und Kosteneffektivität einer
arabischsprachigen Selbsthilfe-App für traumatisierte syrische Flüchtlinge in Deutschland. Das Projekt
umfasst zwei Arbeitspakete (AP). AP1 beinhaltet die Entwicklung eines arabischsprachigen
internetbasierten Selbstmanagementprogramms und technische Umsetzung in eine App-Anwendung.
AP2 umfasst eine prospektive randomisiert-kontrollierte Studie mit einer Interventions-(IG) und
Kontrollgruppe (KG) und drei Messzeitpunkten (vor der Intervention, 1 Monat und 3 Monate nach
der Intervention). Die Intervention besteht aus einer arabischsprachigen strukturierten SelbsthilfeApp basierend auf evidenzbasierten verhaltenstherapeutischen Modellen mit modularen Inhalten,
z.B. Psychoedukation, Ressourcenaktivierung, Soziale Unterstützung, Umgang mit Traumaauslösern,
Umgang mit Symptomen, Entspannung. Primäre Zielgröße ist die posttraumatische Symptomatik
(Intrusionen, Vermeidung, Hyperarousal) gemessen mit der arabischsprachigen Version der
Posttraumatic Stress Diagnositc Scale (PDS). Nutzerfreundlichkeit, Nutzerakzeptanz und weitere
sekundäre Zielgrößen (z.B. Depressivität, Angst, Lebensqualität) werden untersucht. Das Projekt
adressiert die Verbesserung der Versorgung traumatisierter syrischer Flüchtlinge. Die App ist nach
erfolgreichem Abschluss dieses hochinnovativen Projekts kostenfrei verfügbar. Der AOKBundesverband ist Kooperationspartner und unterstützt die Verwertung.
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13. Fehlversorgung bzgl. Kontroll-Koloskopien in Deutschland: Ausmaß, Determinanten und
Konzipierung von Lösungsansätzen

Antragsteller: Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie: Prof. Dr. Ulrike Haug
Konsortialpartner: Wissenschaftliches Institut der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz
im Gesundheitswesen (WINEG), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Themenfeld: Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit
Die große Anzahl an Koloskopien, die in Deutschland jährlich durchgeführt wird, spiegelt sich bisher
nur begrenzt in einer Senkung der Darmkrebsinzidenz und —mortalität wider. Es gibt einige Hinweise,
dass dies in einem erheblichen Maße auf eine Fehlversorgung hinsichtlich der Kontroll-Koloskopien
zurückzuführen ist (Überversorgung bei Personen mit niedrigem Risiko, Unterversorgung bei
Risikogruppen). Die Determinanten und Interventionsmöglichkeiten bzgl. der Inanspruchnahme von
Kontroll-Koloskopien sind bisher kaum untersucht, obwohl die Thematik aus epidemiologischer und
gesundheitsökonomischer Sicht große Relevanz hat. Ziel des Projekts ist deshalb (i) die Beschreibung
der Fehlversorgung bzgl. Kontroll-Koloskopien in Deutschland, (ii) die Ermittlung von Determinanten
dieser Fehlversorgung sowie (iii) darauf aufbauend die Entwicklung eines Konzepts, um dieser
Fehlversorgung entgegenzuwirken. Mit der Einführung organisierter Darmkrebs-ScreeningProgramme in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist davon auszugehen, dass die Thematik
noch weiter an Relevanz gewinnt und das Projekt auch international Beispielcharakter bekommt. Für
das Projekt stehen äußerst umfangreiche Forschungsgrundlagen zur Verfügung (GePaRD-Datenbank:
Versichertendaten von ca. 20 Millionen seit 2004; BECOP-Studie: 11.000 Personen mit Koloskopie vor
ca. 5 Jahren + Gastroenterologen), die zu aussagekräftigen Ergebnissen von nationaler und
internationaler Bedeutung führen können.
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14. Accountable Care in Deutschland - Verbesserung der Patientenversorgung durch
Vernetzung von Leistungserbringern und informierten Dialog

Antragsteller: Universität München: Prof. Dr. Leonie Sundmacher
Konsortialpartner: Universität Düsseldorf, Universität München, Kassenärztliche Vereinigung
Hamburg, Medizinische Hochschule Hannover, AOK Rheinland/Hamburg, AOK Nordwest,
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe,
Wissenschaftliches Institut der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz im
Gesundheitswesen (WINEG), Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland,
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
Themenfeld: Einsatz und Verknüpfung von Routinedaten
Projektziel ist die Durchführung einer explorativen Interventionsstudie zur Reduktion potenziell
vermeidbarer Hospitalisierungen. Zu diesem Zweck sollen faktisch zusammenarbeitende Leistungserbringer identifiziert, miteinander vernetzt, Informationen zur Güte ihrer Zusammenarbeit
bereitgestellt sowie Defizite in Versorgungsabläufen erforscht werden.
Zugrundeliegende Hypothese ist, dass eine aktive Vernetzung von Leistungserbringern und
vierteljährliches Feedback zu Qualitätsindikatoren, welche das Ergebnis gemeinsamer Arbeit
abbilden, die kontinuierliche Behandlung und somit die Versorgung verbessern.
Ambulante und intersektorale Netzwerke werden mit Methoden der Netzwerkanalyse identifiziert.
Anschließend werden Raten ambulant-sensitiver Krankenhausfälle, Wiedereinweisungsraten (primär)
sowie Anteile leitliniengerecht behandelter Patienten (sekundär) erhoben und empirische
Behandlungspfade mit Hilfe von Sequenzanalysen erstellt. Auf Grundlage dieser Informationen
werden anschließend Feedbackberichte an die als Netzwerk identifizierten Leistungserbringer
versandt und diese zu moderierter Qualitätszirkelarbeit eingeladen, um Maßnahmen zur Vermeidung
von Hospitalisierungen insbesondere für ausgewählte Krankheiten zu vereinbaren. Abschließend
erfolgt die Evaluation samt Kosten-Effektivitätsanalysen. Die Ergebnisse der explorativen
Interventionsstudie werden hier innerhalb von Mehrebenenmodellen ausgewertet.
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15. Linksherzkatheter bei Brustschmerzen und KHK

Antragsteller: Universität Marburg: Prof.Dr.med., MHSc Norbert Donner-Banzhoff

Konsortialpartner: Universität München, Stiftung IHF Ludwigshafen, Universität München,
Universität Marburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, AOK Bundesverband, Wissenschaftliches Institut der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen
(WINEG), Barmer GEK

Themenfeld: Einsatz und Verknüpfung von Routinedaten
In Deutschland werden Linksherzkatheter-Untersuchungen häufiger durchgeführt als in den meisten
anderen Ländern, ebenso Ballondilatationen und Stents. Die Ursachen für die internationale und
regionale Variation werden kontrovers diskutiert: natürliche Morbidität, ärztliche Vorstellungen,
kollegiale Erwartungen, Wünsche von Patienten, materielle Fehlanreize und Überkapazitäten sind
denkbar. In der Studie werden zunächst an Hand von Routinedaten von 42.5 Mio Versicherten
regionale Variationen dargestellt, mögliche ursächliche Faktoren analysiert und typische
Patientenprofile identifiziert (TP a). Ergänzt wird diese quantitative Auswertung mit der Befragung
von Ärzten und Patienten (qualitative Studie), um relevante Ideen, Befürchtungen und Erwartungen
in Zusammenhang mit der Indikationsstellung zu klären (TP b). Die Erkenntnisse aus diesen
Teilprojekten fließen in eine explorative Interventionsstudie ein: in vier Hochversorgungs-Regionen
wird mit niedergelassenen Hausärzten und Kardiologen sowie Krankenhäusern ein intersektoraler
Behandlungspfad entwickelt (TP c). Dieser strukturiert das Vorgehen beim Patienten mit
Brustschmerz, um Anamnese und den Einsatz von nicht-inyasive Untersuchung zu optimieren und
damit die Indikationsqualität zu verbessern. Die im Rahmen der NVL-KHK entwickelte
Entscheidungshilfe wird systematisch eingesetzt und stärkt die Patientenperspektive.
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16. Versorgung, Funktionsfähigkeit und Lebensqualität nach proximaler Femurfraktur

Antragsteller: Universität Düsseldorf: Prof. Dr. Dr. Andrea lcks

Konsortialpartner: Universität Halle-Wittenberg, Universität Oldenburg, Universität Düsseldorf, AOK
Rheinland/Hamburg
Themenfeld: Einsatz und Verknüpfung von Routinedaten
Untersuchung der Versorgung, Lebensqualität und Funktionsfähigkeit von betagten Menschen (> 60
Jahre) nach proximaler Femurfraktur (PFF). Im Fokus steht die Analyse von Versorgungsprozessen
und outcomes wie Pflegebedürftigkeit und Hospitalisierung, patientenberichteten Endpunkten wie
Lebensqualität, Funktionsfähigkeit und Teilhabe, Identifizierung von vulnerablen Patienten mit
potentiell intensiverem Versorgungsbedarf und Ableitung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung
von Leitlinien und Routineversorgung.
Methodisches Vorgehen
Es handelt sich um eine populationsbezogene prospektive Beobachtungsstudie auf Basis eines GKVVersichertenkollektivs mit PFF (n-4000 pro Jahr), in der 12 Monate vor/nach Ereignis vorliegende
Routinedaten der Versicherten mit zu verschiedenen Zeitpunkten erhobenen Primärdaten (direkt
nach Entlassung, 3, 6, 12 Monate) individuell verknüpft werden. Zusammenhänge werden anhand
multipler (generalisierter) linearer und gemischter Modelle analysiert.
Verwertungspotenzial
Die Identifikation von Versorgungsdefiziten und -bedarfen nach PFF -insbesondere bei vulnerablen
Subgruppen -sowie die Entwicklung von Indikatoren und Algorithmen ermöglichen die Ableitung
zielgruppenspezifischer Maßnahmen, die Eingang in Leitlinien und bedarfsgerechte/zweckmäßige
Angebote der GKV finden. Das Projekt liefert die entscheidende Grundlage zur Optimierung der
Versorgungsabläufe von Menschen mit PFF für bessere medizinische, patientenorientierte und
ökonomische Ergebnisse.
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17. Vertrag zur Versorgung im Fachgebiet der Kardiologie in Baden-Württemberg gemäß § 73 c
SGB V (Kardiologie-Vertrag)

Antragsteller: AOK Baden-Württemberg: Jochen Enzmann
Konsortialpartner: Universität Frankurt am Main, Universitätsklinikum Heidelberg, AQUA Institut,
Universitätsklinikum Jena
Themenfeld: Evaluation von Selektivverträgen

Das Vorhaben evaluiert das FacharztProgramm in Baden-Württemberg im Bereich der Kardiologie.
Prozess-und Outcome-Variablen werden in vier Teilprojekten evaluiert:
1.

Ergebnisbezogene, summative Evaluation (auf der Grundlage von Sekundärdaten)

2.

Gesundheitsökonomische Analyse, ebenfalls auf der Basis von Sekundärdaten

3.

Patientenbefragung einer Stichprobe am AOK-FacharztProgramm teilnehmender Patienten

4.

Prozessevaluation mit qualitativer Methodik durch Befragungen der Beteiligten, im zweiten
Untersuchungsschritt mit quantitativer Methodik (Befragung einer relevanten Stichprobe)

Das FacharztProgramm in Baden-Württemberg — und insbesondere der hier zu evaluierende
Facharztvertrag zur Kardiologie — wurde breit implementiert und von den Versicherten angenommen.
Seiner Evaluation kommt eine hohe Bedeutung zu, weil erstens nach probatorischen Analysen mit
verbesserten Outcomes im Vergleich zur Regelversorgung gerechnet werden kann, zweitens die
Übertragung auf andere Regionen chancenreich erscheint, und drittens durch die Kenntnis der
inhaltlich erreichten Umgestaltungen auch ein Impuls für zukünftige sektorübergreifende
Integrationslösungen einen Ansatzpunkt finden können.
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Anlage 5

CARDIOGO
DIE KARDIOLOGISCHE SERVICE-INNOVATION
Berlin, der 11. Mai 2016

CARDIOGO

MANGELNDE TRANSPARENZ UND POTENZIAL
Die kardial bedingten Einweisungen in Krankenhäuser sind im Verlauf der letzten Jahre durch weitestgehend
veränderte Lebensumstände und den demographischen Wandel unserer Gesellschaft rapide gestiegen.

1.600.000
836.857
52,3%
277.616
248.457
191.482
60.326
51.822
7.154

kardial bedingte Einweisungen ins Krankenhaus
davon mit Diagnosen, die potentiell ambulant behandelt werden können
der stationär behandelten Patienten

Vorhofflimmern
Angina Pectoris
Chronische koronare Herzkrankheiten (KHK)
paroxysmale Tachykardien
Sonstige Arrhythmien
Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen

Quelle: Stationäre Einweisungen 2012 (Herzbericht der Deutschen Herzstiftung 2014)
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CARDIOGO

PATIENT UND VERSORGUNG IM MITTELPUNKT
Die Ziele des Projekts CARDIOGO Medical liegen in der Verbesserung der
Versorgung von Patienten mit kardialen Beschwerden mit den Schwerpunkten
Lebensqualität und Patientensicherheit sowie der Nutzung ökonomischer
Einsparpotenziale.
Zur Erreichung dieser Ziele werden eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen
Versorgungsebenen durch eine bessere Koordination, strukturiertes Arbeiten,
Datenaustausch und ein verbessertes Terminmanagement umgesetzt.
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CARDIOGO

DER ÜBERGREIFENDE VERSORGUNGS-SERVICE
Mit seinem innovativen Service bietet CARDIOGO für unterschiedliche Zielgruppen und Institutionen eine innerhalb
der Versorgungslandschaft digitale und einfache Vernetzung zu kardiologischen Fachärzten rund um die Uhr.

CARDIOGO Personal

unterstützt Risikopatienten in
Ihrem gewohnten Umfeld durch
eine mobile EKG-Lösung und der
gleichzeitigen Bewertung dieser
Ergebnisse durch ein virtuelles
Netzwerk von Kardiologen.

CARDIOGO Medical

unterstützt Hausärzte bei der
Behandlung und Bewertung von
Patienten mit kardiologischen
Beschwerden durch eine virtuelle
Praxisgemeinschaft zu
kardiologischen Fachärzten.

CARDIOGO Care

unterstützt Pflegeeinrichtungen
und deren Personal bei der
Betreuung von Patienten vor Ort
und in der häuslichen Pflege
durch ein virtuelles Netzwerk aus
niedergelassenen Kardiologen.

Durch eine verbesserte Verzahnung der unterschiedlichen Versorgungsebenen wird ein Abbau von Über- und
Unterversorgung zur allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität der Patienten realisiert.
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CARDIOGO

IST-ZUSTAND
Nach Auftreten von Brustschmerzen, Herzrasen, Luftnot oder Herz-Kreislauf-Kollaps trifft der Patient ohne medizinisches Fachwissen und unter starker emotionaler Belastung eine Selbsteinschätzung seines Gesundheitszustandes.
Entscheidungsebene Patient
Falscher Optimismus
bewegt den Patienten
zum Abwarten

Gang zum Hausarzt oder der Versuch
kurzfristig einen Termin beim
Kardiologen zu vereinbaren

Risikominimierung durch
direkte Einweisung in das
Krankenhaus durch Patient

SOLL-ZUSTAND: Sofortige Beurteilung eines Kardiologen mittels telemedizinischer Beratungsleistung.

Nach Auftreten von Brustschmerzen, Herzrasen, Luftnot oder Herz-Kreislauf-Kollaps sucht der Patient schnellstmöglich
Kontakt zu einem Hausarzt auf.
Entscheidungsebene Hausarzt
Beschwerden werden
als Bagatelle bewertet
und Rezept nach
symptombasierter
Therapie ausgestellt

Weitere Abklärung in Praxis (EKG, Labor, klinische
Untersuchung, Lungenfunktion & Langzeit-EKG) mit
anschließender Überweisung zum Radiologen,
Pneumologen oder Kardiologen

Direkte Einweisung in das
Krankenhaus durch den
Hausarzt (Grund: eindeutiger oder unklarer Fall,
Zeitdruck in der Praxis)

SOLL-ZUSTAND: Strukturiertes Case-Management in Hausarztpraxis mit optionalen kardiologischen Videokonsil.
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CARDIOGO

SOLL-ZUSTAND MIT CARDIOGO Medical
Beim Auftreten von Brustschmerzen, Herzrasen, Luftnot oder Herz-Kreislauf-Kollaps sucht der Patient den Hausarzt auf.
1. Entscheidung
Patient stabil und
fachärztlich begutachtet

Eindeutiger Fall wird ins
Krankenhaus überwiesen
Unklar, da neues Symptom

2. Entscheidung

EKG, Triage-Labor, Blutdruck

Entwarnung da
Befundung OK

Krankenhaus, durch
pathologischen Befund
Unklare Befunde

3. Entscheidung

Videokonsil mit Kardiologen

Entwarnung alle Befunde
ohne Notfallhinweis

Krankenhaus, durch
pathologischen Befund
Unklarer Befund, Termin bei Kardiologen

4. Entscheidung
Patient wird ambulant
diagnostiziert und
therapiert

Terminbuchung über SAMEDI

Endgültige Entscheidung als Behandlungsendpunkt
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Krankenhaus, da ambulant
nicht therapier- und
diagnostizierbar

CARDIOGO

VORTEILE IM VERSORGUNGSSYSTEM
Der Patient wird rund um seine
Beschwerden besser beraten und somit
weniger ängstlich, hat schneller Zugang zu
Facharztterminen und erspart sich
unnötige Notfallaufnahmen.

Die Krankenkassen profitieren vom Abbau
der Überversorgung durch Reduktion nicht
notwendiger Krankenhauseinweisungen, dem
Abbau von Unterversorgung durch die Vermittlung kurzfristiger Facharzttermine und der
Implementierung einer ePA zur Vernetzung
verschiedener Versorgungsebenen.

Der Kardiologe profitiert durch die
Aufwertung der ambulanten kardiologischen Versorgung und geplanten
Brustschmerzambulanzen, sowie von
der Option eines extra-budgetären
Honorars.

Der Hausarzt verfügt über eine bessere
kardiologische Erstversorgung für Patienten
(als USP im Wettbewerbsumfeld), erwirtschaftet Zusatzhonorare und profitiert von
einem optimierten Terminmanagement.
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CARDIOGO

DAS CARDIOGO MEDICAL-SET

DIE CARDIOGO APP
(AUF EINEM IPAD-MINI)

DAS CARDIOGO EKG
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LABORSCHNELLTEST
TRIAGE

CARDIOGO

DIE IMPLEMENTIERUNGS-ROADMAP
Der Implementierungsprozess des Projektes gliedert sich in 3 Teilabschnitte über die Gesamtprojektlaufzeit und
beinhaltet die Ausstattung der teilnehmenden Hausärzte mit der technischen Peripherie und dem Zugang zur ePA.

Initialisierungsphase!

Erweiterungsstufe 1!

Erweiterungsstufe 2!

Phase beläuft sich über einen
Zeitraum von 6 Monaten in der
die Lösung in 100 Hausarztpraxen implementiert wird und
26 Kardiologen im Bereitschaftsdienstmodus zur
Verfügung stehen.!

Der Roll-out über die Testregion Hamburg in weitere
Bundes- bzw. Flächenländer.
Für die Ausweitung nach
Schleswig-Holstein, BadenWürttemberg und Niedersachsen bestehen bereits
konkrete Absprachen mit
bestehenden Projektpartnern. !

Die Vorbereitung des Projektes
zur mit dem Projektabschluss
angeknüpften Implementierung
in die Regelversorgung.!

!
Das Projekt startet in der
Metropolregion Hamburg.!
!
Die Strukturen und Prozesse
werden projektbegleitend
evaluiert und ggfs. Angepasst.!
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CARDIOGO

PROJEKTPARTNER IM CARDIOGO-NETZWERK
Für die Antragstellung und Umsetzung des Projektes im Zuge des Innovationsfonds unterstützen uns unterschiedliche
Ärzte, Unternehmen und Institutionen zur Erreichung unserer Ziele.

Leistungserbringer

Industrie- und Dienstleistungspartner

• Niedergelassene Hausärzte aus der Metropolregion
Hamburg!
• ArztNetz Hamburg (ist angefragt)!
• CARDIOLOGICUM Hamburg (ist angefragt)!
• Pinneberger Arztnetz!
• Gesundheitsnetz Region Wedel!
• Universitäres Herzzentrum Hamburg (UHZ)!
• Albertinen Krankenhaus Hamburg!
• Asklepios Klinik Hamburg-Wandsbek (ist angefragt)!

•
•
•
•
•
•
•

Evaluation und Wissenschaft

CARDIOGO GmbH & Co. KG !
Innovation Health Partners GmbH!
Philips GmbH Market DACH!
elbCommerce GmbH!
Alere GmbH!
CardioSecur GmbH!
Samedi GmbH!

Verbände, Stiftung und Politik

• Prof. Dr. Matthias Augustin (UKE/ Institut für
Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei
Pflegeberufen)!
• Prof. Dr. Martin Scherer (UKE/ Institut für
Allgemeinmedizin)!
• Prof. Dr. Stephan Willems (UHZ/ Klinikdirektor der
Klinik für Kardiologie)!
• PD Dr. med. Hoffmann (UHZ/ Leitender Oberarzt der
Klinik für Kardiologie)!

• Prof. Dr. Thomas Meinertz (Vorsitzender der
Deutschen Herzstiftung)!
• Dr. Norbert Smetak (Bundesvorsitzender des
Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen)!
• Gesundheitswirtschaft Hamburg!
• Handelskammer Hamburg!
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CARDIOGO

INDIVIDUELLE
BERATUNG
VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
Auf Basis vorliegender Informationen kann unser Kardiologe eine fundierte Diagnose erstellen und Ihnen helfen.
Egal wie die Einschätzung unseres Kardiologen lautet, es gibt für jede Diagnose eine Lösung:

Kontakt

Dr. med. Jens Beermann!
Gründer & Geschäftsführer
Tel.: +49 (0)151 117 247 28
Mail: jens.beermann@cardiogo.de

Prof. Dr. Arno Elmer!
Projektmanager
Tel.: +49 (0) 173 659 5745
Mail: arno.elmer@innovationhealthpartners.de

CARDIOGO GmbH & Co. KG!
Donnerstraße 20  22765 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 609 436 37
Mail: info@cardiogo.de
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CARDIOGO

