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Schwerpunkt

Gesundheit
Doktor Ente und Schwester Schnabel haben gut 
lachen: Sie brauchen nichts, haben die Ruhe 
weg und bringen Spaß. Der Mensch im Gesund-
heitswesen hingegen – ob nun als Patient oder 
Beschäftigter – bekommt zu wenig: Entweder 
zu wenig Aufmerksamkeit und Leistungen oder 
zu wenig Zeit und Vergütung.

Was mir auf den Magen schlägt, ist, dass dies 
alles nicht neu ist. In der letzten AKP-Ausga-
be mit dem Schwerpunkt Gesundheit, im Jahr 
2013 wars, diagnostizierte ein Autor den kom-
munalen Krankenhäusern „multi ples Organver-

sagen“ und schon im Krankenhäuser-Heft von 
2009 fragte eine Autorin: „Was ist die Pflege 
den Kliniken heute noch wert?“. Einen hab ich 
noch: „Psychiatrierefom tut (immer noch) Not“, 
so stands im Gesundheitsschwerpunkt von 2001. 
Geduld – das braucht man also auf dem Kran-
kenlager wie in der Gesundheitspolitik, vor al-
lem auf lokaler Ebene. 

Lesen Sie nun von hartnäckigen Fällen und klei-
nen Genesungs-Fortschritten.

 > Rita A. Herrmann

 Foto: Alexandra Stockmar / pixabay.de

„Mehr zum Thema“ 
Die Links in diesen 
Infoboxen sowie 
weitere Hinweise 
finden Sie auf 
akp-redaktion.de
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Präventionsgesetz

Die Spielräume nutzen
Das Präventionsgesetz ist ein wichtiger Meilenstein für die Gesundheitsförderung in Deutschland. Städte und Kreise haben 
sich davon viel für die Gesundheitsförderung vor Ort versprochen. Was haben sie jetzt bekommen?

 > Anne Janz und Katja Schöne

Nach mehreren vergeblichen Anläufen 
in früheren Jahren wurde 2015 das Ge-
setz zur Förderung der Gesundheitsför-
derung und Prävention (PrävG) verab-
schiedet. Es nimmt die Lebenswelten in 
den Blick: Gesundheit ist nicht nur ab-
hängig von individuellen Lebensstilen, 
sondern auch von gesundheitsförderli-
chen Lebens-, Lern- und Arbeitsbedin-
gungen. Das neue Gesetz ebnet den Weg 
für Prävention im Alltag: in Kitas, Schu-
len und Betrieben, aber auch im Pflege-
heim, im Ort und im Quartier. 

Es geht nicht allein um ein Mehr an An-
geboten, sondern auch um Koordination, 
Kooperation und Bündeln von Ressour-
cen der gesetzlichen Krankenkassen un-
tereinander sowie mit den weiteren So-
zialversicherungsträgern. 

Nationale Präventionsstrategie
Synergien sollen so verstärkt,  Über-, Un -
ter- und Fehlversorgung im Rahmen ei-
ner Nationalen Präventionsstrategie ab-
gebaut werden. Dafür hat sich die Nati-
onale Präventionskonferenz (NPK) kon-
stituiert. Die Sozialversicherungsträger 
sind hier mit ihren Spitzenorganisatio-
nen vertreten, Städtetag und Landkreis-
tag sitzen mit beratender Stimme am 
Tisch. Anfang 2016 hat dieses Gremium 
Bundesrahmenempfehlungen zur Um-
setzung der nationalen Präventionsstra-
tegie in den Ländern verabschiedet. Seit 
Juni 2017 haben alle Bundesländer eine 
Landesrahmenvereinbarung mit den So-
zialversicherungsträgern unterzeichnet. 
Ihnen können die Kommunen über ihre 
Spitzenverbände in den Ländern beitre-
ten.

Mit dem trägerübergreifenden, lebens-
weltorientierten Ansatz des Präventions-
gesetzes lassen sich nun Gesundheitsför-
derung und Prävention konsequenter an 
den tatsächlichen Bedarfen ausrichten. 
Dies funktioniert aber nur mit den Kom-
munen und ihrer genauen Kenntnis der 
Verhältnisse vor Ort. 

Nicht alle Hoffnungen der Städte und 
Kreise wurden bisher erfüllt. Deutlich 
verbessert hat sich die Finanzierung ge-
sundheitsfördernder Angebote und Pro-
jekte in den Lebenswelten vor Ort. Aber 
leider bekamen die Kommunen keine 
stärkere koordinierende Rolle zugewie-
sen – auch fehlt der eigenständige Prä-
ventionsauftrag für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst. Hier stößt das Gesetz 
auch an die Grenzen der föderalen Kom-
petenzordnung.

Bundesrahmenempfehlungen 
nutzen nicht alle Möglichkeiten
Zwar werden in allen drei Gesundheits-
zielen „Gesund aufwachsen“, „Gesund 
leben und arbeiten“ und „Gesund im Al-
ter“ die Kommunen als wichtiger Part-
ner benannt und entsprechende ressort-
übergreifende Strategien ausdrücklich 
unterstützt. Doch die guten fachlichen 
Ansätze der Bundesrahmenempfehlun-
gen der Nationalen Präventionskonfe-
renz finden in einigen zentralen Punkten 
leider keine Entsprechung in den kon-
kreten Aufgabenzuschnitten für die mit 
der Umsetzung betrauten Akteure. Auch 
ist es nicht gelungen, das seit Jahrzehn-
ten zementierte sektorale Handeln der 
Sozialversicherungsträger durchlässiger 
zu gestalten. In diesen Punkten bleiben 

die Bundesrahmenempfehlungen hinter 
ihren vom Gesetzgeber eingeräumten 
Möglichkeiten zurück. 

Eigene Präventions - 
strategien entwickeln
Vorsichtig optimistisch kann man den-
noch sein, auch wenn es die lebenswelt-
bezogene Perspektive des Präventions-
gesetzes – noch?! – nicht gerade leicht 
hat. Vielleicht führt das Learning by 
Doing zu einem Umdenken. Deshalb 
sollten die Kommunen nun die eigenen 
Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-
räume konsequent dafür nutzen, um mit 
den unterschiedlichen Trägern eine ei-
gene Präventionsstrategie zu entwickeln. 

Bewährte Anknüpfungs- 
  punkte vor Ort nutzen
Dafür wissen Kommunen schon anhand 
der Sozialstrukturdaten am besten, wo 
und für wen Gesundheitsförderung am 
dringendsten ist. Sie können auf vieles 
zurückgreifen, das längst vor Ort aufge-
baut wurde und jetzt anschlussfähig für 
eine Finanzierung nach dem Präventi-
onsgesetz ist. Beispiele sind kommuna-
le Präventionsketten, die Frühen Hilfen 
oder die Arbeitskreise für Jugendzahn-
pflege, die ja bereits auf bewährte und 
verbindliche, zum Teil trägerübergrei-
fende Kooperationen zurückgreifen. 

Orientierung bieten die vielen Beispie-
le guter kommunaler Praxis zur Gesund-
heitsförderung in Lebenswelten und für 
sozial benachteiligte Zielgruppen.1 Be-
reits seit 2014 gibt es entsprechende sys-
tematisierte Qualitätskriterien2 des GKV 
Spitzenverbandes; sie sind Fördervor-
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aussetzung der gesetzlichen Kranken-
kassen. 

Schließlich können Städte und Kreise 
eine unabhängige Plattform für die Ver-
netzung der an Gesundheitsförderung 
beteiligten Akteure bieten oder aber in 
bereits existierenden Strukturen dafür 
sensibilisieren und werben. 

Erfahrungen einbringen  
– und sich weiter einmischen
Auch auf überörtlicher Ebene sind Kom-
munen als erfahrene Akteure in Lebens-
welten bei der strategischen Planung 
und Koordinierung zur Umsetzung der 
bundeseinheitlichen Rahmenempfehlun-
gen gefragt. Dieser Prozess steht in den 
meisten Bundesländern noch am Anfang. 
Ein wichtiger Schritt waren die 16 Lan-
desrahmenvereinbarungen (LRV). Laut 
Gesetz müssen auch die regionalen Er-
fordernisse in die Ziele und Handlungs-
felder einfließen. Deshalb sind Kreise 
und Städte mit ihren Spitzenverbänden 
weiterhin gefragt, sich auf allen politi-
schen Ebenen dafür einzusetzen, dass 
das Präventionsgesetz bürgernah, sys-

tematisch und trägerübergreifend umge-
setzt wird.

Die örtliche Ebene braucht aber auch 
Verbindlichkeit – für die Zusammenar-
beit, die Finanzierung gesundheitsför-
dernder Angebote sowie die notwendi-
gen Strukturen, beispielsweise kommu-
nale Präventionskonferenzen und Prä-
ventionsfonds. Die muss jetzt unterhalb 
der gesetzlichen Regelungen hergestellt 
werden, insbesondere über den örtlichen 
Bedarfslagen angepasste gemeinsame 
Strategien mit dem Land und den Kas-
sen. Auch dafür gibt es gutes Material.3

Das Kunststück wird es deshalb sein, 
die Spielräume, die das Gesetz, die Rah-
menvereinbarungen und die bereits ver-
handelten Ankerpunkte für die Zusam-
menarbeit mit den Krankenkassen bieten, 
so zu nutzen, dass sie für die Menschen, 
die erreicht werden sollen, bestmöglich 
wirksam werden können. Es wäre eine 
große vertane Chance, wenn das Poten-
zial, das die kommunale Ebene hier bei-
steuern kann, für die Gesundheitsförde-
rung verschenkt wäre.

1)  Die Plattform gesundheitliche-chancengleich-
heit.de des Kooperationsverbundes Gesund-
heitliche Chancengleichheit enthält Praxisbei-
spiele, Fachbeiträge und Tipps zur Umsetzung 
und Qualitätsentwicklung für die Stärkung 
der Gesundheitsförderung von Menschen in 
schwierigen Lebenslagen und in der Lebens-
welt Kommune

2)  GKV-Leitfaden Prävention, insbesondere Ka-
pitel 4, Setting-Ansatz auf gkv-spitzenverband.
de: http://gruenlink.de/1dqj (23 Seiten); der 
Leitfaden wird zurzeit auf der Grundlage der 
Regelungen des Präventionsgesetzes weiter-
entwickelt

3)  Empfehlung der kommunalen Spitzenverbän-
de und der gesetzlichen Krankenversicherung 
zur Zusammenarbeit im Bereich Primärprä-
vention und Gesundheitsförderung in der 
Kommune auf gkv-spitzenverband.de:  
http://gruenlink.de/1dqk

 > Anne Janz (Grüne) ist Dezernentin für Jugend, 
Schule, Frauen und Gesundheit der Stadt Kassel 
sowie Mitglied der ehrenamtlichen AKP-Redak-
tion. 

 > Katja Schöne ist Referentin im Dezernat für 
 Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit der Stadt 
Kassel.

 Foto: a_roesler / pixabay.de
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Versorgung benachteiligter Stadtteile

Ein Kiosk für die Gesundheit
Gemeinsam mit engagierten Partnern aus der Region baut die regionale Managementgesellschaft Gesundheit für Billstedt/
Horn ein innovatives, patientenorientiertes Gesundheitsnetzwerk in zwei sozial benachteiligten Hamburger Stadtteilen auf. 
Zu den Interventionen gehört der erste Gesundheitskiosk Deutschlands, in dem Patienten in allen Fragen zur Gesundheit 
beraten werden. 

 > Helmut Hildebrandt, Alexander Fischer, Dirk Heinrich und Gerd Fass

Die Chancen auf ein Leben in guter Ge-
sundheit sind ungleich verteilt, daran ha-
ben der soziale Status, das Umfeld und 
die Versorgungssituation großen Anteil. 
Dies zeigt sich auch in den Hambur-
ger Stadtteilen Billstedt und Horn, die 
zu den ärmsten der Hansestadt gehören. 
Ärzte und Gesundheitsmanager haben 
sich zusammengeschlossen, um die Si-
tuation für die 108.000 Einwohner dort 
zu verbessern. 

Seit Anfang 2017 baut die Gesundheit 
für Billstedt/Horn UG1 ein innovatives, 
patientenorientiertes Gesundheitsnetz-
werk auf, das beispielgebend für alle 
großstädtischen Regionen in Deutsch-
land sein könnte. Sie wird vom Innovati-
onsausschuss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses2 für drei Jahre mit bis zu 6,3 
Millionen Euro gefördert und durch Ärz-
te, soziale Einrichtungen, Krankenkassen, 
Wissenschaft und Politik in der Region 
unterstützt. Die Gesundheit für Billstedt/
Horn UG folgt dem international be-
kannten Versorgungsmodell Gesundes 
Kinzigtal, bei dem seit 2005 die Akteu-
re den Anreiz haben, die Bevölkerung so 
gesund wie möglich zu erhalten und ihre 
Gesundheitskompetenz zu steigern.

Kurz vorgestellt:  
Billstedt und Horn
Beide kann man als benachteiligte 
Stadtteile bezeichnen: Der Anteil an 
SGB-II-Empfängern ist mit 22 Prozent 
überdurchschnittlich hoch (zehn Prozent 
in Hamburg), 55 Prozent der Bevölke-
rung hat einen Migrationshintergrund 

(33 Prozent). Auch das Durchschnitts-
einkommen ist mit 20.000 Euro gerin-
ger (36.000 Euro). 

Wie sich diese Situation auf die medizi-
nische Versorgung und den Gesundheits-
status der Bewohner auswirkt, zeigt eine 
Analyse3 der Versorgungsrealität und der 
gesundheitlichen Situation in den beiden 
Stadtteilen: Die Menschen in Billstedt 
und Horn sterben zehn bis vierzehn Jah-
re früher als etwa in Othmarschen oder 
Blankenese (Versicherte der AOK, siehe 
Grafik). Sie bekommen außerdem früher 
chronische Krankheiten und gehen öfter 
ins Krankenhaus. Gleichzeitig ist ihre 
Gesundheitskompetenz vergleichswei-
se niedrig. Entsprechend hoch sind die 
Versorgungskosten in Billstedt und Horn. 

Und auch aus Sicht der niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte ist die Situati-
on problematisch: die Arbeitsbelastung 
hoch, die Ärztedichte gering, Billstedt 
und Horn für den medizinischen Nach-
wuchs unattraktiv. Im Praxisalltag bleibt 
keine Zeit, um den Menschen über die 
medizinische Versorgung hinaus zu hel-
fen, und auch den sozialen Einrichtun-
gen fehlt die Rückkopplung zu den ärzt-
lichen Dienstleistern. 

Niedrigschwelliges Beratungs-
angebot in mehreren Sprachen
Die Gesundheitsversorgung in Billstedt 
und Horn soll nun neu organisiert, der 
öffentliche Gesundheitsdienst integriert 
und der medizinische mit dem sozialen 
Sektor vernetzt werden. Mit den Ärzten, 

Stadtteileinrichtungen und anderen loka-
len Akteuren wurde ein Handlungskon-
zept entwickelt. Auch das Gesundheits-
amt Bezirk Mitte ist eingebunden. Ak-
tuell unterstützt es die Gesundheit für 
Billstedt/Horn unter anderem dabei, ein 
Netzwerk zur Versorgung psychisch Er-
krankter aufzubauen. 

Die Arbeitsschwerpunkte orientieren 
sich am Bedarf der Bevölkerung: 

• Enge Vernetzung der medizinischen 
Akteure mit denen in den Pflegestütz-
punkten, Elternschulen oder Familien-
zentren, 

• Stärkung der wohnortnahen Versor-
gung, 

• Entlastung der Ärzte, 

• Gesundheitsförderung und Prävention 

• sowie sektorenübergreifendes, innova-
tives Versorgungsmanagement. 

Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ih-
rer körperlichen oder seelischen Kons-
titution oder wegen ihrer sozioökono-
mischen Situation besonders anfällig 
sind, finden im ersten Gesundheitskiosk 
Deutschlands nach finnischem Vorbild 
ein niedrigeschwelliges Beratungsan-
gebot – eines der vielen Herzstücke der 
Gesundheit für Billstedt/Horn UG. Ein 
medizinisch ausgebildetes Team berät 
auf hundert Quadratmetern in mehreren 
Sprachen Patienten vor und nach Arztbe-
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suchen, koordiniert Behandlungsschritte, 
vermittelt an Einrichtungen und Vereine 
im Stadtteil und stellt so eine kontinu-
ierliche Betreuung in der Muttersprache 
sicher. Mit mehr Vertrauen, Aufklärung 
und ganzheitlicher Hilfe wächst die Ge-
sundheitskompetenz und Eigenverant-
wortung der Menschen. Für Versicherte 
der am Projekt teilnehmenden Kranken-
kassen ist die Beratung kostenlos. 

Gleichzeitig ist der Gesundheitskiosk 
die Anlaufstelle für alle Netzärzte und 
soziale Einrichtungen. Sie bekommen 
hier bei Fragen oder Schwierigkeiten, 
etwa in der Patientenkommunikation, 
Unterstützung. Um all diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, wurde das 
Kiosk-Personal entsprechend geschult. 
Dabei haben sie auch in Arztpraxen, 
Krankenhäusern, Eltern- und Familien-
zentren, Selbsthilfeinitiativen oder beim 
Deutschen Roten Kreuz hospitiert. Zum 
Gesundheitskiosk kommen die Patienten 
entweder auf Eigeninitiative oder idea-
lerweise über ihren Arzt, der ihnen ein 
eigens dafür erstelltes Überweisungsfor-
mular ausstellt. Das soll die Wirkung der 
ärztlichen Empfehlung erhöhen und eine 
Verhaltensänderung initiieren.

Entwicklungspotenzial und  
Vorbild für weitere Regionen 
Wenn die dreijährige Förderung ausläuft, 
finanziert sich die Gesundheit für Bill
stedt/Horn UG über einen Teil der Ein-
sparungen, die von der Krankenkasse 
durch die effizientere und gesundheits-
fördernde Versorgung erzielt werden. 
Diese Mittel fließen wiederum in wei-
tere Optimierungsmaßnahmen. Mit der 
AOK Rheinland/Hamburg wurde bereits 
ein entsprechender Vertrag zur Integrier-
ten Versorgung geschlossen, mit weite-
ren Partnern wird zurzeit verhandelt, da-
mit das Angebot so schnell wie möglich 
auch den Versicherten anderer Kranken-
kassen zugute kommt.

Um den Erfolg der Interventionen beur-
teilen zu können, wird das Projekt ex-
tern evaluiert. Erste Ergebnisse werden 
Ende 2018 erwartet. So könnte das Mo-
dell in Billstedt/Horn Vorbild für viele 

Regionen in Deutschland sein, ob für 
den Stadtbezirk Köln-Chorweiler, den 
Stadtteil Berlin-Neukölln-Nord, den 
Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord 
oder Bremerhaven. 

1)  Gesellschafter der 2016 gegründeten Gesund-
heit für Billstedt/Horn UG (haftungsbe-
schränkt) sind das Ärztenetz Billstedt-Horn 
e.V., die OptiMedis AG, die SKH Stadtteil-
klinik Hamburg GmbH sowie der NAV-Vir-
chow-Bund – Verband der niedergelassenen 
Ärzte Deutschlands e.V.

2)  Der Innovationsfonds schüttet bis 2019 jähr-
lich 300 Millionen Euro für die Erforschung 
und Weiterentwicklung der Versorgung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung aus. Die 
Mittel stammen aus der Liquiditätsreserve  
des Gesundheitsfonds

3)  OptiMedis AG: Entwicklungs- und Hand-
lungskonzept für eine gesundheitsfördernde 
Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn. 
Kleinräumige Analyse der Bedarfssituation, 
2015, 127-seitige PDF auf optimedis.de:  
http://gruenlink.de/1dos

 > Dr. h. c. Helmut Hildebrandt, Vorstandsvorsit-
zender OptiMedis AG, Geschäftsführer Gesund-
heit für Billstedt/Horn UG; Alexander Fischer, 
Leitung Gesundheit für Billstedt/Horn UG; Dr. 
med. Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender NAV-
Virchow-Bund; Dr. med. Gerd Fass, Vorstandsvor-
sitzender Ärztenetz Billstedt-Horn e.V.

Quelle: Berechnungen der OptiMedis AG, basierend auf AOK-Routinedaten der Jahre 2010 bis 2014 
auf Postleitzahl-Ebene
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Weiterbildung Kommunale Gesundheitsmoderation

Vom Nebeneinander zum Miteinander
Auf kommunaler Ebene existieren im Bereich der Gesundheitsförderung zahlreiche gute Ansätze, Projekte und Angebo-
te. Häufig hapert es jedoch an der Vernetzung, was vielmals zu unnötigen Parallelstrukturen führt, die Zeit und Energie 
binden. Im Rahmen der „Weiterbildung Kommunale Gesundheitsmoderation“ lernen die Teilnehmenden, interdisziplinäre 
Netzwerke auf kommunaler Ebene aufzubauen, um Querschnittsthemen wie Gesundheit besser gerecht zu werden. 

 > Wiebke Kottenkamp

Gesundheit wird von vielerlei Faktoren 
beeinflusst. Für den Aufbau einer gesun-
den Kommune braucht es daher auch 
das Zusammenwirken aller Verantwort-
lichen, die Einfluss auf die Gestaltung 
einer gesundheitsförderlichen Kommu-
ne haben – ob aus den Bereichen Jugend, 
Soziales, Umwelt oder Bau- und Ver-
kehrsplanung. Sollen Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung nachhaltig und 
ganzheitlich umgesetzt werden, braucht 
es eine gute Struktur, die Synergien 
schafft. Ein standfähiges kommunales 
Netzwerk aufzubauen, das alle lokalen 
Initiativen und Akteure bündelt, ist je-
doch eine herausfordernde Aufgabe. Oft-
mals kranken Netzwerke zum Beispiel 
an den unterschiedlichen Interessen und 
Ansprüchen der Netzwerkpartner, an zu 
vielen Wechseln unter den Mitgliedern 
oder mangelnder Verbindlichkeit in den 
Absprachen. 

Damit Netzwerkarbeit gelingen kann, 
braucht es ein gemeinsames Verständnis, 
gegenseitiges Vertrauen, eine kontinuier-
liche Beteiligung sowie ein strukturier-
tes Vorgehen, um nur einige Punkte zu 
nennen. Der Koordination und Modera-
tion eines Netzwerks kommt also eine 
zentrale Rolle zu, denn ohne sie wird ein 
Netzwerk kaum seine Potenziale entfal-
ten können. 

In fünf Modulen zum Kommuna-
len Gesundheitsmoderator 
Das breite Spektrum an fachlichen und 
persönlichen Kompetenzen, das für 
die Moderation eines Netzwerks erfor-

derlich ist, wird in der „Weiterbildung 
Kommunale Gesundheitsmoderation“ 
vermittelt. Von der Bedarfsanalyse und 
Maßnahmenplanung über Moderations-
techniken, den Umgang mit Konflik-
ten bis hin zur Qualitätssicherung wer-
den die Teilnehmenden auf ihre Rolle 
als NetzwerkmoderatorIn umfangreich 
vorbereitet. In fünf zweitägigen Modu-
len innerhalb eines halben Jahres lernen 
sie, strategisch arbeitende, interdiszipli-
näre Netzwerke aufzubauen und zu ma-
nagen. In enger Verzahnung von Praxis 
und Weiterbildung können sie eigene 
Erfahrungen und Vorhaben in die Wei-
terbildung mit einbringen, erproben Ge-
lerntes zeitnah im kommunalen Umfeld 
und sind am Ende der Weiterbildung in 
der Lage, Qualitätskriterien für erfolg-
reiche Maßnahmen der Gesundheitsför-
derung anzuwenden. 

Im Rahmen der Förderung durch das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft wurde das Weiterbil-
dungsangebot 2013/2014 konzipiert und 

wird seither bundesweit über verschie-
dene Bildungsträger wie etwa die Aka-
demie für Öffentliches Gesundheitswe-
sen in Düsseldorf oder die Landesverei-
nigung für Gesundheitsförderung Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. angeboten.

Zielgruppe der Weiterbildung sind vor-
nehmlich MitarbeiterInnen aus der Kom-
munalverwaltung mit dem Auftrag der 
Gesundheitsförderung und Prävention 
oder MitarbeiterInnen freier Träger mit 
ähnlichem Auftrag. Die Kosten für die 
Weiterbildung variieren, zum Teil kön-
nen unter bestimmten Bedingungen die 
Kurse auch kostenfrei angeboten werden.  

 > Wiebke Kottenkamp war mehrere Jahre Refe-
rentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. und 
koordiniert seit 2016 das peb-Projekt „Kommuna-
le Gesundheitsmoderation IN FORM“.

Nähere Informationen zur Weiterbildung sind 
online zu finden auf www.kgm.pebonline.de.

 Foto: Gerd Altmann / pixabay.de
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Kommunale Gesundheitskonferenzen in Baden-Württemberg

Mit großem Potenzial
Vielerorts arbeiten gesundheitspolitische Akteure in Kommunalen Gesundheitskonferenzen zusammen. Seit zirka zwei 
Jahren sind baden-württembergische Stadt- und Landkreise mit eigenem Gesundheitsamt dazu verpflichtet, solche 
Gremien einzurichten. Die Autorinnen geben den aktuellen Stand wieder und benennen Förderfaktoren, Barrieren sowie 
Herausforderungen.

 > Nadja Idler, Barbara Leykamm und Antje Miksch

Eingebettet sind die Kommunalen Ge-
sundheitskonferenzen in Baden-Würt-
temberg im Zukunftsplan Gesundheit1 
von 2014. Er ist das Fundament für die 
gemeinsame Weiterentwicklung des Ge-
sundheitswesens und dessen stärkere 
Vernetzung, Regionalisierung sowie Pa-
tienten- und Bürgerorientierung. In die-
sem komplexen Aufgabengebiet gewinnt 
die Kommunale Gesundheitskonferenz 
zunehmend an Relevanz. Seit Ende 2015 
ist das Landesgesundheitsgesetz Ba-
den-Württemberg2 in Kraft. Seither sind 
Stadt- und Landkreise mit eigenem Ge-
sundheitsamt verpflichtet, eine Kommu-
nale Gesundheitskonferenz einzurichten. 
Stadtkreise ohne Gesundheitsamt kön-
nen dies auf freiwilliger Basis tun.

Kommunale Gesundheits-
konferenz: Was ist das?
In Baden-Württemberg beraten die 
Kommunalen Gesundheitskonferenzen2,3 
über bedarfsorientierte, kommunale 
Ana lysen und Handlungsempfehlungen 
und deren Umsetzung. Sie koordinieren 
und vernetzen gemeinsam mit den ört-
lich relevanten Partnern im Gesundheits- 
und Sozialbereich. Sie entwickeln Ziele 
und Empfehlungen für die Handlungs-
felder Gesundheitsförderung, Präventi-
on, medizinische Versorgung und Pfle-
ge unter Einbeziehung der Gesundheits-
planung4. Darüber hinaus spielt die Bür-
gerbeteiligung in den Konferenzen eine 
wichtige Rolle. Geleitet werden sollen 
sie vom Landrat oder der Landrätin be-
ziehungsweise vom Oberbürgermeister 
oder der Oberbürgermeisterin. Eine sol-

che Konferenz soll aus einem Plenum, 
einem zentralen Gremium (Lenkungs-
kreis), Arbeitsgruppen, Schnittstellen zu 
anderen Netzwerken und Gremien beste-
hen und sie verfügt über eine Geschäfts-
stelle.

Aktueller Stand in  
Baden-Württemberg
37 von 44 Stadt- und Landkreisen in Ba-
den-Württemberg haben eine Kommu-
nale Gesundheitskonferenz eingerichtet. 
In sieben Stadt- und Landkreisen sind 
sie derzeit im Aufbau. Auch kreisüber-
greifende Konferenzen wie im Rhein-
Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg 

sowie im Enzkreis und der Stadt Pforz-
heim sind möglich. Drei weitere kreis-
übergreifende Konferenzen werden der-
zeit aufgebaut. 

Nach einer Anschubfinanzierung seit 
2011 erhalten die Stadt- und Landkreise 
seit 2017 für die Einrichtung und Durch-
führung von Kommunalen Gesundheits-
konferenzen gemäß Paragraph 5 Landes-
gesundheitsgesetz (LGG) einen finanzi-
ellen Ausgleich vom Land in Höhe von 
insgesamt zwei Millionen Euro jährlich.

Die inhaltliche Bandbreite ist groß und 
reicht im Handlungsfeld Gesundheits-

 Foto: Anemone 123 / pixabay.de
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förderung und Prävention vom Gesund 
aufwachsen bis zum Gesund älter wer-
den. Beispiele aus einzelnen Konferen-
zen sind das Siegel Gesunde Schule, der 
bewegungsfreundliche Kindergarten, die 
Förderung von Medienkompetenz, die 
Gesunde Gemeinde oder das Netzwerk 
Seelisch gesund altern. Im Handlungs-
feld medizinische Versorgung und Pfle-
ge reichen die Themen von der (haus-)
ärztlichen und der sektorenübergreifen-
den Versorgung bis zum Netzwerk Mul-
tiresistente Erreger oder der Gesund-
heitsversorgung von Geflüchteten.

Qualitätsentwicklung:  
Förderfaktoren und Barrieren
Die Qualitätsentwicklung der Konferen-
zen begann bereits 2010, wissenschaft-
lich begleitet wird sie seit 2015. So er-
gab eine Befragung von 25 Geschäfts-
stellen der Konferenzen die im neben-
stehenden Kasten dargestellten Förder-
faktoren und Barrieren5 für deren Ar-
beit. Ergänzend wurden die aktuelle Si-
tuation und die Zukunftsperspektiven 
der Konferenzen innerhalb einer Fo-
kusgruppe anhand einer SWOT-Analy-
se reflektiert (vergleiche Grafik auf der 
nächsten Seite). 

Hervorgehend aus der wissenschaftli-
chen Begleitung wird derzeit ein Leitfa-
den mit Checkliste entwickelt. Hiermit 
können die Konferenzen ihre Planungs-, 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
reflektieren. Zudem erfolgen Evaluatio-
nen einzelner Konferenzen, unter ande-
rem wurde im Rahmen eines Projektes 
der Robert Bosch Stiftung die Kommu-
nale Gesundheitskonferenz Reutlingen 
vom IGES Institut GmbH, Berlin um-
fassend evaluiert.

Ausblick und  
Herausforderungen
Die Kommunalen Gesundheitskonfe-
renzen sind als Koordinierungsgremi-
en mit regionalem Bezug für die Ge-
staltung einer patientenorientierten Ge-
sundheitsversorgung notwendig. Um 
die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Bereiche zu organisieren, sind die Kon-
ferenzen ein geeignetes Instrument. Mit 
dem finanziellen Ausgleich des Landes 

soll erreicht werden, dass die Stadt- und 
Landkreise Konferenzen einrichten und 
durchführen können, um ihren gesetz-
lichen Auftrag zu erfüllen. Sie benöti-
gen darüber hinaus fachliche Begleitung 
und Beratung sowie Austausch-, Vernet-
zungs und Qualifizierungsangebote. 

Aus fachlicher Sicht wird empfohlen, 
die Struktur der Konferenzen anhand ei-
nes Organigramms klar und transparent 
zu definieren. In Geschäftsordnungen 
oder Kooperationsvereinbarungen soll-
ten sie die Aufgaben, Zuständigkeiten, 
Entscheidungsbefugnisse von Geschäfts-
stelle, Lenkungskreis und Arbeitsgrup-
pen sowie die verbindliche Zusammen-
arbeit der Gremien schriftlich fixieren. 
Hierfür wären verbindliche Vorgaben 
(Mindeststandards) hilfreich.

Für die Kommunalen Gesundheitskonfe-
renzen besteht die Herausforderung da-
rin, messbare Ziele und Handlungsemp-
fehlungen zur Umsetzung zu formulie-
ren, auf ihre Umsetzung hinzuwirken 
sowie ihre Arbeit hinsichtlich der Qua-
litätskriterien zu reflektieren.

Ihre Arbeit bietet für die Entwicklung 
der Gesundheitsversorgung der Stadt- 
und Landkreise ein großes Potenzial. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es 
zukünftig noch besser gelingt, Synergien 
zwischen den Handlungsfeldern Präven-
tion und Gesundheitsförderung, Pflege 
und medizinische Versorgung aufzuzei-
gen und gemeinsame Ressourcen nutz-
bar zu machen.

1) Kernelemente des Zukunftsplans Gesund-
heit: Die Landesgesundheitskonferenz, das 
Gesundheitsleitbild und der Gesundheitsdia-
log bestehend aus Fach- und Bürgerdialogen 
im Land, Stadt-/Landkreis, Stadt/Gemeinde. 
Die Kommunale Gesundheitskonferenz ist der 
Fachdialog auf Ebene des Stadt- und Land-
kreises. https://www.gesundheitsdialog-bw.de/
zukunftsplan-gesundheit/

2) Gesetz zur Stärkung der sektorenübergrei-
fenden Zusammenarbeit und der Vernetzung 
aller Beteiligten des Gesundheitswesens in Ba-
den-Württemberg (Landesgesundheitsgesetz 

– LGG) vom 17. Dezember 2015 auf landes-
recht-bw.de: http://gruenlink.de/1dlb

Förderfaktoren und Barrieren 
für die Arbeit der Konferenzen5

Förderfaktoren
 • Verbindlichkeit 

 •  Klare Aufgaben und Zielstellungen

 • Tragfähige Kooperationsstruktur

 • Klares Bekenntnis der Leitungse-
bene, Unterstützung des Landrats 

 • Verlässliche Rahmenbedingun-
gen und Grundstruktur

 • Klare gesetzliche Grundlagen und 
Vorgaben

 • Gemeinsames Grundverständnis

 • Klare Zuständigkeiten und  
Geschäftsordnung

 • Vorhandene Netzwerke, beste-
hende Kooperationsbeziehungen

 • Wertschätzung und Anerkennung 
der Arbeit der KGK im Landkreis

 • Schnittstellen und Synergien zu 
anderen Ämtern

 • Partizipation aller Beteiligten

 • Gute Öffentlichkeitsarbeit

 • Transparenz

 • Regelmäßiger Austausch über 
Themen und Prozesse

 • Regelmäßige Information der  
politischen Gremien

 • Verlässlichkeit

 • Sichtbare Ergebnisse

 • Spürbare Umsetzung der erarbei-
teten Handlungsempfehlungen

Barrieren
 • Mangel an Verbindlichkeit

 • Unzureichende zeitliche, perso-
nelle oder finanzielle Ressourcen

 • Das Gremium wird nicht aner-
kannt, seine Notwendigkeit nicht 
gesehen

 • KGK zu wenig bekannt

 • Keine tragfähigen Kooperationen

 • Überschneidung von Zuständig-
keiten

 • Konkurrierende  Eigeninteressen 
der Organisationen oder Teil-
nehmer

 • KGK wird von manchen als zusätz-
liche Belastung erlebt

 • Fehlende Transparenz

 •  Interessenskonflikte
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3) Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren Baden-Würt-
temberg (2010), AG Standortfaktor Gesund-
heit. Bericht der Projektgruppe Kommunale 
Gesundheitskonferenzen, auf gesundheits-
amt-bw.de: http://gruenlink.de/1dq3

4) Diese interdisziplinäre Querschnittsaufgabe 
obliegt den Gesundheitsämtern und beruht 
auf einer ämter- und institutionenübergreifen-
den Zusammenarbeit. Sie dient der systema-
tischen Analyse des Handlungsbedarfes, der 
bedarfsgerechten Planung, Umsetzung und 
Evaluation von Maßnahmen. Vergleiche Ge-
setz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(Gesundheitsdienstgesetz – ÖDGD) vom 17. 
Dezember 2015 auf landesrecht-bw.de:  
http://gruenlink.de/1dla

5) Beteiligt sind die Abteilung Allgemeinmedizin 
und Versorgungsforschung des Universitäts-
klinikums Heidelberg sowie die Pädagogische 
Hochschule Heidelberg; finanziell gefördert 
von der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung und dem Ministerium für Soziales 
und Integration. Universitätsklinikum Heidel-
berg (2016). Qualitätsentwicklung Kommuna-
ler Gesundheitskonferenzen in Baden-Würt-
temberg – Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung April 2016, auf gesundheitsamt-bw.de: 
http://gruenlink.de/1dlc

 > Nadja Idler ist Gesundheitswissenschaftlerin 
(MPH) und arbeitet als wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Landesgesundheitsamt Baden-Würt-
temberg im Regierungspräsidium Stuttgart, 
Referat 94 Gesundheitsförderung, Prävention, 
Gesundheitsberichterstattung, Gesundheits-
planung, Sachgebiet 2 Gesundheitsförderung, 
Kommunale Gesundheitskonferenzen, Gesund-
heitsplanung. 

 > Barbara Leykamm ist Regierungsdirektorin im 
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im 

Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 94 Ge-
sundheitsförderung, Prävention, Gesundheits-
berichterstattung, Gesundheitsplanung und 
leitet das Sachgebiet 2 Gesundheitsförderung, 
Kommunale Gesundheitskonferenzen, Gesund-
heitsplanung.

 > Dr. Antje Miksch ist Gesundheitswissenschaft-
lerin und Privatdozentin für Versorgungsfor-
schung. Sie war bis 2015 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Abteilung Allgemeinme-
dizin und Versorgungsforschung des Universi-
tätsklinikums Heidelberg und hatte von 2016 
bis 2017 eine Vertretungsprofessur für Gesund-
heitsförderung an der Pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg.  Antje Miksch begleitet aus 
wissenschaftlicher Perspektive seit 2014 die 
Qualitätsentwicklung der Kommunalen Gesund-
heitskonferenzen. 

 
Stärken

KGK ist ein Benefit, ein Standortfaktor  
für den Landkreis

Projekte können in der Kommune  
verankert werden

KGK kann auf bereits etablierte Strukturen  
aufbauen

Orientierung am Public Health Action Cycle  
ist eine gute Grundlage

 
Schwächen

Politisches Mandat ist unklar

Überschneidung mit anderen Gremien

Wenig Einfluss wahrgenommen

Zu wenig finanzielle Ressourcen

Zu wenig personelle Ressourcen

 
Chancen

Durch eine Stärkung der regionalen Ver-
netzung können Vorhaben realisiert werden

Übertragbarkeit auf andere Kommunen und 
andere Themenfelder möglich

Vernetzung der Gesundheitsakteure wird  
zukünftig noch wichtiger

KGK stärkt die Schnittstellen zwischen  
medizinischer Versorgung, Prävention,  
Gesundheitsförderung und Pflege

 
Bedrohungen

Erfolg ist schwer darstellbar

Mitglieder und Kooperationspartner können 
wegfallen 

Finanzielle Ausstattung ist nicht langfristig  
gesichert, erschwerte langfristige Planung, 
Nachhaltigkeit schwierig

SWOT-Analyse der Kommunalen Gesundheitskonferenzen (KGK)

Im Rahmen einer moderierten Gruppendiskussion (Fokusgruppe) wurden zehn Mitarbeiter von Geschäftsstellen Kommunaler Gesundheitskon-
ferenzen zu ihrer Einschätzung der aktuellen Situation und zur Zukunftsperspektive der Konferenzen befragt. Dabei entstand eine SWOT-Analy-
se mit Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen. 
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Anzeige

Die besten Karten in der 
Flüchtlingsversorgung!

Vorausschauen. Für Ihren Erfolg.

Unsere Gesundheitskarte 
für Asylbewerber.
Sie möchten für Ihre Kommune viel 
Zeit und Kosten sparen? Dann nutzen 
auch Sie die elektronische Gesund-
heitskarte für Asylbewerber: 

•   Kostengünstigere und effizientere  
Verträge mit den Leistungserbringern 

•  Schlankere Verwaltungsstrukturen   
dank etablierter Prozesse

•  Verlässliche Abrechnungsverfahren   
für eine qualitätsgesicherte Gesundheits- 
versorgung

P
P

P
Setzen Sie auf die große Erfahrung der  
DAK-Gesundheit! Wir beraten Sie gern. 

Silke Pagels
Telefon: 040 2396 22 40 (zum Ortstarif) 
E-Mail: silke.pagels@dak.de

24-17-2+32 AZ WirKommunalen_204x290_RZ.indd   1 10.05.17   15:55

Seit 1. April 2016 stattet 
die DAK-Gesundheit im 

Auftrag der Stadt Köln die zu-
gewiesenen Flüchtlinge mit 
der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) aus. Mit ihr 
können sich die Flüchtlinge, 
wie alle anderen Bürgerin-
nen und Bürger auch, direkt 
in ärztliche Behandlung 
begeben, wenn sie akut er-
krankt sind.

Seit April 2016 wurden 
bislang rund 14.000 Karten 
von der DAK-Gesundheit 
an die Flüchtlinge in Köln 
ausgegeben. Ermöglicht 
wurde dies durch eine in 
2015 von der damaligen 
NRW-Gesundheitsministerin 
Barbara Steffens und den 
Krankenkassen unterzeich-
nete Rahmenvereinbarung 
zur Gesundheitsversorgung 
für Flüchtlinge. Kommunaler 
Kranken kassen-Partner der 
Stadt Köln im Rahmen der 
Gesundheitsver sorgung für 
Flüchtlinge ist die DAK-Ge-
sundheit. „Die Zusammen-
arbeit mit der Stadt Köln in 
Bezug auf die Versorgung 
von Flüchtlingen mit der 
elektronischen Gesundheits-
karte war von Anfang an 
eine Erfolgsgeschichte“, sagt 
Wilhelm Meis, Regionalchef 
der DAK-Gesundheit in Köln. 

Vor Einführung der elektro-
nischen Gesundheitskarte 
mussten sich die Flüchtlinge 
einen Krankenbehandlungs-
schein in Papierform im Amt 
für Soziales und Senioren 

besorgen, ehe sie sich in 
ärztliche Behandlung bege-
ben konnten. Durch die Ein-
führung der elektronischen 
Gesundheitskarte wurde der 
Zugang zur medizinischen 
Versorgung erheblich verein-
facht.

Sind die Flüchtlinge durch 
den „Königsteiner Schlüssel“ 
an die Stadt Köln zugeteilt, 
werden sie direkt bei der 
DAK-Gesundheit angemel-
det. Im Rahmen der außer-
ordentlich guten Zusammen-
arbeit zwischen Stadt und 
Krankenkasse ist es gelungen, 
einen geschützten elektro-
nischen Datenaustausch zu 
entwickeln. Dadurch wird 
die Karte schnellstmöglich 
ausgestellt und die betreu-
ten Flüchtlinge profitieren 

von diesem vereinfachten 
und diskriminierungsfreien 
Zugang zum Gesundheitssys-
tem. Stephan Santelmann, 
Leiter des Amtes für Soziales 
und Senioren der Stadt Köln 
sagt: „Gemeinsam mit der 
DAK-Gesundheit, einem 
kompetenten und verlässli-
chen Partner, ist es gelungen, 
die elektronische Gesund-
heitskarte in Köln zu diesem 
Erfolgsprojekt werden zu 
lassen.“

Politisch sinnvoll und öko-
nomisch vernünftig

„Wir als DAK-Gesundheit 
halten es für moralisch ge-
boten, politisch sinnvoll und 
ökonomisch vernünftig, sich 
an der Ausgabe der eGK für 
Flüchtlinge und Asylbewer-
ber zu beteiligen“, erläutert 

Wilhelm Meis die Entschei-
dung der Krankenkasse. „Wir 
unterstützen dabei die Kom-
munen bei der bisherigen 
bürokratischen und schwie-
rigen Regelung und sorgen 
so für eine kostensparende 
Entlastung der für die Ver-
sorgung der Flüchtlinge ver-
antwortlichen Kommunen“, 
so Meis weiter.

Die elektronische Gesund-
heitskarte deckt neben der 
Behandlung von Erkrankun-
gen auch Schutzimpfungen 
und medizinisch gebotene 
Vorsorgeuntersuchungen ab. 
Für die Flüchtlinge hält die 
DAK-Gesundheit Leistungs-
übersichten in mehreren 
Sprachen, zum Beispiel ara-
bisch bereit. In den Räumen 
des Regionalzentrums in der 
Weyerstraße gibt es einen 
exklusiven Servicebereich für 
Flüchtlinge mit besonders 
spezialisierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.

Sie möchten mit uns zusam-
men arbeiten? Rufen Sie uns 
an! Die DAK-Gesundheit bie-
tet allen Kommunen an, sie 
bei der Gesundheitsversor-
gung von Asylbewerbern zu 
unterstützen – unabhängig 
davon, ob es bereits Verträge 
auf Landesebene gibt.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Silke Pagels
Telefon: 040-2396-2240
E-Mail: silke.pagels@dak.de

Ein Jahr DAK-Gesundheitskarte  
für Geflüchtete in Köln
Eine Erfolgsstory: Schnell, kostensparend, effizient

(v.l. unten): Oberbürgermeisterin Henriette Reker, ehemalige NRW-Ge-
sundheitsministerin Barbara Steffens (v.l. Mitte): Hans-Werner Veen, 
Landeschef der DAK-Gesundheit, Wilhelm Meis, Leiter des Regionalzent-
rums Köln der DAK-Gesundheit (v.l. oben): Marc Ruda, Kreisgeschäftsführer 
des DRK Kreisverbandes Köln, Stephan Santelmann, Leiter des Amtes für 
Soziales und Senioren der Stadt Köln
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Psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Versorgung

Hilfenetze flicken und weiter knüpfen
Psychische Erkrankungen sind inzwischen Volkskrankheiten. In Deutschland leidet jedes Jahr rund ein Drittel der Bevölke-
rung an mindestens einer psychischen Störung, zu denen auch Suchterkrankungen zählen. Der Handlungsdruck ist enorm. 

 > Maria Klein-Schmeink

Das zeigen der deutliche Anstieg von 
PatientInnen in psychiatrischen Klini-
ken, Drehtür-Psychiatrie, lange Warte-
zeiten bei TherapeutInnen und ein ste-
ter Anstieg frühzeitiger Erwerbsunfä-
higkeit. Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes zufolge verursachen psy-
chische Erkrankungen Kosten in Höhe 
von knapp 45 Milliarden Euro pro Jahr 
und sind damit die zweitkostenträchtigs-
te Krankheitsklasse nach Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. 

Die Versorgung psychisch erkrank-
ter Menschen muss dringend verbes-
sert werden: Es fehlt an einer ambulan-
ten Kri senhilfe. Versor gungsbrüche zwi-

schen ambulanter und stationärer Be-
handlung sowie in der Nachsorge sind 
an der Tagesordnung. Wer eine ambu-
lante Psychotherapie benötigt, muss sich 
erstmal auf eine lange Warteliste setzen 
lassen. Menschen in Krisen können sich 
häufig nur an die Telefonseelsorge, den 
allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst, 
an psychiatrische Kliniken oder an die 
Polizei wenden und werden – teilweise 
auch gegen den eigenen Willen – statio-
när psychia trisch behandelt.

Sektorenübergreifende  
Versorgung 
Das Versorgungsangebot muss sich wei-
ter entwickeln: Es soll sich am indivi-
duellen Bedarf der Betroffenen orien-
tieren und nicht die alte, strenge Tren-
nung von Stationär und Ambulant wei-
ter fortschreiben. Menschen mit schwe-
ren chronischen psychischen Erkran-
kungen benötigen eine Versorgung, die 
alle Lebensbereiche abdeckt: Wohnen in 
Gemeinschaft oder allein, Teilhabe und 
Beschäftigung, Hilfen in Krisensituati-
onen, psychiatrische Pflege sowie sta-
tionäre psychiatrische und psychothe-
rapeutische Versorgung. Für die Versor-
gung von chronisch psychisch Kranken 
kommt es daher besonders auf die enge 
Zusammenarbeit im gesamten Hilfesys-
tem an. Dabei sind individuelle Bezugs-
personen und Kontinuität wichtig. Be-
sonders relevant ist die berufsübergrei-
fende Zusammenarbeit bei psychisch 
kranken Kindern und Jugendlichen. 

Ambulante Krisensysteme
Nötig sind Angebote der ambulanten 
Krisenintervention, genügend psycho-

therapeutische Plätze ohne lange War-
tezeiten, Kurzzeittherapien, ambulante, 
wohnortnahe medizinische Rehabilita-
tion und Programme, die auch das per-
sönliche Umfeld einbeziehen. So eine 
gute ambulante Versorgung wahrt nicht 
nur das Selbstbestimmungsrecht der Be-
troffenen, sondern vermeidet stationäre 
Aufenthalte sowie Zwangsmaßnahmen. 
Eine unzureichende Behandlung und 
Unterstützung verursacht hingegen Fol-
gekosten für Kommunen und kommu-
nale Verbände, etwa durch Ausgaben für 
betreutes Wohnen.

Grenzen zwischen Ambulant 
und Stationär überwinden
Ein erster Schritt ist das Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Versorgung und der 
Vergütung für psychiatrische und psy-
chosomatische Leistungen (PsychVVG). 
Krankenhäuser können nun Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankun-
gen und stationärer Behandlungsbedürf-
tigkeit in akuten Krankheitsphasen mit 
mobilen Teams zu Hause versorgen. Es 
fehlt aber ein Angebot, das die Men-
schen mit schweren psychischen Erkran-
kungen in akuten Krisen frühzeitig und 
ambulant auffängt, damit ein Klinikauf-
enthalt gar nicht nötig wird. 

Die Grüne Bundestagsfraktion setzt 
sich dafür ein, dass die verschiedenen 
Leistungserbringer abgestimmte Unter-
stützung aus einer Hand auch im häus-
lichen Umfeld und unter Einbezug des 
sozialen Umfelds anbieten: Fachärztin-
nen, psychologische Psychotherapeu-
ten, Soziotherapeutinnen, Sozialarbeiter 
und psychiatrische Krankenpflege. Das 

Mehr lesen ...

... auf akp-redaktion.de

Ritschel, Anja: Das neue Prostituier-
tenschutzgesetz in der Praxis: Kon-
dome schützen – Bürokratie auch?
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Celina, Kerstin: Wahlfreiheit in der 
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Diese drei Dokumente sind als PDF auf 
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lässt sich am ehesten erreichen, wenn 
Einrichtungen in einem Psychiatrischen 
Verbund eng zusammenarbeiten. Dies 
wird noch heute durch eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Kostenträgern behin-
dert. Wir brauchen rechtliche Vorgaben 
für Modellvorhaben der ambulanten 
Versorgung und eine entsprechende Fi-
nanzierung, beispielsweise durch eine 
gezielte Aufstockung des Innovations-
fonds. Um die wertvolle Beteiligung 
von Psychiatrie-Erfahrenen im psychia-
trischen Hilfesystem zu fördern, sollten 
Genesungs-BegleiterInnen und Peer-Be-
ratungen von den Krankenkassen refi-
nanziert werden.

Dringender Handlungsbedarf besteht 
bei der psychotherapeutischen Versor-
gung. Psychisch kranke Menschen war-
ten regelmäßig sechs Monate auf einen 
freien Behandlungsplatz. Es ist gut, dass 
Menschen in Krisen nun kurzfristig in 
einer Sprechstunde klären können, wel-
che Hilfen sie benötigen. Das Problem 
der langen Wartezeiten wird damit aber 
nicht gelöst, denn es gibt nicht mehr Be-
handlungsplätze. Das psychotherapeuti-
sche Angebot muss bedarfsgerecht aus-
gebaut und hierfür die Bedarfsplanung 
für PsychotherapeutInnen grundlegend 
reformiert werden. 

Das können Regionen  
und Kommunen tun
Gemeindenah, flächendeckend und sek-
torenübergreifend – der Weg zu so einer 
Versorgung führt über die Regionalbud-
gets. Während Kliniken normalerwei-
se über die stationären Behandlungen 
bezahlt werden, können sie unter dem 
Dach dieses Finanzierungsinstrumentes 
die Behandlung eines Patienten entwe-
der vollstationär, teilstationär, ambulant 
oder zu Hause durchführen. Auch man-
che Verträge zur kassenartenübergrei-
fenden integrierten Versorgung zeigen 
in die richtige Richtung. 

Städte und Kreise sollten zunächst die 
lokalen niedrigschwelligen Hilfsangebo-
te in einem Netzwerk koordinieren. So 
helfen sie, die starren Grenzen von Am-
bulant und Stationär und von Behand-

lung, Rehabilitation und psychosozialer 
Versorgung zu überwinden. 

Wir wollen es Kommunen darüber hin-
aus ermöglichen, sich mit den Kranken-
kassen vor Ort zu einer Gesundheitsre-
gion zusammenzuschließen, die von al-
len Kostenträgern gemeinsam finanziert 
wird. So könnten beispielweise kommu-
nale Gesundheitszentren für Seelische 
Gesundheit entstehen. Dort könnten 
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen unter einem Dach Krisenhilfe, Psy-
chotherapie oder Unterstützung eines 
Sozialarbeiters finden und vielleicht so-
gar betreut übernachten. In Gesundheits-
konferenzen können alle regionalen Ak-
teure übereinkommen, welche Unterstüt-
zungs- und Hilfsangebote Menschen in 

Krisen konkret in der Region benötigen 
und wie diese erfolgreich koordiniert 
werden können. 

Auch wenn eine umfassend verstande-
ne Psychiatriepolitik zunächst eine Auf-
gabe der Bundesebene ist, kann auch 
die lokale Ebene einen wichtigen Bei-
trag zur integrierten Versorgung leisten. 
Kommunen wissen am besten, welche 
Hilfen die Menschen vor Ort brauchen. 
Bei ihnen sollten alle Fäden zusammen-
laufen. 

 > Maria Klein-Schmeink ist Mitglied des Deut-
schen Bundestages und war von 1995 bis 2009 
Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/
GAL im Stadtrat von Münster.

 Foto: pixabay.de
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Kommunale Krankenhäuser – zum Beispiel Rostock

(K)ein Auslaufmodell
Immer weniger Krankenhäuser sind in kommunaler Hand und die zunehmende Ökonomisierung des Krankenhausbetrie-
bes hat den Blick darauf verstellt, wie wichtig die stationäre Krankenversorgung und Pflege für die Daseinsvorsorge sind. 
Das Beispiel des Klinikums Südstadt Rostock (KSR) zeigt, unter welchen Bedingungen kommunale Krankenhäuser beste-
hen können und wie sich sein wirtschaftlicher Erfolg erklärt.

 > Harald Terpe

Von den 39 Akutkrankenhäusern in 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur 
zwei kommunale, darunter das Klini-
kum Südstadt Rostock. Es gehört zu den 
größten des Landes: mit 425 Betten und 
etwa 1.000 Beschäftigten, etwa 23.000 
vollstationären, 10.000 teilstationären 
und 5.000 vorstationären Behandlungs-
fällen pro Jahr. Die Bettenauslastung 
liegt bei 91 (vollstationär) beziehungs-
weise 83 Prozent (teilstationär). 

Das ärztliche Personal wird nach Mar-
burger Bund-Tarif vergütet, die übri-
gen Beschäftigten nach TVÖD. Aktuell 
werden etwa 130 Millionen Euro Erträ-

ge und 2,5 Millionen Euro Gewinn er-
wirtschaftet. 

Ein Haus mit starker  
Identifikationskraft
Das Klinikum Südstadt Rostock wur-
de in den 1960er Jahren als damals mo-
dernstes Großkrankenhaus der DDR er-
richtet, mit kurzen Wegen und einer mo-
dernen Geburtsklinik. Das ist tief im 
Bewusstsein der Bevölkerung verankert. 
Seit 1990 ist das Klinikum Eigenbetrieb 
der Stadt, mit positiven Effekten: Es gibt 
längerfristige Vorhabenplanungen, Kon-
tinuität im gut aufgestellten Klinikma-
nagement und hoch motivierte Beschäf-
tigte. Dazu hat ganz wesentlich die Ta-
rifbindung im öffentlichen Dienst beige-
tragen. Viele andere Kliniken in der Re-
gion haben zeitweise mit Haustarifver-
trägen gearbeitet. In der Konkurrenz um 
Fachkräfte hatte das KSR einen Stand-
ortvorteil, zumal Rostock als Stadt mit 
hoher Lebensqualität wahrgenommen 
wird.

Kooperation und Speziali-
sierung als Erfolgsfaktoren
Im Rahmen des Landeskrankenhauspla-
nes hat das Land als Eigner der Univer-
sität in Abstimmung mit der Hansestadt 
Rostock eine Kooperation beider Häu-
ser in Rostock durchgesetzt. Danach hat 
das KSR seine Urologische und Kinder-
klinik aufgegeben und im Gegenzug fu-
sionierten die beiden Frauenkliniken. 
Die Universitätsfrauenklinik am Stand-
ort Südstadt ist heute eine der größten 
Geburtskliniken in Deutschland, mit zu-

letzt mehr als 3.000 Geburten pro Jahr 
und angeschlossenem Perinatalzentrum 
Level 1. Den Klinikbetrieb verantwortet 
die Hansestadt Rostock. Des Weiteren 
vertritt das KSR im Rahmen der Spezi-
alisierung die stationäre Rheumatologie 
der Region, betreibt die Adipositas-Chi-
rurgie im Land sowie die Handchirurgie 
am Standort. 

Diese Kooperation und Spezialisierung 
wirken sich auf die Erlössituation posi-
tiv aus. Zum einen lassen sich zwei Uro-
logische Kliniken und Kinderkliniken 
in Rostock nicht ausreichend durch ent-
sprechendes Patientenaufkommen refi-
nanzieren. Zum anderen hat das positi-
ve Effekte für den sogenannten Casemix 
(CMI) und damit für die Erlöse. 

Ambulanzen weiterer Pluspunkt
Zur Zeit der DDR war die ambulante 
Medizin in den Krankenhäusern stark 
verankert. In einigen Krankenhäusern, 
teilweise gesetzlich geschützt, blieben 
diese Strukturen erhalten. PatientInnen 
wie Klinik-Ärzte schätzen die kurzen 
Wege sehr. So haben die acht Facham-
bulanzen der Poliklinik vier bis fünf 
Prozent Anteil an den Erträgen des Kli-
nikums Südstadt Rostock aus medizini-
schen Leistungen.

Mit Nachwuchsausbildung  
gegen den Pflegenotstand
In den letzten Jahren hat objektiv und 
subjektiv eine fortschreitende Arbeits-
verdichtung im medizinischen Bereich 
stattgefunden, auch im Rostocker Klini-

Kurz vorgestellt

Klinikum Südstadt Rostock

Die stationäre Fachgebietsstruktur 
umfasst Anästhesie und Intensiv-
medizin, Chirurgie, Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Innere Medizin mit drei 
Kliniken, Pädiatrie begrenzt auf Neo-
natologie und Schlafmedizin sowie 
Orthopädie und Unfallchirurgie. In 
der Klinikambulanz (Poliklinik) sind 
Onkologie, Gynäkologie, Rheumato-
logie, Notfallmedizin, Durchgangs-
arzt für Arbeitsunfälle, Physiothe-
rapie und ambulante Operationen 
vertreten. Hinzu kommt ein Hospiz 
mit zehn Plätzen. Zusätzlich existiert 
in Rostock das Universitätsklinikum 
des Landes. 

 > Harald Terpe
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kum. Das liegt an den kürzeren Liege-
zeiten, dem DRG-Abrechnungssystem 
und dem Aufwand für die Dokumenta-
tion. Deshalb muss wenigstens die Stel-
lenzahl im pflegerischen Bereich ge-
sichert bleiben. Das KSR hat dazu die 
Möglichkeiten aus dem Pflegestellenför-
derprogramm des Bundes ausgeschöpft. 
Die Hansestadt Rostock ist Träger ei-
ner Beruflichen Schule für medizini-
sche Fachberufe und Krankenpflege, die 
ehemals zum KSR gehörte und deshalb 
bis heute in enger Kooperation mit ihm 
steht. So bildet das Klinikum 90 Kran-
kenpflegerInnen und 24 Hebammen aus. 
Es trägt einen hohen Teil der Ausbil-
dungskosten und beteiligt sich an der Fi-
nanzierung der Beruflichen Schule. 

Das allein reicht nicht  
für die schwarzen Zahlen
All das trägt dazu bei, dass die Leis-
tungsbilanz des ärztlichen wie pfle-
gerischen Bereiches nahezu ausgegli-
chen ist. Personal- und Sachkosten sind 
fast durch die Erlöse gedeckt. Ein sol-
ches Ergebnis ist aber offenbar nur un-
ter bestimmten Bedingungen möglich: 
bei günstigen baulichen und Standort-
voraussetzungen, gutem und erfahre-

nem Management, wegen der Kranken-
hausgröße möglichen Spezialisierungen, 
Nachwuchsförderung und Tariftreue. 

Was ist aber, wenn wie auch im KSR In-
vestitionsmittel selbst aufgebracht wer-
den müssen und dafür Kapitaldienste 
notwendig werden, Tariferhöhungen und 
überdurchschnittliche Sachkostensteige-
rungen nicht zu hundert Prozent erstat-
tet werden? In Rostock können diese Zu-
satzkosten seit Jahren durch Erlöse aus 
Nebenbetrieben wie der Krankenhaus-
apotheke und Vermietungen von eige-
nen Nebengebäuden etwa an niederge-
lassene Ärzte aufgefangen werden. Das 
macht mit etwa 20 Millionen Euro fast 
ein Sechstel der Einnahmen aus. Der 
Gewinn wird also trotz relativ günsti-
ger Voraussetzungen nicht aus medizini-
schen Leistungen erwirtschaftet. 

Die Gesetzgeber sind aus Gründen der 
Daseinsvorsorge in der Pflicht zur Klar-
heit und Wahrheit in der Leistungsvergü-
tung und Krankenhausfinanzierung. Sie 
müssen endlich die defizitäre Investiti-
onsfinanzierung zukunftsfest gestalten. 
Der Vorschlag der Bündnisgrünen Bun-
destagsfraktion1 bietet eine gute Diskus-

sionsgrundlage. Auch müssen Tarifstei-
gerungen und unabweisbare Betriebs- 
und Sachkostensteigerungen verlässli-
cher und zeitnäher Eingang in die Kal-
kulation der Vergütung finden, damit sich 
die Defizite nicht kumulieren. Zur Ver-
besserung der Situation in der Pflege sind 
Personalbemessungsinstrumente in der 
Diskussion: Es ist sicherzustellen, dass 
ausreichend Personal und Geld kalku-
liert wird und dann auch in der Pflege an-
kommt. Dazu sollte es Pflicht werden, in 
den Jahresabschlüssen und Wirtschafts-
plänen der Plankrankenhäuser Erlöse aus 
Leistungen der Pflege vollständig und 
gesondert auszuweisen, und nicht durch 
die ärztlichen Erträge zu maskieren. Das 
würde auch Fehlverwendungen von Er-
lösen aus Pflege offenlegen.

1) Drucksache 16/9008 auf bundestag.de:  
http://gruenlink.de/1dro

 > Dr. Harald Terpe (Grüne) ist Pathologe, war 
Mitglied der Rostocker Bürgerschaft sowie von 
2005 bis Oktober 2017 Mitglied des Deutschen 
Bundestages.

 Foto: Colognid / flickr.com
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Zukunftsfähige Pflege bedeutet Pflege neu denken

Zum Beispiel Herr K.
Das Fallbeispiel des an Altersdiabetes erkrankten Herrn K. zeigt auf, was falsch 
läuft und was sich an unserem Pflegesystem ändern muss.

 > Pia Wieteck

Jeder Mensch hat ein Recht auf eine ad-
äquate pflegerische Versorgung, die sich 
an seinen Bedürfnissen orientiert und 
auf dem neuesten Stand ist. Die Realität 
in Deutschland ist eine andere, geprägt 
von rationierten Standard-Leistungen 
und einer SattSauberVersorgung. Pfle-
getherapeutische Konzepte werden we-
nig angewendet und die Selbstpflegefä-
higkeiten allenfalls rudimentär gefördert. 
Dringender Handlungsbedarf besteht, 
um Pflege künftig nachhaltig auszurich-
ten. Erstens muss sich die pflegerische 
Versorgung verbessern. Zweitens müs-
sen die Pflegeberufe attraktiver werden, 
damit sich Schulabgänger dafür begeis-
tern und Pflegepersonen als Experten am 
Point of Care bleiben. 

Stellvertretend für zahlreiche Einzelfäl-
le möchte ich Ihnen Herrn K. vorstellen. 
Sein Schicksal verdeutlicht das Innova-
tionspotenzial einer am pflegediagnosti-
schen Prozess orientierten nachhaltigen 
Versorgung. Auch wenn diese anfangs 
mehr pflegerische Ressourcen und an-
dere Handlungsstrategien erfordert. 

Herr K.: über Achtzig  
und Diabetiker
Herr K. ist 82 Jahre alt und lebt allei-
ne. Er wurde in die Klinik eingewiesen, 
da er zu Hause bewusstlos aufgefunden 
wurde. Sehr schnell wird als Ursache 
ein entgleister Blutzucker diagnostiziert. 
Herr K. hat seit geraumer Zeit einen Al-
tersdiabetes und bisher Tabletten genom-
men. Die Untersuchungen im Kranken-
haus ergeben, dass der Patient bereits an 
diabetesbedingten Spätfolgen wie Taub-
heitsgefühl und Kribbeln in Fingern und 

Füßen leidet. Er sieht schlecht und lei-
det an einer Herzinsuffizienz, wodurch 
er beim Treppensteigen kurzatmig wird. 

Neues Insulin – alles gut?
In der Klinik wird Herr K. mit Insulin 
eingestellt, das verläuft problemlos. Ab 
sofort bekommt er zwei Arten: Nachts 
wird ein Depotinsulin appliziert und 
tagsüber soll sich Herr K. nach einem 
Spritzenschema je nach Blutzuckerwert 
entsprechende Altinsulinmengen ver-
abreichen. Bei der Entlassung wird der 
Patient nochmals erinnert, seine Blutzu-
ckerwerte dreimal am Tag zu ermitteln, 
sich die entsprechenden Insulineinhei-
ten zu verabreichen und im Tage buch zu 
dokumentieren. Zur Blutzuckermessung 
ohne Stechen bekommt er ein sogenann-
tes Freestyle Libre Messgerät. Herr K. 
muss damit über den münzgroßen Sen-
sor an seinem linken Oberarm fahren. 
Zum Sensorwechsel soll er alle 14 Tage 
in die Diabetessprechstunde kommen. 
Ein erster Termin wurde bereits verein-
bart. Außerdem bekam Herr K. bei der 
Entlassung Insulin für die nächsten Tage 
und einen sogenannten PEN als Injek-
tionswerkzeug mit. Und er solle einen 
Termin mit seinem Hausarzt für die wei-
tere Rezeptierung vereinbaren. 

Vier Tage später wird Herr K. erneut 
eingewiesen. Er befindet sich in einem 
stark eingeschränkten Bewusstseinszu-
stand, ist kaltschweißig. Erneut war sein 
Blutzucker entgleist. Zudem war Herr 
K. gestürzt und hat sich den Oberschen-
kelschaft gebrochen. Nach der postope-
rativen Versorgung kommt er erneut auf 
eine internistische Station, ebenfalls mit 
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Schwerpunkt Endokrinologie zur Blut-
zuckereinstellung.

Wichtige Erkenntnisse dank des 
pflege diagnostischen Prozesses
Dieses Mal beginnt eine speziell für Di-
abetespatienten weitergebildete Pflege-
fachkraft mit einem systematischen pfle-
gediagnostischen Prozess. Mehrere Ge-
spräche mit Herrn K. ergaben weiterfüh-
rende Informationen: Der Patient hat ei-
nen festen Tagesablauf und ist sozial gut 
in die Familie seines Sohnes inte griert. 
Seit dem Tod seiner Frau nimmt er das 
Mittagessen gemeinsam mit den Enkel-
kindern und der Schwiegertochter ein. 
Er konnte sich vor dem Krankenhaus-
auf enthalt noch selbstständig versorgen, 
beim Einkauf und Wäschewaschen half 
die Schwiegertochter gelegentlich. 

Bei der Schulung im Umgang mit dem 
PEN sowie der Blutzuckermessung äu-
ßert Herr K. große Unsicherheit. Er hat 
Probleme, die angezeigten Werte zu in-

terpretieren und das Spritzschema anzu-
wenden. Da Herr K. sehr schlecht sieht 
und die Fingergeschicklichkeit beein-
trächtigt ist, tut er sich mit dem PEN 
schwer. Es stellte sich auch heraus, dass 
Herr K. die Bedeutung von Altinsulin 
und Depot-Insulin nicht trennen kann 
und nicht genau wusste, wann er was 
tun soll. Die Lernfähigkeit von Herrn K. 
ist verzögert und seine Fingerfertigkeit 
ist beeinträchtigt. 

Die Pflegeperson erkundet mit Herrn 
K. mögliche Strategien zum Diabetes-
management und informiert ihn über 
die verschiedenen Unterstützungsmög-
lichkeiten in der häuslichen Umgebung. 
Das Ergebnis wird in einem sogenann-
ten pflegediagnostischen Urteil festge-
halten und im interdisziplinären Team in 
der Fallkonferenz besprochen: „Herr K. 
ist im selbstständigen Diabetesmanage-
ment beeinträchtigt, es besteht das Risi-
ko der erneuten Blutzuckerentgleisung.“ 
In Rücksprache mit Herrn K. wurde er 

auf ein Depot-Insulin umgestellt. Die 
Schwiegertochter verabreicht einmal 
am Tag vor dem Mittagstisch das Insu-
lin und wird dafür eigens geschult. Herr 
K. bekommt einen Hausnotruf und in re-
gelmäßigen Abständen Besuch einer am-
bulanten Diabetespflegeperson. 

Was lief falsch bei Herrn K.?
Die Versorgung von Herrn K. bei seinem 
ersten Krankenhausaufenthalt war miss-
glückt, weil die Leitgedanken der Nach-
haltigkeit missachtet wurden. Der Fo-
kus lag allein auf den medizinischen Be-
handlungszielen. Niemand hatte wahrge-
nommen, dass er von der neuen Medika-
tion mit dem PEN überfordert war. Und 
die poststationäre Versorgung hat nicht 
zu den vorhandenen Ressourcen und 
Kompetenzen des Betroffenen gepasst. 
Einige Gründe dafür sind:

• Es gibt zu wenig Pflegepersonal in 
Krankenhaus wie stationärer Alten-
pflege.

 Foto: maxlkt / pixabay.de
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• Es fehlt an Kompetenzen für pflegedi-
agnostische Prozesse sowie evidenzba-
sierte (also auf aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen beruhenden und 
mit dem Patienten abgesprochenen) 
pflegetherapeutische Konzepte. 

• Es fehlt eine Vergütungsvereinbarung 
für evidenzbasierte pflegerische Kon-
zepte. Somit wird kein ökonomischer 
Anreiz gesetzt. 

• Die Pflegeberufe haben keine eigene 
Kammer, die ihnen gesundheitspoli-
tisch mehr Gewicht gäbe. 

Die Pflege braucht Geld ...
Deutlich wird an dem Fallbeispiel, dass 
es für die Kliniken aktuell keinen Anreiz 
gibt, die pflegerische Versorgung im ers-
ten Krankenhausaufenthalt zu verbes-
sern. Aktuell hätte die Klinik bei einem 
guten, auf Patientenedukation ausgerich-
tetem Handeln mehr Kosten gehabt, aber 

durch die Finanzierungsstruktur nicht 
mehr verdient. Durch den Zwischenfall 
mit dem Sturz konnte die Klinik zwei 
Behandlungsfälle abrechnen. Gesell-
schaftspolitisch und aus der Perspektive 
des Herrn K. sind solche Versorgungsde-
fizite dringend abzustellen. 

... und eine Stimme
Dafür brauchen die Pflegeberufe drin-
gend die Unterstützung der Politik. 
Denn immer noch ist der Pflegeberuf 
aktuell kein Selbstverwaltungsorgan 
und kann somit politische Weichenstel-
lungen letztendlich nicht mitentscheiden. 
Dringend sind Finanzierungsanreize für 
adäquate, am pflegediagnostischen Pro-
zess orientierte pflegetherapeutische 
Leistungen in die Vergütungsstrukturen 
umzusetzen. Leider gehen die aktuell 
vom Gesetzgeber verabschiedeten Pfle-
gepersonaluntergrenzen für Kranken-
häuser in eine völlig falsche Richtung 
und es steht zu befürchten, dass sich die 

Situation weiter verschärft. VertreterIn-
nen der Pflegeberufe müssen endlich 
eine aktive Rolle bekommen, von der 
Festlegung der pflegesensitiven Quali-
tätsindikatoren bis zu den Gesundheits-
reformen. Die Pflegeberufe brauchen 
eine laute Stimme – am Besten mit einer 
eigenen Kammer.  

 > Dr. Pia Wieteck hat nach einer Gesundheits- 
und Krankenpflegeausbildung sowie einer Wei-
terbildung zum Lehrer für Pflegeberufe Pflege-
wissenschaft studiert und 2007 an der Universität 
Witten/Herdecke promoviert. Zudem absolvierte 
sie Aus- und Weiterbildungen zum NLP-Practiti-
oner, zur Qualitätsmanagerin sowie zur Qua-
litätsauditorin der European Organization for 
Quality (EOQ). Sie war mehrere Jahre in Pflege 
und Lehre tätig. Aktuell leitet sie für die Firma 
RECOM GmbH die Abteilung Forschung und 
Entwicklung. Sie ist Zweiter Vorstand der Fachge-
sellschaft Profession Pflege. www.pro-pflege.eu.


