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Editorial
Trennung der Versorgungssektoren – ein alter Hut?
Eine der maßgeblichen
Herausforderungen
der Zukunft des
Gesundheitswesens wird die Frage sein, wie die
verschiedenen
Versorgungssektoren miteinander
verknüpft werden, um so eine verbesserte Patientenversorgung zu
ermöglichen. Wahrscheinlich kann
man die viel gepriesenen „Brücken
zwischen den Versorgungssektoren“ nur bauen, indem man die
bestehenden Gräben zuschüttet.
Dies führt jedoch dann im Extremfall dazu, dass es eine Trennung
zwischen den Sektoren, insbesondere zwischen dem ambulanten
und stationären Sektor in der Form,
wie wir sie heute kennen, nicht
mehr geben wird.
Nach wie vor wird an den unterschiedlichen
Versorgungsbereichen einerseits strikt festgehalten, andererseits hat der
Gesetzgeber aber diverse Liberalisierungen etabliert. Diese Liberalisierungen sind jedoch nicht überall
gern gesehen und finden an vielen
Stellen ihre Grenzen, sei es durch
das Antikorruptionsgesetz oder
aber durch die höchstrichterliche
Rechtsprechung. Die derzeitigen
Rahmenbedingungen gewährleisten den Betroffenen keinerlei Planungssicherheit. Auch die Finanzierung ist in der derzeitigen Struktur
nicht hinreichend gewährleistet.
Es ist deshalb eine grundlegende
Reform unter Aufgabe bisheriger
Rahmenbedingungen erforderlich,
um den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein.
Prof. Dr. Bernd Halbe
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Minister Gröhe auf der 2. IGiB-Konferenz:

„Mehr Selbstständigkeit im
Alter ohne Digitalisierung nicht
erreichbar“

B

undesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) hat
auf der 2. IGiB-Konferenz in
Berlin ein Bild von der künftigen
Patientenversorgung in Deutschland entworfen und dabei eine
Lanze für die Digitalisierung gebrochen. Auf diesem Gebiet leisten drei Referenten innovative
Arbeit. Unter anderem geht es
bei ihnen um eine App zur pünktlichen und regelmäßigen Einnahme von Medikamenten – und
die „sorgende Wohnung“: Mit
technischer Unterstützung soll
es älteren Menschen ermöglicht
werden, länger zuhause leben zu
können, auch wenn Kinder oder

René Adler
Enkel mehrere hundert Kilometer
entfernt wohnen.
Gröhe griff den VeranstaltungsTitel „Quo vadis medizinische
Versorgung“ auf. „Es ist unser Anspruch, den Menschen dort eine
gute Versorgung zu ermöglichen,
wo sie leben. Dabei können telemedizinische Anwendungen
helfen“, sagte der Politiker. Dafür sollten die Fähigkeiten in der
Versorgung beispielsweise an
Universitätskliniken in die Fläche
getragen werden. Dabei spiele
die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. „Wir werden unsere
Wünsche nach mehr Selbststän-
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Führen im Wandel

Führen im Wandel:

Gesund Führen – sich selbst und andere (1)
Pia Drauschke und Stefan Drauschke

P

eter Drucker hat einmal gesagt, dass Führungskräfte zuerst einmal für ihre eigene Energie zu sorgen haben. Auch aus
systemischer Sicht ist das an sich
klar. Sie führen nur, wenn man

Dr. med. Stefan Drauschke (stefan.drauschke@nexthealth.de), Senior Coach DBVC, Moderator, Trainer und Berater. Gründer der GÖK
Consulting AG und der NextHealth GmbH.
Spezialist für Change-Management, Führung,
Strategie und Großgruppenkonferenzen.
Dozent für Change-Management in Dresden
und Innsbruck; www.goek-ag.de;
www.nexthealth.de
Foto: Drauschke

Ihnen folgt, und man folgt Ihnen
am ehesten, wenn Sie auf einem
guten Energieniveau über eine
vorbildhafte, gesunde Ausstrahlung verfügen.
Sie haben keine Zeit, sich ausreichend zu bewegen, sich (halbwegs) gesund zu ernähren und
Ihre Gedanken im Griff zu haben? Wenn Sie diesen Einwand
(oder Vorwand?) als charismatischer und analytischer Chef von
einem Leistungssportler hören
würden, der sich körperlich und
geistig „gehen“ lässt, weil er vor
lauter Wettkämpfen nicht mehr
www.klinikmarktinside.de

für sich und seine Entwicklung
sorgen kann, würden bei Ihnen
alle Alarmglocken läuten. Und
dennoch fällt es vielen Leistungsträgern und Führungskräften
schwer, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern.
Vor vielen Jahren haben wir in
Zeiten großer beruflicher und
gesundheitlicher
Anspannung
ein Seminar besucht bei den damals legendären Dres. Strunz und
Spitzbart im ebenso bekannten
„Hotel Schindlerhof“ von Klaus
Kobjoll. Wir hatten deutlich das
Gefühl, die Säge schärfen zu müssen in Zeiten hoher Leistungsdichte und haben uns dennoch
– oder gerade deswegen – die
Zeit gegönnt. Wie sich nun, mehr
als 15 Jahre später noch immer
herausstellt, war dies eine der
besten Entscheidungen unseres
Lebens. Auch wenn manche Darstellungen und auch die Darsteller bisweilen übertrieben wirkten,
konnten wir bis heute wirksame
und wichtige Entscheidungen für
den Erhalt und die Vergrößerung
unserer Führungskraft treffen.
Das Seminar ging um nicht weniger als die drei Lebensthemen Bewegung, Ernährung und Denken.

Bewegung
Eine These war, dass Fett in ungesunder Zusammensetzung einer
der größten Lebensfeinde sei und
für viele Herz-Kreislauferkrankungen verantwortlich wäre. In
den Kraftwerken unserer Muskelzellen wird Energie hergestellt in

Form von ATP (Adenosintriphosphat) in der Regel aus Zucker.
Wenn man sich nun regelmäßig
im Sauerstoffüberschuss bewegt,
so kommen die fettverbrennenden Enzyme zum Tragen und
tun genau dies, sie verbrennen
Fett. Und wenn Sie sich regelmäßig fünf bis sechs mal pro Woche
nüchtern mindestens 30 Minuten
so bewegen, dass Sie möglichst
viele quergestreifte Muskelquerschnitte „ins Spiel“ bringen, beispielsweise durch Laufen oder
Nordic Walking, dann setzen Sie
einen physiologischen Entwicklungsreiz dahin, immer mehr fettverbrennende Enzyme zu produzieren und Sie verbrennen dann
selbst noch Fett, wenn Ihr Körper
nicht mehr in Bewegung ist. Sie
werden sozusagen zu einer „Fettverbrennungsmaschine“ mit allen positiven Wirkungen auf Ihren
Fettstoffwechsel. Als Nebeneffekt
wurde versprochen, über mehr
mentale Energie zu verfügen, länger wach und aufmerksam bleiben zu können, mit weniger Schlaf
auszukommen und seltener von
Erkältungskrankheiten geplagt
zu werden. Das fanden wir sehr
reizvoll und entschieden uns für
dieses (Selbst-) Experiment. Zu
Beginn gönnten wir uns ein Jahr
lang maximal zehn Prozent Nichtlauftage (hieß bei 360 Tagen nur
an 36 Tagen nicht zu laufen). Das
bedeutete, jeden Morgen zwischen fünf und sieben Uhr aufzustehen, in die Laufschuhe zu
schlüpfen und bei jedem Wetter
loszulaufen – langsam, mit Pulsmesser im Sprechtempo und so06 2017 | Klinik Markt [inside]
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Führen im Wandel

zusagen täglich. Zu Beginn war
es schwierig, nach einem Monat
normal und heute sehen wir es
ganz entspannt. Wir laufen seither kontinuierlich fünf bis sechs
Mal die Woche bei jedem Wetter
ca. fünf Kilometer jeden Morgen
vor dem Frühstück in entspanntem Tempo (ca. 1.300 Kilometer
pro Jahr!) und haben eine wunderbare Gewohnheit geschaffen,
ohne die wir uns gar nicht mehr
wohlfühlen würden. Der Vorteil:
Es geht immer und überall, es
braucht nur Schuhe und Joggingkleidung und das Beste ist, dass
sich die ganzen oben beschriebenen Vorteile durchweg eingestellt haben. Und wer Beweise
sucht, braucht nur einen Blick in
die Fachliteratur zu werfen mit einer Unzahl von Studien, nach de-

Beim täglichen Joggen
Foto: NextHealth

nen Sie vor Diabetes, Krebs, HerzKreislauferkrankungen, Demenz,
Depression einfach davonlaufen
können. Daneben – und das ist
wichtig für Kopfarbeiter wie Führungskräfte – gibt es nachweisbar
bei „aerober körperlicher Arbeit“
im Sauerstoffüberschuss auch
eine Vielzahl hämodynamischer
und metabolischer Effekte mit
einer messbaren Konzentrationsänderung von Neurotransmittern im zentralen Nervensystem.
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Vielleicht war es das, was Peter
Drucker gemeint hat. Doch es
hat auch im Privatleben Vorteile
in vielen Lebensbereichen, die
Ihnen wichtig sind. Dänische Forscher fanden in einer Longitudinalstudie über 35 Jahre eine um
44 Prozent verringerte Sterbewahrscheinlichkeit und eine um
sechs Jahre verlängerte Lebenserwartung bei Menschen, die regelmäßig joggen, heraus. Wenn
sich das nicht lohnt...

Ernährung
Im Seminar war von „Leben essen“ die Rede, von mehr Frischem,
mehr Abwechslung und reichlich
vitaminreicher Kost. Sie bestehen
aus dem, was Sie essen und trinken und alle Diäten, die Sie beginnen, hören irgendwann wieder
auf. Daher geht es bei gesunder
Ernährung um die kontinuierliche
Umstellung Ihrer Ernährungsgewohnheiten an sich. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass mit der
vermehrten Bewegung sich sozusagen automatisch auch der Appetit änderte hin zu gesünderem
Essen, zu mehr Obst, Salat und
eiweiß- sowie ballaststoffhaltiger
Kost. Demnach ist es nicht empfehlenswert, morgens mit einem
Kaffee ohne Frühstück ins Büro zu
hetzen, mit viel Süßem den Heißhunger zwischendurch zu stillen und dann am späten Abend
noch einmal richtig zuzulangen.
Drei Mahlzeiten am Tag sind optimal mit fünf Stunden Abstand
dazwischen – ohne Naschen von
Keksen oder Süßigkeiten auf dem
Konferenztisch. Frisches Obst tut
es auch, wenn der Hunger danach
verlangt. Dazu gehört, reichlich
und über den Tag verteilt zu trinken, am besten mindestens zwei
bis drei Liter Wasser oder dünner

Tee am Tag bei Normaltemperaturen und natürlich ohne Zucker
oder Süßstoff. Wenn Sie Zucker
oder Salz systematisch reduzieren, werden Sie erstaunt sein,
wie süß gutes Wasser schmeckt
und wie schmackhaft auch ungesalzenes Essen sein kann. Über
das „Zufüttern“ von Substanzen,
die in der Nahrung in unseren
Breiten nicht genügend vorkommen, kann man unterschiedlicher
Meinung sein. Viele Lager sind
sich jedoch einig, dass Vitamin
C (natürliche Zubereitung und
retardiert) zu ergänzen sinnvoll
ist, weil es im wässrigen System
als wichtiges Antioxidans wirkt.
Die meisten Tiere können Vitamin C selbst produzieren, anstatt
es mit der Nahrung aufnehmen
zu müssen. Trockennasenaffen
(also auch Menschen) und einige
andere Arten können dies aufgrund des Fehlens des Enzyms
L-Gulonolactonoxidase nicht und
müssen es ausschließlich über
die Nahrung zuführen. Zuviel des
Guten vom Vitamin C wird unkritisch ausgeschieden, was bei den
fettlöslichen Vitaminen wie A, D
und E nicht der Fall ist und die Gefahr der Überdosierung mit sich
bringt. Wem das alles zu theoretisch ist erinnere sich an den Satz

Ein Apfel am Tag...
Foto: gänseblümchen / Pixelio.de
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„An apple a day keeps the doctor
away.“
Verschiedene Studien legen wundersame, positive Effekte des Apfelverzehrs nahe für den Cholesterinstoffwechsel, verschiedene
Krebsformen, Asthma und kardiovaskuläre Erkrankungen. Wir
haben übrigens auch schon mit
Heilfasten Erfahrungen gesammelt. Wenn Sie nach vier bis fünf
Tagen vollkommenem Essensverzicht und extrem klarem Verstand
wieder den ersten Bissen fester
Nahrung zu sich nehmen, erschließen sich vollkommen neue
Geschmackssensationen – es reinigt und lohnt sich wirklich!

Denken
Diesem Thema sollten wir eher
eine ganze Kolumne widmen.
Nur so viel sei schon hier gesagt:
Nur ca. zehn Prozent Ihrer Hirnkapazität ist bewusstes Denken
und Wahrnehmen, 90 Prozent
bestehen aus unbewusster Verarbeitung von Informationen, die
natürlich auch zu Ihnen gehört
und Ihre Empfindungen und Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Zugang zu Ihrem inneren,

Führen im Wandel/Krankenhaus und Recht

unbewussten
Betriebssystem,
wie wir es nennen, mit seinen
Filtern, Werten, Glaubenssätzen,
Überzeugungen etc. können
Sie erlangen, wenn Sie sich im
Nichtdenken üben wie es jeder
Hochleistungssportler mit seinem Mentaltrainer praktiziert.
Das ist leichter gesagt als getan,
denn in unserem Kopf ist bei den
meisten oftmals ein reges „Affengeschnatter“ von Gedanken
und inneren Kommentaren zu
Gange, das achtsame Wahrnehmung und Zugang zur inneren
Stimme der Intuition kaum möglich macht. Wenn Ihre Gedanken
beginnen zu schweigen, was sich
im EEG durch eine schöne Sinuskurve bemerkbar macht und in
der Empfindung einer wachen,
inneren Ruhe entspricht, ist es so
weit. Nicht umsonst sind heute
Achtsamkeitstrainings und Meditation für Manager und Führungskräfte mehr und mehr in Mode
gekommen, weil dies für die Verarbeitung von immer mehr Komplexität, die uns im Berufsleben
umgibt, außerordentlich nützlich
ist und auch gesund erhält.
Als wir Herrn Dr. Strunz am Abschluss des Seminars vor 15 Jah-

ren im Sechsaugengespräch die
Frage stellten, woher er die eindrücklichen Metaphern und die
bildhafte Sprache hätte, empfahl
er das Buch von Dr. R. Bandler
„The Structure of Magic“. Damit
war eine weitere Weiche in unserem Leben gestellt, die letztlich
zur Veröffentlichung unseres neuen Buches „Führen von Menschen
und Management von Prozessen
im Gesundheitswesen“ (https://
www.medhochzwei-verlag.de/
shop/index.php/changemanagement-und-fuehrung-im-gesundheitswesen-978-3-86216-136-2.
html) führte. Die Erfahrungen aus
dem damaligen Strunz-Seminar
und aus vielen anderen hochspannenden Workshops und
Ausbildungen haben wir im Programm unseres Business-Retreats
(www.nexthealth.de/content/
nexthealth-business-retreat) kondensiert, der für Sie dann interessant ist, wenn Sie mehr für Ihre
Selbstführungskompetenz tun
wollen. Denn nur wer sich selbst
führt, kann auch andere führen.
Gesunde Führung von Mitarbeitern ist Gegenstand der nächsten
Kolumne, für die wir Sie schon
jetzt willkommen heißen.

Bedarfsplanung:

Anspruch auf Aufnahme in den Krankenhausplan
Cornelia Weitekamp

M

it Urteil vom 23.02.2017 (Az.
6 A 264/16) hat das Verwaltungsgericht Lüneburg entschieden, dass bei der Entscheidung
über die Aufnahme von Planbetten in den Krankenhausplan
des Landes Niedersachsen die
Krankenhausplanungsbehörde

www.klinikmarktinside.de

verpflichtet ist, den konkreten
Bedarf an Planbetten anhand der
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten zu bemessen.
Die Klägerin betreibt eine Akutklinik für Orthopädie und spezielle
Schmerztherapie, Neurologie und

neurologische Frührehabilitation
sowie eine Rehabilitationsklinik
für die Bereiche orthopädische
und neurologische Rehabilitation sowie für psychosomatische
Medizin und Psychotherapie im
Landkreis Heidekreis. Sie begehrt
die Aufnahme von 18 Planbetten
06 2017 | Klinik Markt [inside]
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Termine/Neue Bücher/Video-Tipp

Neue Bücher
Storm, Andreas (Hrsg.): DAK Gesundheitsreport 2017 – Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Update: Schlafstörungen.
1. Auflage, 2017. XII, 178 Seiten, Softcover.
ISBN: 978-3-86216-345-8. Preis: 19,99 €
weitere Infos: https://www.medhochzweiverlag.de/shop/index.php/dak-gesundheitsreport-2017-978-3-86216-345-8.html
A. Brandhorst, H. Hildebrandt, E.-W. Luthe:
Kooperation und Integration – das unvollendete Projekt des Gesundheitssystems.
2017. 639 S. Softcover € 69,99 (D) | € 71,95
(A) | sFr 72.00 (CH). ISBN 978-3-658-13782-3.
Auch als eBook verfügbar
weitere Infos: http://www.springer.com/de/
book/9783658137823
Greiner, Wolfgang; Witte, Julian: AMNOGReport 2017. 1. Auflage, 2017. ca. 300 Seiten.
ISBN: 978-3-86216-346-5. Preis: 29,99 €
Weitere Infos: www.medhochzwei-verlag.de/
shop/index.php/amnog-report-2016.html
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Termine

29.-30.03.2017; Berlin: 12. Kongress für
Gesundheitsnetzwerker;
Infos: www.gesundheitsnetzwerker.de
01.-04.04.2017; Himmelpfort bei Berlin: NextHealth Business Retreat;
Infos: www.nexthealth.de/content/nexthealthbusiness-retreat
04.04.2017; Berlin: WOKwissen-Fachkonferenz „Zukunft der Notfallversorgung“;
Infos: http://bit.ly/2ngdsCE
06.04.2017, München: 7. PEG-Symposium für
das Krankenhausmanagement;
Infos: www.peg-einfachbesser.de/veranstaltungen/krankenhaussymposium2017/
28.-29.04.2017, Dresden: 5. Interprofessioneller Gesundheitskongress von Springer
Medizin und Springer Pflege;
Infos: http://www.gesundheitskongresse.de/
dresden/2017/
3.-4.5.2017 ,Hannover: KlinikManagementPersonal 2017 „Mensch 4.0 – Arbeitswelt
Krankenhaus zwischen Individualisierung
und Standardisierung“
Infos: www.klinikmanagementpersonal.
de/2017/home

09.-10.05.2017, Berlin: DEKV-Strategieforum:
Auf dem Weg zu einem demenzsensiblen
Krankenhaus;
Infos: www.dekv.de/oeffentlicher-dialog/
termine/
16.05.2017; Berlin: WOKwissen-Fachkonferenz „Chefarztverträge - Von der strategischen Auswahl bis zur Vertragsgestaltung“;
Infos: www.wokwissen.de/chefarztvertraege16-mai-2017/hintergrund.html
23.-24.05.2017, Rostock-Warnemünde: 13. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft 2017 – #Gesundheit2017 – Mensch
und Markt in der Digitalen GesundheitsWelt;
Infos: www.konferenz-gesundheitswirtschaft.de
12.-14.06.2017; Kopenhagen und Umgebung:
G+G-Studienreise Dänemark – Höhere Versorgungsqualität bei weniger Kliniken;
Infos und Anmeldung: http://kompart.de/
imperia/md/kompart/machen/erlebtes/studienreise_dk_2017.pdf
20.-22.06.2017; Berlin: Hauptstadtkongress
Medizin und Gesundheit;
Infos: www.hauptstadtkongress.de

Video-Tipp
Video-Interview zur Lage der Pflege in Deutschland

Rolf Stuppardt, Herausgeber der Zeitschrift „Welt der Krankenversicherung“,
spricht mit Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats; Dr.
Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz; Jürgen Graalmann, Sprecher der Geschäftsleitung des Deutschen Pflegetags über die Lage
der Pflege in Deutschland. Unter https://www.medhochzwei-verlag.de/index.
php?id=1023 können Sie das Video sehen.

Die nächste Ausgabe erscheint am 10.04.2017
www.klinikmarktinside.de

