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Gesundheitspolitische
Herausforderungen in NRW

FOTO vdek

Wer die Landtagswahl im Mai gewinnt und für Gesundheitspolitik zuständig ist, trifft auf eine hervorragende Ausgangslage: Das Niveau
der Gesundheitsversorgung für die Menschen in NRW ist sehr hoch.
Welche Weichenstellungen brauchen wir, damit das so bleibt?

Die vergangenen 100 Jahre waren eine Zeit
der Umbrüche – auch für den vdek

Am 20. Mai 1912 wurde in Eisenach
der „Verband Kaufmännischer Eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ gegründet. Zur Geburtsstunde
vertrat der Verband zehn Ersatzkassen mit 120.000 Mitgliedern. Heute sind sechs Ersatzkassen Mitglied
im Verband, die Zahl der Mitglieder
ist auf rund 19 Millionen angewachsen. Zusammen mit den Familienmitversicherten sind jetzt 25,6 Millionen
Menschen bei den Ersatzkassen versichert. Alleine in NRW sind es mehr
als 5,7 Millionen Versicherte. Damit
ist der vdek der mitgliederstärkste
Verband in NRW. „Der Verband hat
dazu beigetragen, dass die medizinische Versorgung der V
 ersicherten
dem neuesten Stand der medizinischen Forschung entspricht und
von hoher Qualität ist“, betonte der
Verbandsvorsitzende Christian Zahn
anlässlich der Festveranstaltung in
Berlin.

D

ie mittlere Lebenserwartung von
Frauen ist in den letzten 20 Jahren
um rund drei Jahre angestiegen,
bei Männern sogar um 4,5. Neugeborene Mädchen werden voraussichtlich
82, Jungen 77 Jahre alt. Auch die gesunde
Lebenserwartung ist gestiegen. Verbesserte Diagnostik, Notfallversorgung und Therapie haben dafür gesorgt, dass weniger
Menschen an Herzinfarkt und Schlaganfall sterben. Auch ist das Risiko, an einer
Krebserkrankung vorzeitig zu sterben, in
den letzten zehn Jahren bei Frauen um 10
und bei Männern um 16 Prozent gesunken.
Und das Versorgungsangebot in NRW
ist enorm. Bezogen auf die Bevölkerung
verfügen wir über ein weit überdurchschnittliches Angebot an Krankenhäusern. 683 Betten für 100.000 Einwohner
– im Bund sind es nur 615. Und so verbringen wir auch mehr Tage im Krankenhaus
als andere Bundesbürger. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
hat simuliert, wie sich die Erreichbarkeit
verändert, wenn das jeweils nächste Krankenhaus der Grundversorgung wegfällt.
Im Norden und Osten Deutschlands, aber

auch in Bayern und Baden-Württemberg
müssten viele Menschen dann länger als
20 Minuten fahren, um ein Krankenhaus
zu erreichen. In NRW würde die 20-Minuten-Pkw-Fahrzeitschwelle nur in Randbezirken der Eifel und des Sauerlandes überschritten. Auch ist das ambulante Angebot
mehr als ausreichend. Bei den Ärzten ist
keiner der 54 Planungsbereiche unterversorgt – weder haus- noch fachärztlich. Bei
den Fachärzten gibt es fast ausschließlich
überversorgte Gebiete. Ebenso ist die Zahl
der Heilmittelerbringer in den letzten zehn
Jahren deutlich gestiegen, bei den Physiotherapeuten um 75 Prozent.

Problemlagen und Herausforderungen
Jedoch verlangen die Alterung der Bevölkerung, der Rückgang der Erwerbsbevölkerung und problematische Angebotskonzentrationen politische Weichenstellungen,
um weiterhin bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen vorhalten zu können.
Versorgungsengpässe vor allem auf dem
Land müssen verhindert werden. Zurzeit
fallen die Niederlassungsentscheidungen
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Kassen horten
kein Geld!
FOTO vdek

von
Andreas Hustadt
Leiter der vdek-Landesvertretung NRW

Kaum hat sich die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen nach unruhigen Jahren stabilisiert, erschallt
von allen Seiten der laute Ruf „Her
mit dem Geld!“. Der Bundesfinanzminister will mit den Überschüssen seinen Haushalt sanieren, Ärzte,
Zahnärzte und Krankenhäuser wollen immer höhere Vergütungen und
nicht wenige Politiker aus fast allen Parteien nutzen die Debatte zum
Stimmenfang, wenn sie die Rücklagen zur Abschaffung der Praxisgebühr verwenden wollen. All diese
Begehrlichkeiten sind schade, weil
sie die Krankenkassen daran hindern, im Interesse der Versicherten
ihre Finanzen zu stabilisieren. Schon
jetzt steigen die Ausgaben für Arzneimittel und Krankenhausleistungen wieder um etwa fünf bis sechs
Prozent. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, werden die Krankenkassen Ende 2014 ein Defizit von
etwa fünf Milliarden Euro aufweisen. Deshalb sind die Krankenkassen
gut beraten, solide zu wirtschaften
und ausreichend Rücklagen für mittelfristig stabile Beiträge zu bilden.
Wer also heute die Einnahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung
reduziert oder weitere Finanzbelastungen beschließt, der nimmt sehenden Auges Zusatzbeiträge zu Lasten
der Versicherten ab 2013 in Kauf. Das
würde vor allem die Einkommensschwachen treffen und wäre Ausdruck unzuverlässiger Politik.

der Anbieter weitgehend unabhängig von
den Bedarfslagen. Ärzte, die sich niederlassen wollen, haben mit der Sonderbedarfszulassung die Möglichkeit, noch zusätzlich
in überversorgten Gebieten zu praktizieren. Konsequenzen sind ein wucherndes
Angebot von überflüssigen individuellen
Gesundheitsleistungen und Doppeluntersuchungen bei länger werdenden Wartezeiten für die Grundversorgung. Die Unternehmensentwicklung der Krankenhäuser
orientiert sich ungesteuert an Umsatz- und
Gewinnperspektiven. Es gilt der Grundsatz:
„Wer kann, der darf“. Mit der Einführung
der spezialfachärztlichen Versorgung wird
diese Fehlentwicklung noch befeuert.

Was ist zu tun?
Das Land ist gefordert, mit der Krankenhausplanung einen Rahmen zu setzen,
dass sich die Angebotsstrukturen in Richtung auf mehr Qualität entwickeln. Über
die klare Vorgabe von Strukturvoraussetzungen, wie die Vorhaltung eines Facharztstandards rund um die Uhr, Zertifizierungsverpflichtungen für spezielle
Leistungsbereiche und erweiterte Strukturvoraussetzungen für die Behandlung
von Krebspatienten lässt sich eine bessere, ressourcenschonende Versorgung der
Patienten erreichen. Die Versorgungsaufträge der Häuser müssen klarer bestimmt
werden. Wichtig ist, dass Überkapazitäten
abgebaut werden, denn mit dem Bevölkerungsrückgang verschärft sich die Lage. So
weist das o.g. Bundesinstitut einen demografisch bedingten Fallzahlrückgang im
nördlichen Ruhrgebiet von mehr als 5 Prozent aus. Mit der Krankenhausplanung und
der Investitionsförderung hat das Land
zwei entscheidende Hebel in der Hand.
In der ambulanten Bedarfsplanung
wird es darauf ankommen, die allgemeinmedizinische Versorgung in der Fläche sicherzustellen. Dies wird nur gelingen, wenn die Versorgungsdichte in
überversorgten Städten abgebaut und
Anreize für die Niederlassung auf dem
Land gesetzt werden. Dazu sind striktere Zulassungssperren verbunden mit

Honorardifferenzierungen notwendig.
Hier ist zunächst die Selbstverwaltung
aus KV’en und Krankenkassen am Zug,
aber auch das Land ist unmittelbar beteiligt und hat den Genehmigungsvorbehalt
bei der Festsetzung der Bedarfspläne.
Zudem kann das Land über das Landesgremium nach § 90 a SGB V die Krankenhaus- und ambulante Bedarfsplanung
harmonisieren. Dabei wird die große
Aufgabe darin bestehen, die Beteiligten
auf eine gemeinsame, verantwortungsvolle Linie der Versorgungssteuerung zu
bringen. Das ist kein leichtes Unterfangen,
weil insbesondere die Politik der Selbstverwaltungsorganisationen der Leistungserbringer bislang von einer Welt
des Zuwachses an Mitgliedern und ökonomischen Spielräumen bestimmt ist. Die
spürbarer werdende Begrenzung der personellen Ressourcen wird aber zu einem
Umdenken zwingen.
Die Moderationsrolle des Landes
muss auch die Kommunen und Kreise integrieren. Eine funktionierende medizinische Infrastruktur ist von der allgemeinen Infrastruktur vor Ort abhängig.
Nur wenn Fachkräfte zufriedenstellende Lebens- und Arbeitsbedingungen haben, können sie im Wettbewerb um Arbeitskräfte für das Gesundheitswesen
gewonnen werden. Dabei ist die Lokalpolitik zur verstärkten Kooperation aufgerufen. Das Land sollte hier der Treiber des
Prozesses sein. Treibende Impulse muss
die Gesundheitspolitik auch auf die Nachbarressorts setzen. Die Zunahme von psychiatrischen Krankheitsbildern insbesondere bei Kindern und Jugendlichen aus
sozial schwachen Familien zeigt, dass
hier Schul-, Familien- und Sozialpolitik
gegensteuern müssen. Ganztagsangebote mit Sport, ausgewogenes Mittagessen
und entsprechende Personalschlüssel in
Schulen und Kindergärten sind besser als
der Ruf nach mehr Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Psychiatern. Die
Landesgesundheitspolitik wird nur dann
erfolgreich sein, wenn sie ressort- und organisationsübergreifend betrieben wird.
Die Ausgangslage dafür ist gut.
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Parteien zur Gesundheitspolitik in NRW
Am 13. Mai findet die Landtagswahl in NRW statt. Der vdek hat die bisher im Parlament vertretenen fünf
Parteien um ihre gesundheitspolitischen Vorstellungen für die nächste Legislaturperiode gebeten.

A

m 14.3.2012 hat sich der Landtag Nordrhein-Westfalen
auf Antrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie auf Antrag der CDU-Fraktion aufgelöst. Für die Anträge auf Auslösung stimmten alle 181
Abgeordneten aus den fünf Fraktionen. Die Auflösung des Landtags NRW ist in Artikel 35 der Landesverfassung geregelt und sieht
unter anderem vor, dass binnen 60 Tagen Neuwahlen stattfinden
müssen. Hintergrund für die Auslösung war die Debatte über den
Landeshaushalt 2012. Bei der ersten Abstimmung an diesem Tag
über den Einzelplan des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Haushaltsgesetzes 2012 fand der Entwurf der Landesregierung keine Mehrheit. Der Einzelplan wurde mit 91 zu 90 Stimmen
abgelehnt. CDU, FDP und Linke stimmten aus unterschiedlichen
Gründen dagegen, SPD und Grüne dafür. Damit, so die juristische
Einschätzung, war die Annahme eines Gesamthaushalts nicht
mehr möglich. Sowohl CDU als auch SPD und Grüne hatten zuvor
für diesen Fall Anträge auf Auflösung des Landtags angekündigt.

Neuer Landtag konstituiert sich Ende Mai
Gemäß Artikel 40 der Landesverfassung hat sich heute im Landtag der Ständige Ausschuss konstituiert. Nach der Auflösung des
Landtags am 14.3.2012 hat der Ständige Ausschuss die Rechte der
Volksvertretung bis zum Zusammentritt des neuen Landtags zu
wahren. Das bedeutet, dass der Ausschuss gegenüber der Landesregierung den Anspruch auf Informationen wahrnehmen kann, um
so seiner Kontrollfunktion gerecht werden zu können. Zum Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses wurde Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg gewählt. Er wird vertreten durch die 1. Vizepräsidentin Carina Gödecke. Dem Ausschuss gehören die ordentlichen
und die stellvertretenden Mitglieder des Ältestenrates an. An Abstimmungen dürfen höchstens 21 Mitglieder teilnehmen. Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses haben sich darauf verständigt,
dass sich der Landtag NRW der 16. Wahlperiode am 31.5.2012 konstituieren wird.

C DU

Innovative Therapien für die Gesundheitspolitik in NRW
FOTO CDU

Die zunehmende Zahl älterer Menschen stellt unsere Gesundheitspolitik vor enorme Herausforderungen. Wir wissen, dass sich die Zahl der über 80-jährigen in den nächsten Jahren drastisch erhöhen wird.
Daraus resultiert ein erhöhter hausärztlicher Versorgungsbedarf. Der zunehmende Anteil an Medizinstudentinnen, die nach dem Studium Familie und Beruf zu koordinieren haben, bringt für die Arbeitseinteilung ganz neu zu beachtende Aspekte. Wir brauchen mehr Menschen mit abgeschlossenem Medizinstudium, um dem auf uns zu rollenden Mangel – gerade im ländlichen Bereich – entgegenwirken zu
können. Trotz aller kontroversen Einlassungen der Beteiligten– Ärztemangel sei nur ein Verteilungsproblem, Konvergenz vertreibe die jungen Mediziner aus NRW usw. – ist es eine Tatsache, dass immer mehr
Peter PreuSS
Praxisinhaber keinen Nachfolger finden. Die Politik ist gefordert zusammen mit den Beteiligten hier
schnellstens Lösungen zu erarbeiten, die Anreiz und Motivation für die ambulante ärztliche Tätigkeit sind. Dabei sind f inanzielle
Unterstützung und die Aufhebung der Residenzpflicht offensichtlich nicht die entscheidenden Faktoren. Die Krankenhausplanung ist ein weiterer politischer Schwerpunkt. Die Kliniken brauchen Planungs- und Investitionssicherheit, um dem Qualitätsanspruch der Bevölkerung gerecht zu werden. Bis zu 150.000 MRSA-Infektionen allein in NRW sind nicht akzeptabel. Die neue
Hygieneverordnung muss dringend auf den Weg gebracht werden. Der Krankenhausplan muss deutliche Zeichen setzen, dass
eine „Hoch“- Spezialisierung aller Kliniken auf Dauer nicht bezahlbar ist. Hierfür wird nicht nur das finanzielle, sondern auch
das humane Potential fehlen. Das führt zwangsläufig zu einem Rückgang der Grundversorgung im stationären Bereich, wohl
wieder zu Lasten der ländlichen Gegenden. Hier muss und kann die Politik mit gut durchdachten, gemeinsam erarbeiteten
Konzepten gegensteuern, um den Versorgungsauftrag im ambulanten und stationären Bereich zu erfüllen und die Bevölkerung
optimal zu versorgen.
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Gleichberechtigte teilhabe bei Gesundheit und Pflege
FOTO sPd

Wir wollen, dass alle umfassend an einer guten medizinischen und pflegerischen Versorgung teilhaben
und stellen uns konsequent auf die Seite der Patientinnen und Patienten. Eine Zwei-Klassen-Medizin
werden wir niemals akzeptieren. Wir wollen die GKV und die Pflegeversicherung in eine Bürgerversicherung umwandeln. Mit der Einrichtung des Amtes der Patientenbeauftragten hat die SPD-geführte Landesregierung schon einen wichtigen Beitrag geleistet, um Patientenrechte weiter zu stärken. Da
die Praxisgebühr keine steuernde Wirkung entfaltet hat, treten wir für ihre Abschaffung ein. Wir wollen durch Modellprojekte unterschiedliche Ansätze einer integrierten Versorgung erproben, in denen
nach Maßgabe der jeweiligen örtlichen Verhältnisse unterschiedliche Akteure im Gesundheitswesen
HeiKe GeBHARD
zusammenarbeiten. Wir wollen unsere Gesundheits- und Pflegepolitik vom Menschen aus denken und weiterentwickeln: Wir müssen dem Wunsch älterer Menschen nach einem möglichst langen, aktiven, gesunden und sozial abgesicherten Leben im gewohnten Umfeld durch eine wohnortnahe Versorgung und die Gestaltung der Barrierefreiheit in allen Fragen
des täglichen Lebens Rechnung tragen. Auch für Menschen mit einem intensiven Unterstützungsbedarf gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“ und das Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb wollen wir mit der Novellierung des Landespflegegesetzes
das Pflegeangebot vor Ort sichern und weiterentwickeln. Leider hat die Bundesregierung die zugesagte Änderung der Definition der Pflegebedürftigkeit und die dazugehörige Anpassung beim Leistungsrecht nicht eingelöst. Wir stehen am Beginn eines
dramatischen Fachkräftemangels in der Pflege. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht
wird. Als ersten wichtigen Schritt hat die SPD-geführte Landesregierung bereits die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung
der Umlagefinanzierung in der Pflege in 2012 geschaffen. Dem sich abzeichnenden Ärztemangel im ländlichen Raum wollen
wir entgegenwirken.

diE GRÜNEN

Gesundheitsversorgung ortsnah für Alle gestalten
FOTO die Grünen

Unser Gesundheitssystem muss menschlicher, sozialer und geschlechtergerechter werden und die
Bedarfe älterer und behinderter Menschen stärker berücksichtigen. In der Pflege wollen wir weg von
Groß- und Sondereinrichtungen hin zu quartiersbezogenen Wohn- und Pflegearrangements mit Versorgungssicherheit, in denen der Mensch, seine Bedürfnisse und sein individueller Hilfebedarf im Mittelpunkt stehen. Wir wollen die Zugänge für Menschen mit Migrationshintergrund verbessern und die
Einrichtungen bei ihrer Öffnung hin zu mehr interkultureller Kompetenz stärken. Die Verbesserung der
Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen bleibt für uns ein wichtiges Thema. Zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung wollen wir die Rahmenbedingungen vor allem im ländlichen Raum und in strukARiF üNAL
turschwachen Stadtgebieten verbessern. Wir haben deshalb das Hausarztprogramm deutlich aufgestockt
und werden es zu einem umfassenden „Programm zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in NRW“ weiterentwickeln.
Mit einer Überarbeitung der Krankenhausplanung wollen wir auch hier eine flächendeckende Versorgung sichern. Die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien wollen wir verbessern. Mit der Landesinitiative hierzu ist ein erster wichtiger Schritt getan. Wir haben mit dem Verbot der Videoüberwachung in der Psychiatrie die
Intimsphäre der Patientinnen und Patienten gestärkt. Die Förderung der AIDS-Prävention haben wir ausgebaut und werden gemeinsam mit der AIDS-Hilfe die Angebote zeitgemäß ausrichten und weiter stärken. Die Drogen- und Suchhilfe haben wir besser ausgestattet, die niedrigschwellige Arbeit ausgeweitet und die Landesfachstelle Frauen und Sucht wieder eingerichtet. Mit
dem Aktionsplan zu Drogen und Sucht wird der Schwerpunkt auf Prävention, Hilfen und die Entkriminalisierung der drogengebrauchenden Menschen gelegt. Wir arbeiten auf ein konsequentes Nichtraucherschutzgesetz hin, das auch ein uneingeschränktes Rauchverbot in Gaststätten und einen verbesserten Schutz für Kinder- und Jugendliche vorsieht.
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Für eine bedarfsgerechte und wohnortnahe Gesundheitsversorgung
FOTO FdP

Mit dem Versorgungsstrukturgesetz hat die Bundesregierung unter anderem durch die Aufhebung der
Residenzpflicht für Ärzte in unterversorgten Gebieten einen bedeutsamen Beitrag zur Versorgungssicherheit im ambulanten Bereich geleistet. Ein zentrales Vorhaben in NRW ist die Erarbeitung eines neuen
Krankenhausrahmenplanes. Aufgrund des wachsenden Anteils älterer Menschen kommt der sektorenübergreifenden Kooperation zukünftig eine größere Bedeutung zu. Ausdrücklich zu begrüßen ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Patientenrechtegesetz, der am Leitbild des mündigen Patienten
ansetzt. Als FDP-Landtagsfraktion engagieren wir uns dafür, dass Patientinnen und Patienten sich ein
besseres Bild von der Qualität der Leistungen machen können. Darüber hinaus sind eine intensive ZielDR. steFAN ROMBeRG
gruppenorientierung in der Gesundheitsförderung und Prävention sowie eine Verbesserung der Gesundheitskompetenz für jedes Lebensalter sinnvoll. Eine besondere Herausforderung für das Gesundheitswesen ist die Fachkräftesicherung. Flexiblere Arbeitszeiten sind ebenso wichtig wie Konzepte zur besseren Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie.
Das gilt für die Betreuung von Kindern wie auch für die Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger. Für den Krankenhausbereich
hat die FDP-Landtagsfraktion bereits Vorschläge unterbreitet. Dies gilt auch für eine geschlechtergerechte Gesundheitspolitik,
die sich nicht auf Mädchen und Frauen beschränkt, sondern auch die Bedarfe von Jungen und Männern berücksichtigt. Außerdem unterstützen wir den Ausbau ambulanter Wohngemeinschaften als Alternative zum Pflegeheim und werden uns auch in
Zukunft für die Verhinderung freiheitsentziehender Maßnahmen, wie Gurtfixierungen, und somit für eine menschenwürdige
Pflege einsetzen. Mit der Abschaffung der Videoüberwachung im PsychKG haben wir die Persönlichkeitsrechte psychisch kranker Menschen deutlich gestärkt. Die Zahl der Zwangseinweisungen muss durch eine frühzeitige und wohnortnahe Krisenintervention weiter reduziert werden.

diE liNKE

Gesundheit ist ein Menschenrecht und keine Ware
FOTO die linke

Gesundheitspolitisch war die vergangene Legislaturperiode aus Sicht der LINKEN letztlich eine verlorene Wahlperiode. Es gab zwar durchaus einige Schritte in die richtige Richtung. So war einer unser ersten
Anträge auch gleich einer der größten Erfolge. DIE LINKE hatte die Abschaffung der Leiharbeitsgesellschaft PSG am Uniklinikum Essen beantragt und kurz vor der anstehenden Anhörung war der Druck dann
so hoch, dass die PSG aufgelöst wurde. Zudem begrüßen wir, dass die Ausbildungsplatzumlage in der
Altenpflege und auch der Ausbau des Maßregelvollzugs in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen der
LINKEN, der Landesregierung und bisweilen sogar CDU und FDP eingeführt bzw. vorangetrieben worden ist. Allerdings sind die großen Probleme des Landes nicht wirklich angegangen worden. DIE LINKE
WOLFGANG
ZiMMeRMANN
hat im September 2011 einen Kongress zur Krankenhausfinanzierung in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und dabei auf den erheblichen Investitionsstau in den Kliniken in NRW hingewiesen. Immer mehr
Krankenhäuser arbeiten defizitär, weil die gesetzlich vorgeschriebenen Investitionsmittel vom Land nicht zur Verfügung gestellt werden. Dies führt zu immer weiter steigendem Arbeitsdruck für die Beschäftigten und somit auch zu einer Verschlechterung der Patientenversorgung. Zudem ist der Investitionsstau ein Motor für die weitere Privatisierung des Gesundheitswesens.
Bereits jetzt kann in NRW von Trägervielfalt nicht mehr wirklich gesprochen werden, da es abgesehen von den Universitätskliniken kaum noch öffentliche Krankenhäuser gibt. Eine bessere Krankenhausplanung wird auch in der nächsten Legislaturperiode auf der Agenda der LINKEN stehen. Zudem wird die LINKE weiter dagegen vorgehen, dass sich die durchschnittlich reichsten
zehn Prozent der Bevölkerung aus dem solidarischen Gesundheitswesen herausbegeben können, indem sie sich privat versichern. DIE LINKE hat bereits einen Antrag auf eine Bundesratsinitiative für eine Bürgerversicherung eingebracht und wird auch
in dieser Frage weiter Druck machen.

nordrhein-westfalen
tAGEsBEtREuuNG

lEistuNGEN

Der vdek-Zukunftspreis 2011
geht nach Herdecke

Einheitliche Regeln
für Mutter-/VaterKind-Kuren

FOTO vdek

DeR vDeK ZuKuNFtsPReis GiNG AN DAs „teeKesseLCHeN“ iN HeRDeCKe: v.l.n.r. Katharina Benner
(Paritätischer Wohlfahrtsverband), Cornelia Plenter
(Projektleiterin), Norbert Böckenhoff (Kaufm. direktor des Gemeinschaftskrankenhauses) hintere Reihe
li - dr. stefan schmidt-troschke (med. Geschäftsführer Gemeinschaftskrankenhaus) und Andreas
hustadt (leiter der vdek landesvertretung NRW)

E

ine hauptamtliche Pflegekraft und
elf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein wohnlich eingerichteter Raum, ein gutes Konzept und viel Engagement – das ist
das Projekt „Teekesselchen“ im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
Patientinnen und Patienten, die wegen einer akuten oder chronischen Erkrankung in der Klink versorgt werden
müssen und außerdem an Demenz leiden
bzw. Orientierungsschwierigkeiten haben,
benötigen für den Klinikaufenthalt zusätzliche Hilfe. Der Wechsel von der eigenen
Wohnung in ein Krankenhaus bedeutet
für diese Patienten zusätzlichen Stress.
Eine feste Tagesstruktur mit gemeinsamen Mahlzeiten, Singen, Spielen und anderen Aktivitäten helfen den Patienten
sich in der fremden Umgebung zurecht zu

finden und möglichst keine weiteren Einbußen an Selbständigkeit und Lebensqualität zu erleiden. Genutzt wird das „Teekesselchen“ stationsübergreifend. Die
Koordination zwischen den Stationen
und dem zusätzlichen Betreuungsangebot funktioniert inzwischen reibungslos.
Dadurch wird das Pflegepersonal auf den
Stationen zukünftig entlastet.
Entwickelt wurde das Projekt vom
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW.
Im Februar wurde der Zukunftspreis
des Verbandes der Ersatzkassen überreicht. „Mit Ihrer Arbeit im Teekesselchen
haben Sie eindrucksvoll gezeigt, dass es
innovative und zukunftsweisende Versorgungskonzepte für eine älter werdende Gesellschaft gibt.“ so Andreas Hustadt,
Leiter der vdek Landesvertretung NRW
während einer Feier in Herdecke. „Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für
Ihr Engagement. Das Teekesselchen ist ein
Projekt, das hoffentlich Schule macht.“
Die Ersatzkassengemeinschaft würdigt mit diesem Zukunftspreis bürgerschaftliches Engagement für Gesundheit
und Pflege. Eingereicht wurden 88 Projekte. Die drei ausgewählten Projekte
waren sehr überzeugend. Deshalb hat die
Jury entschieden, das Preisgeld unter den
gleichberechtigten Preisiträgern zu dritteln. Jeder Gewinner erhielt 7.000 Euro.
Neben dem „Teekesselchen“ aus Herdecke wurden jeweils ein Projekt aus dem
Main-Kinzig-Kreis (Hessen) und dem Rödental in Oberfranken (Bayern) ausgezeichnet.

FOTO deutsches Müttergenesungswerk

Patienten des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, die an Demenz
leiden bzw. Orientierungsschwierigkeiten haben werden für die Dauer
ihres Krankenhausaufenthaltes im Projekt „teekesselchen“ betreut.

D

er Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenkassen hat zusammen mit
seinem medizinische Dienst, dem
Bundesverband Deutscher Privatkliniken
und dem Müttergenesungswerk intensiv über die Begutachtungs-Richtlinien
für Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen diskutiert. Auch aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse des Forschungsverbundes
Familiengesundheit wurden einbezogen.
Das Ergebnis ist eine neue Richtlinie, die
ein einheitliches Vorgehen und ein transparenteres Verfahren sicherstellt. Außerdem werden zukünftig Gesundheitsstörungen, die sich aus der besonderen
Belastungssituation von Müttern und Vätern ergeben, konkreter beschrieben und
bei der Genehmigung von Mutter-/Vater-Kind-Kuren besser berücksichtigt.
Dazu gehören der ständige Zeitdruck bei
der Mehrfachbelastung durch Beruf und
Familie, das Erschöpfungssyndrom, Unruhe- und Angstgefühle oder auch Schlafstörungen. Auch wurde klargestellt, dass
der Grundsatz „ambulant vor stationär“
bei diesen Maßnahmen nicht gilt.
Die Ersatzkassen begrüßen die neuen
Begutachtungs-Richtlinien. Eltern, die
einen Antrag stellen, erhalten nun ausführliche Informationen über das Begutachtungsverfahren und können die
Entscheidung ihrer Krankenkasse besser
nachvollziehen.
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Neue spezialfachärztliche Versorgung
als 3. Sektor?
Zum 1.1.2012 wurde die ambulante spezialfachärztliche Versorgung eingeführt.
Der Gemeinsame Bundesausschuss wird nun bis zum 31.12.2012 die Inhalte per
Richtlinie konkretisieren, dann kommt der Praxistest.

Die vom G-BA zu erlassende Richtlinie
muss die Erkrankungen konkretisieren,
Strukturvoraussetzungen formulieren,
das Überweisungserfordernis regeln und
Kooperationsregelungen treffen, damit
am 1.1.2013 das neue Versorgungssegment
an den Start gehen kann. An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer und nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser sind berechtigt,
Leistungen unter gleichen Qualifikationsvoraussetzungen und einheitlichen Bedingungen zu erbringen. Der Leistungserbringer ist nach Ablauf einer Frist von zwei
Monaten nach Eingang seiner Anzeige zur
Teilnahme an der ambulanten spezial
fachärztlichen Versorgung berechtigt, es
sei denn, der erweiterte Landesausschuss

Vertragsärzte

Medizinische
Versorgungszentren
§ 95 SGB V

Praxiskliniken
§ 115 SGB V

Integrierte
Versorgung
§ 140 a-f
SGB V

DMP
§ 137 f
SGB V

Angestellte
Niedergelassene
im Krankenhaus

NotfallAmbulanzen
EBM

Teilstationäre
Behandlung
§ 39 SGB V

Ermächtigungen
§ 116 SGB V ff.

Ambulantes
Operieren
§ 115 b
SGB V

Ambulante
Behandlung im
Krankenhaus
§ 116 b (alt)
SGB V

Belegärzte
§ 121 SGB V

der Ärzte und Krankenkassen teilt ihm innerhalb dieser Frist mit, dass er die Anforderungen und Voraussetzungen hierfür
nicht erfüllt. Für die Vergütung ist geregelt, dass diese unmittelbar von den Krankenkassen an den Leistungserbringer erfolgt. Hierzu werden auf Bundesebene
diagnosebezogene Gebührenpositionen
in Euro kalkuliert.

Chancen und Risiken
Zwar ist aus Sicht der Ersatzkassen das
Grundanliegen zu begrüßen, eine Verbesserung der Versorgung seltener, komplexer und schwieriger Erkrankungen erreichen zu wollen. Jedoch ist überhaupt
nicht abzusehen, ob die zu erwartende
finanzielle Belastung der Krankenkassen in einem angemessenen Verhältnis
zur Qualitätsverbesserung der medizinischen Versorgung steht. Leider hat es der

HochschulAmbulanzen
§ 117 SGB V

Sozialpädiatrische Zentren
§ 119 SGB V

Psychiatrische
InstitutsAmbulanzen
§118 SGB V

Vor- und
Nachstationäre
Behandlung
§ 115 a SGB V

Ambulante
Versorgung bei
Unterversorgung
§ 116 a SGB V

Krankenhäuser

Struktur und Zulassung

Der ak t u e l l e „ V er s o rg u ng s - W a l d “
QUELLE vdek

D

urch die spezialfachärztliche Versorgung sollen nach dem Willen
des Gesetzgebers die bestehenden ambulanten und stationären
Versorgungsstrukturen verbunden und
weiterentwickelt werden. Zum Behandlungssegment sollen schwere Verlaufsformen von Erkrankungen mit besonderen Verläufen (z.B. Krebserkrankungen),
seltene Erkrankungen (z.B. Morbus Wilson) sowie hochspezialisierte Leistungen
(z.B. Brachytherapie) gehören. Da es schon
heute ein ausgeprägtes fachärztliches
Versorgungsangebot gibt, dessen Vielfalt zumindest für Patienten schwer überschaubar ist, ist die Frage erlaubt, welche
Auswirkungen dieses neue „spezial“-fachärztliche Versorgungssegment haben wird.

KinderspezialAmbulanzen
§ 120, 1a SGB V

Gesetzgeber versäumt, für diesen Bereich
eine Mengensteuerung und Bedarfsplanungsinstrumente vorzusehen. Eine unkontrollierte Mengenausweitung und eine
ungesteuerte Ausweitung des Angebotes
durch eine einfache Meldung der Leistungserbringer birgt die Gefahr von Fehlsteuerungen und Struktureffekten, die
kontraproduktiv sind. Sollte durch diesen
Versorgungssektor eine Sogwirkung auf
Vertragsärzte und Krankenhäuser entstehen, im neuen „Selbstbedienungsladen“
zu ungedeckelten und festen Preisen tätig zu werden, könnte dies bei perspektivisch begrenzten ärztlichen Kapazitäten zu
Lasten der Basisversorgung auch in ländlichen Regionen gehen. Die Leistungserbringer sind somit aufgefordert, verantwortungsvoll und versorgungsorientiert
die Umsetzung mit zu gestalten und die
Kooperationsmöglichkeiten zum Wohle
des Patienten auszunutzen.

nordrhein-westfalen
A mb u l an t e V er s o rg u ng

Hohe Qualitätsstandards bei
Krebsbehandlung
Seit 1995 existiert in NRW ein besonderes Leistungsangebot bei der
ambulanten Behandlung von Krebspatienten. Im Vordergrund steht die
umfassende, wohnortnahe Versorgung bei hohen Qualitätsstandards.
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Die Onkologiestandorte verteilen sich über ganz NRW.

Leistungserbringer ein. Die Nachsorgephase ist von der Vereinbarung ausgenommen
und kann durch alle Vertragsärzte im Rahmen der ambulanten Versorgung erfolgen.

Inhalte der Behandlung
Einige Daten und Fakten
Die Versorgung durch den niedergelassenen onkologisch verantwortlichen Arzt umfasst alle Phasen der Tumorbehandlung,
angefangen bei der Diagnosestellung, bis
hin zur Palliativversorgung und psychosozialen Betreuung. Sofern einzelne Leistungsbestandteile, wie z. B. die Operation,
nicht selbst durch den Onkologen erbracht
werden, übernimmt er die Koordination und Planung der Therapie und bindet
alle für die Behandlung erforderlichen

SiegenWittgenstein

Rhein-SiegKreis

Düren

Höxter

Soest

EnnepeRuhrHagen
Kreis

Mettmann
Düs.

Aachen

Her.

Bochum

Kre.

Heinsberg

Unna

Mül. Essen

Viersen

Paderborn

Hamm

Bot.

Lippe

Gütersloh

Warendorf

Recklinghausen

Wesel

Rh
B ein
Kreergiscischis her

eit fast 20 Jahren währt nun schon
die Erfolgsgeschichte der zwischen
dem Verband der Ersatzkassen
und den Kassenärztlichen Vereinigungen geschlossenen Onkologie-Vereinbarungen. Die Vereinbarungen wurden
stetig angepasst und konsequent zu einem
Mehr an Qualität hin weiterentwickelt. Dabei wurden sukzessive die Anforderungen
an die teilnehmenden Ärzte angehoben,
die neben der fachlichen Qualifikation des
Arztes und seines Praxispersonals auch die
strukturelle Ausstattung seiner Praxis umfassen. Auch wurden stets die regionalen
Besonderheiten vor Ort im Blick behalten.
So besteht die Möglichkeit, für strukturell
schwache Regionen im Rahmen von Sonderbedarfszulassungen auch Vertragsärzte für die Versorgung zuzulassen, die nicht
in vollem Umfang die erforderlichen Fallzahlen erbringen können. Dadurch wird
gewährleistet, dass auch Versicherte, die
in ländlichen Gebieten wohnen, innerhalb
von 15 Minuten einen qualifizierten Onkologen erreichen können.

Im Jahr 2008 lag die Zahl der Neuerkrankungen mit der Diagnose Krebs in NRW
bei 100.000, darunter 47.000 Frauen und
53.000 Männer. Durch die 825 onkologisch
qualifizierten Ärzte in NRW werden im
Jahr über 100.000 Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherungen versorgt. Die
Ersatzkassen in NRW investieren alleine
in dieses hoch spezialisierte Leistungsangebot rund 12 Millionen Euro im Jahr.

Ausblick: Spezialärztliche Versorgung
Die Versorgung von Krebspatienten wird
voraussichtlich Mitte des nächsten Jahres
unter der Überschrift „Spezialfachärztli
che Versorgung“ neu organisiert. Unter
Beibehaltung der bestehenden hohen
Qualitätsanforderungen sollen zukünftig ambulante fachärztliche Leistungs
angebote und ambulante stationäre
Leistungsangebote unter gleichen Bedingungen die Versorgung von onkologisch
erkrankten Patienten übernehmen. Der
Vorteil für die Betroffenen wird sein,
dass die Versorgung noch stärker aus einer Hand angeboten wird, als dies derzeit
der Fall ist.
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Fotoausstellung „Wieder
gesund?“ geht auf Reisen

Kartellrecht und
GKV passen nicht
zusammen!

Der vdek hat anlässlich seines 100-jährigen Bestehens den Fotowett
bewerb „Wieder gesund?“ ins Leben gerufen. Aus den besten Beiträgen
entstand eine Wanderausstellung, die 2012 auch nach NRW kommt.

Der Bundesgesetzgeber beabsichtigt,
die Anwendbarkeit des Kartellrechtes
auf die gesetzlichen Krankenkassen
weiter auszudehnen. Demnach sollen
die kartellrechtlichen Vorschriften
auf die Wettbewerbsbeziehungen
der Krankenkassen untereinander
und in deren Verhältnis zu den Versicherten angewendet werden.
Die Ersatzkassen lehnen die geplanten Regelungen entschieden ab, weil
dadurch der öffentliche Versorgungsauftrag der Krankenkassen behindert würde. Das Wettbewerbsrecht
würde über dem Patientenwohl stehen. In der Folge wären tragende
Prinzipien der GKV wie der gesetzlich geregelte Leistungskatalog, das
Kooperationsgebot zur Zusammenarbeit der Krankenkassen zwecks
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit
sowie das Prinzip der Selbstverwaltung in Frage gestellt. Die vorgesehene Übertragung des Kartellrechts
suggeriert, dass der Auftrag der
Krankenkassen mit einer privatwirtschaftlichen und gewinnorientierten
Unternehmenstätigkeit gleichgesetzt
werden könnte. Dies ist definitiv
nicht der Fall. Die Ersatzkassen sind
davon überzeugt, dass privatrechtliches Kartellrecht und soziale Krankenversicherung nicht zusammenpassen. Eine sozialrechtsspezifische
Wettbewerbsordnung für das Handeln der Krankenkassen muss daher unmittelbar und abschließend
im Sozialgesetzbuch – ohne undifferenzierte Verweisungen auf kartellrechtliche Regelungen – verankert
werden. Nur so kann der anerkannt
hohe Standard der Gesundheitsversorgung in Deutschland gesichert
werden.

FOTO Jakob Kaliszewski

1 0 0 J a h re v d ek

1. Preis Bild der Fotoserie „Zurück nach hier“
von Jakob Kaliszewski

W

ie gehen junge Fotodesigner mit den Themen Gesundheit, Krankheit, Fürsorge und Solidarität um?
Um das zu erfahren, hatte der Verband
der Ersatzkassen e. V. (vdek) zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb „WIEDER
GESUND?“ an Fach- und Hochschulen
für Fotografie oder Design in Deutschland aufgerufen. Die Schirmherrschaft
wurde von Bundesfamilienministerin
Schröder übernommen. Aus den besten
Wettbewerbsbeiträgen wurde nun eine
Wanderausstellung konzipiert. Die Wanderausstellung wurde im März 2012 im
Verlagsgebäude des Berliner Tagesspiegels eröffnet. Ab April wird die Wanderausstellung an weiteren prominenten
Orten in Deutschland präsentiert. Nach
NRW wird die Ausstellung im 2. Halbjahr 2012 kommen. Die vdek-Landesvertretung ist zuversichtlich, hierzu den

Landtag nach seiner Neukonstituierung
gewinnen zu können.
Die eingereichten Fotos sind ausdrucksstark, berührend und provokant. Gezeigt
werden unter anderem Fotos, die sich mit
dem Umgang der eigenen Erkrankung oder
der eines Familienangehörigen auseinandersetzen. Aber auch die Lebensfreude
trotz einer Erkrankung oder nach einer
Genesung wird thematisiert, wie auch der
richtige Umgang mit Medikamenten oder
die Bedeutung gesunder Ernährung für
Kinder. Die drei besten Einsendungen erhielten ein Preisgeld im Gesamtwert von
4.500 Euro. Zudem wurden sechs Ehrenpreise vergeben.
Gewonnen haben:
1. Preis: Jakob Kaliszewski, Köln, mit seiner Fotoserie „Zurück nach hier“
2. Preis: Susanne Paasch, Hamburg, mit
ihrer Fotoserie „Mutter“
3. Preis: Benny Golm, Berlin, mit seiner
Fotoserie „Die Nächsten“
Die Ehrenpreise gingen an:
· Jennifer Borchert, Hamburg, mit der
Fotoserie „Klinikalltag als Patient“
· Lianna Dora, Hamburg, mit der Fotoserie „Wieder gesund“
· Anne Eger, Berlin, mit der Fotoserie
„Schlaflabor“
· Anna Huxel, Stuttgart, mit „Diese
Krankheit führt nicht zum Tode“
· Jana Knorr, Hamburg, mit „Hilf(e)los“
· Katharina Ullrich, Hamburg, mit „Annika, 17, Trisomie 21, glücklich“.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.vdek.com.

nordrhein-westfalen
Z a h n ä rz t l i c h e V er s o rg u ng

Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gut für Kinder
Bereits 1989 wurde die Gruppenprophylaxe für Kinder und Jugendliche
unter 12 Jahren eingeführt und stetig erweitert. Die Ergebnisse sind erfreulich:
Der Anteil der kariesfreien Zähne ist gestiegen.

Hoher Erreichungsgrad
Vor Ort erfolgen die Untersuchungen durch
Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie Prophylaxefachkräfte. Die
GKV stellte hierfür im Jahr 2010 bundesweit rund 43 Millionen Euro zur Verfügung, in NRW rund 8,33 Millionen Euro.
Im Schuljahr 2009/2010 konnten in NRW
71 Prozent aller Kindergartenkinder und

V erg l e i c h d er d m f - t - / D M F - T - M i t t e l wer t e 1 9 9 5 , 1 9 9 7 , 2 0 0 0 , 2 0 0 4 u n d 2 0 0 9
Nordrhein
DMF-T-Mittelwerte

Westfalen-Lippe
dmf-t-Mittelwerte
DMF-T-Mittelwerte

6-7-Jährige

1994/95

2,23

1,9

2,2

2,27
2,27
12-Jährige

1,19
1,07

1,37

1,66

0,7

1,14

0,87
0,6

1,16

1,74

1,77

1,75

2,05

2,3

2,3

2,59

2,7

2,9

3

dmf-t-Mittelwerte

15-Jährige
1997

80 Prozent aller Grundschüler durch die
örtlichen Arbeitskreise betreut werden.
Zudem ist eine nicht Versicherten-bezogene (Qualitäts)-Kontrolle der Gruppenprophylaxe festgehalten. Diese wird durch
die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e. V. (DAJ) in regelmäßigen Zeitabständen in Auftrag gegeben.

Erfreuliche Ergebnisse
Im Rahmen der repräsentativen Studie
im Auftrag der DAJ, die bereits zum fünften Mal seit 1994/1995 durchgeführt wurde, wurde der Zahnstatus der 6-/7-Jährigen, der 12-Jährigen und der 15-Jährigen
in allen Bundesländern erhoben. Als
Maßeinheit zur Beurteilung der Zahngesundheit wurde der DMF-T-Index (dmf
bei Milchzähnen) herangezogen, der die
Anzahl der kariösen, fehlenden oder gefüllten Zähne abbildet. Er setzt sich aus

6-7-Jährige
2000

2004

12-Jährige

15-Jährige

2009

den Komponenten D = decayed (kariös),
M = missing (fehlend auf Grund von Karies) und F = filled (gefüllt) zusammen.
T (teeth) bedeutet Zähne. Bei einem kariesfreien Gebiss ist der durchschnittliche
DMF-T gleich 0. Je höher der Index, desto mehr Karies haben die untersuchten
Kinder. Die Ergebnisse der Begleituntersuchung verdeutlichen, dass sich in NRW
in den letzten 14 Jahren der Anteil der kariesfreien Zähne deutlich erhöht und der
dmf-t/DMF-T Index um bis zu 38,6 Prozent
verringert hat. Dies belegt, dass die zahnmedizinische Prophylaxe nachhaltig wirkt.
Wichtig dürfte zukünftig eine Fokussierung
auf Risikogruppen sein um alle Kinder aus
„Brennpunkt“-Schulen einzubeziehen.
Die GKV wird weiterhin die notwendigen
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Gesetzgeber sollte überlegen, endlich auch die Private Krankenversicherung
an diesem Auftrag zu beteiligen.

QUELLE DAJ; Epidemiologische Begleituntersuchung zur Gruppenprophylaxe 2009

D

er § 21 SGB V verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, gemeinsam und einheitlich die
Gruppenprophylaxe zu fördern.
Dabei arbeiten sie mit Zahnärzten und
Gesundheitsämtern zusammen. Die gruppenprophylaktischen Maßnahmen finden
insbesondere in Kindergärten und Schulen
statt und umfassen Ernährungsberatung,
Zahnschmelzhärtung und Mundhygieneunterweisungen. 1993 wurden zusätzlich
die Untersuchung der Mundhöhle, die Erhebung eines Zahnstatus und die Entwicklung von spezifischen Programmen für
Kinder mit besonders hohem Kariesrisiko eingeführt. Seit 2000 müssen die Krankenkassen die Gruppenprophylaxe nicht
nur „fördern“, sondern auch aktiv auf deren flächendeckende Umsetzung hinwirken. Hierzu haben die Krankenkassen auf
regionaler Ebene entsprechende Vereinbarungen geschlossen. In NRW gibt es für
die Wahrnehmung der Aufgaben 54 kommunale Arbeitskreise sowie zwei Landesarbeitsgemeinschaften. In diesen Arbeitskreisen sind auch die Kommunen, die
Landeszahnärztekammern und die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen Mitglied.
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Mit neuem Transplantationsgesetz
mehr Organspenden

BARMER GEK in NRW
ab 1. Mai unter neuer Führung

FOTO Projekt Paten für Organspende

Der langjährige Geschäftsführer der BARMER GEK in NRW, Bernd
Kuß, beendet mit 64 Jahren seine berufliche Laufbahn. Sein Nachfolger wird Heiner Beckmann – nach 6 Jahren Hauptverwaltung kommt
er zurück.
FOTOS BARMER GEK

Nach einem Jahr Verhandlung und
Beratung haben sich alle Fraktionen im Deutschen Bundestag auf
eine Neuregelung des Transplantationsgesetzes geeinigt. Die sogenannte Entscheidungslösung sieht
vor, dass sich alle Bürgerinnen und
Bürger regelmäßig über das Thema Organspende informieren und
ihre Entscheidung dokumentieren.
Die gesetzlichen Krankenkassen und
die privaten Krankenversicherungen
werden nach Inkrafttreten des Gesetzes ihre Versicherten regelmäßig
anschreiben und zu einer Erklärung
auffordern.
Durch die Bereitschaft von Menschen
zur Organspende wurde bereits Tausenden das Leben gerettet oder die
Gesundheit zurück gegeben. Zur zeit
haben nur rund 20% der Bundesbürger einen Organspendeausweis.
Bundesweit warten 12.000 Menschen
auf ein Spenderorgan und jeden Tag
sterben drei Menschen auf der Warteliste.
Wer sich schon heute über das Thema
Organspende umfassend informieren
möchte, kann dies auch persönlich
tun und einen „Paten für Organspende“ einladen. Über das Projekt vom
Bundesverbandes für Organtransplantierte (bdo), TK und HEK können
Sie sich informieren unter:
www.paten-fuer-organspende.de.

blickt auf ein erfolgreiches Arbeitsleben:
Bernd Kuß

S

elbst im Kreis der Ersatzkassen ist eine 50jährige Tätigkeit
eher selten. Bernd Kuß kann
auf eine solch langjährige, erfolgreiche und bewegte Zeit zurückblicken. Er begann 1962 als Auszubildender
bei der BARMER in Siegen. Schnell stieg
er die Karriereleiter weiter nach oben.
Er w
 urde 1973 Bezirksgeschäftsführer in
Olpe und wechselte 1976 nach Düsseldorf. Seit 1997 leitete er die Landesgeschäftsstelle der BARMER GEK in Nordrhein und – nach dem Zusammenschluss
der L andesgeschäftsstellen Nordrhein
und Westfalen – wurde er für ganz NRW
zuständig.
Auch außerhalb der BARMER GEK
war Bernd Kuß erfolgreich tätig. Unter anderem ist er Vorsitzender des

Ab Mai 2012 neuer Landesgeschäftsführer
der BARMER GEK in NRW: Heiner Beckmann

vdek-Landesausschusses in NRW. Zudem hat er als Vorsitzender des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes
der Krankenkassen (MDK) in Nordrhein
die Interessen der Ersatzkassen vertreten.
Sein Nachfolger ist in NRW ebenfalls
kein Unbekannter: Heiner Beckmann, 52
Jahre. Er leitete die Landesgeschäftsstelle
der BARMER GEK in Westfalen seit 2004
– bis zum Zusammenschluss mit der Landesgeschäftsstelle Nordrhein.
Auch er absolvierte eine Auszubildung bei der BARMER GEK und arbeitete
anschließend in den unterschiedlichsten
Führungsaufgaben u.a. in Bergisch-Gladbach, Düsseldorf und Essen. 2006 wurde
er Hauptabteilungsleiter für Marketing
und Vertrieb in der Hauptverwaltung der
BARMER GEK in Wuppertal.

nordrhein-westfalen
BÜChER

VdEK iM GEsPRäCh

stAtistiK

Notfallversorgung
in deutschland

Grüne Bundestagsabgeordnete zu
Gast beim vdek

Basisdaten des
Gesundheitswesens
2011 / 2012

umgang mit
Gesundheit
Gesundheit steht in einem besonderen Verhältnis zu individueller
Selbstbestimmung, allgemeiner Fürsorgeverpflichtung und solidarischem
Handeln. Die zunehmende Berücksichtigung ökonomischer Maßstäbe
im Gesundheitswesen wirft neue Fragen zum gesellschaftlichen Umgang
mit Gesundheit auf. In dem Sammelband werden aktuelle Gestaltungsund Entwicklungsansätze behandelt
und deren sozioökonomische Bedeutung diskutiert. Außerdem werden
sozialethische Fragestellungen im
Kontext gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen erörtert.
dr. Peter hensen,
dr. Christian Kölzer (hg.)
die gesunde Gesellschaft
2011, 301 s., € 39,95
Vs Verlag für sozialwissenschaften, springer Fachmedien,
Wiesbaden
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Christopher Niehues
Notfallversorgung in
deutschland
1. Auflage 2012, 224 s.,
€ 34,90, Kohlhammer Verlag,
stuttgart

FOTO vdek

Die Notfallversorgung stellt von der
Laienhilfe bis zur Notaufnahmen eine
Black Box hinsichtlich Qualität und
Kosten dar. Obwohl eine wirtschaftliche Versorgung auf dem Stand der
neusten medizinischen Kenntnisse gefordert wird, existieren heterogene Strukturen und oft bestimmen
berufspolitische Interessen das Versorgungsniveau. Der Autor analysiert
die Schwachstellen der Rettungskette und gibt Empfehlungen für eine patientenorientierte Notfallversorgung.
Auch enthält der Band Vorschläge für
ein einfaches Vergütungssystem.

Zu GAst iN DüsseLDORF v.l.n.r. herren van
Aalst (tK), hustadt (vdek), Frau Klein-schmeink,
Kuß (BARMER GEK), Mager (dAK), lauterfeld
(KKh-Allianz)

Der vdek-Landesausschuss, das gesundheitspolitische Grundsatzgremium der Ersatzkassen in NRW, hatte
für seine Sitzung im März 2012 Frau
Maria Klein-Schmeink, die Sprecherin für Prävention und Patientenrechte der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen zu einem Fachaustausch eingeladen. Im Vordergrund
des Gesprächs stand das Patientenrechtegesetz. Frau Klein-Schmeink
hob hervor, dass der Gesetzentwurf
im Hinblick auf den fehlenden Härtefallfonds und die nach wie vor
unzureichenden Regelungen zur Produktsicherheit bei Medizinprodukten
noch unzureichend sei. Die zu dem
Gesetzentwurf bekannten Positionen der Ersatzkassen würdigt sie als
wichtigen Beitrag in der Debatte und
sinnvoll unterstützende Anliegen der
Patienten. Der vdek hob das Anliegen
hervor, der Ökonomisierung der Praxen durch verstärkte Ausweitung der
IGeL-Leistungen entgegenzuwirken.
Hierzu hätten die Ersatzkassen konkrete Vorschläge, z. B. durch Einführung einer 24-Stunden-Frist, gemacht.
Beide Seiten waren sich einig, dass es
zahlreiche Gemeinsamkeiten in der
politischen Positionierung gebe. Es
wurde verabredet, den Dialog kontinuierlich fortzusetzen.

F

ür alle an Reformdiskussionen und
Entscheidungen im Gesundheitswesen Beteiligten wird auch zukünftig
eine gute Datengrundlage Voraussetzung
sein, um die eigene Argumentation zu untermauern. Hierfür ist eine große Bandbreite von Daten wichtig, angefangen von
volkswirtschaftlichen und demografischen
Daten über Finanz- und Versichertendaten bis hin zu differenzierten Strukturdaten der jeweiligen Leistungsbereiche.
Die vollkommen überarbeitete 16. Ausgabe der „vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2011/2012“ stellt diese Informationen zur Verfügung. Ihr Anspruch ist,
diese umfangreichen Daten in ausgewählten Grafiken und Tabellen abzubilden, die
schnell und einfach Kontexte erkennbar
machen. Die aktuelle Zusammenstellung
wichtiger Eckdaten kann im Internet heruntergeladen werden.
www.vdek.com
iMPREssuM
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