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Gesundheitliche Versorgung ohne soziale Barrieren und in allen Regionen sichern

Im Entwurf des Leitbildes werden zwei grundlegende Herausforderungen benannt:
„Einerseits die Befürchtung, durch die Gesundheits- und Sozialstaatsreformen im Bund  
auf dem Wege zu einer Zwei-Klassen-Medizin und durch private Zuzahlungen  
ökonomisch vom Zugang zu notwendigen medizinischen Leistungen ausgeschlossen zu  
werden,
andererseits die Sorge vor allem in den strukturschwachen Gebieten, durch regionale  
Benachteiligung, unbesetzte Arztpraxen, weite Wege und schlechte  
Verkehrsverbindungen ebenfalls vom Zugang zur medizinischen Betreuung fern gehalten  
zu werden.“

Brandenburg hat insbesondere in den Debatten um das Versorgungsstrukturgesetz der 
schwarz-gelben Bundesregierung Akzente gesetzt. Wir haben uns stark gemacht für

 eine Bedarfsplanung, die kleinteilig genug ist, um die regionale 
Versorgungsnotwendigkeiten und auch Versorgungslücken überhaupt adäquat 
abzubilden

 ein Instrumentarium, das es den Ländern im Zusammenwirken mit den regionalen 
Akteuren überhaupt ermöglicht, die Versorgung regional zu steuern

 reale Schritte zum Ausgleich regionaler Disparitäten, wozu ausdrücklich auch der 
Abbau von Überversorgung in Ballungsräumen gehört

Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz wird den Versorgungsnotwendigkeiten in 
ländlichen Räumen nicht gerecht. Es setzt im Gegenteil Anreize für den Auf- und Ausbau 
neuer Versorgungsstrukturen (spezialärztliche Versorgung), die zusätzlich die 
abnehmenden hausärztlichen Versorgungsangebote in ländlichen Regionen belasten. 
Gute Ideen für Strukturreformen werden von der Bundespolitik nicht aufgegriffen. Um so 
notwendiger ist es, die Kräfte aller Akteure in Brandenburg auf gemeinsame Ziele zu 
bündeln – trotz vielfach gegensätzlicher Interessen. In dem „Konzept zur künftigen 
Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im Land Brandenburg“ 
(http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/bb1.a.2815.de/versorgung_laendlraum.
pdf, Januar 2011) sind dafür Handlungsfelder und Maßnahmen erfasst. 
Wir verstehen Sicherstellung einer flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung als 
Aufgabe der Länder im Rahmen ihres Verfassungsauftrages der allgemeinen 
Daseinsvorsorge. Im sektoral gegliederten („versäulten“) Gesundheitssystem der 
Bundesrepublik spiegelt sich dies aber nicht in konkreten Zuständigkeiten und 
entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten wider. 
Konkrete Verantwortung tragen die  Länder für die Investitionsfinanzierung der 
Krankenhäuser und die Bedarfsplanung der stationären Versorgung (Krankenhausplan). In 
der ambulanten Versorgung hingegen liegt die entsprechende Zuständigkeit bei der 
Selbstverwaltung und den damit vom Gesetzgeber beliehenen Kassenärztlichen 
Vereinigungen und Verbänden der Krankenkassen. 
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Stationäre Versorgung / Krankenhäuser

Die Krankenhauspolitik der Landesregierung ist auf den Erhalt aller gegenwärtigen 
Krankenhausstandorte gerichtet. (Dies ist keineswegs Konsens zwischen allen 
Beteiligten.)   Das MUGV stützt sich zum einem auf die Verpflichtung, eine regional 
ausgewogene Versorgung sicherzustellen. Zum anderen wird mit diesem Ziel dem 
Umstand Rechnung getragen, dass Krankenhäuser perspektivisch (mehr) 
Versorgungsaufgaben im ambulanten Bereich wahrnehmen müssen. Der Erhalt von 
Standorten muss allerdings wirtschaftlich untersetzt werden. Die Festlegung des 
Koalitionsvertrages, 400 Mio. Euro Landesmittel innerhalb der Legislaturperiode für 
Investitionen zur Verfügung zu stellen, ist eine der notwendigen Voraussetzungen. Die 
Landesregierung wird die Investitionsfinanzierung reformieren. Künftig werden den 
Krankenhausträgern die Landesmittel nicht mehr für einzelne Investitionsvorhaben zur 
Verfügung gestellt, sondern als Pauschale ausgereicht. Kliniken können damit 
Investitionen besser planen und frühzeitiger beginnen. Sie können Mittel ansparen oder 
Kredite aufnehmen.
Die Reform der Krankenhausfinanzierung wird ab 2013 wirksam. Für einen 
erfolgreichen Start braucht es eine ausreichende Anschubfianzierung!
Die wirtschaftliche Leistungs- und Lebensfähigkeit der Krankenhäuser hängt nicht allein 
von investiven Mitteln ab. Das Leistungsgeschehen wird im Wesentlichen aus Mitteln der 
Krankenkassen finanziert. Das Land kann die Wirtschaftlichkeit  der Kliniken über 
Festlegungen im Rahmen des Krankenhausplanes beeinflussen (Wo dürfen welche 
Leistungen erbracht werden?). Die Überarbeitung des derzeitigen Planes (aus dem Jahr 
2008) hat begonnen und soll bis 2013 abgeschlossen werden. So weit, wie dies unter den 
gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich ist, sollen Krankenhäuser 
künftig auch ambulante Behandlungen durchführen. Weitere Modellprojekte zur 
sektorenübergreifenden integrierten Versorgung sollen unter Moderation des MUGV 
zwischen der KV Brandenburg und der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg bzw. 
einzelnmen Krankenhausträgern angeschoben werden.

Mit dem Krankenhausplan 2013 werden die Grundlagen für eine regional  
ausgewogene, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung gelegt.

Ambulante Versorgung

Das Versorgungsstrukturgesetz muss – trotz seiner falschen Grundausrichtung – auch 
in Brandenburg umgesetzt werden. Die wenigen neuen Möglichkeiten für eine besser 
abgestimmte, ausgewogene und sektorenübergreifende Versorgung müssen ergriffen 
werden. In Brandenburg wird das entsprechende Landesgremium nach § 90a VstG 
geschaffen; es ermöglicht eine breite Beteiligung aller Akteure und Empfehlungen zu 
sektorenübergreifenden Fragen.
Ein Handlungsschwerpunkt ist und bleibt die hausärztliche Versorgung. Um bessere 
Voraussetzungen und attraktive Bedingungen für eine Tätigkeit im hausärztlichen Bereich 
zu schaffen, wird Brandenburg eine Bundesratsinitiative zur Novellierung der  
Approbationsordnung für Ärzte starten. 
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Um die Attraktivität der hausärztlichen Tätigkeit zu fördern, sollen unter Moderation des 
MUGV neue Lehrangebote und ein Netz akademischer hausärztlicher Lehrpraxen in 
Brandenburg aufgebaut werden. Weitere Ansätze unter Moderation bzw. Organisation des 
MUGV sind die gemeinsame Imagekampagne aller Brandenbruger Akteuer www.arzt-in-
brandenburg,de; Informationsveranstaltungen für die Akademischen Lehrkrankenhäuser 
und die Beteiligugn an europäischen Austauschprojekten für Medizinstudierende.
Das MUGV hat eine Reihe von Modellprojekten initiiert, u.a. AGnES II (häufig unter dem 
Begriff „Gemeindeschwester“ publiziert). Sie ist eine „Fallmanagerin“, die Ärzte unterstützt 
und entlastet und auch Beratung zu Pflegeleistungen und Sozialangeboten bietet. Es gibt 
sie bei Hausärzten, aber auch bei Fachärzten, bei Gemeinschaftspraxen und 
Ärztehäusern. Aus dem Modell konnten positive Erfahrungen gewonnen werden. Wir 
werden uns mit Nachdruck um ihren flächendeckenden Einsatz kümmern. 
Verstetigung und Ausbau guter Erfahrungen gilt auch im Hinblick auf den Beitrag, den die 
Telemedizin in der Versorgung leisten kann.Weite Wege zum Arzt für einfache Kontrollen 
können den Patienten durch den unterstützenden Einsatz telemedizinischer 
Standardverfahren erspart bleiben. Wir wollen für die Unterstützung der 
gesundheitlichen Versorgung eine enge telemedizinsche Vernetzung der Landärzte 
untereinander und mit den Krankenhäusern vor Ort. Telemedizin wird so auch zu einem 
Teil der ärztlichen Betreuung von Risikopatienten bzw. chronisch Erkrankten. Brandenburg 
ist besonders im Bereich der Kardiologie bereits weit vorangekommen.
Das Brandenburger Qualifizierungsprojekt für zugewanderte Ärztinnen und Ärzte leistet 
einen wirksamen Beitrag zur Personalgewinnung.

Prävention

Es ist ein vordringliches Anliegen, die Bevölkerung gesund zu erhalten. Dazu brauchen wir 
einen leistungsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst, die „Netzwerke gesunde Kinder“, 
die Bündnisse „Gesund aufwachsen“ und „Gesund älter werden“ in Brandenburg und 
weitere Initiativen und Partner. 
2013 wird ein Kindergesundheitsgipfel stattfinden. 
Brandenburg hat bei der Bekämpfung von Krebserkrankungen Erfolge aufzuweisen 
(überdurchschnittliche Beteiligung an Vorsorgeprogrammen, Nutzbarmachung eines 
bundesweit vorbildlichen klinischen Krebsregisters). Darauf sollten wir aufbauen und die 
bundespolitische Debatte bestimmen. 
Als Safe Region verfügt Brandenburg über ein Markenzeichen, auf dem aufgebaut 
werden kann und muss. Unfallvermeidung wird auf allen Ebenen im ganzen land groß 
geschrieben,
Die Anstrengungen zur Fachkräftesicherung im ÖGD sollen forciert werden. Vorschläge 
dazu werden in die Gesundheitsministerkonferenz eingebracht. 

Patienten stehen im Mittelpunkt / Patientenrechte werden gestärkt

Patientinnen und Patienten und ihre Rechte müssen unter den verschiedensten 
Gesichtspunkten in den Blick genommen werden. Dies beginnt bei grundlegenden 
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sozialen (Zugangs)Schranken, deren Überwindung wir anstreben. 
Zugangsbarrieren bestehen aber auch aufgrund besonderer Lebenssituationen. So hat der 
Landtag Maßnahmen zur Barrierefreiheit von Arztpraxen und anderen 
Gesundheitseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen angemahnt.
Mit der Einrichtung eines Landespsychiatriebeirates hat das Gesundheitsministerium 
eine neue Form der Beteiligung geschaffen. Dies trägt maßgeblich dazu bei, die 
Versorgung qualitativ zu verbessern. Eine erste Bilanz des Erreichten kann 2012 
anlässlich des 2-jährigen Bestehens vorgelegt werden. 
Das MUGV hat mit der nötigen Gründlichkeit und in guter Abstimmung mit den anderen 
Ländern eine neue Krankenhaushygieneverordnung erarbeitet. 
Wir werden die Wirksamkeit von Beschwerdestellen  an den Krankenhäusern evaluieren 
und wenn nötig verbessern. Auf Landesebene sollte ein/e Patientenbeauftragte/r 
eingesetzt werden.
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