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Kassenfusionen statt Kassensterben!
Fonds und Haftungsrecht gefährden die gesundheitliche Versorgung
Vor einem Kassensterben warnen die Ersatzkassenverbände in Nordrhein-Westfalen. Die in der
Gesundheitsreform vorgesehene Regelung zur
Einführung eines Gesundheitsfonds mit einheitlichem Beitragssatz und individueller Zusatzprämie
können große Versorgerkassen rasch zum Kippen
bringen. Auch das geplante Haftungsrecht gefährdet die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesundheitlichen Versorgung
massiv.
Aus einem Gutachten des AOK-Bundesverband
geht hervor, dass bereits bei einem Zusatzbeitrag
von 15 Euro im Monat 13 von 16 AOK’en die
notwendigen Finanzmittel aus der Zusatzprämie
nicht realisieren könnten. Grund dafür ist die Härtefall-Regelung. Die sozialpolitisch sinnvolle Überforderungsgrenze von ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen führt dazu, dass Krankenkassen, die zufällig überdurchschnittlich viele Geringverdiener versichern, höher verdienende Versicherte stärker belasten müssen. Je einkommensschwächer die Mitglieder einer Krankenkasse und
je höher die Krankheitsrisiken ihrer Versicherten
sind, desto höher wird damit der Zusatzbeitrag
ausfallen. Auf Grund der Härtefallregelung kann
diese Konstruktion schnell dazu führen, dass Kas-
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Kinderuntersuchungen sollen Pflicht werden
sen Insolvenz anmelden müssen. Ein Problem, das
nicht nur die AOK’en betrifft.
Jede Kasse, die ihrem Versorgungsauftrag nachkommt und viele kranke Menschen versichert,
läuft Gefahr, ihre Marktposition zu verschlechtern
und in einen Sog nach unten zu geraten. „Für die
Versorgung der Menschen ist das eine Katastrophe“, sagt Andreas Hustadt, Leiter der Landesvertretung der Ersatzkassenverbände in NRW und
fügt hinzu: „Zudem geschieht das ohne Verschulden der Krankenkassen.“ Schließlich definiere die
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Politik willkürlich Belastungsgrenzen, die in der Praxis nicht handhabbar sind und zur Unterfinanzierung führen. Daneben wirke die Zusatzprämie stark
rationierend. Um sie nicht erheben oder erhöhen
zu müssen, sei jede Krankenkasse gezwungen, ihre
Leistungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Andernfalls wanderten ihre Versicherten zu Krankenkassen mit geringeren Prämien.
Eine Insolvenz führt
zur nächsten Insolvenz
Die Krankenkassen haben die Aufgabe, das Krankheitsrisiko ihrer Versicherten unabhängig vom deren Einkommen und Gesundheitszustand abzusichern. Unter den neuen Rahmenbedingungen werden Kassen in den Konkurs getrieben, wenn sie viele einkommensschwache und kranke Personen versichern. Mit schlechter Haushaltsführung hat das
nichts zutun. Die Insolvenz einer großen Versorgerkasse würde eine Lawine lostreten. Ihre Versicherten müssten sich eine neue Krankenkasse suchen.
Die aufnehmenden Krankenkassen müssten sich
zuerst für den Versichertenstrom rüsten. Im Folgenden verschlechtert sich jedoch ihre Wettbewerbsposition wegen des steigenden Anteils kranker und
einkommensschwacher Neumitglieder. Damit drohen weitere Insolvenzen. So stehen sich wirtschaftliche Rationalität und Versorgungsauftrag unerbittlich
gegenüber.
Das geschilderte Szenario könnte schnell Wirklichkeit werden: Denn Krankenkassen mit ungünstiger
Ausgangskonstellation werden Insolvenz anmelden
müssen, sobald die Deckungslücke zu den gesetzlichen Beitragszuweisungen nicht mehr durch zureichende Einnahmen aus Zusatzbeiträgen gedeckt

werden kann. Bereits im Startjahr 2009 muss mit
Insolvenzen auch großer Krankenkassen gerechnet
werden, da die Kassen erstmals Verpflichtungen
für zugesagte betriebliche Altersvorsorge- und
Pensionsansprüche in ihrer Bilanz berücksichtigen
müssen.
Wenn Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
aktuell über Nachbesserungen in der Insolvenzfrage von Krankenkassen nachdenkt, muss sie zu
allererst die grundsätzliche Konstruktion von Fonds,
Zusatzprämie und Belastungsgrenze prüfen. Hier
liegt des Pudels Kern. Populistische Aussagen aus
dem Ministerium zur vorgeblich hohen Zahl der
Krankenkassen sind irreführend. 1991 gab es
bundesweit 1.200 Krankenkassen, heute sind es
noch rund 250. Eine weitere Reduzierung ist im
Zuge von Fusionen zu erwarten, die die Krankenkassen freiwillig eingehen, um wirtschaftliche und
konkurrenzfähige Betriebsgrößen zu realisieren.
Dies ist der richtige Weg. Krankenkassen auf Kosten ihrer Versicherten in die Pleite zu treiben, der
falsche.
Haftungsregelungen der
Reform verschärfen Probleme
Die Regelungen zu den neuen Haftungsoptionen,
mit denen die Regierungskoalition das Insolvenzrecht in der Krankenversicherung einführen will,
wirken ähnlich verheerend. Mit der Abschaffung
der Verbände werden die bisherigen Haftungsverbünde aufgelöst. Damit droht ein gefährlicher
Dominoeffekt. Insolvente Kassen werden andere,
bislang solvente Kassen in die Pleite treiben, da
sich die insolvenzverursachende Risikostruktur der
Versicherten nicht verändert hat. Zu bedenken ist

DER KOMMENTAR

Andreas Hustadt,
Leiter der Landesvertretung NRW

Die Politik spielt Domino-Day. Aufgestellt sind 251 Krankenkassen. Prominente Persönlichkeit, die die Steine ins Rollen (oder besser: ins Fallen) bringt: Ulla Schmidt. Über
Gesundheitsfond und Haftungsrecht bringt sie Bewegung in eine Landschaft, in der bislang gut aufgestellte Krankenkassen sukzessive umfallen; Kasse für Kasse. Die Last der
ersten insolventen Krankenkasse überträgt sich eins zu eins auf die übrigen Kassen. Und
zwingt die nächste – vormals gesunde - Kasse in die Knie. Die ihre Lasten wiederum auf
die verbliebenen Kassen verteilt. Und so weiter und so fort. Ob Ärzte und Krankenhäuser
zwischenzeitlich auf offenen Rechnungen sitzen bleiben und die Versorgungssicherheit
massiv Schaden nimmt, spielt offensichtlich keine Rolle. Wer krank und nicht begütert ist,
der wird das bitter spüren. Am Ende steht die Einheitskasse, in die sich die Versicherten
von Kassenwechsel zu Kassenwechsel schließlich „gerettet“ haben. Das ist der Kern der
Reform, die Ulla Schmidt mit dem Rückenwind der Koalitionsräson durch das parlamentarische Verfahren drückt.
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auch, dass eine Kassenschließung unter diesen
Bedingungen kein Ergebnis von Wettbewerb ist,
sondern einer verfehlten Konstruktion aus Aufgabe
der Haftungsverbünde sowie Einheits- und Zusatzbeitrag mit Überforderungsklausel.
Insolvenzrecht zerstört die Sachleistung
Das Insolvenzrecht sieht vor, dass Gläubigeransprüche aus der Insolvenzmasse befriedigt werden.
Dabei bleiben zwangsläufig auch Ansprüche unberücksichtigt. So könnten etwa Rechnungen der Leistungserbringer nicht oder nur noch zum Teil gedeckt werden. Dieser Umstand löst fatale Folgen
für die Versorgungslandschaft aus. Würde auch nur
der leiseste Hinweis auftauchen, eine Krankenkasse
könne in Zahlungsschwierigkeiten stecken, ist damit
zu rechnen, dass sich Ärzte, Zahnärzte und andere
Leistungserbringer aus dem Sachleistungsprinzip
verabschieden und direkt beim Patienten kassieren.
Auch die geplante Überstellung dieser Ansprüche
in die Haftung der Kassenart löst dieses Problem
nicht. Schon aufgrund der zeitlichen Unsicherheiten
in Bezug auf die Begleichung offener Rechnungen
werden sich die Leistungserbringer zu allererst an
die Versicherten und Patienten halten. Das wäre
zwar rechtlich nicht einwandfrei, aus Anbietersicht
aber nahe liegend.
Die Zeche zahlt der Patient
Insolvenzen von gesetzlichen Krankenkassen führen
zwangsläufig zu einem Verlust des Vertrauens der
Versicherten in ihre Krankenkassen und in der
Folge zu einem Verlust des Vertrauens eines Groß-

Anzahl Krankenkassen (bundesweit)

teils der Bevölkerung in die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt. Das kann
und darf politisch nicht gewollt sein. Die Versicherten aber trifft es doppelt hart. Brauchen sie Zahnersatz oder beziehen sie Krankengeld, bleiben die
Zahlungen, auf die ein Anspruch besteht, zunächst
aus. Die Versicherten müssten die ausstehenden
Beträge vorfinanzieren. Bereits im Falle des Festzuschusses für den Zahnersatz würde das für einige
Versicherte eine finanzielle Überforderung bedeuten. Beim Krankengeld – eine Lohnersatzleistung
und damit regelhaft lebensnotwendig – wäre es
völlig abwegig.
Verfassungsrechtlich sind die Neuregelungen zum
neuen Haftungs- und Insolvenzrecht höchst bedenklich. Das findet auch der renommierte Staatsrechtler Prof. Dr. Rupert Scholz und hat in einem
Gutachten die grundsätzliche Unvereinbarkeit der
Insolvenzfähigkeit gesetzlicher Krankenkassen und
den Grundsätzen des Sozialgesetzbuchs, insbesondere mit dem dort verbrieften Sachleistungsprinzip
festgestellt.
Als wären dies nicht schon Probleme genug, sind einige Länder zur Änderung des Haftungsrechts aufmarschiert; den Bundesrat fest im Blick. Dabei
scheint es nicht darum zu gehen, finanzielle Sicherheit für die GKV und ihre Versicherten zu schaffen,
sondern um eigene Interessen. Schließlich droht im
Fall der Insolvenz einer landesunmittelbaren Krankenkasse eine Haftung des betreffenden Bundeslands. In einem Änderungsantrag wünscht deshalb
das Land NRW, die Frage der Kassenartenhaftung
zugunsten einer kassenartenübergreifenden Haftung
aufzulösen. Damit müssten
auch Ersatzkassen für Altverbindlichkeiten von Ortskrankenkassen, Betriebs- und Innungskrankenkassen aufkommen. Et vice versa. Eine völlig
abstruse Regelung für im
Wettbewerb stehende Konkurrenten. Nach Jahren der Politik der Verschiebebahnhöfe
scheint nunmehr eine neue
Ära angebrochen zu sein, in
der Politiker per Dekret Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten
von Parafisci und Körperschaften je nach Tageslaune
neu würfeln wollen. Willkommen in der Republik der Beliebigkeiten.
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Behindertenbeauftragte
fordert mehr Initiative

Angelika

Nordrhein-Westfalens Arztpraxen sollen barrierefreier
werden. Dies ist das Ziel
einer NRW-weiten Aktion
der Landesbehindertenbeauftragten Angelika Gemkow. Die engagierte CDUPolitikerin will mit einer
Serie von Vor-Ort-Terminen
auf die immer noch zahlreich vorhandenen Barrieren aufmerksam machen,
auf die Menschen mit Behinderungen bei Arztbesuchen stoßen. Daneben
pflegt sie den Kontakt zu
Gemkow
den Institutionen und Organisationen im Gesundheitswesen. Schließlich gibt es Probleme nicht nur
bei den Arztpraxen; im gesamten Gesundheitswesen sollen – geht es nach Gemkow – die Belange
und Einschränkungen von Menschen mit Behinderungen stärkere Berücksichtigung finden.
Barrierefreiheit – das bedeutet für Fachleute wie
Angelika Gemkow nicht allein das Nicht-Vorhandensein von Stolperschwellen und Rollstuhltauglichkeit. Neben einer stufenlosen Erreichbarkeit der
Behandlungsräume und behindertengerechten Toiletten braucht es für sinnesbehinderte Menschen
auch angemessene Hilfen für die Kommunikation
und Informationsvermittlung. Nach Gemkows Ansicht sieht es in Punkto Barrierefreiheit nicht gut aus
im Land: Ein Drittel der Bevölkerung sei von
Behinderungen oder erheblichen Mobilitätseinschränkungen betroffen, aber nur etwa
zehn bis zwanzig Prozent der Arztpraxen
seien barrierefrei. In einigen fachärztlichen
Disziplinen ließen sich vor Ort zudem kaum
oder keine geeigneten Arztpraxen finden.

alternde Gesellschaft an die Versorgungseinrichtungen stelle, wäre dies eine wichtige Zukunftsaufgabe.
Die Selbstverwaltung ist gefordert
Nun gibt es aktuell wenig gesetzliche Möglichkeiten,
Ärzte zu verpflichten, ihre Praxisräume behindertengerecht zu gestalten. Im Rahmen des Zulassungsgeschehens haben Kassenärztliche Vereinigung und
Krankenkassen keine Handhabe. Der Arztberuf ein
freier Beruf. In der Niederlassung hat sich der Arzt
an geltendes Recht zu orientieren. Das Recht gestaltet
die Politik. Sie kann per Gesetz entsprechende bauliche und kommunikationstechnische Verpflichtungen
formulieren. Sie kann politische Vorgaben, zum Beispiel über Quotenregelungen auf der Ebene der Bedarfsplanungsbereiche, schaffen. Sie darf aber die
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung – insbesondere in den ländlichen Gebieten – nicht gefährden.
Opportun erscheint es, nach Selbstverwaltungslösungen zu suchen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können daran mitwirken, dass Ärzte die gewünschten Investitionen in behindertengerechte und
barrierefreie Praxen auch tätigen. Denkbar ist, im
Rahmen der Honorarverteilung solchen Ärzten ein
höheres Punktzahlenvolumen und damit mehr Umsatzmöglichkeiten einzuräumen. Dies wäre vor dem
Hintergrund des regelmäßig erhöhten Behandlungsbedarfs von behinderten Menschen, die diese Praxen vermehrt aufsuchen, ohnehin sachgerecht.

Geeignete Facharztpraxen sind rar
Die Behindertenbeauftragte fordert deshalb,
bei Praxisneugründungen darauf hinzuwirken, dass diese von vornherein barrierefrei
sind. Daneben sollte bei bestehende Praxen
nach Lösungen zur Nachbesserung gesucht
werden. Diese seien oft mit verhältnismäßig
geringem Aufwand zu realisieren. Angesichts der Herausforderungen, die eine

Barrierefreiheit braucht es auch für sinnesbehinderte Menschen
wie zum Beispiel Schwerhörige oder Gehörlose. Optischer Aufruf im Wartezimmer.
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Das gute Beispiel

Hilfe bei Suche nach barrierefreien Praxen
Eine Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein bestätigt die Zahlen der Landesbehindertenbeauftragten Angelika Gemkow. Nach einer
Umfrage sind allein in Nordrhein rund 1.900 Praxen barrierefrei, in denen 2.500 Ärzte und Psychotherapeuten aller Fachrichtungen arbeiten; also
knapp 18 Prozent.
Allerdings hebt die
Umfrage auf freiwillige Meldungen
der Ärzte ab und ist
ausschließlich auf
Gehbehinderungen
bezogen. Die Ergebnisse hat die
Kassenärztliche Vereinigung in ihre
Online-Arztsuche
eingestellt. Eine
wertvolle Hilfe. Und
ausbaufähig dazu.

Nordrhein-westfälische Realität?

SO

Die Kassenärztliche
Vereinigung unterscheidet dabei zwischen drei Kategorien: Praxen kön-

DIFFERENZIERT DIE

nen für Gehbehinderte zugänglich, weitgehend
barrierefrei und uneingeschränkt barrierefrei sein.
Die Informationen aus ihrer Erhebung hat sie in
ihre Online- Arztsuche eingearbeitet. Für jeden Ort
lassen sich so die entsprechenden Angebote – je
nach Fachrichtung – finden. So es sie gibt.
Versuch macht klug! Die Suche nach einem Allgemeinarzt in Düsseldorf bleibt bei Eingabe aller
drei Kategorien ergebnislos. Weder eine für Gehbehinderten zugängliche noch eine weitgehend
oder uneingeschränkt barrierefreie Praxis soll es in
der Landeshauptstadt geben. Kaum zu glauben.
Die weitergehende Recherche lässt einen bei den
hausärztlich tätigen Internisten fündig werden. Vielleicht sind es ja solche „Sucherlebnisse“, die der
Politik den Eindruck aufzwängen, im Lande herrsche Nachholbedarf. Man hätte sich mehr Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung durch
ihre Ärztinnen und Ärzte gewünscht. Gegebenenfalls wäre man dann auch bei den Düsseldorfer
Allgemeinärzten fündig geworden.
Trotz allem: Die Kassenärztliche Vereinigung ist
hier mit wirklich gutem Beipspiel vorangegangen.
Zur Nachahmung empfohlen.

ONLINE-ARZTSUCHE

B E I W W W. K V N O . D E

Für Gehbehinderte zugänglich
- bis zu drei aufeinander folgende Stufen (Höhe der Stufen maximal 15 cm)
- Sitzgelegenheiten in Anmelde- und Wartezonen
Weitgehend barrierefrei
- Bewegungsflächen in den Räumen (einschließlich Anmeldungszone) 110 x 110 cm
- Ebenerdiger Zugang bzw. maximal eine Stufe/Rampen: Steigung von maximal 20 Prozent
- Türbreite mindestens 80 cm
- Bei vorhandenem Aufzug: Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 130 cm, Breite mindestens 100 cm
Uneingeschränkt barrierefrei
- Bewegungsflächen in den Räumen (einschließlich Anmeldungszone) mindestens 150 x 150 cm
- Ebenerdiger Zugang bzw. Höhe von Schwellen maximal 3 cm /Rampen: Steigung maximal 6 Prozent,
nicht über 6 Meter lang
- Türbreite mindestens 90 cm
- Wenn ein Aufzug vorhanden ist: Türbreite mindestens 90 cm, Tiefe mindestens 140 cm,
Breite mindestens 110 cm, Bedienelemente nicht höher als 140 cm
- Behindertengerechte Toilette
(in Anlehnung an die DIN-Norm 18024-2 Barrierefreies Bauen für Gebäude und Arbeitsstätten)
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Gesundheitsreform erschwert Zulassungsbedingungen für Kleinbetriebe

Ersatzkassen warnen vor
Bürokratie und Versorgungslücken
Vor einer Bürokratiewelle im Gesundheitswesen haben
die Ersatzkassenverbände in Nordrhein-Westfalen gewarnt. Über 65.000 Betriebe von Heilmittelerbringern
– Krankengymnasten, Logopäden, Ergotherapeuten
usw. – werden wegen der anstehenden Gesundheitsreform Mehraufwände schultern müssen. Die Gesundheitsreform 2006 sieht vor, dass ab dem 1. Januar
2008 alle Heilmittelerbringer ihre Zulassung und damit die Möglichkeit zur Abrechnung ihrer Leistungen
bei zehn Ersatzkassen direkt vornehmen müssen. Bislang genügte ein Antrag bei dem nach dem Gesetz
zuständigen Verband. Allein in Nordrhein-Westfalen
sind fast 11.000 Heilberufler betroffen.
Im Schnitt verursacht ein Zulassungsantrag heute ca.
70 bis 100 Euro Kosten für die Anmeldung beim
Gesundheitsamt und der Berufsgenossenschaft, das
ärztliche Attest, das polizeiliche Führungszeugnis,

IN
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GIBT
5.187
1.711
1.298
996
142
355
603
422
21
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:

Krankengymnasten und Physiotherapeuten
Masseure und medizinische Bademeister
Logopäden
Ergotherapeuten
Sprachtherapeuten
Podologen
sonstige Heilpersonen
Krankenhäuser mit Heilmittelangeboten
Kurbetriebe mit Heilmittelangeboten

Kopien der Nachweise (Berufszeugnis, Weiterbildungsnachweise, Berichtsbogen und Planskizze der Praxis,
Miet-/Pachtverträge/Eigentumsnachweise, Arbeitsverträge, ggf. Gesellschafter- bzw. Partnerschaftsverträge),
Portokosten und Telefonkosten. Diese Kosten werden
sich wegen der Einzelbeantragung bei BARMER, DAK,
TK, KKH, HaMü, HEK, GEK, HZK, hkk und keh voraussichtlich verdoppeln. Werden auch die zeitlichen
Zusatzaufwände berücksichtigt, vervielfachen sie sich.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Rationalität
der betroffenen Heilberufler: Die meisten Anbieter werden nur bei den großen Ersatzkassen eine Zulassung
beantragen, da die Wahrscheinlichkeit, einen Patienten
einer sehr kleinen Ersatzkasse behandeln zu müssen,
eher gering ist. Für deren Versicherte würde dies bedeuten, kaum Anbieter mit gültigen Verträgen zu finden und somit entweder nicht behandelt zu werden
oder in Vorkasse gehen zu müssen. Das kann weder
gewollt sein noch verantwortet werden.
Die Politik ist deshalb gehalten, anstelle des berufsständischen Zulassungsverfahrens den Krankenkassen
die Möglichkeit zu geben, über gemeinsame Verträge
die Versorgung ohne große Aufwände sicherstellen zu
können. Wenn es aber beim Zulassungsverfahren bleiben soll, muss das Gesetz die Chance bieten, dieses
möglichst schlank zu organisieren. In diesem Zusammenhang ist die Initiative von Rheinland-Pfalz und anderer Bundesländer zu begrüßen, die mit einem Änderungsantrag für die notwendige Weichenstellung
sorgen wollen.

Dänische Verhältnisse statt „Kleinstaaterei“?
Rettungsdienstgesetz ist novellierungsbedürftig
Die Ersatzkassenverbände in Nordrhein-Westfalen fordern mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit im Rettungsdienst. In Nordrhein-Westfalen gibt es 54 Kreise
und kreisfreie Städte, aber 59 Rettungsdienstleitstellen
und 128 öffentliche Rettungsdienstträger, deren Bezahlung in mehr als 120 Gebührensatzungen geregelt ist. Jede dieser Satzungen enthält bis zu 50 Gebührenpositionen. Für eine überschaubare Anzahl
gleichartiger Leistungen gibt es damit ungefähr 3.000
Preise. Die überdies noch stark variieren. Dieses System ist intransparent und teuer. Nötig ist mehr Wett-

bewerb und weniger Verwaltung. Nötig ist eine
Novellierung des Rettungsdienstgesetzes.
Wenn die Landesregierung mit ihrer Absicht, die Verwaltungsstrukturen zu entbürokratisieren wirklich ernst
machen will – im Rettungsdienst gäbe es genug aufzuräumen. In Nordrhein-Westfalen liegt das Gebührensatzungsrecht in den Händen von Städten ab einer
Einwohnerzahl von 50.000 Einwohnern und den Kreisen. Und der Blick in manche Kreise lässt einen erschrecken. Im Kreis Mettmann beispielsweise wird der
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Rettungsdienst in neun größeren Orten kommunal organisiert. Velbert, Haan, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim, Ratingen und Wülfrath
beschäftigen Mitarbeiter für die Planung, die Kalkulation der Gebühren, die Abrechnung der Gebühren,
die Organisation der Rettungsmittel, der Medikamente usw. Das Einsatzgeschehen wird über fünf Leitstellen gelenkt und der Bürger wundert sich, dass gleiche
Fahrten unterschiedlich teuer sind und die Krankenwagen der Städte aneinander vorbeifahren. Rationale
Argumente, das Geschehen sowohl in Planung wie in
Durchführung zumindest auf die Kreisebene zu verlagern und einheitlich zu gestalten, gibt es nicht. Andernorts ist das begriffen worden: bereits vor zwei
Jahren haben Moers, Dinslaken und Wesel die Vorteile einer einheitlichen Praxis erkannt und ihre Gebühren- und Planungshoheit dem Kreis Wesel überantwortet. So werden Verwaltungsstrukturen gestrafft.
Nordrhein-Westfalen ist hinsichtlich der Zuordnung
der Kompetenzen für Planung, Standards und Durch-

DURCHBLICK

GESUCHT

führung des Rettungsdienstes außerordentlich „mittelalterlich“. Schon andere Bundesländer sind weniger
kleinstaatlich aufgestellt. Schleswig-Holstein plant und
organisiert den Rettungsdienst auf der Kreisebene und
in Baden-Württemberg überlegt man, in 44 Landund Stadtkreisen mit acht Leitstellen auszukommen.
International gesehen sind auch das vergleichsweise
kleinräumige Lösungen. In Großbritannien werden
die gesamten Einsätze über zwei Leitstellen gelenkt
und das Königreich Dänemark kommt sogar mit
einer landesweiten Stelle aus.
Nun muss man nicht gleich dänische Verhältnisse fordern. Aber ein erster Schritt zu größeren Lösungen ist
hierzulande mehr als überfällig. Dass das auch in
Nordrhein-Westfalen funktionieren kann, hat die Polizei vorgemacht. So teilen sich beispielsweise die Städte Wuppertal und Remscheid eine Einsatzleitzentrale.
Ohne Verlust von Qualität, aber mit deutlichem Effizienzgewinn.

!

Als wären die 3.000 unterschiedlichen Preise im Rettungsdienst nicht schon genug. Auch die Erfassung
und Darstellung von Kosten und Leistungen im Rettungsdienst folgen keiner einheitlichen Systematik.
Hinsichtlich der Einteilung von Gesamtkosten in Kostenarten oder der Abrenzung von Kostenstellen
gibt es ein buntes Allerlei. Zwangsläufig – wird doch unabhängig voneinander geplant, entschieden,
durchgeführt. Betriebsvergleiche und die Einschätzung von Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeitsreserven sind damit massiv erschwert bis unmöglich. Transparenz jedoch ist die Voraussetzung, um
mittels Kostenstrukturanalysen und der Ermittlung von Bestandsindikatoren die Wirtschaftlichkeit besser
beurteilen zu können. Dies ist unbedingte Voraussetzung dafür, in Zeiten knapper werdender Mittel die
Notfallrettung und den Krankentransport auf hohem Niveau zu halten und weiterführen zu können.

Disease-Management-Programm Brustkrebs
Bessere Koordination durch Brustzentren
Es war bundesweit das erste Disease Management Programm, dass eingeführt wurde. Das DMP Brustkrebs im
Landesteil Nordrhein war mit seiner Geburtsstunde im
Dezember 2002 ein Vorreiter. Jetzt hat es seine erste
wesentliche Überarbeitung erfahren. Anders als bislang
werden ab dem nächsten Jahr die nordrhein-westfälischen Brustzentren im Mittelpunkt des Geschehens und
übernehmen die so wichtige Koordinierungsfunktion
der Behandlungsabläufe für die Patientinnen.
Im Kern wird durch das DMP Brustkrebs eine verbesserte Behandlung von an Brustkrebs erkrankten Frauen – in seltenen Fällen auch Männern – organisiert.
Neben klar definierten Zielen wie vorrangig die Steigerung des Anteils der brusterhaltenden Operationen
und einer intensiven psychosozialen Begleitung der

Patientinnen soll insbesondere auch der Behandlungsverlauf von
Diagnose, Einleitung der
therapeutischen Maßnahmen – Operation,
Chemotherapie, ggf.
Strahlentherapie – und
Nachsorge optimal und
ohne unnötige zeitliche
Mammographie-Screening
Verzögerungen organiin Nordrhein-Westfalen
siert werden. Die notwendige Koordination sollte durch einen niedergelassenen Gynäkologen geschehen. Diese Entscheidung
ist nicht glücklich gewesen. Nach vier Jahren liegt die
Teilnahmequote der Frauen bei knapp 50 Prozent.
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Zwar nehmen annähernd 1000 von ca. 1300 niedergelassenen Gynäkologen pro Forma an dem Programm teil. Viele behandeln ihre Patientinnen jedoch
nicht nach den Leitlinien des Programms. Zudem gibt
es große regionale Unterschiede in der Beteiligung.
Maßgeblich für die ärztliche Zurückhaltung ist die
große Herausforderung, den gesamten DMP-Prozess
qualitätsgesichert koordinieren zu müssen. Die Erfahrung zeigt, dass niedergelassene Ärzte an Grenzen
stoßen. Allein die Durchführung der obligatorischen
Tumorkonferenzen zwischen Gynäkologen, Onkologen, Operateur und ggf. Strahlentherapeuten sind
aus der Niederlassung heraus schwer zu organisieren.
Diese Aufgabe muss im Krankenhaus angesiedelt
sein, um die notwendige ärztliche Präsenz auch sicherstellen zu können. Aber auch bei der Führung
von zum Teil schwierigen Patientinnen fällt es den stationären Einrichtungen leichter, die vorgesehenen
Behandlungsschritte und -phasen, die ja letztlich in
der Klinik erfolgen, über ein Wiederbestellungs- und

Terminmanagement sicherzustellen. Ein Arzt „von
außen“ hat es da ungleich schwerer.
Deshalb haben sich die Vertragspartner in Nordrhein
darauf verständigt, dass die Koordination des DMP
Brustkrebs durch die Krankenhäuser erfolgen soll.
Dies ist auch insofern sachgerecht, als dass die meisten Behandlungsschritte und -phasen im stationären
Bereich erfolgen. Ambulant schließt sich lediglich die
gleichwohl aber wichtige Nachsorge an. In Nordrhein
wird deshalb künftig die Koordinierung durch Brustzentren erfolgen. Gleiches wird für Westfalen-Lippe
zur Zeit geprüft. Über diesen Schritt soll die Einschreibequote der Frauen deutlich erhöht werden. Denn der
Qualitätssicherungsbericht 2005 der Vertragspartner
Nordrhein hat gezeigt, dass bei den Patientinnen, die
am DMP teilgenommen haben, die gesetzten Ziele
erreicht werden konnten. Es wäre schön, wenn dies
für die zweite Hälfte der betroffenen Frauen, die bislang noch nicht erreicht werden konnten, auch verwirklicht werden könnte.

Kinderuntersuchungen sollen Pflicht werden!
Politik prüft strengeren Umgang mit elterlicher Sorgfalt
Kinderuntersuchungen sollen Pflicht werden. Dies
zumindest nach der Idee einiger Bundesländer und
Teilen der CDU, die diese Idee in die politische Diskussion gebracht haben. Hintergrund sind die in
letzter Zeit bekannt gewordenen dramatischen Fälle
von Misshandlung und Vernachlässigung. Der Kinderschutzbund spricht von einer „Nationalen Katastrophe“ und die Politik sieht sich zum Handeln gezwungen. Aktuelle und populäre Idee dabei: eine
Verpflichtung zur Teilnahme an den Kinderfrüherkennungsuntersuchungen U1 bis U9.
Mehmet, Kevin, Jessica, …. Diese Namen stellen
nur die Spitze eines Eisbergs dar. Angesichts der
schlimmen Folgen für die Kinder müssen sich Politik
und Gesellschaft fragen, was sie unternehmen können, um Auswüchse menschlichen und gesellschaftlichen Versagens zu verhindern, um die zu schützen, die sich selbst nicht wehren können. Alle
Überlegungen, die dies zum Ziel haben, sind deshalb grundsätzlich gut und unterstützenswert. Das
entledigt nicht von der Aufgabe, Vorschläge auf
ihre Relevanz und Tauglichkeit hinzu prüfen. Auf
dem CDU-Parteitag ist hierüber kontrovers diskutiert worden. Im Ergebnis stimmten die Deligierten gegen den Vorschlag von Familienministerin
Ursula von der Leyen. In der Tat ist der Vorschlag
zur verpflichtenden Teilnahme an den Kinderfrüherkennungsuntersuchungen kritisch zu sehen.

Allgemein muss beobachtet werden, dass die Teilnahme an den Früherkennungsangeboten mit steigendem
Alter sinkt. Während die ersten Untersuchungen U1
bis U6, die von Geburt an bis zur Vollendung des
ersten Lebensjahres noch nahezu von allen wahrgenommen werden, sinkt die Teilnahmequote ab der U7
kontinuierlich. Nach Angaben des Landesinstituts für
den Öffentlichen Gesundheitsdienst in NordrheinWestfalen werden nur noch knapp über 70 Prozent
der Kinder dem Kinder- oder Hausarzt im Rahmen der
U9 vorgestellt. Ein Phänomen, das überall in der
Bundesrepublik zu finden ist. Allerdings variieren die
Zahlen von Krankenkasse zu Krankenkasse deutlich.
Während bei den großen Ersatzkassen wie der BARMER, der DAK oder der Techniker Krankenkasse Teilnahmequoten von 90 bis 97 Prozent auch noch bei
der U9 erreicht werden, muss dies bei anderen Krankenkassen deutlich problematischer aussehen. Dies
weist darauf hin, dass Überlegungen, die Teilnahmequoten zu erhöhen, nicht über einen Kamm geschoren
werden können, sondern auf die konkreten Verhältnisse von Versichertenpopulationen abheben müssen.
Eine Teilnahmepflicht würde ein ganzes Bündel an
Maßnahmen und Aufwänden nach sich ziehen. Alle
Familien/Mütter müssten erfasst und die Vorstellung
zu den U-Untersuchungen separat dokumentiert werden. Die Teilnahme müsste kontrolliert und bei NichtTeilnahme sanktioniert werden. Dafür gibt es aber
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(noch) kein Instrumentarium. Auch verfassungsrechtlich wäre zu prüfen, inwieweit die Krankenversicherung das Recht hat, aus der Nicht-Inanspruchnahme
einer Leistung eine materielle Konsequenz zu formulieren. Schon allein eine Überstellung der Information
über die Nicht-Einhaltung der Termine an eine Behörde, beispielsweise das Kinder- und Jugendamt, stößt
auf datenschutzrechtliche Probleme. Daneben gibt es
(noch) keine belastbaren Erkenntnisse dahingehend,
inwieweit über ein „Monitoring“ durch die Kinderuntersuchungen Gewaltphänomenen tatsächlich wirkungsvoll begegnet werden kann. Im Gegenteil: Erfahrungen aus anderen Bereichen zeigen, dass es –
so man will – immer Mittel und Wege gibt, staatliche
oder öffentliche Instanzen zu umgehen. Dies zwingt,
in der Diskussion um Vernachlässigung und Gewalt
an Kindern Vorschläge mit Verpflichtungscharakter
grundsätzlich nüchtern zu betrachten.

Gleichwohl sollten die Kinderuntersuchungen wahrgenommen werden. Initiativen zur Steigerung der
Teilnahmequoten sind gut, wenn sie wirkungsvoll
sind. Keinen Sinn macht es, die Krankenkassen zu
Maßnahmen zu zwingen, deren Versicherte fast
durchwegs die Angebote in Anspruch nehmen. Das
bedeutete, knappe Ressourcen zu vergeuden. Besser und hilfreicher ist es, Frühwarnsysteme zu installieren, wie es eines in der Landeshauptstadt
Düsseldorf gibt. In einer Kombination aus Gesundheits- und Jugendhilfen werden dort nach gezielter
Ansprache besonders belastete Familien und Mütter
begleitet und gezielt interveniert. Die Ersatzkassen
unterstützen dieses Projekt, dass zwischenzeitlich
mehrfach ausgezeichnet wurde; zuletzt mit dem
Preis „Gesundes Land NRW“, den die Landesgesundheitskonferenz vergibt.

INTERVIEW
Andrea Asch MdL ist Sprecherin des Ausschusses für Familien, Generationen und
Integration im Düsseldorfer Landtag. Der Ersatzkassenreport sprach mit der „grünen“
Fachfrau am Rande einer Fachtagung der Techniker Krankenkasse zum Thema
„Gewalt gegen Kinder“ am 9. November 2006.
EKR: Frau Asch, angesichts der jüngsten Fälle von Gewalt in Familien erscheint es,
dass Kinder vor ihren Eltern geschützt werden müssten.
Für den weitaus größten Teil der Eltern trifft das sicher nicht zu. Aber wir wissen dass die
Familie nicht nur der Ort der Fürsorge und Geborgenheit ist. Wir kommen jedoch nicht
weiter, wenn wir ausschließlich die Eltern auf die Anklagebank setzten. Viele Mütter und
Väter sind überfordert mit den Erziehungsaufgaben. Hier wirkt sich aus, dass Erziehung
von Kindern in Deutschland jahrzehntelang ausschließlich als Privatsache definiert wurAndrea Asch
de. Deshalb brauchen wir im Übrigen auch ein Umdenken in der Gesetzgebung. Derzeit setz die Rechtssprechung das grundgesetzlich verbriefte Elternrecht vor das Wohl des
Kindes. Wir sollten uns Dänemark zum Vorbild nehmen, wo ein Grundrecht zum Wohl des Kindes geschaffen wurde.
Die Gesellschaft verlässt sich gerne darauf, dass Familienmitglieder oder Nachbarn einschreiten, wenn Verdachtsmomente gegeben sind. Reicht das aus?
Diese „Kultur des Hinschauens“ ist eine ganz wesentliche Vorraussetzung Kinder und Eltern nicht alleine zu lassen.
Auch im Kindergarten und in der Schule fehlt es oft an der nötigen Aufmerksamkeit für Symptome der Vernachlässigung und Gewalt. Selbst Kinderärzte lernen in ihrer Fachausbildung zu wenig über diese Problematik. Sehr gut Erfahrungen haben wir in Nordrhein Westfalen mit der Entwicklung von sozialen Frühwarnsystemen gemacht. An über
vierzig Standorten arbeiten verschiedene medizinische und soziale Einrichtungen eng zusammen um sehr früh Notlagen und die Gefährdung von Kindern zu erkennen.
Glauben Sie, dass strengere Auflagen für Eltern, beispielsweise über eine Verpflichtung zur Teilnahme an den Kinderuntersuchungen (U1 bis U9) helfen, die Situation für gefährdete Kinder zu verbessern?
Richtig ist, dass die bisherige Form der U-Untersuchungen nicht ausreicht um Kinder im notwendigen Maß zu schützen. Ich halte aber die plakativen Vorschläge die aus Bayern und Hessen kommen und Strafen in Form von Kindergeldkürzungen vorsehen für ungeeignet. Wir schlagen deshalb vor, die U-Untersuchungen engmaschiger und verbindlicher zu gestalten. Es fehlt z.B. eine Eingangsuntersuchung vor dem Kindergarten. Außerdem sollten Rückmeldesysteme entwickelt werden, so dass das Jugendamt einen Hausbesuch macht, wenn eine Familie trotz Aufforderungen nicht an den Vorsorgeuntersuchungen teilnimmt. Auch sollte in der Kindertageseinrichtung einmal im Jahr eine
ärztliche und zahnärztliche Untersuchung durchgeführt werden. In vielen Städten und Gemeinden wurde diese Reihenuntersuchung aus Kostengründen abgeschafft.
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Arzneimittelvereinbarung 2007
Erneut Me-Too- und Generikaquoten
Im nächsten Jahr stehen für die Verordnung von Arzneimittel rund 2,8 Milliarden Euro und damit gut 100
Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr zur Verfügung. Sollte das Ausgabenvolumen unterschritten werden, bekommen Nordrheins Ärzte einen Bonus. Unterm Strich ist eine Arzneimittelvereinbarung abgeschlossen worden, die einerseits einen großzügigen
Handlungsraum für die Ärzte sichert, andererseits selbigen motiviert, Wirtschaftlichkeitserwägungen bei seinem Verordnungsverhalten in den Blick zu nehmen.
Nach dem Sozialgesetzbuch müssen Krankenkassen
und die Kassenärztlichen Vereinigungen alle Jahre
Obergrenzen für Arznei- und Heilmittelausgaben festlegen. Aufgrund der enormen Kostenproblematik in
diesem sensiblen Bereich sind die Vertragsparteien in
Nordrhein in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, zur Erreichung einer wirtschaftlicheren Verordnungspraxis die Arzneimittelvereinbarungen mit
Bonus- und auch Malusregelungen zu koppeln. Dies
hatte zwar zu Protesten bei vielen Ärzten geführt, andererseits aber gewirkt. Im laufenden Jahr wird erstmals das vereinbarte Arzneimittelvolumen in Nordrhein unterschritten. Ein Erfolg, der daneben auch auf
das Arzneimittelverordnungswirtschaftlichkeitsgesetz
(AVWG) zurückzuführen ist. Dieses hatte die Festbeträge für Arzneimittel deutlich gesenkt und preisgünstige
Arzneimittel zuzahlungsfrei gestellt.
Um im kommenden Jahr diese positive Entwicklung
weiter zu führen, wird die Bonus-/Malus-Regelung

neu justiert. Der Weg des „Kollektivregresses“ wird verlassen. Kein Arzt wird mit Honorarkürzungen dafür
bluten müssen, dass seine Kollegen den Verordnungsblock unbekümmert eingesetzt haben. Damit nehmen
die Vertragspartner eine wesentliche Kritik auf. Dafür
wird der individuelle Regress deutlich schneller greifen.
Jeder Arzt, der seine Richtgrößen überschreitet und eine der Arzneimittel-Zielvorgaben verfehlt, wird dies zu
spüren bekommen. Es drohen bis vier-prozentige Abschläge auf das Honorar. Umgekehrt wird es zu Honorargeschenken kommen, wenn die Ärzte unterhalb
eines Ausgabenanstiegs von vier Prozent bleiben.
Um in eine beiderseits gewünschte Bonussituation
zu geraten, haben Kassen und Kassenärztliche Vereinigung die bestehenden Hilfen für das kommende Jahr fortentwickelt. Neben der heftig beklagten
und gerichtlicherseits vielfach bestätigten und aktualisierten Me-too-Liste wird es erneut fachgruppenspezifische Zielvorgaben für Me-too-Präparate und
Generika geben.
Mit der Vereinbarung werden all diejenigen Praxen
vor Regressen geschützt, die unterhalb ihres Richtgrößenvolumens liegen. In den Regress kann nur
ein Arzt kommen, der sowohl sein Richtgrößenvolumen als auch eines der Arzneimittelziele verfehlt.
Das ist im Sinne der Ärzteschaft, der Krankenkassen
und der Patienten und Versicherten, die von einer
verantwortlichen und wirtschaftlichen Arzneimittelverordnung profitieren.

Hospizbewegung in
Nordrhein-Westfalen bundesweit führend
Nordrhein-Westfalen verfügt derzeit über 320 Einrichtungen ambulanter und stationärer Hospiz- und
Palliativeinrichtungen. Allein 260 der Einrichtungen
sind ambulante Hospiz- und Hausbetreuungsdienste. Damit gehört Nordrhein-Westfalen zu den vergleichsweite gut ausgestatteten Ländern und rangiert weit vor den anderen Bundesländern.

Der Begriff „hospice“ wurde erstmals Ende des
19. Jahrhunderts für die Betreuung von unheilbar
kranken Menschen verwendet. 1967 wurde das
erste Hospiz in England gegründet. Seitdem verbreitete sich die Hospizbewegung zunächst in England, bald darauf aber auch in Deutschland. Im
Vordergrund der Hospizarbeit steht die ambulante
Betreuung im Haushalt oder in
„Von der eigenen Endlichkeit zu wissen, ohne den Tag und die Umstände zu kennen,
der Familie mit dem Ziel, sterist Teil der menschlichen Existenz. Im Schlechten: die Zeit rennt davon, wir haben
benden Menschen ein würdevolAngst vor dem unbekannten „Danach“, es gibt Schmerz und Trauer. Aber auch im
Guten: bewusst leben nach dem alten Leitspruch „Nutze den Tag“. Und dann in Frie- les und selbstbestimmtes Leben
bis zum Ende zu ermöglichen.
den sterben. Das ist die Hospizidee.“
Die Lebensqualität des sterben(Uschi Glas, Schirmherrin der Deutschen Hospizstiftung)
den Menschen soll deutlich ver-

ersatzkassen in nordrhein-westfalen

KURZ VORGESTELLT:
Die Deutsche Hospiz-Stiftung …
… wird mit Genehmigung der Düsseldorfer Stiftungsaufsicht vom 1. November 1996 durch den
Malteserorden gegründet. Schirmherrin der
ersten Stunde ist die Gattin des bayrischen Ministerpräsidenten, Karin Stoiber. Diese übergibt den
Stab im Rahmen der Gründungsveranstaltung
am 23. Mai 1996 in München an die Schauspielerin Uschi Glas, die dieses Ehrenamt bis heute
bekleidet.
Die Deutsche Hospiz Stiftung ist als unabhängige,
überparteiliche und überkonfessionelle Stifung
bürgerlichen Rechts Sprecherin der Betroffenen
gegenüber Politik und Medien. Sie unterstützt die
nationale wissenschaftliche Forschung zu den
Themen Sterben, Tod und Trauer, berät Horpizdienste in finanziellen und organisatorischen Fragen, sichert die Verwendung von Spendenmitteln
über Kooperationsvereinbarungen mit Hospizdiensten und leistet über regionale Informationsbüros eine schnelle und möglichst unbürokratische Krisenhilfe.

bessert, seine Würde nicht antastet und aktive Sterbehilfe ausgeschlossen werden.
In Nordrhein-Westfalen betreuen derzeit etwa 8000
ehrenamtliche Kräfte in sogenannten ambulanten
Hospizdiensten sterbende Menschen in ihrem häuslichen Umfeld. Die Ersatzkassenverbände in Nordrhein-Westfalen fördern dieses Engagement, wenn
die Hospizdienste
– Teil einer vernetzten Versorgungsstruktur im
regionalen Gesundheits- und Sozialsystem sind,
– seit mindestens einem Jahr bestehen und Sterbebegleitungen geleistet haben,
–unter ständiger Verantwortung einer entsprechend
ausgebildeten Fachkraft stehen und
– eine kontinuierliche Praxisbegleitung/Supervision
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gewährleisten.
Die Fördersumme der Ersatzkassenverbände in
Nordrhein-Westfalen stieg in 2006 auf 1,6 Millionen Euro. Der weitere Auf- und Ausbau für die ehrenamtliche Sterbebegleitung von Hospizdiensten
ist somit sichergestellt.

Die Deutsche Hospiz Stiftung versteht sich als
profilierte Gegnerin der Protagonisten einer aktiven Sterbehilfe. Für die Hospizarbeit fordert sie
unter anderem gute Rahmenbedingungen in
Form einer ausreichenden finanziellen Förderung durch die Bundesländer, die Verankerung
der Hospizidee in der Aus- und Weiterbildung
der pflegerischen, therapeutischen und seelsorgerischen Berufe, eine Verbesserung der palliativmedizinischen Fortbildung der Ärzte, Aufnahme der Palliativmedizin in die Studien- und Prüfungsordnungen der medizinischen Fakultäten
und die Einrichtung von palliativmedizinische
Zentren an den Universitätskrankenhäusern und
Lehrkrankenhäusern sowie palliativmedizinische
Lehrstühle.
Auf die Initiative der Deutschen Hospiz Stiftung
hin wird 1999 in Bonn der erste deutsche Lehrstuhl für Palliativmedizin eingerichtet. Ein weiterer
folgt Anfang 2003 an der RWTH in Aachen.

Neben der ambulanten Hospizbetreuung und der
Versorgung Sterbender in Pflegeheimen ist in beschränktem Umfang auch die Versorgung in stationären Hospizen notwendig. Mit 50 Einrichtungen
dieser Art existiert in Nordrhein-Westfalen ein flä-
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chendeckendes Angebot, das hilft, sterbenden
Menschen zu ersparen, ihre letzten Tage im Krankenhaus verbringen zu müssen.
Politik und Krankenkassen, aber auch die Ärztevereinigungen haben es sich zur Aufgabe gemacht,
die Versorgung sterbender Menschen hinsichtlich
ihrer medizinischen und pflegerischen Versorgung

KURZ

weiter zu verbessern und mehr Menschen als bisher
das Verbringen ihrer letzten Lebensphase in der gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.
Über die aktuellen gemeinsamen Anstrengungen
zur Verbesserung der Palliativversorgung im Land
wird der Stellenwert der Hospizbewegung künftig
noch steigen.

GEMELDET:

Rituelle Waschungen keine Pflegeleistung; Über die Anpassung des Leistungssystems in der ambulanten Pflege
sind bislang nicht erfasste aber übliche Pflegeleistungen nunmehr berücksichtigt worden. Dazu gehört beispielsweise das Bettbeziehen. Nicht berücksichtigt wurden Verrichtungen wie die bei Muslimen übliche rituelle
Waschung. Dagegen hatte eine 61jährige herzkranke Türkin geklagt. Das Sozialgericht Dortmund gab ihr nicht
Recht.
Betrügern auf der Spur; Die Task Force „Abrechnungsmanipulationen“ der Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen
hat im laufenden Jahr Schadenswiedergutmachungen in Höhe von 250.000 Euro realisieren können. Dies sind
knapp 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gelder resultieren aus Manipulationen und Vertragsverstößen von
Vertragspartnern im Gesundheitswesen.
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Zuge der notwendigen Haushaltskürzungen auch sieben Landesverbänden der Selbsthilfe die Zuweisungen streichen müssen.
Diese Maßnahme ist dieses Jahr erstmalig wirksam geworden. Die Ersatzkassen haben sich bereit erklärt, im
Rahmen ihrer Förderungen die Ausfälle teilweise zu kompensieren.
Frühförderung belebt: Nach Essen setzt nun auch die Stadt Dortmund die interdisziplinäre Frühförderung um.
Eine entsprechende Vereinbarung ist abgeschlossen worden und gilt rückwirkend ab dem 1. Oktober 2006.
Danach können alle Frühförderleistungen gebündelt beim Sozialhilfeträger beantragt werden. Bei Genehmigung tragen die Krankenkassen die Kosten. Es ist davon auszugehen, dass bald weitere Städte dem Dortmunder Beispiel folgen werden.
Mammographie-Einheit im Rhein-Sieg-Kreis gestartet: In Euskirchen, Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden
alle Frauen zwischen dem 50 und 69 Lebensjahr zu einer kostenlosen Mammographie der Brust eingeladen.
Damit sollen etwaige Brustkrebsfälle in einem frühen Stadium erkannt werden. Insgesamt gibt es 19 ScreeningRegionen in NRW, in denen dieses Angebot – ggf. in Kürze – gemacht wird.
Formulare als Download: Die für die Wahrnehmung der grenzüberschreitenden Versorgungsangebote in den
Euregios notwendigen Formulare sind im Internet abrufbar. Damit ersparen sich Interessenten den Gang zu
einer Ersatzkassengeschäftsstelle. www.vdak-aev.de (siehe Landesvertretung NRW/Versicherte).

Wir wünschen
unseren Leserinnen
und Lesern
ein schönes
Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr.
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