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REFORM GEPLANT

DEBATTE UM GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG

Gemeinsame
Leitstellen für
Notfalldienst

Ersatzkassen – bundesweit
und regional stark
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Eine Finanzierungsreform bei den gesetzlichen Krankenkassen steht
im Mittelpunkt des Entwurfs des „Faire-Kassenwahl-Gesetzes“. Doch
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit seinem Vorhaben
auch Diskussionen um die regionale Versorgung ausgelöst.
Text: Sigrid Averesch-Tietz

Der Notfalldienst soll reformiert
werden. Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Gesetzentwurf
vorgelegt, mit dem gemeinsame Notfallleitstellen aufgebaut werden sollen, die die kommunalen Rettungsdienste, die Notfallambulanzen der
Krankenhäuser und den ärztlichen
Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen verzahnen.
Sie sollen die Leistungen der medizinischen Notfallrettung und die
„aufsuchende“ medizinische Versorgung sicherstellen sowie Termine in sogenannten Integrierten Notfallzentren (INZ) koordinieren, die
von den Krankenhäusern und den
Kassenärztlichen Vereinigungen getragen werden. Die INZ werden den
Plänen zufolge an den Krankenhäusern eingerichtet und leiten die
Patienten in die für sie richtige Behandlung weiter. Dazu stellen die
INZ auch den aufsuchenden Bereitschaftsdienst sicher.

M

it dem Gesetzentwurf soll der
Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen fairer gestaltet
werden, unter anderem, indem der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich verändert werden soll.
Dieser soll die Unterschiede in der Versichertenstruktur ausgleichen. Doch führte er in den vergangenen Jahren dazu, dass
die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK)
mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds erhielten, als diese zur Deckung ihrer Aufgaben benötigten; andere Krankenkassen,
so die Ersatzkassen, erhielten weniger, wie
in der letzten Ausgabe berichtet.
Heftige bundesweite Debatten löste
dagegen eine andere Regelung aus. Alle
bisher regional begrenzten Krankenkassen – die Allgemeinen Ortskrankenkassen – sollen bundesweit geöffnet werden, „um die vollständige Wahlfreiheit für
alle Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung“ zu schaffen, so das Bundesgesundheitsministerium. Als Ergebnis führe
dies auch zu einer bundesweit einheitlichen
Aufsicht durch das Bundesversicherungsamt, „wodurch Wettbewerbsverzerrungen

aufgrund unterschiedlichen Aufsichtshandelns beseitigt werden“.
Die Ablehnung kommt aus den Ländern,
denn die Landesregierungen führen die
Aufsicht über die regionalen Allgemeinen
Ortskrankenkassen, und er kommt von der
AOK – mit einem Argument, das nicht zutrifft: Nur regionale Krankenkassen könnten die Versorgung vor Ort sicherstellen.

Situation in den Ländern im Blick
Unerwähnt bleibt, dass bundesweit tätige Krankenkassen für weit über die Hälfte
aller gesetzlich Versicherten eine regional
angepasste Versorgung sichern, und zwar
durch Kollektivverträge, die 97 Prozent der
Versorgung ausmachen und bei denen alle
Kassenarten beteiligt sind. Beauftragt damit
sind für die Ersatzkassen die Landesvertretungen des Verbandes der Ersatzkassen
(vdek). Dabei geht es in den Bundesländern
um die Vertrags- und Vergütungsvereinbarungen mit Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen und es
geht um die Krankenhausplanung und die
Bedarfsplanung etwa für niedergelassene
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Mandat für
Verhandlungen
nötig
von
DIRK RUISS
Leiter der vdek-Landesvertretung NRW

Ärzte. Zudem schließen die Ersatzkassen
Selektivverträge, die auf die spezielle Versorgungssituation vor Ort eingehen, etwa
Hausarztverträge.
Die im vdek organisierten Ersatzkassen
Techniker Krankenkasse (TK), BARMER,
DAK-Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse, Handelskrankenkasse (hkk) und
HEK – Hanseatische Krankenkasse sind
bundesweite Kassen mit rund 28 Millionen Versicherten, allein in NRW mit über
sechs Millionen Versicherten.

Spitzenreiter NRW
Der Gesetzentwurf zur Reform der
Notfallversorgung wird allseits intensiv kommentiert, mal kritisiert, häufig gelobt. Besitzstände werden abgesteckt, Forderungen aufgestellt,
übliche Schuldzuweisungen vorgenommen. Ein nicht unwichtiger Bestandteil des Reformpakets ist jedoch
noch nicht richtig in den Fokus der öffentlichen Debatte geraten, und zwar
der Rettungsdienst. Das kann Taktik
im Sinne von Wegducken oder auch
Lesemüdigkeit wegen Gesetzesflut
sein. Wie auch immer: Lesenswert ist
es allemal, beweist Herr Spahn doch
großen Mut, wenn er endlich den
gesetzlichen Krankenkassen ein Verhandlungsmandat bei den Rettungsdienstgebühren einräumen will. Das
ist zeitlich überfällig, wirtschaftlich
dringend geboten und sachlich mehr
als gerechtfertigt. Die Krankenkassen
müssen endlich auf Augenhöhe in
Verantwortung für die Beitragsmittel
der Versicherten und Arbeitgeber mit
den Kommunen über Gebührenhöhen
verhandeln und nicht nur „erörtern“
dürfen. Zu häufig lassen Kommunen
auch in NRW einen wirtschaftlichen
Umgang mit den Beitragsgeldern
der GKV vermissen. Die Brisanz des
Reformansatzes liegt auf der Hand,
aber die Landesregierung NRW muss
jetzt den Mut aufbringen, dies zu
unterstützen – entweder über das
Bundesgesetz oder zur Not mit einer
landesspezifischen Regelung.

Bundesweit haben die Ersatzkassen allein, mit Partnern oder über den vdek fast
1.400 besondere Versorgungsverträge geschlossen, etwa für das Ambulante Operieren oder für die Brustkrebsvorsorge.
Spitzenreiter ist NRW mit über 300 besonderen Versorgungsverträgen, etwa die
Molekulare Diagnostik bei Lungenkrebs an

der Uniklinik Köln oder das intersektorale
digitale Netzwerk TELnet@NRW, um die
intensivmedizinische und infektiologische
Behandlungsqualität in der Arztpraxis und
im Krankenhaus zu verbessern. Nicht nur
das. Viele Initiativen in NRW gingen von
den Ersatzkassen aus, etwa der Telenotarzt,
bei dem sich der Notarzt per Video in den
Rettungswagen zuschalten lassen kann.
Für den vdek ist die Öffnung regionaler Krankenkassen konsequent und stellt
mit der Finanzierungsreform ein Gesamtkonzept dar. Die Versicherten profitieren von der bundesweiten Ausrichtung,
sagte vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike
Elsner bei der Vorstellung der Öffentlichkeitsinitiative #regionalstark, in der die
regionale Verankerung der Ersatzkassen
und deren Versorgung dargestellt wird.
Die medizinische Versorgung der Versicherten sei in allen Ländern hochwertig und der Beitragssatz der einzelnen Ersatzkasse einheitlich.

GRAFIK vdek / Kai Herse & Anke am Berg
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AUSZEICHNUNG

Präventionsprojekt „Nordstark“
erhält NRW-Gesundheitspreis
Das Präventionsprojekt „Nordstark“ des Sozialen Zentrums in Dortmund ist mit
dem Gesundheitspreis NRW ausgezeichnet worden. „Nordstark“ wird von den
Ersatzkassen und dem vdek gefördert, die Stadt Dortmund ist Kooperationspartner.
Text: Bärbel Brünger

I

n einer feierlichen Veranstaltung hat NRW-Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann im Juni in Düsseldorf den Preis an „Nordstark“ übergeben. Besonders gut gefiele ihm die Kombination
von bewusster Ernährung und sportlicher Bewegung.
Im Mittelpunkt des Präventionsprojektes stehen Kinder im Alter
zwischen sechs und zehn Jahren sowie ihre Familien aus dem
Dortmunder Norden. Er ist ein Stadtteil mit vielfältigen Schwierigkeiten. Niedriges Einkommen und hohe Arbeitslosigkeit. Dazu
kommen Sprachbarrieren und kulturelle Hemmnisse. Um die
gesundheitlichen Auswirkungen dieser besonderen Lebenssituation kümmert sich das Projekt. Dafür haben die Ersatzkassen
unter anderem eine Gesundheitslotsin installiert.

Dr. Bircan Kocabas ist das persönliche Bindeglied zwischen den
Familien aus dem Stadtteil und den verschiedenen gesundheitsfördernden Präventionsangeboten im Quartier. Sie soll im Stadtteil eine gesunde Lebensweise etablieren und den Aufbau eines
Gesundheitsnetzwerkes im Quartier unterstützen. Die Familien erhalten durch gemeinsames Einkaufen, Kochen und Essen praktische
Anregungen zur Umstellung ihrer Essgewohnheiten. Gleichzeitig
werden Bewegungskurse angeboten und Kontakte zu örtlichen
Sportvereinen geknüpft. Eingebunden sind sowohl das Dortmunder Gesundheitsamt als auch die Grundschulen in dem Stadtteil.
„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so die Geschäftsführerin des Sozialen Zentrums, Isabel Cramer. „Sie bestätigt uns in unserer Arbeit für die Menschen in der Dortmunder
Nordstadt.“ Als ein gutes Beispiel für das starke Engagement der
Ersatzkassen in den Regionen sieht vdek-Vorstandsvorsitzende
Ulrike Elsner das Präventionsprojekt.
Neben „Nordstark“ hat Minister Laumann Projekte aus Bonn,
dem Kreis Olpe, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Soest ausgezeichnet. Alle erhielten eine Urkunde und jeweils 5.000 Euro.
Die guten Erfahrungen von „Nordstark“ haben den vdek NRW bewogen, ein ähnliches Projekt in Duisburg zu starten. „Gesunde
Kids in Duisburg“ der Arbeiterwohlfahrt Integration und der Stadt
Duisburg etabliert Gesundheitslotsen in den Stadtteilen Hochfeld
und Marxloh.

FOTOS Nordstadtblogger, vdek

Gesunde Lebensweise etablieren

GESUNDHEITSFÖRDERUNG: Gesundheitslotsin Dr. Bircan Kocabas (Foto oben, Mi.)
mit den Kindern der Bewegungskurse. Minister Karl-Josef Laumann (Foto unten,
Mitte) übergibt den Preis an Thorsten Szelies (l., Soziales Zentrum Dortmund) und
Dirk Ruiss (r., Leiter vdek NRW)
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HOSPIZDIENSTE

Neue Qualitätsprüfungen
lösen „Pflege-TÜV“ ab

Landesweit Zahl
der Sterbebegleiter
gestiegen
FOTO Africa Studio – stock.adobe.com

Der bisherige „Pflege-TÜV“ wird durch ein neues System der Qualitätsprüfung abgelöst. Es wurde von den Pflegekassen gemeinsam mit den
Verbänden der Leistungserbringer entwickelt.

FOTO KKH

Text: Gunnar Peeters

D

er „Pflege-TÜV“ mit seinen Noten
für stationäre Pflegeeinrichtungen
hatte viel Kritik hervorgerufen.
Zu häufig seien zu gute Noten
vergeben worden, die die tatsächlich bestehenden Mängel verschleierten, hieß
es. Voraussichtlich im November diesen
Jahres wird ein neues System der Qualitätsprüfungen mit einem Verfahren zur
Messung und Darstellung der Ergebnisqualität in der vollstationären Altenpflege
verpflichtend eingeführt.
Künftig gibt es zwei wesentliche
Säulen als Grundlage der Qualitätsinformation. Das Hauptelement der externen Qualitätssicherung ist weiterhin die
Qualitätsprüfung, die der Medizinischer
Dienst der Krankenversicherung (MDK)
und Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung vornehmen. Allerdings wurde
der gesamte Prüfkatalog überarbeitet und
auf Kriterien mit hoher Relevanz für die
pflegebedürftigen Menschen, zum Beispiel die Mobilität, beschränkt. Darüber
hinaus erheben die Pflegeeinrichtungen

in halbjährlichen Abständen so genannte
„Ergebnisindikatoren“, die Aufschluss,
etwa über Krankenhausaufenthalte oder
Stürze der Bewohner, geben.

Unabhängige Auswertung
Eine unabhängige Auswertungsstelle setzt
die gewonnenen Daten ins Verhältnis zu
den Daten anderer Einrichtungen gesetzt.
Diese vergleichenden Ergebnisse werden
künftig Bestandteil der Veröffentlichung
der Qualitätsergebnisse sein.
Für die Durchführung von Schulungen
im Zusammenhang mit dem neuen Qualitätssystem erhalten vollstationäre Pflegeeinrichtungen 2019 eine einmalige Förderung von 1.000 Euro. Die Modalitäten der
Auszahlung der Fördermittel durch eine
Pflegekasse werden von den Landesverbänden der Pflegekassen festgelegt.
Im ambulanten Bereich läuft das bisherige Notensystem weiter. Mit einer
U mstellung ist dort nicht vor 2020 zu
rechnen.

Immer mehr schwerstkranke Menschen wünschen sich, dass sie die
letzte Phase ihres Lebens in ihrer
gewohnten Umgebung verbringen
können. Die ambulanten Hospizdienste mit ihren ehrenamtlichen
Sterbebegleitern haben das im vergangenen Jahr in 11.577 Fällen ermöglicht. „Dieses soziale Engagement ist
wichtig und verdient Anerkennung“,
unterstreicht Dirk Ruiss, Leiter
der vdek-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Die Ersatzkassen in
Nordrhein-Westfalen unterstützen
die häusliche Sterbebegleitung im
laufenden Jahr mit 8,9 Millionen Euro.
Das sind 800.000 Euro mehr als 2018.
Insgesamt fördern die gesetzlichen
Krankenkassen die 245 ambulanten
Hospizdienste in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr mit 22,1 Millionen
Euro – das entspricht einer Steigerung von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit diesem Geld
finanzieren die ambulanten Hospizdienste insbesondere die hauptamtlichen Mitarbeiter, die Aus- und
Fortbildung sowie die Sachkosten.
Landesweit ist die Zahl der ehrenamtlichen Begleiter um 522 auf 10.806
angestiegen. Die Hospizdienste und
ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen sicher, dass in Nordrhein-Westfalen flächendeckend Angebote für
die häusliche Sterbebegleitung vorhanden sind. (bb)
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INFORMATION

Neue Merkblätter
zum gesunden Aufwachsen
In der Kindheit wird der Grundstein gelegt für die seelische Gesundheit. Die Krankenkassen
haben gemeinsam mit anderen Akteuren Infoblätter und Filme entwickelt, die Eltern in
ihrer Kompetenz stärken.
Text: Stefanie Kreiss

W

ütend schlägt das kleine Mädchen auf ihren Fahrradhelm ein. Beim Ausflug zum Spielplatz ist
etwas schiefgegangen. Ihre Mutter spricht mit ihr
auf Augenhöhe und versucht so, der Zweijährigen
zu helfen, mit ihrer Wut umzugehen. Bald hat sich der GefühlsU2
ausbruch in Luft aufgelöst.
Diese kleine Filmszene ist Teil eines Multimedia-Angebots
für Mütter und Väter zum Thema „Seelische Gesundheit“. Mit
Filmen und
U1 Merkblättern sollen Väter und Mütter unterstützt
werden, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen und zu verstehen. Dies ist vor dem Hintergrund zunehmender psychischer
Auffälligkeiten bei Kindern besonders wichtig.
U5
Um das Gespräch zwischen Arzt und Eltern bei den Früherkennungsuntersuchungen U 1 bis U 9 zu ergänzen und zu fördern, haben die Krankenkassen und etliche weitere Akteure
die Materialien gemeinsam entwickelt. Die InfoblätterU8 sind ansprechend gestaltet, mit Fotos und Illustrationen
aus dem reaU7a
len Leben von Eltern und Kindern.
Ziel war es, Menschen aus allen sozialen Lagen zu erreichen.
Ein niedriger sozioökonomischer Status der Familie, schlechte Wohnverhältnisse oder auch Suchterkrankungen können die
Ressourcen von Müttern und Vätern schwächen, darauf weisen viele Kinderärzte hin. Daher gilt es, es Eltern zu erleichtern,
passend auf ihre Kinder einzugehen. Vor diesem Hintergrund
Diese Elterninformationen

von:

U1

ufwach sen.de

Die Filme stehen auf der Websit
n
auch in den folgenden Sprache
zur Verfüg ung:
∙ Arabis ch
∙ Englisc h
∙ Franzö sisch
∙ Russis ch
∙ Türkis ch

e

U3

Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:
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Körper fühle ich
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mich wohl und
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3.-10. Lebenstag

4.- 5. Lebenswoche

Frühe Hilfen...
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern
bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung,
Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei.
Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.elternsein.info
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Deutsche Liga
für das Kind

GUT ZU WISSEN

Es gibt zehn Merkblätter und Filme, passend zu den Untersuchungen U 1 bis U 9 (von null bis sechs Jahren). Die Federführung an dem Projekt hat der vdek, beteiligt sind unter anderem die gesetzlichen Krankenkassen, der Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Liga für das Kind
und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Eltern erhalten die Infoblätter bei den Kinderärzten. Alle
Filme sind auf www.seelisch-gesund-aufwachsen.de abrufbar – auch auf Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch
und Türkisch. Die gesetzlichen Krankenkassen stellen jährlich bis zu 75.000 Euro für die Erstellung und den Druck der
Merkblätter zur Verfügung.
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ORIENTIERUNG: Die Infoblätter, die kostenfrei beim Arzt erhältlich sind, sollen
Menschen aus allen sozialen Lagen erreichen.

wurden ergänzend zu den Merkblättern Filme erstellt, die
lebensnah und in einfacher Sprache die Inhalte der gedruckten
Flyer transportieren.

Jedes fünfte Kind zeigt psychische Auffälligkeiten
Laut einer aktuellen Studie zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen (KiGGS-Studie) machen sich bei etwa 20 Prozent aller
Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 17 Jahren psychische
und psychosomatische Auffälligkeiten bemerkbar. Die Merkblätter
setzen hier präventiv an. Es geht dabei um Antworten zu Fragen
wie: Warum braucht das Kind meine Nähe? Wie soll ich mit Ängsten umgehen? Wie lernt mein Kind, konfliktfähig zu sein? Was tun,
wenn es fremdelt? Die Kompetenz der Eltern soll unterstützt werden, indem die seelischen Bedürfnisse der Kinder je nach Altersstufe in verständlicher Sprache erklärt werden.
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Selbstverwaltung

Förderung der Selbsthilfe
in NRW auf Rekordniveau

FOTO Stephen Coburn – stock.adobe.com

Die gesetzlichen Krankenkassen / -verbände in NRW haben in diesem Jahr allein für die kassenartenübergreifende Selbsthilfeförderung
(Pauschalförderung) im Land 7,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Das Bundesgesundheitsministerium
plant mit zwei Neuregelungen Eingriffe in die Selbstverwaltung und
damit in das tragende Prinzip der
Gesetzlichen Krankenversicherung.
So soll der Verwaltungsrat des
GKV-Spitzenverbandes nicht mehr
mit ehrenamtlichen Vertretern der
Selbstverwaltung besetzt werden,
sondern durch hauptamtliche Vorstandsmitglieder der gesetzlichen
Krankenkassen. Faktisch bedeutet
dies die Abschaffung der Sozialen
Selbstverwaltung auf Bundesebene,
bei der ehrenamtliche Vertreter
der Versicherten und der Arbeitgeber über wesentliche Belange der
Krankenversicherung mitentscheiden.
Sie können dann nicht mehr ihre Perspektive einbringen. Ohne Not werde
der Interessenausgleich zwischen den
Partnern auf Spiel gesetzt, kritisiert
der vdek und fordert die Rücknahme
der Pläne. Für den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung
(MDK) plant das Bundesgesundheitsministerium, diesen von den gesetzlichen Krankenkassen abzukoppeln.
Dessen Verwaltungsräte sollen nicht
mehr mehrheitlich von den Vertretern der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) besetzt werden, sondern von Vertretern der Patienten
und der Leistungserbringer, etwa aus
der Pflege und den Ärzten, obwohl die
GKV den MDK finanzieren.

FOTO DIE WERBTÄTIGEN

Text: Bärbel Brünger

WERBEAKTION: Bunte und großflächige Plakate machen auf die Selbsthilfe in NRW aufmerksam.

V

on der Fördersumme erhielten
82 Selbsthilfeorganisationen auf
Landesebene insgesamt rund
1,8 Millionen Euro an Pauschalförderung. Die Selbsthilfekontaktstellen
mit den angeschlossenen Selbsthilfebüros
wurden 2019 mit knapp 3,5 Millionen Euro
unterstützt. Das Budget für die örtlichen
Selbsthilfegruppen wurde zusätzlich um
120.000 Euro aus den Restmitteln 2018 erhöht. Darüber hinaus haben einige Krankenkassen ihr kassenindividuelles Budget der
Pauschalförderung zur Verfügung gestellt.
Dadurch erhöhte sich der Förderbetrag
für die örtlichen Selbsthilfegruppen auf
gut 2,4 Millionen Euro. Zudem fördern die
Krankenkassen / -verbände in NRW Selbsthilfeprojekte von örtlichen Selbsthilfegruppen und Landesorganisationen.
Dieses Förderverfahren wird ab 2020
geändert. Der Bundestag beschloss, § 20h
SGB V zu ändern. Künftig sollen 70 Prozent

statt 50 Prozent des im Gesetz festgelegten
Budgets kassenartenübergreifend für die
Pauschalförderung zur Verfügung gestellt
werden.

Farbenfrohes Motiv
30 Prozent verbleiben für die krankenkassenindividuelle Förderung von Selbsthilfeprojekten. Für NRW bedeutet das rund
3 Millionen Euro mehr für die Pauschal-,
aber auch 3 Millionen Euro weniger für die
Projektförderung.
Unter dem Motto „Nimm dein Leben in
die Hand – Die Selbsthilfe in NRW“ werben die gesetzlichen Krankenkassen / -verbände in NRW in diesem Jahr für das
Thema Selbsthilfe. Nach den Großflächenplakaten erscheint nun das farbenfrohe
Motiv als animiertes Video auf Infoscreens
und Videoflächen an Bahnhöfen und
U-Bahn-Stationen.
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Land fördert Aufbau
der Telemedizin

KURZ GEFASST

Sichere Dialyse-Behandlung im Ausland
Dialyse-Patienten müssen nicht auf Reisen ins Ausland verzichten. Die Blutwäsche ist in vielen Ländern möglich. Einen
besonderen Service gibt es dabei für Versicherte der sechs
Ersatzkassen TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk und
HEK: In vielen Reiseländern können sich Patienten in ausgewählten Feriendialyse-Praxen unkompliziert und sicher
behandeln lassen. Vorleistungen und Zusatzkosten fallen
nicht an. Die Praxen rechnen direkt mit der Ersatzkasse ab.

Neue Internetseite für Suchtprävention

D

ie Digitalisierung wird ein zunehmend wichtiger Faktor
für die bessere Versorgung von Patienten im ambulanten und im stationären Bereich. Im Rahmen der Digitalstrategie.NRW plant das Land Nordrhein-Westfalen in enger Abstimmung mit Ärzteschaft und Krankenkassen, den Aufbau einer
strukturierten telemedizinischen Versorgungslandschaft auch finanziell zu unterstützen. Hierfür stellt das NRW-Gesundheitsministerium zwei Millionen Euro für 2019 zur Verfügung. Ziel
ist es, bisher modellhaft erprobte Versorgungslösungen in die
Fläche zu übertragen. Die Beteiligten setzen auf einen breiten
Förderansatz, der die zentralen Bausteine der Telemedizin berücksichtigt. Hierzu gehört neben der technischen Infrastruktur
auch die Förderung der Weiterbildung nicht-ärztlicher Berufsgruppen. So sollen die telemedizinisch gestützte Delegation
im ambulanten Bereich aber auch telemedizinische Visiten in
Pflegeeinrichtungen gefördert werden. Weitere Schwerpunkte
sind telemedizinische Konsile und die Videosprechstunde. Auf
der Grundlage der sehr positiven Erfahrungen des Innovationsfondsprojektes TELnet@NRW wurde früh die Notwendigkeit erkannt, die telemedizinischen Netzwerkstrukturen auch für die
Regelversorgung im stationären Bereich zu verstetigen. Die Erfolge, wie der rationale Einsatz von Antibiotika, die Verringerung
der Sterberate bei Infektionen durch die Beratung durch
Infektiologen und die Vermeidung von stationären Aufnahmen
bei Verdacht auf Pneumonie belegen den positiven Beitrag. Zudem wurde das „Zentrum für telemedizinische Versorgung“ in
die Krankenhausrahmenplanung aufgenommen. Das Land NRW
geht hier mit Unterstützung des vdek einen bundesweit bisher
einmaligen Weg. Während alle anderen Zentren (etwa Herzzentrum) medizinisch fachrichtungsbezogen definiert sind, wird
mit dem Zentrum für telemedizinische Versorgung eine Querschnittsaufgabe beschrieben, die jedoch konkret in der medizinischen Versorgung der Patienten ankommt. (mm / ms)

Das Land NRW hat die bestehenden Suchtpräventionsangebote im Internet unter dem Dach der Kampagne „Sucht
hat immer eine Geschichte“ zusammengefasst. Gefördert
wird der neue Auftritt durch die gesetzlichen Krankenkassen
(GKV) in NRW. Die Kampagne ist eine Initiative der GKV in
NRW, der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe
sowie der Landesregierung. Weitere Partner sind das
Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW, das Landeszentrum Gesundheit NRW und der Landkreistag NRW.

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gestiegen
Die Jugendämter in NRW sind im vergangenen Jahr 43.375
Mal einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nachgegangen. Im Vergleich zu 2017 entspreche das einem Anstieg um 9,9 Prozent, teilte das statistische Landesamt mit.
Dabei sei in 12,9 Prozent der Fälle (5.607) eine akute Gefährdung des Kindeswohls festgestellt worden.

Bundesweite Hebammensuche online
Die Suche nach einer Hebamme ist nun online über den
GKV-Spitzenverband möglich. Die Hebammenliste ermöglicht eine unkomplizierte Suche nach einer freiberuflich tätigen Hebamme etwa für die Schwangerenvorsorge.
Alle verzeichneten Hebammen dürfen Leistungen zulasten
jeder gesetzlichen Krankenkasse erbringen.

Treffpunkte für Ältere
Die Pflegeeinrichtungen in NRW sollen zu Anlaufpunkten
für ältere Menschen in der direkten Nachbarschaft werden.
Dafür stellt das Land jährlich drei Millionen Euro für Projekte und Maßnahmen bereit, die älteren Menschen helfen,
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Einsamkeit
zu verhindern.

nordrhein-westfalen
KRANKENVERSICHERUNG

INTERNETAWARD

Gesundheit
im Wandel

Anhörung zur
Wahlfreiheit
für Beamte

vdek-Pflegelotse
ausgezeichnet

A. Brandhorst, H. Hildebrandt,
E.-W. Luthe (Hrsg.)
Kooperation und Integration –
Das unvollendete Projekt des
Gesundheitssystems
1. Auflage 2017, 624 Seiten
69,99 €, Springer VS, Wiesbaden

Mittendrin
statt nur dabei
Unsere Gesellschaft steht vor einer
großen Herausforderung. Angesichts
einer wachsenden Anzahl älterer
Menschen und des steigenden Durchschnittsalters erhöht sich auch die
Zahl der Menschen mit demenziellen
Erkrankungen. Die Aufgabe der Zukunft ist, sie nicht auszuschließen,
sondern vielmehr an allem zu beteiligen, was sie betrifft. Das Buch „Beteiligtsein von Menschen mit Demenz
– Praxisbeispiele und Impulse“ stellt
Unterstützungsformen vor und zeigt
z. B. wie es gelingen kann, dass sich
Betroffene auf Augenhöhe mit Profis
und Angehörigen auseinandersetzen.
Demenz Support Stuttgart
Beteiligtsein von Menschen
mit Demenz – Praxisbeispiele
und Impulse
1. Auflage 2017, 154 Seiten
16,95 €, Mabuse-Verlag,
Frankfurt

SCREENSHOT vdek

Die Gesundheitssysteme anderer Länder machen vor, woran es in Deutschland noch fehlt: Zu wenig ist in den
vergangenen Jahren passiert, dabei
ist der Übergang zu einer integrierten, sektor- und berufsgruppenübergreifenden Versorgung dringend nötig.
Gelingt der Wandel, dann ist in Zukunft auch eine an den Bedürfnissen
der Patienten orientierte und gleichzeitig bezahlbare Versorgung möglich.
In „Kooperation und Integration – das
unvollendete Projekt des Gesundheitssystems“ zeigen namhafte Autoren auf,
wie es weitergehen sollte.

FOTO Bernd Schälte – Bildarchiv d. Landtags NRW

BÜCHER

LANDTAG NRW

Die Frage einer freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) für
Beamte war Thema einer Anhörung
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des NRW-Landtags
im Juli. Der vdek hat die Ziele des Antrags der Grünen-Fraktion begrüßt,
Beamten eine „echte“ Wahl zwischen
dem gesetzlichen und dem privaten
Krankenversicherungssystem zu ermöglichen. Dafür bestehe ein Bedarf.
Dies ist bisher Beamten derzeit nur
unter finanziellen Einbußen möglich, da sie die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung vollständig selbst bezahlen müssen.
Diese Benachteiligung sollte beendet
werden. Mit der „echten“ Wahlfreiheit zwingend verbunden sei die Zahlung der pauschalen Beihilfe analog
dem Arbeitgeberanteil in der GKV. Allerdings sieht der vdek eine bundesweite Regelung für sinnvoll an. Da
Neuregelungen nach dem Hamburger
Modell voraussichtlich nicht in allen
Bundesländern umgesetzt werden,
bestehe die Gefahr eines „Flickenteppichs“. Dies würde GKV-versicherten Beamten einen möglichen
Wechsel in ein anderes Bundesland erschweren – ein Nachteil. Die
Stellungnahme findet sich unter:
www.vdek.com/LVen/NRW/Politik/
Stellungnahmen.html (sat)

R

und 1,2 Millionen Besucher pro
Monat klicken sich im Internet auf
den vdek-Pflegelotsen, das Webangebot des vdek zur Suche von Pflegeeinrichtungen. Nun ist die Website zum
dritten Mal mit dem Preis „Deutschland
Beste Online-Portale“ ausgezeichnet
worden, den der Fernsehsender n-tv und
das Deutsche Institut für Service-Qualität verleihen. Der vdek-Pflegelotse enthält bundesweit rund 25.000 Einträge
zu stationären Pflegeeinrichtungen,
ambulanten Pflegediensten und häuslichen Betreuungsdiensten. Allein in
NRW gibt es rund 2.300 stationäre, rund
850 teilstationäre Pflegeeinrichtungen
sowie 2.800 ambulante Pflegedienste.
Der vdek-Pflegelotse ist abrufbar unter:
www.pflegelotse.de
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