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KrankenhausSpremberg

„Im Mittelpunkt der Medizin 
muss der Mensch stehen. Dem 
widersprechen die neuen Ab-
rechnungsregeln für Notauf-
nahmen“, macht Dr. Michael 
Lang, Chefarzt der Notaufnah-
me, klar. 

Natürlich ist die Rettungs-
stelle für Notfallpatien-
ten da und nicht für 

normale Erkrankungen. „Wer 
ein Rezept braucht oder eine 
Erkältung hat, 
der gehört zu 
seinem Haus-
arzt oder dem 
niedergelas-
senen Fach-
arzt. 
Bei den meisten Patienten der 
Notaufnahme ist nicht von 
vornherein klar, ob ein Notfall 
vorliegt. Da braucht der Arzt 
Zeit für eine Diagnose, um 
etwa herauszufinden, ob Un-
wohlsein und Schwindel Hin-
weis auf einen Schlaganfall sein 
könnten.“ 
Darüber hinaus gibt es gera-
de in ländlichen Regionen ein 
Strukturdefizit. „Wer einen He-
xenschuss oder andere akute 
Rückenprobleme hat, kann 
nicht Wochen warten, bis er 
einen Termin beim Spezialisten 
bekommt. Der braucht schnell 
eine Schmerzbehandlung.“ 

Neuregelung ist 
praxisfern
Seit dem 1. April greift die neue 
gesetzliche Regelung zur Vergü-
tung in der Notfallversorgung, 
die im Zusammenwirken mit der 
Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung und den Krankenkassen 
angewiesen wurden. Kommt 
der Patient in die Notaufnahme, 
muss der Arzt abklären, ob wirk-
lich ein Notfall vorliegt und eine 
Weiterbehandlung im Kranken-
haus erfolgen soll. Ist es ein Fall 
für den niedergelassenen Arzt, 

darf die Rettungsstelle nur noch 
eine Abklärungspauschale von 
4,74 Euro tagsüber (8,42 Euro 
nachts, an Wochenenden und 
Feiertagen) abrechnen. Umge-
rechnet sind das gerade zwei Mi-
nuten Zeit für den schriftlichen 
Aufwand und eine korrekte Di-
agnose. „Diese Regelung geht 
an der Realität und an den Be-
dürfnissen vorbei. Jeder Patient, 
der bei uns klingelt, hat einen 
Anspruch darauf, dass wir ihn 
so behandeln, dass ein Notfall 
entweder ausgeschlossen oder 

aber entsprechend versorgt 
werden kann“, sagt Dr. Lang. 

Neuregelung der Notfall-
versorgung stößt auf Kritik

Abklärungspauschale kann Ärzte und Patienten in Zeitnot bringen 

Das Modell des Spremberger 
Krankenhauses ist einzigartig 
in Deutschland. Das Haus ge-
hört zum größten Teil seinen 
Mitarbeitern. 

51 Prozent der Spremberger 
Krankenhausgesellschaft mbH 
sind im Besitz des Fördervereins. 
Zirka 80 Prozent der Vereinsmit-
glieder sind zugleich Mitarbeiter 
des Krankenhauses. In diesem 
Jahr feiert der Förderverein sein 
20jähriges Bestehen.
Die medizinische Leistungsfähig-
keit auf hohem Niveau zu erhal-
ten und dabei die  Wirtschaftlich-
keit im Blick zu haben – diesen 

Aufgaben stellt sich der Förder-
verein Krankenhaus Spremberg 
e.V. seit 1997. Am 19. September 
vor 20 Jahren wurde er auf Initi-
ative der Mitarbeiter gegründet. 

Als starken Partner hat er die 
Stadt Spremberg mit 49 Pro-
zent der Gesellschafteranteile 
an seiner Seite. „Wir wollten den 
Weg, den das Krankenhaus ein-

schlagen sollte, mitbestimmen. 
Die Gemeinnützigkeit und die 
Arbeitsplätze sollten unbedingt 
erhalten bleiben“, sagt Kathrin 
Möbius, Mitbegründerin des För-

dervereins und Geschäftsführe-
rin des Krankenhauses. 
Zeitmangel, bürokratischer Auf-
wand und das knappe Budget 
gehören wie in vielen Häusern 
zu den großen Herausforderun-
gen. Deshalb hatten verschiede-
ne Medien immer wieder über 
das „Spremberger Modell“ be-
richtet. Die anfänglich gern als 
Experiment bezeichnete Form 
einer Trägerkonstellation eines 
Krankenhauses hat sich längst 
bewährt. „Unser Haus ist erfolg-
reich geblieben. Dies dokumen-
tieren konstante Patientenzahlen 
und die hohe Patientenzufrie-
denheit.“

„Spremberger Modell“ als Vorbild 
für Häuser in ganz Deutschland

Förderverein des Krankenhauses begeht 20jähriges Jubiläum

Hintergrund: 
Immer mehr Patienten su-
chen die Rettungsstellen 
und Notaufnahmen auf, er-
gab eine Umfrage der Lan-
deskrankenhausgesellschaft 
Brandenburg (LKB). Jährlich 
stellen sich rund 20 Mio. Pa-
tienten in einer der 1.600 
deutschen Kliniken mit Not-
fallversorgung vor. Nur etwa 
15 Prozent haben lebensbe-
drohliche Beschwerden. Ei-
ner der Gründe liegt in dem 
großen Vertrauen in die hohe 
Leistungsfähigkeit der Klini-
ken – die technischen und 
medizinischen Vorausset-
zungen ermöglichen umfas-
sende Untersuchungen und 
eine hochwertige Diagnose. 
Und: gerade im ländlichen 
Raum gibt es kein engma-
schiges Netz an ärztlichen 
Notdiensten oder Notpraxen, 
Fahr- und Wartezeiten sind 
deshalb lang. Die Notrufnum-
mer des vertragskassenärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes 
ist kaum bekannt: 116117!
Fast die Hälfte der 10.000 be-
fragten Patienten gab an, die 
Notaufnahme aufzusuchen, 
weil die Arztpraxis geschlos-
sen, eine Vertretung nicht 
bekannt oder kurzfristig kein 
Termin frei war. 

Dr. Michael Lang, Chefarzt der 
Notaufnahme

Im Spremberger Krankenhaus befindet sich auch die Rettungsstelle, die täglich von zahl-
reichen Patienten aufgesucht wird. Nicht immer handelt es sich dabei um einen Notfall. 

Der Vorstand des Fördervereines trifft sich regelmäßig, um den Bericht der Geschäftsführung entge-
genzunehmen, über Probleme zu beraten und die Gesellschafterversammlungen vorzubereiten.
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