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Und es wird kommen!
Präventionsgesetz
weckt Begehrlichkeiten
Nach dem Rückzieher des Wirtschaftsministeriums zur Finanzierungsbeteiligung der Bundesanstalt für Arbeit nimmt das
Präventionsgesetz nunmehr seine – wahrscheinlich – endgültige
Form an. Mit einer jährlichen finanziellen Ausstattung von 250
Millionen Euro soll in Deutschland Gesundheitsförderung groß
geschrieben werden. Dabei wagt sich Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt auf unwegsames Gelände. Zu unterschiedlich sind
die Interessenlagen von Bund, Ländern, Kommunen, aber auch
der verschiedenen Sozialversicherungsträgern. Es wird maßgeblich darauf ankommen, die Mittel zielgenau einzusetzen
und die Aktivitäten zu bündeln. Hierfür ist ein möglichst enger
Konsens nötig. Aber: ist er auch möglich?
Das Ziel ist unstrittig. Gesund bleiben ist besser als „reparieren“. Dies ist keine neue Erkenntnis. Die Krankenkassen fördern
bereits seit Jahren aktiv die Gesundheit im Rahmen der Früherkennung und Frühförderung, im Bereich von Schutzimpfungen
und Vorsorgeleistungen, bei der Zahnprophylaxe aber auch in
der konkreten individuellen Verhaltensprävention in Handlungsfeldern wie Ernährung, Bewegung, Stressabbau und Sucht.
2004 haben die Krankenkassen für diese Leistungen über 2,5
Milliarden Euro ausgegeben, davon für individuelle und betriebliche Prävention knapp 150 Millionen Euro. Denn Gesundheit ist leider kein „Selbstgänger“. Das zeigen Studien, aber
auch schon die routinemäßigen Schuleingangsuntersuchungen:
Dicke Kinder, motorisch gestörte Kinder, in ihrer Entwicklung
zurück gebliebene Kinder sind mittlerweile Regelfall in solchen
Schulen, die nicht in den bevorzugten Stadtteilen und ärmeren
Regionen liegen. Aber nicht nur Kinder sind die Zielgruppe des
Präventionsgesetzes. Auch für Senioren, Pflegebedürftige, Behinderte, Kranke... soll das neue Gesetz etwas bieten: Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Beschäftigtung sollen erhalten und gestärkt werden. Dem Auftreten von Krankheiten
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(v.l.n.r.) Sieghart Niggemann, Ministerpräsident Peer
Steinbrück, Andreas Hustadt, Rolf Stöckel (MdB), Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt sprachen anläßlich des SPD-Landesparteitags am 12. Februar 2005 in
Bochum über die Umsetzung des Präventionsgesetzes
in Nordrhein-Westfalen.

und deren Verschlimmerung
soll entgegen
gewirkt, die Erwerbsfähigkeit
erhalten und
Behinderung
oder Pflegebedürftigkeit
vermieden
oder verzögert
werden.

Das Präventionsgesetz wird „aufsatteln“. Über Früherkennung, Vorsorge und dem bestehenden Präventionsangeboten hinaus sollen Kranken- und Pflegekassen, Rentenund Unfallversicherer gemeinschaftliche Aktivitäten entwickeln und finanzieren, die in so genannten „settings“ – Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Betrieben, Heimen usw. – die Gesundheit stärken sollen. Hier liegt auch
die große Herausforderung und gleichzeitig die große Gefahr. Je breiter der Kreis der Zielgruppen, die in das Visier
gemeinschaftlicher Präventionsbemühungen rücken ist und
je heterogener die Maßnahmen sind, desto geringer ist die
Wirkung.
Schon früh zeigt sich, dass die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen sich berufen fühlen,
wenn es um die künftige Gesundheit der ihr nahe stehenden Menschen geht. Ganz selbstverständlich erklärt der

Städtetag NRW die Kommunen als maßgebliche Ebene
zur Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten im Rahmen
des Präventionsgesetztes. Ganz selbstverständlich denkt die
Landesgesundheitsministerin Birgit Fischer auch an die Gesundheit von Seniorinnen und Senioren im Land. Ganz
selbstverständlich fühlen sich Sportbünde gefordert und fordern mehr Bewegung für die Republik; auch und gerne im
Verein. Ganz selbstverständlich werden Beratungsangebote
mit Gesundheitsförderung in einen Topf geworfen, wenn es
darum geht, ihre Finanzierung sicherzustellen. Schließlich
sind die Grenzen fließend und die Mittel knapp. Und wenn
Bund und Länder ihre Haushalte aufstellen, sind Kürzungnotwendigkeiten immer begleitet vom Schrei nach dem Ersatz-Finanzier. Krankenkassen kennen diese Praxis nur zu
gut. Jahr für Jahr schultern sie Milliardenbelastungen, die
vormals von Bund und Ländern, Kommunen und Rentenversicherungsträgern zu leisten waren.
Dies im Blick werden die Länder auch keine Probleme haben, das Präventionsgesetz am 18. März 2005 im ersten
Beratungsdurchgang des Bundesrats durchzuwinken; trotz
erheblicher Bedenken der CDU-Bundestagsfraktion, die
sich weitgehend den rechtlichen Bedenken der Spitzenverbände der Krankenversicherung angeschlossen hat. Diese
Bedenken richten sich auch verfassungsrechtlich gegen den
Versuch, das Geld der Sozialversicherten für gesamtgesellschaftliche Aufgaben auszugeben und nichtzahlenden Institutionen Mitspracherechte über die Mittelvergabe einzuräumen. Nur wer die Prävention finanziert, der soll auch
über die Mittelverwendung entscheiden!

Der Kommentar
Alle wollen es. Wenn aber alle machen,
was sie wollen, wird das Präventionsgesetz grandios scheitern. Die unterschiedlichen Interessen der Akteure bewirken einen breiten buntgefächerten Strauß verschiedenster Vorstellungen über das, was
in der Gesundheitsförderung gut und richtig ist. Hinzu treten werden spezifische
Länderinteressen, so dass ein FlickentepAndreas Hustadt
pich unterschiedlichster Maßnahmen und
Ausrichtungen programmiert ist.

Ziel hingearbeitet wird, besteht die Chance, wirkliche und nennenswerte Effekte zu erzielen. Das Ganze wäre dann in der Tat
mehr als nur die Summe seiner Teile. Nutzt man diese Chance
nicht, verpufft das Präventionsgesetz, ist das Geld zum Fenster
hinausgeworfen.

Eine effektive Prävention braucht auch valide Kriterien. Das einzurichtende Gremium in Nordrhein-Westfalen, das darüber
entscheiden soll, was im Land umgesetzt wird, benötigt nachvollziehbare Hinweise, an welcher Stelle die vorhandenen Gelder sinnvoll und notwendigerweise einzusetzen sind. Die Schuleingangsuntersuchungen beispielsweise liefern solche harten
Eine effektive Prävention braucht Konsens. Alle Beteiligten müs- Fakten hinsichtlich des Übergewichts und der Motorik von Erstsen sich den gleichen Zielen verpflichtet fühlen. Diese Ziele
klässlern. Es wird entscheidend darauf ankommen, für die Zielmüssen hinreichend konkret sein. Die Maßnahmen müssen auf- gruppen in ihren „settings“ solche operationalisierbaren Kriteeinander abgestimmt sein, sich ergänzen und so in ihrer Wir- rien zu finden. Andernfalls wird die Gesundheitsförderung der
kung verstärken. In der Beschränkung liegt die Kraft! Deshalb
Beliebigkeit anheim gestellt und würde die verfehlen, die beerscheint ratsam, sich auf prioritäre Handlungsfelder und Ziel- sondere Unterstützung nötig haben.
gruppen zu verständigen und die Kräfte zu bündeln. Nichts
spricht gegen eine Konzentration auf weniges Wichtiges, dem Was in der öffentlichen Diskussion bislang zu kurz kommt, ist
man sich – gerne auch über die Jahre hinweg – vordringlich
eine inhaltliche Standpunktbestimmung. Alle sagen, dass sie
widmet. Nur wenn auf allen Ebenen durch alle Akteure auf ein wollen – keiner, was er will. Es wird Zeit, dass sich dies ändert.
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Katarakt-Operation:
dreiseitiger Vertrag hat sich bewährt.
Weit über 31.000 Ersatzkassenversicherte können
wieder besser sehen! Dieses Ergebnis liefert der
Zwischenbericht eines bundesweit einmaligen Modellprojektes zur qualitätsgestützten Operation des
Grauen Stars (Katarakt), das am 1. Oktober 2000
in Nordrhein gestartet ist. Ein Jahr vor Ende der
Laufzeit haben die Projektträger – Ersatzkassen,
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV Nordrhein) und die Vereinigung operierender Augenärzte (VOA) heute die Ergebnisse vorgestellt. Andreas Hustadt, Leiter der VdAK/AEV-Landesvertretung NRW: „Die Erwartungen sind weit übertroffen
worden. Über 90 Prozent der Patientinnen und
Patienten beurteilten den Gesamtverlauf der Behandlung als sehr gut bis gut. In fast allen Fällen
wurde eine bessere Sehschärfe erreicht.“
Mit dem „Modellvorhaben über eine abgestufte flächendeckende Versorgung mit Kataraktoperationen“ ist den Versicherten von Ersatzkassen die
Möglichkeit gegeben worden, beim Grauen Star
nicht ins Krankenhaus gehen zu müssen, sondern
den Eingriff ambulant vornehmen zu lassen. Die
teilnehmenden Augenärzte wurden dazu verpflichtet, die Behandlung gemäß der Leitlinien des Berufsverbands der Augenärzte durchzuführen und
regelhaft faltbare Linsen mittels schonender Operationstechnik einzusetzen. Eine Qualitätssicherungskommission überprüft regelmäßig, ob die Teilnahmevoraussetzungen (apparative Ausstattung,

Einhaltung der Hygienevorschriften, Weiterbildung,
Teilnahme und Arbeit der Qualitätszirkel) erfüllt
sind. Dies erhöht die Transparenz und ermöglicht
eine Unterscheidung zwischen guter und weniger
guter Arbeit.
Nahezu alle niedergelassenen operierenden Augenärzte in Nordrhein nehmen an dem Modellversuch teil. Beteiligt sind 74 Augenarztpraxen, in
denen die Operation durchgeführt wird. Daneben
betreuen weitere 420 Augenärzte in der prä- und
postoperativen Phase die jährlich etwa 19.000 Fälle. Die Honorierung der ärztlichen Leistungen ist
nicht budgetiert. Von Anfang an ist ein Fallzahlanstieg in Höhe von drei Prozent erwartet worden,
der allerdings übertroffen worden ist. Dafür waren
neben der medizinischen Weiterentwicklung auch
die gesteigerten visuellen Ansprüche der Versicherten von Einfluss. Dr. Leonhard Hansen, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein dazu: „Dies zeigt,
dass die ambulante Medizin jede Menge Möglichkeiten für eine patientengerechte und qualitätsgesicherte Versorgung bietet.“ Und die Ergebnisse
bestätigen ihn. Dr. Ruth Kölb-Keerl, operierende
Augenärztin und Sprecherin der Vereinigung operierender Augenärzte, verweist auf die Operationsergebnisse: „ Eine Komplikationsrate im Promillebereich bestätigt eindrucksvoll die Leistungen der ambulant operierenden Ärzte beim Katarakt.“

Krankenzusatzversicherungen –
ein gutes Geschäft!
Ein dickes Plus hat jetzt die Zeitschrift Finanztest
den Zusatzversicherungen vergeben, die die DAK,
die HEK und die Hamburg Münchener Krankenkasse ihren Kunden vermittelt. Diese erhalten über die
Kooperation ihrer Ersatzkassen mit der HanseMerkur exklusive Tarife.
Hohe Leistungen für günstige Beiträge, so urteilten
die Tester und bezeichneten insbesondere den Tarif
Plus 1 hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses
als optimal. Exklusivität zu guten Konditionen! Plus

1 umfasst Leistungen für Brillen, Zahnersatz, Eigenbeteiligungen bei Heil- und Arzneimitteln sowie
beim Aufenthalt im Krankenhaus.
Nach einer repräsentativen Umfrage der DAK
möchte jeder vierte Bundesbürger eine zusätzliche
Versicherung für Brillengläser, jeder Fünfte für Brillengestelle abschließen. Sogar Zweidrittel wünschen
eine Zusatzversicherung für den Zahnersatz. Der
Redakteur zählt zu ihnen.
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Es tut sich was in NRW!
Neustrukturierung der Kontaktstellenlandschaft startet 2005
Die Selbsthilfe hat sich in den letzten Jahren bemerkenswert weiterentwickelt. Insbesondere die gesundheitliche Selbsthilfe präsentiert sich mittlerweile als
zuverlässiger Partner und wichtige Ergänzung der
professionellen Gesundheitsversorgung. Damit auch
in Zukunft betroffenene Bürgerinnen und Bürger die
wichtigen Unterstützungsleistungen nutzen können,
braucht die Selbsthilfe verlässliche, flächendeckende
und zukunftsweisende Strukturen. Die Krankenkassen
haben sich gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband daran gemacht, genau dafür
zu sorgen.
In Nordrhein-Westfalen gibt es 34 regional tätige
Selbsthilfekontaktstellen, deren Aufgabe es ist, die
Selbsthilfegruppen vor Ort zu unterstützen und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zu
sein. Diese Form infrastruktureller Hilfe hat sich über
die vergangenen Jahre bewährt. Die Anzahl der
Kontaktstellen verrät jedoch, dass sich nicht alle 54
Kreise bzw. kreisfreien Städte entschließen konnten,
ihren Beitrag zur Einrichtung einer solchen Beratungsstelle zu leisten. Nach wie vor gibt es
zahlreiche „weiße Flecken“
in der Kontaktstellenlandschaft Nordrhein-Westfalens.

Angesichts der prekären Haushaltslage kann nicht
davon ausgegangen werden, dass sich das zurückhaltende finanzielle Engagement der Kommunen in
den nächsten Jahren deutlich verändern wird. Deshalb musste nach neuen Wegen gesucht werden, die
Versorgungssituation im Land zu verbessern.
Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband ist die größte
Trägerorganisation und damit erster Ansprechpartner
für die Kassen/-verbände gewesen. Im Rahmen einer
strategischen Partnerschaft ist ein Konzept entwickelt
worden, dass unter Wahrung und einem moderaten
Ausbau des gegebenen finanziellen Spielraums die
Schaffung einer flächendeckenden infrastrukturellen
Unterstützung der Selbsthilfe verfolgt. In mehreren
Schritten wird in den nächsten Jahren Nordrhein-Westfalen über eine Selbsthilfelandschaft verfügen, die wohl
einmalig und vorbildlich in ganz Europa sein dürfte.
Zunächst wird es ab dem nächsten Jahr zur Einrichtung von fünf Selbsthilfebüros kommen. Selbsthilfebüros sind Betreuungsstellen, die organisatorisch einer bereits bestehenden Selbsthilfekontaktstelle zugeordnet und in einem
angrenzenden Kreis eingerichtet werden.
Diese Betreuungsstellen dienen den dort lebenden Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufstelle für Selbsthilfebelange. Das
Jahr 2005 wird den Partnern dabei
als Testphase dienen, um
festzustellen, ob sich das vereinbarte Konzept bewährt. Die
Selbsthilfekontaktstellen in Steinfurt, Paderborn, Düren, Oberhausen und Recklinghausen übernehmen die Vorreiterrolle und werden
die Zusammenarbeit und Begleitung
von Selbsthilfebüros in Borken, Lippe,
Euskirchen, Mülheim und Bottrop erproben.
Gegen Ende des ersten Jahres wird eine erste
Zwischenbilanz zu ziehen sein. Danach sollen
weitere Kooperationen sukzessive die weißen
Flecken in Nordrhein-Westfalen beseitigen, so sich
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das Konzept bewährt. Ein besonderes Augenmerk
wird dabei auf die Reaktionen der kommunalen Träger zu legen sein. Die Partner erwarten mit Spannung, ob es Kommunen geben wird, die über ihre
eigenen gebietskörperschaftlichen Grenzen schauen
und ein Kooperationsangebot machen werden.
Ergänzend soll im nächsten Jahr eine einheitliche
Rufnummer geschaltet werden, die jeden Hilfe Su-

chenden direkt an die nächstgelegene Selbsthilfekontaktstelle vermittelt. Zudem wird die Internet-Präsenz
deutlich erhöht werden. Diese Bausteine gewährleisten ein modernes, den veränderten Informationsbeschaffungsgewohnheiten entsprechendes Angebot.
Insofern korrespondiert auch ein im Vergleich zur
Kontaktstelle deutlich schlanker gehaltenes Selbsthilfebüro mit den geänderten Anforderungen und Gewohnheiten.

Was ist eigentlich ...
... eine Selbsthilfekontaktstelle?
Eine Selbsthilfekontaktstelle ist eine Einrichtung für
Bürgerinnen und Bürger, die einen Ansprechpartner
in Sachen Selbsthilfe suchen. In einer Selbsthilfekontaktstelle arbeitet Fachpersonal, dass Auskunft
über erreichbare Selbsthilfegruppenangebote gibt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Selbsthilfekontaktstellen stellen mit ihrer Arbeit ein Bindeglied
zwischen bereits bestehenden Gruppenangeboten
und Hilfe Suchenden dar. Darüber hinaus sind sie
behilflich, dort Selbsthilfegruppen zu gründen, wo
es noch keine entsprechenden Angebote gibt. Über
die Erstellung von Adressbroschüren und die Veranstaltung von Selbsthilfetagen machen sie auf sich
und die Selbsthilfeangebote aufmerksam.
Insbesondere für die kleineren Selbsthilfevereine
und für Betroffene mit seltenen Erkrankungen sind
Selbsthilfekontaktstellen besonders wichtig: welches
Elternpaar kennt schon andere Eltern, deren Kind
unter dem Rett- oder dem Apert-Syndrom leidet. In
der Nachbarschaft, im beruflichen Umfeld oder im

Kirchenchor sind die regelmäßig nicht zu finden?
Da bedarf es einer systematischen Suche.
In ihrer täglichen Arbeit wird den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl und Sensibilität abverlangt. Schließlich ist
der Umgang mit von Krankheit Betroffenen alles
andere als einfach, zum Teil stecken die Hilfe Suchenden in persönlich äußerst schwierigen Situationen. Untersuchungen haben ergeben, dass sich
eine Selbsthilfelandschaft im direkten Umfeld einer
Selbsthilfekontaktstelle wesentlich besser und differenzierter entwickelt als beim Fehlen solcher Einrichtungen. Diese Entwicklung ist ausdrücklich gewünscht. Schließlich werden die Betroffenen durch
das über die Selbsthilfe transportierte Wissen immer mehr zu Expertinnen und Experten für ihre Erkrankung. Dieser Faktor wird zunehmend großen
Einfluss auf die Qualität und den Service der Anbieter im Gesundheits- und Sozialwesen haben.

Was ist eigentlich ...
... ein Selbsthilfebüro?
Ein Selbsthilfebüro im Sinne der gemeinsamen
Grundsätze von PARITÄTISCHEM und Krankenkassen
ist eine an eine Kontaktstelle angegliederte Selbsthilfeeinrichtung. Anders als die Kontaktstelle, die mit
mindestens einer Fachkraft ganztägig und einer halben Verwaltungskraft personell besetzt sein muss, ist
ein Selbsthilfebüro deutlich schwächer besetzt. Als
„Nebenstelle“ einer Selbsthilfekontaktstelle übernimmt
das Selbsthilfebüro vor allem die Grundaufgaben
einer infrastrukturellen Mitversorgung in einem angrenzenden Kreis, in dem es ansonsten keinerlei
Angebot geben würde. Das Selbsthilfebüro verfügt

über eigene Räumlichkeiten und feste Öffnungszeiten.
Den Bürgerinnen und Bürgern steht daneben eine
Durchleitung zur Selbsthilfekontaktstelle in den Zeiten
zur Verfügung, in denen das Selbsthilfebüro nicht
besetzt ist. In Fällen, in denen eine Kommune sich
finanziell stärker engagieren will, kann ein Selbsthilfebüro auch erweiterte Sprechzeiten und Beratungsleistungen anbieten. Grundsätzlich ist angestrebt, die
Selbsthilfebüros mittelfristig zu eigenständigen Kontaktstellen auszubauen. Dies setzt jedoch voraus,
dass die notwendige finanzielle Ausstattung abgesichert werden kann.
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Emnid:
Deutschland auf dem Weg zur Onliner-Nation
Die großen Selbsthilfeorganisationen verfügen heute
in der Regel über eigene Internetauftritte. Unter Stichworten wie Diabetes, Rheuma, Krebs oder Alkohol
„googelt“ sich der Nutzer schnell zu den Adressen
hin, die ihn interessieren. Diese Internetangebote,
aber auch die Websites der Krankenkassen sind
wertvolle Quellen für gesicherte Informationen rund
um Gesundheit, Krankheit, Therapie und Service. Sie
ergänzen nicht nur die traditionellen Beratungs- und
Serviceangebote – im Gegenteil: Ihr Stellenwert im
Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger
wächst.
53 Prozent aller Deutschen sind online! Nach einer
bundesweiten Studie im (N)ONLINER Atlas von TNS
Emnid und der Initiative D21 sind 33,9 Millionen
Bundesbürger über 14 Jahre im Jahr 2004 im Netz.
Das sind 1,8 Millionen Bürger mehr als noch ein Jahr
zuvor. In der Gruppe der über 50-Jährigen gibt es
die meisten Internetnutzer; jeder Zweite nutzt dort das
Worldwideweb. Die Gruppe der über 60-Jährigen
hingegen verzeichnet die meisten Zuwächse: Allein

im letzten Jahr sind 17,4 Prozent mehr „Alte“ ins
Netz gegangen. Die These, dass das Internet als Informationsbeschaffungsquelle Ältere ausschließt ist
offensichtlich nicht zu halten. Auch die Frauen holen
auf. Der Onliner-Anteil bei der weiblichen Bevölkerung stieg von 42,1 Prozent in 2004 auf 45,6 Prozent in 2004. Bei den Männern sind die Zuwächse
mit plus 1,6 Prozent deutlich geringer.
Gesundheitsthemen sind ein relevanter Themenkomplex bei Internet-Recherchen. Laut einer Internettrendumfrage der Mummert Consulting AG und des ITDienstleisters Inworks in 2003 ziehen fast die Hälfte
aller Internetnutzer auch Gesundheitsinformationen
aus dem Netz. Das hohe Informationsbedürfnis von
Nutzern und Patienten resultiert aus mehreren Faktoren: ein gestiegenes Bildungsniveau, ein gewachsenes
Angebot an leicht zugänglichen Informationsquellen,
mangelnde Zeit in den Arztpraxen, eine stärker geforderte Eigenverantwortlichkeit des Patienten und
Unzufriedenheit über ausbleibende Behandlungserfolge.
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Ärztliche Hilfe per Video
Parkinsontherapie besser und billiger
„Entscheidend ist, wie der Patient im Alltag zurecht
kommt – deshalb wollen wir ihn vor Ort beobachten“, so Professor Alfons Schnitzler, Neurologe am
Universitätsklinikum der Heinrich Heine Universität in
Düsseldorf. Möglich wird dies durch eine videogestützte Therapie, die seit dem vergangenen Jahr den
an Morbus Parkinson erkrankten Versicherten von
Ersatzkassen zur Verfügung steht. Die Therapie findet
zuhause statt, ein belastender – in der Regel mehrwöchiger – Krankenhausaufenthalt wird vermieden.
Wichtig bei der Behandlung der Parkinson’schen
Krankheit ist ein genauer Überblick über die Bewegungseinschränkungen und ihre Fluktuationen im Tagesablauf. Phasen der Überbeweglichkeit wechseln
sich mit Phasen der Unter- bis Unbeweglichkeit ab.
Für einen guten therapeutischen Erfolg ist aber eine
genaue Kenntnis dieser individuell sehr unterschiedlichen Fluktuationen unerlässlich. Herkömmlich werden
Patienten drei bis fünf Wochen im Krankenhaus „beobachtet“; bei der videogestützten Therapie beobachtet eine mit einem zentralen Computer verbundene
Kamera zu Hause. Der Patient oder die Patientin setzt
sich zu verabredeten Zeiten vor die Kamera und führt
motorische Übungen aus. Dann erfolgt ein Bericht
über die subjektiv empfundenen Beeinträchtigungen.
Daneben hat der Betroffene die Möglichkeit, zusätzliche Aufnahmen machen zu lassen, um punktuell auftretende Beschwerden, die nicht über den normalen
Beobachtungsrythmus erfasst werden, zu demonstrieren und so in die Therapie mit einfließen zu lassen. In
der Uniklinik werden diese Aufzeichnungen ausgewertet und die Medikamentierung entsprechend angepasst. Dies geschieht über Verordnungsempfehlungen,
die sich an die behandelnden Neurologen vor Ort
richten. Ähnlich verläuft auch die Kommunikation zu
den behandelnden Krankengymnasten und Physiotherapeuten.
Die Vorteile der Methode liegen auf der Hand: der
Patient oder die Patientin muss nicht ins Krankenhaus. Die Beobachtung in den eigenen vier Wänden
ermöglicht eine auf die konkreten Lebensbedingungen ausgerichtete Therapie, die zudem genauer ist
als bei der Erstellung herkömmlicher KrankenhausTagesprotokolle. Und die Anwendung ist einfach.
Patientinnen oder Patienten, die mit der einfachen
Technik nicht umgehen können, gibt es so gut wie
nicht. Dies belegt auch eine einjährige Studie über
ein bereits bestehendes Versorgungsmodell an der
Neurologischen Klinik im Universitätsklinikum unter

Professor Alfons
Schnitzler, dass nun
zu einer anspruchsvollen integrierten
Versorgung ausgebaut worden ist.
Neben einer deutlichen Behandlungsverbesserung und
der belastungsarmen Therapie im
häuslichen Umfeld
liegt ein weiterer
Vorteil in den geringeren Kosten: Mussten in der Vergangenheit die Kosten für bis zu fünf Wochen lange Krankenhausaufenthalte geschultert werden, zahlen heute die Ersatzkassen ca. 1.000 Euro für das Monitoring. Hinzu
kommen die Kosten für die Medikamentenverordnungen und Krankengymnastik. Ein schönes Beispiel
dafür, wie Qualitätsverbesserungen auch durch den
Abbau überflüssiger Kosten erreicht werden kann.
Zur Nachahmung empfohlen.

Stichwort: Parkinson
Die vom englischen Arzt James Parkinson entdeckte „Parkinson’sche Krankheit ist die häufigste neurologische Erkrankung im fortgeschrittenen Lebensalter. Etwa ein Prozent der über 60-Jährigen – bei
den über 80-Jährigen sind es bereits drei Prozent
– ist die durch ein Absterben von Nervenzellen
im Gehirn und einen Mangel am Botenstoff Dopamin gekennzeichnete Erkrankung feststellbar.
Der Grund ist nach wie vor unbekannt.
Typisch für den Morbus Parkinson ist die gebückte
Haltung der Betroffenen, ein kleinschrittiger Gang
sowie der Wechsel zwischen bewegungsarmen
Phasen und einer unkontrollierten motorischen
Überaktivität („Tremor“). Parkinson-Patienten sind
häufig depressiv gestimmt. Euphorie und Spontanität fehlen weitgehend, das Denken ist verlangsamt.
In Deutschland gibt es etwa 250.000 Erkrankte,
in Nordrhein-Westfalen ca. 60.000. Die Behandlung erfolgt überwiegend durch den Hausarzt
oder den niedergelassenen Neurologen. Diagnose und Erst-Therapie erfolgen regelmäßig noch
klinisch.
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Schweizer Modell: Schlechte
Erfahrungen mit Kopfpauschalen
Bürgerprämie um über 60 Prozent gestiegen!
In der Diskussion um Gesundheits- beziehungsweise
Kopfprämien wird gerne auf die Schweiz verwiesen.
Dort gibt es seit 1996 ein Modell der Grundversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger, das mit Bürgerprämien arbeitet. Dabei erfolgt eine Grundversicherung über eine nach Kasse und Kanton differenzierten Pauschale; ergänzend können freiwillige Zusatzversicherungen den Krankenversicherungsschutz ausbauen. Im Rahmen eines Presseseminars „Kopfprämien oder Bürgerversicherung?“ der VdAK/AEVLandesvertretung NRW referierte Bernhard Langer,.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Augsburg zu den Erfahrungen mit dem „Schweizer Modell“.
Zeigen konnte Langer, dass die monatliche Durchschnittsprämie innerhalb eines Zeitraums von nur acht
Jahren um 62 Prozent (!) gestiegen
ist. Auch das Schweizer Modell sieht
vor, die unteren Einkommen zu subventionieren, so dass kein Haushalt
durch die Gesundheitsprämie eine
Belastung von mehr als acht Prozent
des zu versteuernden Einkommens
überschreitet. Im Schnitt wurden einem Subventionsempfänger die Gesundheitsprämie um 60 Prozent finanziert. 40 Prozent verblieben der
Selbstzahlung. In den Jahren 1998
bis 2002 stieg aber auch unter Berücksichtigung dieses Personenkreises die mittlere verbleibende Prä-

mienbelastung von 5,8 v.H. des verfügbaren Einkommens auf 7,2 v.H.
Diese Zahlen belegen nüchtern die Kritik, die auch in
der Diskussion um die Einführung von Kopfprämienmodellen in Deutschland immer wieder geübt worden
ist: sie lösen nicht sondern sie fördern die ausgabenoder staatlicherseits induzierten Ausgabenprobleme
und sie führen zu einer schleichenden Mehrbelastung
der Versicherten. Die Skepsis, einen sozialen Ausgleich über einen Steuertransfer gestaltet zu sehen,
erfährt durch die Schweizer Erfahrungen empirisch
Nahrung.

Bernhard Langer (2ter von links) beim Presseseminar der VdAK/AEV-Landesvertretung NRW: „Auch die Bürgerprämien in der Schweiz sind nicht demografieresistent.“

Der Internet@-TIPP
Informationen rund um die Sozialwahl 2005 bietet
die Internetseite www.sozialwahl.de. Mit der Abstimmung entscheiden die Versicherten und Rentner in
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)
und den Ersatzkassen, wer ihre Interessen in den
Gremien der Selbstverwaltung wahrnimmt. Die
Stimmabgabe erfolgt per Briefwahl, der verschlossene Umschlag mit dem Stimmzettel muss bis zum
Wahltag am 1. Juni 2005 beim Wahlausschuss der

BfA beziehungsweise der
jeweiligen
Ersatzkasse eingegangen
sein. Die Unterlagen werden den Wahrberechtigten
rechtzeitig zugestellt.
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Gender Mainstreaming im Gesundheitswesen
BARMER informierte auf einem internationalen Kongress in Mexiko
Die BARMER Ersatzkasse nimmt das Engagement im
Bereich des Gender Mainstreamings ernst. In der
Prävention wurden spezielle Angebote entwickelt;
eine zielgruppenspezifische Ansprache soll für eine
größere Resonanz – allen voran bei „präventionsmüden“ Männern – sorgen. Dieses ist ein Ergebnis einer
eigens eingerichteten Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming und Medizin“. Im Schwerpunkt der Arbeit
der Gruppe steht derzeit der geschlechtsspezifische
Umgang mit Arzneimittelverordnungen durch Ärzte.

Auch auf die von politischer Seite aktuell geforderte
Umsetzung des Gender Mainstreaming wurde eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde auch das
Netzwerk Frauen und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Gerade die bereits erfolgte praktische Umsetzung vieler Genderaspekte stieß
bei den Teilnehmern auf reges Interesse. Dies zeigte
sich auch in der anschließenden Diskussion.

Bereits im Bericht des Bundesgesundheitsministeriums zur gesundheitlichen Situation von Frauen in
Deutschland 2001 war nachzulesen, dass Frauen
wesentlich häufiger psychotrope Medikamente und
Schmerzmittel verordnet bekommen als Männer.
Schmerzmittelbedingtes Nierenversagen findet sich
bei Frauen 5-7 mal häufiger als bei Männern.
Neuere Forschungen decken zudem auf, dass Frau- Die BARMER auf dem Gender-Symposium in Pachuca, Mexiko.
en häufiger preiswertere Arzneimittel
verschrieben bekommen, nachfolgende
Untersuchungen aber öfter unterbleiben. Nun hat sich die BARMER daran
gemacht, diese Aspekte stärker zu beFrauen und Männer unterscheiden sich! Sie unterscheiden sich in
leuchten.
ihren Krankheitsrisiken, in der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und Hilfsangeboten und ihrer sozialen Rahmenbedingungen. Die Geschlechterrollen von Frauen und Männern prägen
Tue Gutes und rede darüber! Auf Eindie somatische Kultur der Individuen. Das Erleben, der Umgang
ladung des Frauenministeriums des
und die Darstellung von Beschwerden sind unterschiedlich. Auch
mexikanischen Bundesstaates Hidalgo
die Wahrnehmung und Behandlung durch die Profis im Gesundstellte die Pressesprecherin der
heitssystem findet vor dem Hintergrund von GeschlechterstereoBARMER Westfalen, Dr. Ursula Bertels,
typen statt.
die Umsetzung der Genderthematik
bei der BARMER auf einem InternatioGender, das ist englisch und bedeutet: soziales Geschlecht – in
nalen Symposium vor. Das Symposium
Abgrenzung zum biologischen Geschlecht (Sex). Gender unterzum Thema „Gender – aktuelle Diskus- scheidet zwischen Geschlecht und Geschlechterrollen. Mit Gender
sionen und Perspektiven“ fand am Insind die aus dem biologischen Geschlecht resultierenden sozialen
ternationalen Frauentag in Pachuca,
Rollen und damit verbundene Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster gemeint. Neben dem Alter ist das Geschlecht der entscheiMexiko, statt. Die Referentinnen aus
0dende Einflussfaktor für die Gesundheit.
Mexiko, Costa Rica, Spanien, Panama
und eben Deutschland informierten
Es gibt keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit!
die rund 500 TeilnehmerInnen über
Der Begriff des „Gender Mainstreaming“ hebt auf die Geschlechverschiedene Aspekte der Genderterverhältnisse bei Entscheidungsprozessen ab. In einer Definition
thematik.
des Council of Europe aus dem Jahr 1998 heißt es: Gender
Mainstreaming ist ...“die (Re)organisation, Verbesserung, EntwickNach einer kurzen Übersicht über die
lung und Evaluierung grundsatzpolitischer Prozesse mit dem Ziel,
Entwicklung der Gleichstellung in
eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte
Deutschland und deren gesetzlicher
auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle normalerweise
Grundlage wurde die praktische Uman politischen Entscheidungen beteiligten Akteure einzubringen.“
setzung bei der BARMER vorgestellt.

Gender Mainstream:
Gesundheit hat ein Geschlecht!
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Rauchen: Langzeitfolgen erstmals
wissenschaftlich nachgewiesen
Ersatzkassen treten auch 2005 für ein „Leben ohne Qualm“ ein
Rauchen beziehungsweise Nichtrauchen ist auch in
Nordrhein-Westfalen ein großes Thema. Jugendliche
zum Nichtrauchen zu bewegen beziehungsweise sie
zu stärken, erst gar nicht mit dem Rauchen zu beginnen – dass ist das Ziel der landesweiten Aktion „Leben ohne Qualm“, die mittlerweile ins vierte Jahr
geht. „Leben ohne Qualm“ versucht, über die Anregung von Aktivitäten in Schulen, aber auch in der
Freizeit, Jugendliche zur Auseinandersetzung mit
dem Thema „Rauchen“ anzuregen. Die Ersatzkassen
werden sich auch in diesem Jahr an der Finanzierung dieser Aktion beteiligen. Schließlich ist das Rauchen einer der maßgeblichen verhaltensbedingten
Risikofaktoren für eine Vielzahl von Krebserkrankungen oder Koronaren Erkrankungen.
Durchschnittlich zehn Jahre früher sterben Männer,
die lebenslang rauchen im Vergleich zu lebenslangen
Nichtrauchern. Dies zeigen Daten einer umfangreichen Langzeitstudie aus Großbritannien. Insgesamt
34.439 Ärzte, die zwischen 1851 und 1930 geboren worden waren, wurden von 1951 an in regelmäßigen Abständen zu ihren Rauchgewohnheiten befragt. 2001 fand die letzte Befragung statt. Nur 17
Prozent der Befragten hatten ihr ganzes Leben lang
nicht geraucht. Während der 50-jährigen Laufzeit
der Studie wurden ebenfalls die Mortalitätsraten und
die Todesursachen erfasst. Die Mortalitätsraten durch
Tabakkonsum waren bei den Männern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren worden waren
deutlich höher als bei den Männern, deren Geburtsjahrgang zwischen 1851 und 1899 lag. Dies führen
die Autoren darauf zurück, dass sich erst mit Beginn
des 20. Jahrhunderts der Konsum von industriell gefertigten Zigaretten ausbreitete.
Die allgemeine Lebenserwartung hat sich zwar während der Laufzeit der Studie durch Prävention und
verbesserte Therapie insgesamt erheblich gesteigert,
doch wird dieser positive Effekt bei den Rauchern
durch den Tabakkonsum fast vollständig aufgehoben. So lag die Wahrscheinlichkeit im Alter von
35-69 Jahren zu sterben bei einem rauchenden Studienteilnehmer der Geburtskohorte 1900-1909 im
Durchschnitt bei 42 Prozent, bei Nichtraucher dagegen nur bei 24 Prozent. Bei den 1920 Geborenen
war das Risiko noch deutlich erhöht. Durchschnittlich
starben 43 Prozent der Raucher im Alter von 35-69

Jahren, aber nur 15 Prozent derjenigen, die nie geraucht hatten.
Die Studienergebnisse zeigen weiterhin, dass sich
das Aufhören auch im späten Alter noch auf die Lebenserwartung auswirkt. So lebten Männer, die mit
60 Jahren das Rauchen aufgaben durchschnittlich
drei Jahre länger als jene, die lebenslang rauchten.
Wer mit 50 Jahren das Rauchen aufgab gewann
sechs Jahre, wer mit 40 nicht mehr rauchte, lebte
neun Jahre länger. Die Lebenserwartung der Ärzte,
die sich bereits mit 30 Jahren gegen das Rauchen
entschieden hatten, entsprach schließlich in etwa
der von Nichtrauchern. Die Studie wurde von einigen ausgewiesenen Experten durchgeführt, darunter der Begründer der modernen Epidemiologie,
Richard Doll, der bereits in den 50er Jahren den
Nachweis lieferte, dass Rauchen eine der Ursachen
von Lungenkrebs darstellt. Die hier befragte Studienpopulation gilt weltweit als erste Population, für
die die Langzeitfolgen des Rauchens, aber auch die
Gewinne durch das Aufhören direkt nachgewiesen
werden konnte.

„Sucht-Gen“
fördert
Abhängigkeit
Jugendliche Raucher gleiten schnell in eine Nikotin-Abhängigkeit, ist mit dem Rauchen erst einmal begonnen worden. Hierbei soll die Veranlagung eine bedeutende Rolle spielen. Kanadische
Forscher wollen auf ein „Sucht-Gen“ gestoßen
sein. Das Gen CYP2A6 beeinflusse die Abhängigkeit, weil es den Abbau des Nikotins durch
Enzyme in der Leber steuert. Einige Varianten
dieses Gens vermindern aber die Enzym-Produktion und damit den Abbau des Nikotins. In der
Folge wird im Gehirn eine höhere Nikotin-Dosis
ausgeschüttet und damit beim Raucher angenehme Gefühle ausgelöst. Dies fördere die Abhängigkeit.
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Gesundheitswirtschaft:
Bedeutender Standortfaktor?
Ministerpräsident Peer Steinbrück und Landesgesundheitsministerin Fischer haben am 1. März dieses Jahres die Version 2.0 des Masterplans Gesundheitswirtschaft vorgestellt. Nordrhein-Westfalen soll Modellregion im Gesundheitswesen werden. Und das nicht
nur auf den Bereich des solidarischen beitragsfinanzierten Gesundheitswesen im engeren Sinne bezogen; nein – alle Bereiche rund um Gesundheit und
Wohlbefinden sind angesprochen. Schließlich gehe
es auch um die freie Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort NRW. Es geht um Gesundheitswirtschaft.
Nordrhein-Westfalen, bereits schon heute ein Land
mit einer überdurchschnittlich guten Gesundheitsversorgung, will sich als Modellregion für innovative
Ansätze und damit für Modernisierung des Gesundheitswesens profilieren. „Der Maßstab für uns sollen
nicht nur andere deutsche Länder, sondern Staaten
und Metropolen in Europa und der ganzen Welt
sein“. Mit diesen Worten stellte Steinbrück seinen
Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW und vor. Bereits heute sei die Gesundheitswirtschaft eine der bedeutendsten Branchen im Lande mit mehr als einer

Million Arbeitsplätzen. In den kommenden zehn Jahren könnten weitere 200.000 Arbeitsplätze entstehen. Eine Chance, die sich NRW nicht entgehen lassen kann und will. Die Frage wird sein, ob sich dieses ehrgeizige Ziel realisieren lässt.
Der Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW konzentriert sich auf 17 strategische und 58 operative
Handlungsfelder. Beispielsweise werden bei den medizinischen Versorgungsangeboten mehr qualifizierte
Kooperationen mit Ärzten, Krankenhäusern und
Reha-Kliniken angestrebt. Eine wichtige Rolle misst
Steinbrück dabei den gesetzlichen Krankenkassen zu.
Ihnen sei bereits eine Reihe wichtiger Kooperationen
im Rahmen der Integrierten Versorgung zu verdanken. Weitere sollten hinzukommen und im übrigen
der Prävention und Gesundheitsförderung ein stärkeres Gewicht beigemessen werden. Nach Steinbrück
ist der Masterplan Gesundheitswirtschaft kein Gesetz,
kein Erlass und keine Verordnung. Er ist ein ehrgeiziges Programm, das mit Vielen umgesetzt werden
muss, soll es erfolgreich sein.

Kurz gemeldet:
● Praxisgebühr senkt Fallzahlen: im Jahr 2004 ist die
Zahl der Behandlungsfälle in den nordrheinischen
Hausarztpraxen um 6,4 Prozent zurückgegangen
(Westfalen-Lippe: 5,5 Prozent). In den Facharztpraxen
ging sie sogar um 9,1 Prozent zurück. Damit sank die
Zahl der Behandlungsfälle insgesamt um 8,1 Prozent
in Nordrhein und sogar elf Prozent in Westfalen-Lippe.
Es zeigt sich ein verstetigender Trend.
● Rückgang auch bei Früherkennung: Dramatisch ging
die Inanspruchnahme der Check-up-Angebote im letzten Jahr zurück. 22,9 Prozent weniger Frauen und
16,8 Prozent weniger Männer haben dieses kostenfreie Angebot genutzt. Obwohl für diese Leistungen
keine Praxisgebühr fällig ist, scheinen viele Versicherte
dieses nicht zu wissen und – aus falsch verstandenem
Sparwillen oder falscher Information – die wichtigen
Früherkennungschecks auszulassen.
● Neuer Honorarverteilungsvertrag: zum 1. April 2005
tritt der neue Honorarverteilungsvertrag der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in Kraft. Im Gegensatz zum früheren Honorarverteilungsmaßstab, der
das Verhältnis der Vergütung der ärztlichen Leistungen

untereinander regelt, sind in diesen Abschluss die
Krankenkassen mit einbezogen gewesen. Bis zum Jahresende werden noch die Individualbudgets geben, die
ab 2006 von so genannten Regelleistungsvolumen abgelöst werden.
● 1. Rheinischer Ärztetag: Im Zentrum des 1. Rheinischen
Ärztetages hat Kammerpräsident Prof. Rolf Dieter Hoppe die zunehmende Unattraktivität des Medizinerberufs
gestellt. Nach Ansicht Hoppes sorge eine „explodierende Bürokratie“ in den Krankenhäusern und Arztpraxen
dafür, dass zunehmend weniger Zeit für die Patientenversorgung da wäre. 40 Prozent der Arbeitszeit verbrächten Ärztinnen und Ärzte mit Dokumentation.
● Globudent: Duisburger Zahnarzt vor Gericht geständig. Ein 53jähriger Zahnarzt aus Duisburg hat vor Gericht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in dem so genannten Globudent-Skandal weitgehend gestanden.
Danach hat der Zahnarzt rund 220.000 Euro illegal
kassiert. Globudent hatte dem Zahnarzt Rabatte auf
preiswerten Auslandszahnersatz gewährt, die er nicht
an die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und seine
Patienten weitergegeben hatte.
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Zukunftswerkstatt der DAK
Rund 2500 DAK Beschäftigte aus NRW trafen sich
am 24. Februar 2005 in der Dortmunder Westfalenhalle, um gemeinsam die Krankenkasse der Zukunft
zu entwickeln. Landesgeschäftsführer Hans-Werner
Veen konnte prominenten Besuch aus Hamburg begrüßen – die Vorstandsmitglieder Dr. Herbert Rebscher und Claus Moldenhauer.
„Einst haben Krankenkassen Beiträge eingezogen
und mit dem Geld die Leistungen für ihre Versicherten bezahlt.“ so Dr. Herbert Rebscher, „Heute begleiten wir unsere Mitglieder durch ein komplexes Gesundheitssystem und entwickeln selbst Modelle, wie
wir die Abläufe in der medizinischen Versorgung patientengerechter gestalten können.“

In NRW wurden inzwischen 14 Verträge zur integrierten Versorgung abgeschlossen, bei 30 weiteren
ist die DAK in Verhandlungen.
Auch für die Versicherten hatte der DAK-Vorstand eine
gute Nachricht: „Die DAK konnte im Jahr 2004 einen
erheblichen Überschuss verzeichnen. Wir werden
deshalb in diesem
Jahr die Beiträge
senken können!“
Pressekonferenz vor Beginn der Veranstaltung: v.l.n.r.
Claudia Fuchs (Geschäftsführerin der DAK in Dortmund),
Hans-Werner Veen ( Landesgeschäftsführer), Dr. Herbert
Rebscher und Claus Moldenhauer (Vorstand) und Jörg
Bodanowitz (Pressesprecher)

Peter Pan lebt!
Und zwar mit Petra Pan. Beide sind Zahnärzte und
betreiben eine Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf.
Auch andere Mediziner in Nordrhein-Westfalen haben lustige Namen. Da gibt es den Kieferorthopäden
Jochen SPANGENMACHER in Bocholt, den Zahnarzt
Dr. BRÜCKE, den Neusser Augenarzt Dr. BLIND, die

Orthopäden KUHFUß (Lünen) und GROSSFUSS (Detmold), den Chirurgen METZLER und den Kinderarzt
BRÜLL. Weitere witzige Ärztenamen finden sich unter
www.unmoralische.de/namen/namen_aerzte.htm
PS: Für die Romantikerinnen zur Information:
Dr. SCHIWAGO lebt in Bochum!

NRW-Daten erscheinen erstmalig!
Fachleute kennen sie seit Jahren. Die „Ausgewählten
Basisdaten des Gesundheitswesens“ werden jährlich
durch die Zentrale des Verbandes der Angestelltenkrankenkassen und
Arbeiterersatzkassen
herausgegeben und
bieten einen guten
Überblick als auch
interessante Einblicke
in zentrale Bereiche
des Gesundheitswesens. In Anlehnung
an das Standardwerk
erscheint im Mai
2005 erstmalig eine
Datensammlung für
das Land NordrheinWestfalen.
Die „Ausgewählten
Basisdaten des Gesundheitswesens in

Nordrhein-Westfalen“ sind als ein Einstieg in eine
regelmäßige und sukzessive auszubauende Datenaufbereitung zu verstehen. Sie sollen Politikern, Journalisten, aber auch Vertragspartnern und Versicherten anhand von Grafiken und Zahlen veranschaulichen, um was es im Konkreten geht, wenn von dem
nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen gesprochen oder geschrieben wird. In der ersten Auflage
finden sich vornehmlich Strukturdaten und -darstellungen. Bereits im nächsten Jahr sollen diese um relevante Finanzdaten ergänzt werden.
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