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Krankenhausinvestitionen NRW
Haushaltsentscheidungen leisten Privatisierung Vorschub
Die Haushaltsberatungen der neuen Landesregierung streben dem Ende zu. Die erwarteten Aufschreie sind erfolgt, die Proteste sind gekommen
– und gegangen. Auch wenn man im Einzelnen
mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist,
muss der Landesregierung und insbesondere ihrem Finanzminister eines bescheinigt werden:
Stehvermögen. Angesichts der zum Teil massiven
Einschnitte, die vorgenommen werden, brauchte
die Regierung dieses auch.
So wichtig ein solider Haushalt für jede Regierung
ist; die Auswirkungen der Haushaltsentscheidungen sind schmerzhaft und reichen weiter, als ihre
rein fiskalische Dimension möglicherweise vermuten lässt. Dies wird auch am Beispiel der Investitionsfinanzierung für die nordrhein-westfälischen
Krankenhäuser deutlich.
Unsolide Förderpraxis?
Seit Jahren sinken die Ausgaben des Landes für
die Ersatz- und Neuinvestitionen in NordrheinWestfalens Krankenhäusern; seit 1996 um über
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Basisdaten 2006 erschienen
elf Prozent! Größere Instandhaltungsmaßnahmen,
Neubauten, Modernisierungen bleiben immer
häufiger in der Warteschleife und nähren einen
politischen Zankapfel: den Investitionsstau! Dieser
soll nach Meinung des RWI eine Größenordnung
von knapp fünf Milliarden Euro in NRW ange-
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nommen haben. Der aktuelle Haushaltsentwurf
sieht weitere Einsparungen in Höhe von 40 Millionen Euro vor. Daneben will die Regierung keine
Bewilligungen im laufenden Jahr aussprechen, was
wiederum die Opposition auf die Bänke treibt. Die
Qualität sei gefährdet, so SPD-Politiker. Ein Resultat
unsolider Förderpraxis in der Vergangenheit, kontert die Regierung.
In der Tat: Während der Gestaltungsanspruch des
Landes in Sachen Krankenhausplanung hoch ist,
fördert Nordrhein-Westfalen seine Krankenhäuser –
bezogen auf das Planbett – bundesweit vergleichsweise gering. Der sich vollziehende und noch
anhaltende Bettenabbau drückt zusätzlich. Krankenhäuser, die auf großzügige Zuweisungen des
Landes warten, risikieren ihre Veralterung, Rentabilitätseinbußen, Wettbewerbsnachteile.
Da die Krankenhausträger – anders als in der Vergangenheit – einem zunehmenden Preisdruck ausgesetzt sind, wird die Refinanzierung der Aufwände
in Folge immer schwieriger.
Private in den Startlöchern
Von den aktuellen Kürzungen sind insbesondere
die frei-gemeinnützigen Krankenhäuser betroffen.
Die vorwiegend kirchlichen Träger werden sich ver-

mehrt die Frage stellen, wie sie sich künftig weiter
in der Krankenhausversorgung Nordrhein-Westfalens engagieren. Und die Konkurrenz schläft nicht.
Private Betreiber, denen es gelingt, ihr Eigenkapital
mit Renditen zwischen 15 und 20 Prozent zu verzinsen, stehen längst in den Startlöchern. Das zeigt,
dass auch unter den bestehenden Finanzierungsbedingungen der Betrieb eines Krankenhauses grundsätzlich ein lohnendes Geschäft ist, wenn man es
richtig anpackt. Das zeigt auch, dass der Finanzbedarf für Investitionen bereits heute über die „Krankenhauspreise“ abgedeckt wird.
Der NRW-Haushalt schafft Fakten und fördert eine
Entwicklung, die die Krankenhauslandschaft nachhaltig verändern wird. Dieser Entwicklung werden
sich auf lange Sicht auch die kommunalen Häuser
und Universitätskliniken nicht entziehen können,
die mit unwirtschaftlichen Betriebsgrößen und veralteten Strukturen schon heute zu den „schwächeren“ Wettbewerbern gehören. Und dies, obwohl
das Land hier mehr finanzielle Mittel zur Verfügung
stellt. So scheint es, dass den „Privaten“ die Zukunft
gehört. Ob aber private Betreiber auf lange Sicht
auch die bessere Lösung für das Land und seine
Menschen darstellen, wird sich noch beweisen
müssen. Zumal bei ihnen die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen. Es gibt auch Stimmen, die an dieser Stelle warnen.

DER KOMMENTAR

Investitionen und Sicherstellung sind zwei Seiten einer Medaille
Natürlich ist der Investitionsstau zu beklagen. Natürlich wäre es besser, wenn das Land nicht
abermals die Mittel kürzen müsste. Natürlich beißen sich strukturpolitische Gestaltungswünsche mit haushalterischen Notwendigkeiten. Das Land steht vor der schwierigen Aufgabe, neben der Haushaltskonsolidierung auch ein neues Krankenhausgesetz auf die Beine stellen zu
müssen. Dabei hat es den Spagat zu bewältigen, die stationäre Versorgung in NordrheinWestfalen einerseits sicherzustellen, andererseits aber auch keine Marktprozesse zu behindern.
Aus ordnungspolitischer Sicht wird zumindest reinen Marktbefürwortern die Investitionsfinanzierung durch das Land sowieso als systemfremd und deshalb fragwürdig erscheinen.
Bereits jetzt sind die durch das Fallpauschalensystem ausgelösten Veränderungen deutlich
spürbar. Fusionen und Spezialisierungen, die Öffnung und Schließung von Abteilungen und
Krankenhäusern – all‘ das liegt nah beieinander und wird uns im Kommenden noch stärker
beschäftigen. Gegenwärtig weiß man nur: die Krankenhauslandschaft wird in zehn Jahren
völlig anders aussehen als heute. Bevor gegebenenfalls strukturkonservierende Investitionsentscheidungen eingefordert werden, sollte Klarheit darüber bestehen, wie der Sicherstellungsauftrag des Landes angesichts der sich vollziehenden massiven Veränderungen in Zukunft konkret aussehen soll. Hier könnte die Investitionspolitik eine neue Rolle einnehmen: keine Investitionen in den Fällen, in denen andere Betreiber ohne diese Mittel durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit den Krankenhausbetrieb gewährleisten können. Investitionen aber da, wo andernfalls eine
flächendeckende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen nicht sichergestellt wäre.
Sieghart Niggemann,
Leiter der VdAK/AEVLandesbereichsvertretung Westfalen-Lippe
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Mammographie-Screening in NRW ist angelaufen
Als erstes Bundesland sind in NRW im Herbst 2005
die ersten Screeningeinheiten zur Untersuchung der
weiblichen Brust gestartet. Damit ist die letzte Etappe bei der Einführung des Mammographie-Screenings eingeleitet. Diese große Gemeinschaftsaktion
von Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen mit ihren niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, dem Mininsterium, der Krebsgesellschaft NRW
und der Frauenselbsthilfe nach Krebs hat das Ziel,
die Brustkrebssterblichkeit in Deutschland deutlich
zu senken.
Besonderen Anforderungen stellten sich zudem die
programmverantwortlichen Ärzte, die in 19 Regionen in NRW den Auftrag übernommen haben, den
Screening-Betrieb zu organisieren und zu überwachen. Die Screening-Mammographie ist die sicherste Früherkennungsuntersuchung von Brustkrebs.
Weder die Tastuntersuchung noch die Ultraschalluntersuchung allein können die Mammographie
ersetzen. Sie ist ein wesentlicher Baustein, Brustkrebs möglichst früh zu entdecken, so dass eine
schonende und effektive Therapie möglich ist.
Zu den Besonderheiten des Programms gehören
unter anderem, dass alle Frauen zwischen dem 50
und 69 Lebensjahr nach und nach eine schriftliche
Einladung mit einer Aufklärungsbroschüre und festem Terminvorschlag für die Untersuchung bekommen werden. Die Aufnahme erfolgt mittels moderner digitaler Vollfeldmammographie und wird im
Anschluss von zwei unabhängig von einander arbeitenden Ärzten beurteilt. Diese Screening-Ärzte
müssen routiniert sein, das heißt in Zahlen: sie

KREBSVORSORGE
Neben dem Mammographie-Screening
sollten nach wie vor unbedingt die allgemeinen Krebsvorsorgeuntersuchungen
beim Frauenarzt oder Hausarzt wahrgenommen werden. Die insgesamt geringe
Teilnahme an Früherkennungsmaßnahmen
veranlasst zur Besorgnis. Nur rund 48
Prozent aller Frauen gehen regelmäßig
zur Vorsorgeuntersuchung. Mit zunehmendem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, überproportional an. Leider nehmen aber gerade
ältere Frauen die Vorsorgeuntersuchung
zurückhaltend an. Nur 25 Prozent der
über 60-Jährigen gehen zur Vorsorge.
Das muss sich ändern!

Mammographie-Screening in Nordrhein-Westfalen

müssen jährlich mindestens 5.000 Mammographien befunden. Das Ergebnis der Untersuchung
wird der Frau schriftlich mitgeteilt.
Brustkrebs ist bei Frauen sowohl die häufigste
Krebsart als auch die häufigste Krebstodesursache.
Jährlich erkranken in Deutschland ca. 47.500
Frauen neu an Brustkrebs, jährlich sterben 17.000
bis 18.000 Frauen daran. „Jede Frau, die am
Screening teilnimmt, verbessert ihre Chancen im
Falle einer Brustkrebs-Erkrankung“ sagt Sieghart
Niggemann, Leiter der VdAK/AEV Landesvertretung
Westfalen-Lippe.

ERSTE ERFAHRUNGEN
Seit Herbst 2005 haben in Dortmund 1.200 Frauen das Mammographie-Screening in Anspruch genommen. Das entspricht
einer 40-prozentigen Beteiligung. Diese Quote ist für den Beginn respektabel, genügt aber langfristig nicht, die Maßnahme
zum Erfolg zu führen. Nach Expertenmeinung ist dazu eine Teilnahmerate von mindestens 70 Prozent erforderlich. In Dortmund wurden fünf Karzinome entdeckt, etwa 15 Befunde sind
noch in der Abklärung. Zustimmung erhält die Dortmunder
Screening-Einheit von 99 Prozent aller teilnehmenden Frauen.
In Düsseldorf liegt die Quote bereits bei guten 62 Prozent und
dies innerhalb kürzester Zeit, startete die Screening-Einheit
doch erst zu Beginn des Februar. Aber auch dort hätte man
nichts gegen eine höhere – gerne an 100 Prozent herangehende – Teilnahmequote. Zurzeit werden an der Kaiserswertherstraße 150 Mammographien pro Tag gemacht.

3

4

ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Heilmittel-Richtgrößen in Nordrhein
Seit dem 1. Januar 2006 gibt es auch
für Heilmittel – Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Massagen etc. – sogenannte Richtgrößen. Diese sind zwar
seit Jahren durch das Gesetz gefordert, konnten aber aufgrund der Datenlage erstmalig für 2006 umgesetzt
werden. Was dann folgte, hat auch
den Letzten, der noch daran glauben
wollte, dass ärztliche Ehtik immer vor
Monetik ginge, eines Besseren belehrt.
Von einem auf den anderen Tag – so
schien es – gab es keine medizinische
Notwendigkeit für die Verordnung von
Heilmitteln mehr. Masseure, Krankengymnasten, Physiotherapeuten standen
in ihren Praxen und hatten nichts mehr
Westfalen-Lippe
zu tun; Umsatzeinbußen von bis zu 80
Prozent wurden beklagt. Arbeitsplatzlich vergrößert worden ist, rebellieren Ärzte – und
verluste drohten. Der Rezeptblock blieb unberührt.
das auf dem Rücken kranker Menschen. Zum Hintergrund: Tatsächlich hatten Nordrheins Ärzte 415
Grund: eine Vielzahl von Ärzten „mauerte“. Aus
Mio. Euro an Heilmittelausgaben verursacht, womit
Angst und in Unkenntnis der tatsächlichen Situation
sie deutlich über dem Bundesdurchschnitt und noch
fürchteten sie Regresse, fürchteten sie um ihre Eindeutlicher über den Ausgaben liegen, den ihre
künfte. Und Patienten wurden notwendige Heilmittel
mit Verweis auf eine irrationale und nur vermeintlich westfälisch-lippischen Ärzte verursachen. Doch anstelle eines „etwas sorgsameren“ und stärker an
drohende Regressgefahr verweigert. In Einzelfällen
den Heilmittel-Richtlinien orientierten Umgangs mit
dauert dies heute noch an, schieben heute noch
dem Verordnungsblock schütteten sie das Kind mit
Ergotherapeuten Kurzarbeit. Die Interessengemeindem Bade aus. So macht man politischen Druck.
schaft der Heilmittelerbringung in NRW e.V., in der
insbesondere Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten
Es scheint ohnehin mittlerweile das Hauptanliegen
vertreten sind, teilt noch im Mai mit, dass weiterhin
vieler Ärzte und Ärztefunktionäre zu sein: „Druck
die Heilmittelverordnungen rückläufig sind.
machen“. Missstände, überbordende Bürokratie
und magere Einkommen werden auf den Straßen
Der Vorgang an sich ist unbegründet. Obwohl das
und Plätzen der Republik eingeklagt in einer LautAusgabenvolumen im Vergleich zum Vorjahr deutstärke, die überhören lässt, dass die Klagen
vermeintlich und häufig – zumindest für die
Vielzahl der Ärzte, ob in Praxen oder Kliniken –
substanzlos sind.

Nordrhein

Wer verantwortlich verordnet, muss sich um
Rückforderungen keine Sorgen machen. Beispielsweise werden Praxisbesonderheiten berücksichtigt, die den Ärzten in diesen Fällen die
Sicherheit geben, nicht in einen Regress zu geraten. Jede Maßnahme, Sicherheit durch verlässliche Informationen zu verschaffen, wird
von den Ersatzkassen unterstützt. Sollte an der
einen oder anderen Stelle tatsächlich ein nachvollziehbarer Nachbesserungsbedarf bestehen,
werden sich die Ersatzkassen nicht verweigern,
diesen zu realisieren. Für die anmaßende
Blockadehaltung aber besteht heute wie auch
im Nachhinein keinerlei Verständnis.
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Stichwort: Richtgrößen
Richtgrößen sind keine Höchstgrenzen für Patienten,
sondern im Vornherein vereinbarte Orientierungswerte, die – multipliziert mit der Gesamtfallzahl des
Arztes – also auch der Fälle, in denen keine Verordnung erfolgt – ein individuelles Richtgrößenvolumen
pro Arzt ergibt. Damit erschließt sich dem verordnenden Arzt ein Volumen, aus dem er in seiner therapeutischen Tätigkeit schöpfen kann.
Dr. Mustermann
Allgemeinmediziner
Fallzahl 1. Quartal 2006
AV: 800; RV: 400

Richtgröße Arzneimittel

Richtgröße Heilmittel

AV: 39,82 € x 800 = 31.856 €
RV: 132,42 € x 400 = 52.869 €
Summe: 84.824 €
(persönl. Richtgrößenvolumen
Dr. Mustermann, 1./2006)

AV: 6,10 € x 800 = 4.880 €
RV: 15,79 € x 400 = 6.316 €
Summe: 11.196 €
(persönl. Richtgrößenvolumen
Dr. Mustermann, 1./2006)

Richtgrößen gibt es seit Jahren für Arzneimittel und –
seit dem 1. Januar dieses Jahres auch – für Heilmittel.
Die neuen Heilmittel-Richtgrößen sind nach Arztgruppen differenziert aufgestellt. Insgesamt soll mit ihrer
Hilfe die Verordnung von Heilmitteln in Nordrhein
auf 390 Millionen Euro begrenzt werden.
Fachgruppen
Allgemeinmediziner/
Praktische Ärzte
Chirurgie
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Innere Medizin (hausärztlich)
Innere Medizin (fachärztlich)
Kinderheilkunde
Neurologie/Psychiatrie
Orthopädie

Richtgröße AV
6.10 EUR
10,03
6,56
4,72
2,16
20,67
12,67
26,92

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Richtgröße RV
15,79 EUR
14,28
2,68
11,41
3,38
28,97
26,01
26,57

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

PRAXISBESONDERHEITEN
Praxisbesonderheiten sind Tatbestände in einer ärztlichen
Praxis, die dazu führen, dass überdurchschnittlich hohe
Mengen bestimmter Arznei- oder Heilmittel verordnet werden müssen. Naheliegend ist, dass in einer onkologischen
Praxis viel Chemotherapeutika verordnet werden. Selbstverständlich ist, dass ein Arzt, der viele Schmerzpatienten
betreut, einen höheren Umsatz an Opioiden verursacht.
Durch die Vereinbarung von Praxisbesonderheiten bei der
Heilmittelversorgung wird ähnlichen Umständen Rechnung
getragen. Hat ein Arzt beispielsweise sehr viel Schlaganfallpatienten, muss er in der Regel häufiger Ergotherapie
verordnen als ein Kollege, bei dem dies nicht der Fall ist.
Im nunmehr mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein vereinbarten Katalog der Praxisbesonderheiten für

Heilmittel werden unter anderem berücksichtigt: Patienten
mit schweren Lähmungen, Patienten mit schweren neurologischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Multiple
Sklerose, ALS sowie Wachkomapatienten, Schlaganfallpatienten bis zu zwölf Monaten nach Eintritt des Ereignisses.
Ist ein Arzt der Meinung, seine Praxis weise Besonderheiten
auf, die durch den gemeinsamen Katalog nicht beschrieben sind, kann er diese bei der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses anmelden.
Eine umfassende Auskunft über die Praxisbesonderheiten bei Heilmitteln finden Sie auf der Homepage
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
www.kvno.de.

Interview
Auch bei Ergotherapeuten herrschte Ebbe. Die Verordnungsblockade bekam auch Andreas Oligschlaeger, praktizierender Logopäde in Wuppertal, zu spüren. Der Ersatzkassenreport sprach mit ihm.
Herr Oligschlaeger, wie fühlen Sie sich angesichts
des Verhaltens einiger Ärzte?
Die aktuelle Situation verärgert mich. Das Blockadeverhalten einiger Ärzte führt zu einem Versorgungsdefizit, das weder im Sinne der Heilmittel-Richtlinien noch
der Richtgrößenregelung sein kann. Patienten bekommen schlichtweg trotz klarer Notwendigkeit keine entsprechende Verordnung.
Stichwort Heilmittel-Richtlinien, Richtgrößen.
Wie stehen Sie zu diesen Regelungen?
Grundsätzlich habe ich Verständnis für Regelungen,
die die Ausgaben im Gesundheitssystem begrenzen.
Diese müssen verlässlich und so gestaltet sein, dass Heilmittel allen Bedürftigen zugänglich sind. Das halte ich
mit den bestehenden Regelungen grundsätzlich auch für
gegeben. Das jedoch trotz unbestrittener Indikationsstel-

lung im Bereich der Sprachentwicklungsstörungen die Verordnungen
rückgängig sind, weist deutlich auf einen Umgang mit den Vorgaben hin,
die inhaltlich nicht begründbar sind.
Was kann besser gemacht
Andreas
werden?
Oligschlaeger
Deutlicher als bisher sollte zwischen der ärztlich-medizinischen Dignostik und der logopädisch-therapeutischen Befunderhebung unterschieden
werden. Ärzte könnten in der Erstverordnung drei Einheiten zur ausführlichen Befunderhebung ausstellen, die
mittels Anwendung von standardisierten Screenings oder
objektiver Testverfahren eine Behandlungsbedürftigkeit
nachweisen. Geschieht dies, verordnet der Arzt weiter. So
würden ärztliche Diagnostik und logopädische Befunderhebung sichergestellt und die Verordnungsnotwendigkeit
objektiviert. Dies kann durchaus im Rahmen von Budgetgrenzen – denn diese stehen ja hinter den HeilmittelRichtgrößen – geschehen.
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Medizinische Versorgung
wohnungsloser Menschen in NRW
Wohnungslose Menschen sind in besonderem Maße gesundheitlichen Risiken und Belastungen ausgesetzt. Studien haben einerseits die besonders hohen gesundheitlichen Belastungen wohnungsloser
Menschen dargelegt, anderseits zeigen können,
dass die Lebensumstände, fehlendes Krankheitsbewusstsein und hohe Zugangsbarrieren die Versorgung behandlungsbedürftiger wohnungsloser Menschen im Regelsystem oftmals verhindern.
Deshalb sind Projekte und Initiativen entstanden,
die durch niedrigschwellige aufsuchende Hilfen mit
einem Erstkontakt auf der Straße eine Akutversorgung „vor Ort“ sicherstellen und gleichzeitig die
mittel- bis langfristige Rückführung der wohnungslosen Menschen in das System der Regelversorgung
zum Ziel haben. Die in NRW an der gesundheitlichen Versorgung beteiligten Institutionen – Gesetzliche Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen,
die Kommunalen Spitzenverbände der Städte und
Kreise, und die Ärztekammer Nordrhein-Westfalen
– haben sich auf ein Konzept verständigt, um die
medizinische Versorgung dieser Menschen künftig
auf eine finanziell tragfähige Basis zu stellen.
Die aufsuchende Gesundheitsfürsorge eröffnet obdachlosen Menschen den ersten Zugang zu unserem Gesundheitssystem. Langfristig muss es aber
unser Ziel sein, auch diese Gruppe in das Regelsystem einzubinden. Die „aufsuchende medizinische Versorgung“ kostet 1,4 Millionen Euro pro
Jahr, wovon die Kassen und Kassenärztliche Vereinigung zwei Drittel der Kosten übernehmen. Kreise
und Städte, die sich beteiligen wollen, finanzieren
den Rest. Angesprochen sind Städte mit mindestens
100.000 Einwohnern und Landkreise, die eine vergleichbare Problemlage aufweisen. Dabei können
sich auch Gebietskörperschaften zu Versorgungsregionen zusammenschließen.
Seit Beginn des Jahres können in den Kreisen und
Städten des Landes mobile Dienste eingesetzt werden, die die medizinische Grundversorgung von

wohnungslosen Menschen übernehmen und somit
diese Personengruppen in das System der gesundheitlichen Regelversorgung integrieren. Die mobilen
Dienste sind in der Regel mit mindestens einem(r)
Fachärztin/Facharzt und einer examinierten Pflegekraft besetzt. Die Leistungen der Mobilen Dienste
umfassen ärztliche und pflegerische Hilfen sowie
die Begleitung in weiterführende Hilfsangebote.
Mehr als 20.000 Menschen leben in NRW auf der
Straße. Eine Person je 1.000 Einwohner in NRW, so
die Schätzung, ist wohnungslos; in einigen Großstädten ist die Quote doppelt so hoch. In einzelnen
Kommunen, etwa Köln haben sich engagierte Ärzte
sowie Stadtverwaltung, Kassenärztliche Vereinigung
(KV) und Kostenträger bereits in der Vergangenheit
dieses Personenkreises angenommen und tragfähige Strukturen geschaffen. In Düsseldorf ist seit zehn
Jahren ein Verein aktiv. In Dortmund wird die Versorgung wohnungsloser Menschen über das Diakonische Werk sichergestellt. Hier werden an drei Tagen in der Woche durch einen Internisten Sprechstunden angeboten. Hier werden wie beinahe in
jeder Praxis Patienten mit Diabetes, Herz-KreislaufErkrankungen, Infekten der Atemwege oder Asthma behandelt. Es gibt Verletzungen durch Stürze
oder Streit, Abszesse, eiternde Wunden und Geschwüre, die versorgt werden müssen. Oft gibt es
auch psychische Erkrankungen, die durch Entwurzelung, traumatisierende Schicksalsschläge oder
Drogen- und Alkoholabhängigkeit entstanden sind.
Die Kreise und Städte des Landes NRW müssen
nun ihre Teilnahme über das Ministerium anmelden, wobei es viele Möglichkeiten und Wege gibt,
bereits bestehende Hilfen zu berücksichtigen, zu
ergänzen oder zu integrieren.
Mit der getroffenen Vereinbarung und dem finanziellen Engagement zeigen die gesetzlichen Krankenkassen, die Kassenärztliche Vereinigung und die
Kommunalen Spitzenverbände, dass sie die Verantwortung zur medizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen wahrnehmen.

Schiedsstelle Pflege
Preistreiberei zu Lasten von Pflegebedürftigen
Die Entscheidungen der Schiedsstelle in der Pflegeversicherung Nordrhein-Westfalen entwickeln sich
zum Preistreiber in der Pflege. Die Zeche zahlt der
Pflegebedürftige. Denn der muss mit künstlich hoch
geschraubten Preisen leben. Die Folge: leicht wird

die Rechnung für die Pflege um mehrere hundert
Euro teurer. Pro Monat.
Die Ursache: seit September 2003 ist die Schiedsstelle Pflege neu besetzt und ignoriert weitestge-
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hend die ausdrücklich im Sozialgesetz vorgesehene
Möglichkeit, die Leistungen durch Pflegedienste individuell unterschiedlich zu vergüten und so Wirtschaftlichkeitspotenziale zu nutzen. Im Gegenteil:
ohne Not werden Pflegedienste ermuntert, sogar
über deren ursprüngliche Preisvorstellungen hinaus
ihre „Preise“ (de fakto ein Punktwert) nochmals zu
steigern. Damit erhalten vormals wirtschaftlich arbeitende Pflegedienste Vergütungsaufschläge von
bis zu 30 Prozent. Diese künstlich und mit Hilfe der
Schiedsstelle überhöhten Preise schlagen voll auf
den Pflegebedürftigen bzw. – in Fällen bitterster
Not – auf den Sozialhilfeempfänger durch. Dies
treibt die Pflegekassen als Anwälte der Pflegebedürftigen auf die Barrikaden.

Nachdem auch das Sozialgericht Duisburg und
das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
bereits in der Vergangenheit die Arbeit der
Schiedsstelle kritisiert und gemahnt hatte, auch formal ihre Arbeit zu verrichten, haben nun die Pflegekassen in der Schiedsstelle ihre Konsequenzen
gezogen und bei der Bezirksregierung Köln als
zuständiger Aufsichtsbehörde die Abberufung des
Schiedsstellenvorsitzenden beantragt. Einen solchen Fall gab es bislang noch nicht. Mit Spannung
wird nun zu sehen sein, ob es eine Verwaltungsoder eine politische Lösung geben wird.

SCHIEDSAMTSENTSCHEIDUNGEN
Weil in der Schiedsstelle Schicksal gespielt und jedem
Pflegedienst einen Punktwert von 0.0487 Euro zugebilligt wird, zahlen Pflegebedürftige drauf.
Hier drei Beispiele:
1. Pflegedienst A hatte einen Punktwert von 0,038 €.
Jetzt bekommt er 28,2 Prozent mehr. Hat einer seiner Pflegebedürftigen der Pflegestufe I bislang eine
Rechnung von 520 €, bekommt er von seiner Kasse
384 € als monatliche Sachleistung bezahlt und

KOSTEN

GELD

musste selbst 136 € aufwenden. Jetzt bekommt er
eine Rechnung von 666,43 €. Er zahlt 146,43 €
zusätzlich.
2. Pflegedienst B hatte einen Punktwert von 0,042 €.
Sein Pflegebedürftiger der Pflegestufe II bekommt
monatlich von der Pflegekasse 921 € und zahlte
bislang 1.140 €. Durch den Schiedsstellenentscheid
muss er monatlich 181,83 € mehr zahlen.
3. Pflegedienst C versorgt einen Pflegebedürftigen der Stufe
III. Dieser bekommt
von seiner Pflegekasse monatlich
1.432 € an Pflegesachleistung. Bislang
summierte sich die
monatliche Rechnung des Dienstes
C bei einem Punktwert von 0,040 €
auf 1.565 €. Die
neue Rechnung fällt
um 340,39 € höher
aus.

Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen
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Zukunft für Kinder in Düsseldorf

Ersatzkassen steigen
in Projektarbeit ein
Kindern eine Zukunft geben! Auch wenn die Startbedingungen schlecht sind. Dies ist das ehrgeizige
Ziel, dass sich die Stadt Düsseldorf auf die Fahnen
geschrieben hat. Handlungsbedarf wurde gesehen.
Jenseits von Königsallee und Büropalästen gibt es
auch in der reichen Landeshauptstadt Menschen,
die ihr eigene problematische Lebenssituation an
ihre Kinder weitergeben. Kinder von Alkohol- und
Drogenkranken, sehr junge alleinerziehende Mütter,
Menschen mit mangelnder Sozialkompetenz. Es
gibt Eltern, die sind völlig überfordert, wenn sich
Nachwuchs ankündigt.
Unsere Kinder sind unsere Zukunft ....
Man kennt seine Pappenheimer. Dies gilt auch für
Risikofamilien. In Arztpraxen – wenn die Schwangerschaftsvorsorge überhaupt ernst genommen
wird – spätestens aber in der Entbindungsstation
fällt in den meisten Fällen schon auf, ob ein Mädchen oder eine junge Frau der veränderten Lebenssituation gewachsen ist, die sich unmittelbar ankündigt. An dieser Stelle setzt das Düsseldorfer Projekt
an und bietet Hilfe für die jährlich etwa 120 bis
150 Fälle, in denen ein dringender Unterstützungsbedarf gegeben ist.
... deswegen brauchen sie eine Zukunft
Das Projekt sieht im Kern vor, die „Hochrisikokinder“
frühestmöglich zu identifizieren und von Geburt an
fachlich zu begleiten; sei es durch Kinderärzte oder
Hilfen des Jugend- und des Sozialamts. Vorgesehen
ist eine Begleitung bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Ab dann greift die Betreuung durch Kindergärten und Kindertagesstätten. Ziel ist, Vernachlässigung und/oder Gewalteinwirkung gegenüber
dem Kind frühzeitig zu erkennen und schnell zu intervenieren. Dabei soll ein Mix aus gezielter Frühförderung, Jugendhilfe- und Gesundheitshilfemaßnahmen die Entwicklung der Kinder verbessern, Überforderungssituationen der Eltern vorbeugen und
spätere Kriseninterventionen vermieden werden.
Denn die typischen Folgen von Vernachlässigung im
frühen Kindesalter sind bekannt: aggressives Verhalten, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen.
Zu diesem Zweck ist beim städtischen Gesundheitsamt eine Clearing-Stelle eingerichtet worden, der
ein Arzt des Gesundheitsamts, eine Sozialarbeiterin
des Jugendamts sowie eine Kinderkrankenschwester
angehören. Dieses Team bewertet den Hilfebedarf

der betroffenen Frauen, Familien, Kinder. Im Anschluss werden die erforderlichen Hilfen organisiert.
Kinderärzte tragen eine
besondere Verantwortung
Eine besondere Rolle werden die Kinderärzte zu spielen haben. Mit Hilfe eines „Grünen Hefts“, aus dem
der Kinderarzt je Untersuchungstermin eine Dokumentationskarte herausnimmt und an die Clearingstelle sendet, wird die Teilnahme an den Untersuchungen überwacht. Eine höhere Anzahl von Untersuchungsterminen, als üblicherweise durch die U1
bis U9 vorgesehen ist, soll eine regelmäßige und
engmaschige Beobachtung sicherstellen. „Zukunft für
Kinder in Düsseldorf“ trägt ein wenig den Charakter
eines Frühwarnsystems. Und es sind die Ärzte, die
entsprechend qualifiziert sind, Zeichen der Vernachlässigung oder gar Misshandlung frühzeitig erkennen zu können. Sie werden sich dieser Aufgabe
stellen. Dabei wird es auch darauf ankommen, den
Kinderärzten Orientierungshilfen an die Hand zu geben, anhand derer sie entscheiden können, ab wann
sinnvollerweise Signale zur unterstützenden Hilfe an
die Clearingstelle gegeben werden sollten. Denn
jede unerbetene Hilfe mag von der Mutter missverstanden werden und das Arzt/Patientinnen-Verhältnis
in der Folge belasten. Dem ist vorzubauen.
In den Praxen und den Krankenhäusern wird dieses
Projekt aktiv beworben. Alle Krankenhäuser der
Stadt, die eine Geburtshilfe haben, sind bereits beteiligt. Die Teilnahme der Frauen und Familien ist
freiwillig.
Das Projekt wird auch wissenschaftlich begleitet.
Dabei werden die im Hilfsprozess miteinander gemeinsam abgestimmten Maßnahmen von Jugendund Gesundheitshilfe im Rahmen einer Prozessund Ergebnisevaluation untersucht. Während im
Bereich der Jugendhilfe die Evaluation primär auf
die Zielformulierung des Projekts ausgerichtet ist,
Vernachlässigung und Misshandlung durch die Koordination interdisziplinär abgestimmter Hilfen präventiv zu reduzieren, liegt der Schwerpunkt der Untersuchung bei den Gesundheitshilfen auf der Frage, welche positiven Effekte eine frühzeitige systematische individuelle Hilfeplanung hinsichtlich der
Vermeidung drohender Langzeitdefizite hat. Am Ende steht die Frage, ob sich die Koordinierung der
Hilfen als wirksam erwiesen hat.
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HILFSANGEBOTE

FÜR

MÜTTER

Die Jugend- und Gesundheitshilfe hält eine Vielzahl
von Beratungs- und Hilfsangeboten vor, die bewirken
sollen, dass auch Kinder aus Risikofamilien normal aufwachsen können und mit gleichen Chancen ins Leben
starten wie Kinder aus behüteteren Verhältnissen.
Gesundheitshilfen sind in erster Linie
- Sozialpädiatrische Diagnostik und Beratung
- Hebammenhilfe
- Kinderkrankenpflege
- Frühförderung und Heilpädagogik
- Logopädie und Mototherapie
- Ernährungsberatung

UND

FAMILIEN

- Ergotherapie und Rehabilitation
- Angehörigenberatung
Zu den Angeboten der Jugendhilfe
zählen insbesondere die
- Erziehungs- und Lebensberatung inkl.
der Trennungs-/Scheidungsberatung
- Familienbildung
- Hilfen zur Erziehung
- Krisenintervention
- Bindungstraining für Eltern
- Förderung in Familiengruppen
- Angebote der Kindertageseinrichtungen

Frühförderung in NRW:

Patientenbeauftragte
fordert schnelle Umsetzung
Seit dem 1. April 2005 gibt es in NRW die bisher bundesweit einmalige Landesrahmenempfehlung zur Frühförderung in Deutschland. Diese Empfehlung wurde
zwischen den Krankenkassen/-verbänden in NRW und
dem Städte- und Landkreistag NRW unter Beteiligung
des damaligen Ministeriums für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes geschlossen. Ziel der
Landesrahmenempfehlung ist, die schnelle und koordinierte Hilfe für Kinder mit Behinderung und Entwicklungsstörungen und eine vereinfachte Antragstellung
für die Eltern zu gewährleisten. Desweiteren wurden
Qualitätskriterien für die Behandlung der Kinder vereinbart. Bisher sind der Vereinbarung lediglich zehn
Kreise bzw. kreisfreie Städte beigetreten – Aachen,
Dortmund, Essen, die Kreise Gütersloh und Herford
der Märkische Kreis, Münster, Solingen, Wesel und
Wuppertal. Aber auch in diesen Kommunen gibt es
bisher keinen Vertrag zur Umsetzung.
Es geht um eine gute Sache und eigentlich haben alle
das gleiche Ziel: eine bessere Versorgung von behinderten bzw. von Behinderung
bedrohten Kindern. Darüber
waren sich alle Beteiligten bei
Abschluss der Rahmenempfehlung einig. Seitdem stockt
das Verfahren.

Helga Kühn-Mengel und Sieghart Niggemann: „Frühförderung
umsetzen – und zwar bald!“

Warum kommt man nicht zu
Ergebnissen? Diese Frage
stellte sich die Bundestagsabgeordente Helga Kühn-

Mengel (SPD). Als Patientenbeauftragte der Bundesregierung wird sie immer häufiger von Eltern betroffener Kinder auf die fehlende koordinierte Frühförderung angesprochen. Trotzdem bereits im Jahr
2001 ein entsprechendes Gesetz beschlossen wurde
und im Jahr 2003 das Bundesgesundheitsministerium eine „Frühförderungsverordnung“ erlassen hat,
müssen Eltern noch immer nach einem Arzt oder
einer Ärztin suchen, die die Koordination der verschiedensten Behandlungen übernimmt. Auch die
Suche nach Heilpädagogen, Psychologen und Sozialarbeitern ist problematisch. Eine regelmäßige
Besprechung des ärztlichen und medizinisch-therapeutischen Fachpersonals findet bisher nicht statt.
Frau Kühn-Mengel ließ sich in einem Gespräch in
der VdAK/AEV Landesbereichsvertretung in Dortmund über den Stand informieren. „Die Frühförderung der Kinder liegt mir sehr am Herzen,“ sagt
Helga Kühn-Mengel mit innerer Überzeugung. „Ich
bitte deshalb alle Beteiligten, das Interesse der Kinder und ihrer Eltern in den Vordergrund zu stellen
und schnellstens zu Einigungen zu kommen.“
Erste Konzepte von Vertragspartnern liegen inzwischen
vor. Diese befinden sich zur Zeit in der Prüfung. Eine
zentrale Frage ist allerdings noch offen: die der Kostenverteilung zwischen den verschiedenen Rehabilitationsträgern. Hier stehen Verhandlungen an, die in
Dortmund beispielsweise bereits kurz vor dem Abschluss stehen und als Vorbild für weitere Abschlüsse
dienen können.
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DAK-Gesundheitsreport

Frauenherzen schlagen anders!
Angst vor Arbeitslosigkeit ist das Hauptmotiv für den
abermals gesunkenen Krankenstand bei der DAK.
Anlässlich der Vorstellung des alljährlich erscheinenden Berichts, der gesondert zusätzlich für das Land
Nordrhein-Westfalen erstellt wird, äußerte Landesgeschäftsführer Hans-Werner Veen auch Sorge. Ein
Krankenstand von nunmehr drei Prozent weise leider

GESUNDHEITSREPORT 2005 –
HIGHLIGHTS NRW
• Die meisten Krankheitstage werden durch Krankheiten
des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes verursacht (22 Prozent aller Krankheitstage). An zweiter Stelle
stehen die Krankheiten des Atmungssystems (17 Prozent)
gefolgt von Verletzungen und Vergiftungen (14 Prozent).
Elf Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage gehen auf psychische Erkrankungen zurück.
• Gute Luft in NRW? Auf 100 Versicherte der DAK kamen
in NRW 185 Krankheitstage aufgrund von Atemwegserkrankungen. Bundesweit waren es 203 Tage.
• Probleme, Stress? Deutlich überproportional ist die Häufigkeit der Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Erkrankungen. Während bundesweit 112 Krankheitstage auf
100 Versicherte kommen, sind es in NRW 120!
• Den niedrigsten Krankenstand hatten Rechtsberater
(2 Prozent), niedrige Krankenstände gab es auch in den
Bereichen Datenverarbeitung, Bildung, Kultur, Medien.
Besonders hohe Krankenstände weist die Öffentliche Verwaltung (3,6 Prozent) und das Gesundheitswesen (3,7
Prozent) auf.
• In den Regierungsbezirken Düsseldorf, Köln und
Detmold liegt der Krankenstand bei 2,8 Prozent, in
Arnsberg und Münster bei 3,25 bzw. 3,32 Prozent.
• Landluft scheint doch nicht gut zu tun. Im ländlichen Sauerund Siegerland müssen sechs Prozent mehr Menschen das
Bett aufgrund von Atemwegserkrankungen hüten als im Landesdurchschnitt. Gleiches gilt für den Kreislauf: hier liegen
die Zahlen für den Regierungsbezirk Arnsberg 14 Prozent
über dem Durchschnitt in NRW.

nicht darauf hin, dass die Versicherten seiner Kasse
immer gesunder werden. Sollten sich Wochenarbeitszeiten und auch die Lebensarbeitszeit verlängern,
müssten die Veränderungen der Arbeitswelt durch ein
professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement
begleitet werden. Gerade ältere Arbeitnehmer sollten
über betriebliche Strukturveränderungen oder individuelle Lösungen gemäß der persönlichen Beanspruchung und Leistungsfähigkeit entlastet werden. Damit
es nicht heißt: „Krank mit 55, Rente mit 67 Jahren.“
Einen besonderen Schwerpunkt im Rahmen der
Untersuchungen hatte in diesem Jahr die Gruppe
der Frauen im mittleren Alter eingenommen. In
Deutschland stirbt jede zweite Frau an einer HerzKreislauf-Erkrankung. Die Crux: fast die Hälfte dieser Frauen, die bereits Risikofaktoren aufweisen,
haben jedoch nicht mit ihrem Hausarzt über ihr
Risiko gesprochen. Dabei sind Frauen keinesfalls
weniger häufig, sondern erst im höheren Alter von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen. In der Folge wird das Risiko stark unterschätzt.
Eine Befragung der DAK von Experten aus wichtigen
Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und der
ambulanten Versorgung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen brachten Folgendes zu Tage: Frauen werden nach
einem Herzinfarkt nicht immer schnell genug stationär
versorgt. Der Grund: die Symptome werden falsch gedeutet. Da Frauen auch im höheren Lebensalter oftmals allein stehend sind, fehlen Angehörige bei der
ersten Hilfe. Fachleute sind darüber hinaus mehrheitlich der Meinung, dass auch bei Ärzten Wissensdefizite
hinsichtlich der Risikofaktoren und der Herzinfarktsymptome bestehen. Während bei Männern der akute
Brustschmerz als Leitsymptom für einen Herzinfarkt
gilt, klagen Frauen häufiger über Schwäche, Kurzatmigkeit, Überkeit und Erbrechen. Mehr Aufklärung
scheint Not zu tun. Sowohl bei den Frauen wie auch
bei den Ärzten. Die DAK hat für sich eine Antwort gefunden, der Herausforderung zu begegnen: die Entwicklung eines Forschungsprogramms für Frauen, das
neue Motivationstechniken für einen gesunden Lebensstil entwickelt, läuft auf Hochtouren.

Präventionsprogramm NRW
Der Gesundheitsförderung einen breiten Raum
schaffen. Dies steht im Vordergrund des Landespräventionsprogramms NRW, das in den ersten
Monaten des Jahres mit eindrucksvollem Tempo
konzipiert worden ist. Das Landespräventionsprogramm ist die konkrete Umsetzung einer Entschlie-

ßung zur Prävention, welche die Landesgesundheitskonferenz im letzten Jahr verabschiedet hatte.
Diese Entschließung verpflichtet alle Beteiligten –
auf Basis von Freiwilligkeit – zu einem stärkeren
gemeinsamen Vorgehen in der Gesundheitsförderung in NRW. Es verpflichtet auch, sich vornehmlich
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dort zu engagieren, wo der Bedarf am größten ist:
in den Gebieten mit einem hohen Anteil an Menschen mit sozialer Benachteiligung. Das Programm
steht – zunächst – auf vier Säulen:
Im Rahmen von vier Landesinitiativen werden bereits bestehende Aktivitäten im Land NRW gebündelt, neue Projekte initiiert und gemeinschaftlich an
die Interessierten gebracht. Diesem Zweck dient
nicht zuletzt eine Online-Bestandsanalyse, die umfassend Auskunft über Projektaktivitäten und Möglichkeiten geben will. Dabei handelt es sich um die
Landesinitiativen
- Leben ohne Qualm
- Gesundheit von Mutter und Kind
- Prävention von Übergewicht im Kindesalter
- Sturzprävention bei Senioren
Im Weiteren möchte das Land auch die Aktivitäten
im Bereich der Prävention von Demenz und zum
Thema Impfen mittelfristig stärken. Beides Bereiche,
die angesichts drohender gesellschaftlicher Vergreisung und akuter Masernepidemie in Duisburg
unbestritten wichtig sind.

KURZ

In allen Landesinitiativen spielen die Krankenkassen
eine maßgebliche Rolle. Als Interessenwalterinnen
ihrer Versicherten verfügen sie über langjährige und
vielfältige Erfahrungen in Gesundheitsförderung
und Prävention. Schließlich ist der Auftrag nicht neu.
„Vorbeugen ist besser als Bohren“ – der alte Werbeslogan eines Zahnpastaherstellers gilt sinngemäß
für fast alle Bereiche des Gesundheitswesens. Neu
ist, dass mit dem Landespräventionsprogramm eine
Zusammenarbeit erfolgt, die es vormals so noch
nicht gegeben hat. So soll es in Umsetzung der Landesinitiative „Prävention von Übergewicht im Kindesalter“ erstmalig ein gemeinsames Setting-Projekt
der Krankenkassen in NRW geben.
Mit ihrem Engagement im Landespräventionsprogramm NRW zeigen die Kassen, dass es durchaus
auch ohne gesetzliche Vorgaben gelingt, sinnvolle
Präventionsansätze gemeinsam zu verfolgen. Das
Programm liefert insofern ein gutes Beispiel, auf
das die Politikerinnen und Politiker schauen sollten,
wenn im nächsten Jahr ein Bundespräventionsgesetz konzipiert und verabschiedet wird. Wenn es
dazu kommt.

GEMELDET:

Die Internetrecherche mit dem Klinik-Lotsen der Ersatzkassen – www.klinik-lotse.de – ist nochmals verbessert
worden. Nachdem anfangs die vergleichende Analyse wegen der Unterschiedlichkeit der Datenformate aufwändiger war, sind nun die Krankenhausdaten in übersichtlichen Grafiken so aufbereitet worden, dass sie leicht
vergleichbar sind.
„Leben ohne Qualm“ läuft auch in 2006 weiter. Die Landesinitiative gegen das Rauchen hat seinen Arbeitsschwerpunkt mittlerweile auf die Schulen gelegt. Mit dem Ziel der „rauchfreien Schule“ werden Schulen beworben, an Aktivitäten teilzunehmen, die das Rauchen an den Schulen in NRW zunehmend unattraktiv macht und
möglichst ganz beseitigt. Die Krankenkassen fördern die Initiative auch in diesem Jahr.
Selbsthilfeförderung durch Kassen erweitert: Für die 35 Selbsthilfkontaktstellen und Selbsthilfebüros stellen die
Krankenkassen dieses Jahr rund zwölf Prozent mehr Geld zur Verfügung. Mit den insgesamt über 1,3 Millionen
Euro, die im Fördertopf der Kassen sind, soll insbesondere auch die Einrichtung von weiteren Selbsthilfebüros in
bislang noch nicht versorgten Kreisen NRWs ermöglicht werden.
Zahnprophylaxe aufgewertet. Die Punktwerte für Leistungen der Individualprophylaxe, zum Beispiel Fissurenversiegelung, Beratung über Zahnputztechniken etc. werden rückwirkend zum 1. April um eine Prozent angehoben.
Die Steigerung liegt über dem Grundlohnsummenzuwachs von 0,83 Prozent, was für Leistungen der Prävention
gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist.
Die Vergütung für die nordrheinischen Zahntechniker wird rückwirkend ab dem 1. Januar 2006 in Höhe der
Grundlohnsumme angehoben. Die Vereinbarung folgt einer Schiedsamtsentscheidung in Westfalen-Lippe, in der
den Zahntechnikern die Grundlohnsummensteigerung zuerkannt worden ist.
Inanspruchnahme dauerhaft gesunken. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein geht von einem dauerhaften
Rückgang der Arztbesuche in Folge der Einführung der Praxisgebühr aus. Im vergangenen zweiten Jahr nach
deren Einführung meldet sie bei den Hausärzten ein Fallzahlenrückgang von 4,1 Prozent. Bei den Fachärzten
sind es 7,7 Prozent. In einzelnen Fachgruppen spielt auch die Nichterstattungsfähigkeit von OTC-Präparaten
eine Rolle für den Rückgang, so zum Beispiel bei den Hautärzten.
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WIR

STELLEN

VOR

:

Bundestagsabgeordnete aus NRW –
Mitglied im Bundestagsausschuss
Gesundheit und Soziales
• Wie ist Ihr Name?
• Willi Zylajew
Willi Zylajew

• Wann und wo sind Sie geboren?
• Am 9. Januar 1950 in Köln

• Seit wann sind Sie Mitglied des Bundestages?
• Seit Oktober 2002
• Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Ausschuss-Arbeit?
• In allen Fragen, die leistungsrechtliche oder finanzielle Fragen der Pflegeversicherung berühren. Die Pflege ist
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Ich sehe meine Hauptaufgabe in der Mitarbeit für eine Sicherstellung
verlässlicher Rahmenbedingungen für die Pflegenden und die Gepflegten.
• Was müsste Ihrer Meinung nach im Gesundheitswesen geändert werden?
• Dringend geändert werden muss die Abhängigkeit der GKV-Einnahmen von den Lohneinkommen. Wenn wir
hier einen Durchbruch erzielen, ist einerseits die Finanzbasis der GKV unabhängiger von Schwankungen auf
dem Arbeitsmarkt und andererseits wird der Standort Deutschland gestärkt, indem eine Reduzierung der Lohnzusatzkosten erfolgt. Unabhängig davon muss sich die Reform an den Prinzipien von Solidarität und Eigenverantwortung orientieren. Bei einer Neuordnung des Gesundheitssystems müssen diese Prinzipien in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.
• Was tun Sie persönlich für Ihre Gesundheit?
• Mein Lebensstil ist nicht der gesündeste. Ich hatte aber seit Jahren schon keine Krankheiten mehr, die mich
gezwungen hätten, eine krankheitsbedingte Pause einzulegen. Ich habe eine positive Grundeinstellung und ich
denke, dass dies eine gute Voraussetzung dafür ist, nicht krank zu werden. Neben dem positiven Denken ist
aber auch der körperliche Ausgleich sehr wichtig. Heimwerkern und Motorrad fahren stellen für mich diesen
Ausgleich dar.
• In welcher Partei sind Sie?
• Ich bin in der CDU.

Basisdaten aktualisiert
Im Mai ist die zweite, überarbeitete und
aktualisierte Ausgabe der „Ausgewählten Basisdaten des Gesundheitswesens
in Nordrhein-Westfalen“ erschienen.
Die Broschüre enthält Strukturdaten zur
ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, zur Versorgung mit Heil- und
Hilfsmitteln und zu den Entwicklungen im Krankenhausbereich. Daneben sind Grunddaten zur Pflegever-

sicherung enthalten. Das Heft kann angefordert
werden bei:
Ulrich Mohr (Ulrich.Mohr@vdak-aev.de) oder
Ulrike Schröder (Ulrike.Schröder@vdak-aev.de)
IMPRESSUM
Herausgeber: Landesvertretung
Nordrhein-Westfalen des VdAK/AEV
Graf-Adolf-Str. 67-69 · 40210 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 3 84 10-0 · Telefax: 02 11 / 3 84 10-20
Verantwortlich: Andreas Hustadt
Redaktion: Ulrich Mohr, Ulrike Schröder

