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Versorgungsgesetz

Engpässe durch Umsteuern bewältigen

Das große gesundheitspolitische Vorhaben der
Bundesregierung für dieses Jahr ist das sogenannte
Versorgungsgesetz. Ziel soll die Sicherstellung einer
flächendeckenden und bedarfsgerechten medizinischen Versorgung sein. Die öffentliche Diskussion
um die ärztliche Versorgung weist immer mehr in
Richtung eines vermeintlichen drohenden Ärztemangels. Dies trifft so nicht zu. In Deutschland und
auch in NRW gibt es keinen generellen Ärztemangel. Versorgungsengpässe zeichnen sich vereinzelt
ab; vornehmlich in ländlichen Regionen mit geringer Versorgungsdichte und in strukturschwachen
Räumen. Deshalb ist das Hauptaugenmerk auch
darauf zu richten, taugliche Instrumente zur Umsteuerung der ärztlichen Kapazitäten und zum
Abbau von Überversorgung zu finden.
Bedarfsplanung
Die Bedarfsplanung sollte nach hausärztlicher, allgemein fachärztlicher und spezialisierter fachärztlicher Versorgung erfolgen. Bei der spezialisierten
ärztlichen Versorgung sind bei der Planung von
vornherein sowohl die ambulanten als auch die
stationär vorhandenen Kapazitäten zu berücksichtigen. Im Bereich der hausärztlichen und der allge-

meinen fachärztlichen Versorgung genügt das
bereits vorhandene Verfahren auf Basis von Arztund Einwohner-Relation vollauf. Seitens der Politik
wird darauf verwiesen, in diesem Rahmen Morbiditäts- oder Demografiekomponenten stärker zu
berücksichtigen. Dies stößt allerdings auf methodische Probleme. Der bereits in der Bedarfsplanung
implementierte Demografiefaktor hat sich nach
ersten Ergebnissen als kontraproduktiv erwiesen.
Seine Anwendung würde weitere Niederlassungen
in bereits überversorgten Gebieten ermöglichen.
Grundsätzlich bedarf es auch keiner neuen Gremien für eine Bedarfs- beziehungsweise Versorgungsplanung. Sowohl auf der Bundesebene (GBA) als auch auf Ebene der Länder (Landesaus-
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schüsse nach § 90 SGB V) gibt es Gremien zur Regelung der Versorgungsaufgaben. Grundsätzlich könnte gelten, dass die Länder bei Beratungen zur Bedarfsplanung in den Landesausschüssen zur Beratung hinzugezogen werden. Ein sektorenübergreifender Versorgungsausschuss kann sinnvoll sein, wenn
es um die Lösung von regionalen Versorgungsengpässen geht. Dies muss aber kein institutionalisiertes
neues Gremium sein. Es genügt, den Landesausschuss nach § 90 SGB V in Fragen sektorenübergreifender Planung punktuell zu erweitern und hier insbesondere die Krankenhausseite mit einzubeziehen.

werden. Auch gegen eine Trägerschaft durch Pflegeeinrichtungen bestehen keine Bedenken.
Kritisch dagegen sind Aussagen zu bewerten, die isoliert darauf abzielen, typische primärärztliche Tätigkeiten besser zu honorieren (Beispiel: Hausbesuche). Hier
wird verkannt, dass bereits in der Vergangenheit die
Hausbesuche um 40 Prozent aufgewertet wurden und
die Vergütung zum vollen Punktwert erfolgt. Auch eine
Abschaffung der Richtgrößenprüfung würde ein falsches Signal setzen. Diese ist ein wichtiges Instrument
zur Verordnungssteuerung im Rahmen einer wirtschaftlichen Versorgung mit Arzneimitteln in der GKV.

Versorgungssteuerung
Ärztlicher Nachwuchs
Die Ersatzkassen unterstützen es, wenn die bestehenden Möglichkeiten zum Aufkauf von Arztpraxen
genutzt und ausgebaut werden. Problematisch sind
aber Vorschläge, die vorsehen, dass Ärzte die Zulassungen für unterversorgte Gebiete erhalten mit dem
Versprechen, nach einer Zeit von mindestens fünf
Jahren in einen gesperrten Bezirk wechseln zu können. Dies würde bestenfalls eine ständige Fluktuation
von Ärzten bewirken. Mittelfristig würden die überversorgten Gebiete mit zusätzlichen Ärzten bedient, was
die Ungleichgewichte noch verschärft.
Geeignet erscheinen auch Instrumente wie die Befreiung des Arztes von der Residenzpflicht auf Antrag,
die erweiterten Möglichkeiten zur Gründung von Praxisfilialen, die Einrichtung von MVZs oder die Ergänzung bereits bestehender MVZs durch Haus- oder
Allgemeinmediziner. Ebenso sollten MVZs oder Arztstationen in unterversorgten Gebieten in Trägerschaft
der KVen oder nötigenfalls der Kommune ermöglicht

Die Ersatzkassen unterstützen alle Maßnahmen, die
geeignet sind, den ärztlichen Nachwuchs, vor allem
im hausärztlichen Bereich sicherzustellen. Mit einer
Erhöhung der Anzahl der Studienplätze lässt sich
aber keine Erhöhung der Zahl der Hausärzte in
ländlichen Räumen bewirken. Die Zahl der Studienplätze ist seit Jahren konstant, das Interesse an einer
„Landarzttätigkeit“ hingegen abnehmend. Insofern ist
insbesondere das Image des Hausarztberufes zu verbessern. Hier sind vor allem die berufsständischen
Organisationen selber gefragt, die mit ihren permanenten Negativmeldungen der Attraktivität des
Berufsbildes leider einen „Bärendienst“ erweisen.
Darüber hinaus sind Ansätze zu schaffen, Studenten
für eine – auch befristete – Tätigkeit in strukturschwachen oder ländlichen Gebieten zu motivieren; gegebenenfalls über die Bevorzugung bei der Vergabe
von Studienplätzen oder Stipendien.

DER KOMMENTAR

Schrumpfende Bevölkerung und steigende Arztzahlen?
Wir in Nordrhein-Westfalen werden älter – und weniger. Nach offiziellen Prognosen wird der
Bevölkerungsrückgang langsam beginnen, sich dann aber bis zum Jahr 2050 erheblich
Andreas Hustadt
beschleunigen. Zwischen 2008 und 2050 wird es voraussichtlich eine Verringerung um mehr
Leiter der vdekals zwei Millionen Menschen bzw. 11,5 Prozent geben. Schaut man genauer auf die LandkarLan des vertre tung
te, dürften vor allem das Ruhrgebiet, Süd- und Ostwestfalen schrumpfen und die ländlichen
NRW
Gebiete am stärksten altern. Hinzu kommt zwangsläufig ein weiterer Trend: Die Zahl der
Erwerbstätigen wird im Vergleich zur Bevölkerung überproportional sinken. Im Ergebnis wird also ein immer
geringer werdender Anteil der Bevölkerung arbeiten. Diese Trends werden auch Konsequenzen auf das Angebot
an Ärzten haben. Noch nie gab es so viele Ärzte wie heute, noch nie musste ein Arzt (im statistischen Mittel) so
wenige Einwohner versorgen. Da auch die Absolventenzahlen der Nachwuchsmediziner immer noch Höchststände
erreichen und dies auch so bleiben dürfte, gibt es ebenfalls keine begründete Sorge über zu wenig Ärztenachwuchs. Eins sollte jedoch allen klar sein: Perspektivisch ist es unrealistisch, dass bei abnehmender Erwerbstätigenzahl die Anzahl der Ärzte konstant hoch bleiben wird. Hier müssen sich alle Beteiligten gemeinsam Gedanken
machen, wie man eine sinnvolle Umsteuerung zu allgemeinmedizinischen Angeboten hinbekommt und wie man
den massiven Trend zur Spezialisierung und Zentralisierung stoppen kann. Der alte Mensch auf dem niederrheinischen Land braucht eine medizinische Grundversorgung vor Ort und keine Spezialistenballung auf der Kö.
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Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
Um einem drohenden Ärztemangel in strukturschwachen
Regionen zu begegnen und den
Ländern mehr Mitsprache bei
der Versorgungsgestaltung einzuräumen, wird die Regierung
ein Versorgungsgesetz auflegen.
Die Eckpunkte liegen nun vor.
Sie enthalten ein ganzes Bündel
von Maßnahmen. Im Zentrum
steht die Flexibilisierung der
Thomas Ballast, VorstandsBedarfsplanung. Bei den Plavorsitzender des vdek
nungsbereichen soll zwischen
hausärztlicher, fachärztlicher und spezialisierter fachärztlicher Versorgung unterschieden werden. Die
Länder sind künftig bei Fragen der Bedarfsplanung
sowohl im G-BA als auch in den relevanten Gremien
auf der Landesebene vertreten. Dort bekommen sie
sogar ein Beanstandungsrecht und können in letzter
Konsequenz die Versorgung durch das Instrument
der Ersatzvornahme mitbestimmen. Die Länder müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Kirchturmpolitik auf Kosten der Versicherten darf es nicht
geben. Grundsätzlich beschreitet die Politik mit dem
Versorgungsgesetz einen guten Weg. Es ist richtig, die

ärztliche Versorgung flexibler zu gestalten. Eine sektorenübergreifende Bestandsaufnahme ist dabei überfällig und wird helfen, die Versorgungsrealitäten besser abzubilden. Die herkömmliche Bedarfsplanung
hat nicht verhindern können, dass die Zahl der Ärzte
nicht nur stark, sondern auch regional sehr ungleich
gestiegen ist. In fast 90 Prozent aller Planungsbereiche
herrscht ein Überangebot; insbesondere an Fachärzten. Dies ist weniger der Bedarfsplanung anzulasten,
vielmehr einem generellen Mangel an geeigneten
Instrumenten und fehlendem (berufs-)politischen
Willen, die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. Das
geplante Gesetz enthält hier Chancen. In der weiteren
Ausgestaltung des Gesetzes sollte das Augenmerk
darauf gelegt werden, die Steuerungs- und Anreizinstrumente so zu schärfen, dass sie nicht nur zur Vermeidung von Unterversorgung, sondern langfristig
auch zum Abbau von Überkapazitäten taugen. Im
Sinne und Interesse der Patienten gilt es, eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Versorgung dauerhaft zu
sichern. Mit den vorgelegten Eckpunkten befinden wir
uns am Anfang der Diskussion. Es wird darauf ankommen, diese sachgerecht fortzuführen und dabei
zu verhindern, dass sie von finanziellen Interessen der
Ärzte und Krankenhäuser überlagert wird.

Auch wenn es derzeit in NRW –
legt man die Bedarfsplanung
der GKV zugrunde – keinen
akuten Mangel an Ärzten gibt,
müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden, um es
auch angesichts sich ändernder Rahmenbedingungen in
Zukunft gar nicht dazu kommen zu lassen. Eine gute fläBarbara Steffens, Gesundheits- chendeckende medizinische
ministerin des Landes NRW
Versorgung ist ein zentrales
Anliegen der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Wir setzen dabei u. a. auf
das „Hausarztaktionsprogramm“, das auch die
Niederlassung von Ärzten in Gemeinden fördert, in
denen die hausärztliche Versorgung bedroht oder
gefährdet ist. Dieses Programm wollen wir weiterentwickeln zu einem Programm zur „Sicherstellung
der medizinischen Versorgung in Nordrhein-Westfalen“, auch mit dem Ziel, den Arztberuf attraktiver zu
machen und mehr Medizinstudierende für die Allgemeinmedizin zu gewinnen. Da die gesundheitliche
Versorgung in vielen Bereichen an Bundesrecht
gebunden ist, ist es wichtig, dass das Versorgungsgesetz Handlungsspielräume für die regionale
Ebene ermöglicht.

Dass der Bund hier den berechtigten Interessen der
Länder nicht adäquat entgegenkommt, ist unverständlich. Es geht uns nicht um mehr Macht, sondern
um Instrumente zur Versorgungsverbesserung: Deshalb ist eine Beteiligung der Länder am fachlichen
Diskurs des G-BA nicht nur zur Bedarfsplanung erforderlich, sondern auch zu sektorenübergreifenden
Qualitätsindikatoren. Hier ist etwa die Mindestmengenregelung für Frühgeburten ein treffendes Beispiel
für die konkreten Auswirkungen der G-BA-Beschlüsse
auf die Versorgungslandschaft und die Notwendigkeit, die unterschiedlichen regionalen Bedarfe und
Strukturen zu berücksichtigen. Eine Beteiligung muss
mit mehr als einem Landesvertreter möglich sein, um
die Heterogenität einzubringen. Nicht umsonst soll
die Bedarfsplanung so gelockert werden, dass bei
einem durch den G-BA gesetzten Rahmen den regionalen Verhältnissen zukünftig Rechnung getragen
werden kann. Wenn der Versorgungsbedarf angesichts der Zunahme älterer, multimorbider, zum Teil
alleinlebender Menschen wächst und gleichzeitig die
Ärzte knapper werden, muss die ärztliche Versorgung
effizienter werden. Auch deshalb ist es unser Ziel, vor
Ort und im Bund die sektorenübergreifende Versorgung voranzutreiben. Kommt der Bund den Ländern
im Rahmen des Versorgungsgesetzes nicht weiter entgegen, werden wir reagieren.
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Der Ärztemangel steht auf der
politischen Agenda ganz weit
oben. Die oft zitierte Uckermark hat längst die „alten“
Bundesländer erreicht. Auf der
anderen Seite weisen die Kennzahlen der Bedarfsplanung für
unsere Ballungszentren eine
eklatante „Überversorgung“
aus. Was läge also näher, als
Dr. Peter Potthoff, Vorsitzenden Mangel auf dem Lande
der des Vorstandes der KV
Nordrhein
durch den Überfluss in den
Städten auszugleichen? Doch
ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Das beginnt
mit den fragwürdigen Kategorien der Unter- und
Überversorgung. Die heutige Bedarfsplanung wurde
1993 eingeführt, um jungen Ärzten − unter dem
Eindruck des zweifelhaften Szenarios einer „Ärzteschwemme“ − die Niederlassung zu verwehren. Die
Bedarfsplanung war also niemals ein objektives
Maß für die bedarfsgerechte Versorgung einer
Region. Zudem hat sich seit 1993 eine Menge verändert. Nicht zuletzt das durchschnittliche ärztliche
Arbeitspensum. Die Selbstausbeutung als Normalfall der Berufsausübung hat ausgedient. Junge Ärzte
streben nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Das bedeutet nicht nur humane Arbeitszeiten,
sondern auch Baby- und Erziehungspausen. Das

allein relativiert den Befund einer „Überversorgung“
schon erheblich. Der Gedanke, Über- und Unterversorgung ließen sich gegeneinander verrechnen, ist
wirklichkeitsfremd. Unsere Ärzte sind keine Spielfiguren, die sich von hier nach dort verschieben lassen. Wer sich in der Stadt nicht niederlassen darf,
wird deswegen kaum eine Landarztpraxis übernehmen. Die Absicht der Politik, für die Arbeit auf dem
Lande gutes Geld zu bezahlen, ist löblich. Aber
nicht zulasten derjenigen, die in der Stadt seit Jahren gute Arbeit leisten. Die Regelleistungsvolumina
in NRW zählen zu den niedrigsten in Deutschland.
Sollen sie weiter ins Bodenlose fallen, um Landärzte
von der Honorarabstaffelung bei überdurchschnittlichen Fallzahlen zu befreien? Die These einer massiven Überversorgung ist nicht hilfreich. Die Weigerung, einen Ärztemangel anzuerkennen, solange es
noch irgendwo statistisch „überversorgte“ Kreise
gibt, führt auf direktem Wege in die Unterversorgung − nicht nur in der Uckermark! Wenn wir einer
jungen Medizinergeneration auf Jahre hinaus verwehren, sich in den „überversorgten“ Großstädten
an Rhein und Ruhr niederzulassen, wird unser für
teures Geld ausgebildeter ärztlicher Nachwuchs mit
den Füßen abstimmen und dorthin ziehen, wo man
ihn herzlich willkommen heißt: in andere Bundesländer − oder ins Ausland.

30 Prozent der westfälischen
Hausärzte sind über 60 Jahre
alt. Abgesehen vom Ruhrgebiet
und der Stadt Münster sind alle
Planungsbereiche für Hausärzte
noch offen, teilweise mit Versorgungsgraden unter 100 Prozent. Und auch in den sozialen
Brennpunkten der Großstädte
im Ruhrgebiet dünnt die BasisDr. Wolfgang-Axel Dryden,
versorgung zunehmend aus.
Vorsitzender des Vorstandes
der KV Westfalen-Lippe
Wir sehen es als eine große
Aufgabe der KVen, die hausund fachärztliche Grundversorgung in den unterschiedlichen Stadt- und Landregionen präsent und
erreichbar zu halten. Ein Generalkonzept dazu hat
noch niemand gefunden – das wird es auch nicht
geben. Eine immer dünner besiedelte Fläche, in der
Alte und Kranke zurückbleiben, stellt andere Anforderungen als verarmende Großstadtregionen. Es
wird darauf ankommen, im Verbund mit den Kommunen individuelle Lösungen zu schaffen. Mit sechs
Kleinstädten hat die KVWL bereits Kooperationsabkommen zur Nachbesetzung von Hausarztsitzen
geschlossen. Die ambulante Versorgung der Zukunft
wird auf jeden Fall mobiler sein müssen. Dabei darf
es kein Tabu sein, die Patienten mit Hol- und BringDiensten zum nächsten Arzt zu bringen. Bewährt

haben sich in Westfalen hausärztliche Kristallisationspraxen, an denen zeitweise eine fachärztliche Versorgung andocken kann. Die notwendige Mobilität für
die Kollegen müssen wir gewährleisten, beim Aufbau
der Strukturen werden wir helfen. In der Bedarfsplanung wie in unseren Vorstellungen müssen wir weg
vom starren Denken in Arztsitzen und Köpfen. Nach
unserer Überzeugung wird es zukünftig darum
gehen, einen regionalen Versorgungsbedarf der
Bevölkerung abzudecken. Dies kann durch flexible
ärztliche Netzwerke und über Kooperationen über die
sektoralen Grenzen hinweg geschehen. Letztlich werden wir alle Planungen nicht ohne motivierten medizinischen Nachwuchs umsetzen können. Auch hier
fühlen wir uns gefordert und engagieren uns entsprechend – z. B. mit Informationen zur Berufs- und
Fachgebiets-Entscheidung, in der Förderung der
Weiterbildung Allgemeinmedizin, vor allem aber
auch mit der Einbeziehung der geänderten Lebensplanung der jungen Generation und mit Entlastungen wie z. B. im Notfalldienst. Den Bürgern Westfalens überall die gewohnt dichte und gute ambulante
Versorgung zur Verfügung stellen zu können, ist eine
diffizile Aufgabe. Ich begrüße es ausdrücklich, dass
die Gesundheitspolitik dabei die Kompetenz und das
Engagement der KVen anerkennt und im Versorgungsgesetz festschreibt. Wir wollen und werden uns
dieses Vertrauens würdig erweisen.
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Ministerin Steffens besucht
Landesausschuss
Der Landesausschuss der Ersatzkassen in NRW hat
in seiner letzten Sitzung im März 2011 intensiv mit
Gesundheitsministerin Barbara Steffens über das

v.l.n.r: Peter Mager (DAK), Günter van Aalst (TK), Bernd Kuß
(BARMER GEK), Ministerin Steffens, Andreas Hustadt (vdek),
Wilhelm Pauly (KKH-Allianz), Thomas Jäckel (hek)

anstehende Versorgungsgesetz und die Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen in NRW diskutiert. Die Ersatzkassen haben der Ministerin zugesichert, dass sie die Forderung der Länder nach stärkeren Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesundheitspolitik unterstützen. Um vor allem in ländlichen
und strukturschwachen Gebieten weiterhin eine
wohnortnahe Versorgungsstruktur zu gewährleisten,
sollten sich alle Beteiligten aber auf geeignete
Instrumente konzentrieren und weniger auf den
Umbau bestehender Planungsstrukturen. Auch
haben die Ersatzkassen hervorgehoben, dass die
öffentliche Diskussion um einen vermeintlichen Ärztemangel in der Realität einseitig verläuft. Angesichts
der aktuellen Überversorgungssituation und vor dem
Hintergrund der zu erwartenden Arztzahlen in der
Zukunft müssen ebenso Maßnahmen für einen
Abbau dieser Überversorgung eingeleitet werden.

Anerkannter Bewegungskindergarten mit
dem Pluspunkt Ernährung
Die gesetzlichen Krankenkassen/-verbände in
NRW, die Sportjugend im LandesSportBund NRW
sowie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) initiierten 2007 gemeinsam das
Projekt „Anerkannter Bewegungskindergarten mit
dem Pluspunkt Ernährung“. Es wurde durch das
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
NRW, das Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW und
das Innenministerium NRW gefördert. Das Modell
ist Bestandteil der Landesinitiative „Prävention von
Übergewicht und Adipositas im Kindesalter“ im
Rahmen des „Präventionskonzeptes NordrheinWestfalen – eine Investition in Lebensqualität“.
Ziel des Projektes war es, das Aktivitäts- und
Ernährungsverhalten von Kindergartenkindern zu
verbessern sowie den Lebensraum Kindergarten
„gesundheitsförderlicher“ zu gestalten, insbesondere in sozial schwächer gestellten Wohngebieten.
Im Zentrum der Initiative stand daher die Fortund Weiterbildung von Erzieherinnen/Leitungen
von Kindergärten in den 54 Kommunen von NRW
(Schwerpunkt sozial schwach) im Bereich von
Bewegung und Ernährung. Um auch die Eltern zu
integrieren, wurden in den Einrichtungen in zwei
Elternabenden pro Jahr ebenfalls Beratungen zu
den Themen angeboten. Nach ersten Evaluations-

ergebnissen findet die Kombination von Bewegung
und Ernährung bei den beteiligten 48 Kindergärten
großen Anklang und führt zu verhaltens- und verhältnispräventiven Veränderungen in diesem Setting. Insgesamt erreicht das Projekt eine hohe
Akzeptanz bei allen Beteiligten.
Das erfolgreiche Projekt soll weitergeführt werden
In einer Nachhaltigkeitsphase von weiteren drei
Jahren soll das Projekt nun auf Kindergärten im
ganzen Land NRW ausgeweitet werden. Dabei
bleibt es bei der Fokussierung auf Einrichtungen
mit einem hohen Anteil von sozial benachteiligten
Kindern. Vereinbart wurde allerdings auch, dass
weiteren Kindergärten die Möglichkeit zur Teilnahme eingeräumt werden soll. Insgesamt sollen so
bis zu 45 Kindergärten pro Jahr zu einem „Anerkannten Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung – ein Angebot der Landesregierung, des Landessportbundes und der gesetzlichen
Krankenkassen in NRW“ ausgestaltet werden. Der
Evaluationsbericht von Frau Dr. Graf – Sporthochschule Köln – kann ab Juni 2011 beim vdek NRW
angefordert werden. (Weitere Informationen finden
sich dann auch unter www.vdek.com).
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Sozialwahl 2011 – Wahlrecht nutzen!
Sozialversicherung. Diese Parlamente sind die
wichtigsten Gremien der sogenannten Selbstverwaltung.
Was wird gewählt?
Bei der Sozialwahl werden die Parlamente der
Sozialversicherung gewählt. Bei den Ersatzkassen
nennen sie sich Verwaltungsräte. Gewählt wird die
ehrenamtliche Selbstverwaltung – alle Vertreter der
Versicherten arbeiten also ehrenamtlich.
Wer steht zur Wahl?
Sozialwahl 2011

Die Wahl für soziale Sicherheit
Sozialwahl bedeutet Mitbestimmung in der gesetzlichen Krankenversicherung, sie ist damit ein Baustein der demokratischen Gesellschaft. Rund 48
Millionen Versicherte bestimmen bei der Sozialwahl
darüber, wer bei den Ersatzkassen und bei der
Deutschen Rentenversicherung die wichtigen Entscheidungen trifft. Alleine in NRW gibt es bei den
Ersatzkassen mehr als vier Millionen Wahlberechtigte.
Denn vieles von dem, was die Versichertenvertreter
in der Selbstverwaltung machen, ist gelebte Interessenvertretung, auch wenn es geräuschlos verläuft.
So engagieren sie sich als Versichertenberater vor
Ort, überprüfen Leistungsentscheidungen in den
Widerspruchsausschüssen oder entscheiden über
viele Satzungsleistungen der Ersatzkassen. Sie
beteiligen sich auch aktiv am politischen Diskurs,
zum Beispiel zur Reform der Pflegeversicherung.
Ihre Legitimation erhält die Selbstverwaltung von
den Mitgliedern selbst. Zu dieser Form der Beteiligung gibt es keine Alternative. Selbstverwaltung ist
der sinnvolle Mittelweg zwischen zentralistischen
Staats- und rein marktwirtschaftlichen Systemen.
Traditionell finden bei den Ersatzkassen BARMER
GEK, TK, DAK, KKH-Allianz und hkk und der Deutschen Rentenversicherung Bund die Sozialwahlen in
Form der Urwahl, d. h. mit aktiver Wahlhandlung
mittels Briefwahl, statt. Dies bedeutet, dass die
ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verwaltungsräte der Ersatzkassen und der Vertreterversammlung
der Deutschen Rentenversicherung Bund durch die
Wahlberechtigten gewählt werden.
Was sind die Sozialwahlen?
Bei den Sozialwahlen wählen Versicherte alle sechs
Jahre ihre eigenen Vertreter in die Parlamente der

Bei der Sozialwahl werden Organisationen und
Interessengruppen gewählt. Diese stellen in Listen
ihre Kandidaten auf. Deshalb ist die Sozialwahl
eine sogenannte Listenwahl. Organisationen, die
solche Listen für Versicherte aufstellen können,
sind Arbeitnehmervereinigungen mit sozial- und
berufspolitischen Zielen (z. B. Gewerkschaften)
und deren Verbände. Außerdem können sich auch
sogenannte Freie Listen bilden – das sind die
Listen von unabhängigen Interessengruppen von
Arbeitnehmern oder auch Versicherten, die für
besondere Anliegen eintreten.
Wer kann kandidieren?
Bei der Sozialwahl kandidieren die Listen von
Organisationen und Interessengruppen. Die
eigentlichen Kandidaten sind aber die Fachleute
für Sozialversicherung, die von den Organisationen und Interessengruppen als ihre kompetenten
Experten vorgeschlagen werden. Bei den „Freien
Listen“ der Interessengruppen von Versicherten
und Arbeitnehmern ist eine bestimmte Anzahl von
Unterschriften für die Zulassung erforderlich.
Wie funktioniert die Sozialwahl?
Es gibt laut Gesetz zwei Möglichkeiten: eine klassische Wahl, bei der die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben („Wahl mit Wahlhandlung“ oder
auch „Urwahl“) und eine „Wahl ohne Wahlhandlung“ (missverständlich auch „Friedenswahl“
genannt). Der Hintergrund dafür: Wenn sich auf
den zur Wahl zugelassenen Listen nicht mehr
Bewerber befinden, als Sitze in der Selbstverwaltung (den Parlamenten) zu vergeben sind, gelten
die Vorgeschlagenen als gewählt. Dann findet also
eine Wahl ohne Wahlhandlung statt. Gibt es mehr
Bewerber als Sitze in der Selbstverwaltung, findet
eine Urwahl statt.
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Wer führt eine Urwahl durch?

Wie wählen blinde und sehbehinderte
Wahlberechtigte?

Eine Urwahl führen die Deutsche Rentenversicherung Bund und folgende Ersatzkassen durch: BARMER GEK, TK, DAK, KKH Allianz, HEK und hkk.
Erhalten Versicherte sowohl von der Deutschen
Rentenversicherung Bund als auch von ihrer Ersatzkasse und ihrer Unfallversicherung Wahlunterlagen, so sind sie bei all diesen Versicherungsträgern
wahlberechtigt.

Durch das Angebot an Tonträgern, Wahlschablonen sowie für Sehbehinderte und Blinde ausgelegte
Online-Programme ist die Sozialwahl barrierefrei.
Wahlberechtigte können Tonträger (CD) und Wahlschablonen in Brailleschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und den Ersatzkassen anfordern.

Wie wird gewählt?

Wer darf wählen?

Die Sozialwahl ist eine reine Briefwahl und selbstverständlich portofrei. Sämtliche Wahlunterlagen
gehen den Wahlberechtigten per Post zu. Wer bei
der Deutschen Rentenversicherung Bund versichert
und Mitglied einer der sechs beteiligten Ersatzkassen ist, erhält zwei Wahlbriefe. Wer zusätzlich bei
der Unfallversicherung wahlberechtigt ist, erhält
sogar drei Wahlbriefe und darf dreimal abstimmen. Ausnahmslos gilt: Pro Stimmzettel darf nur
eine Liste angekreuzt werden.

Bei den Sozialwahlen dürfen Rentner und Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Bund
und Mitglieder der Ersatzkassen wählen, die am
3.1.2011 das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Wahlberechtigt sind daher sowohl deutsche Staatsbürger als auch Bürger ausländischer Herkunft.
Wann werden die Wahlunterlagen zugestellt?
Die Wahlunterlagen werden zwischen dem 11. und
21.4.2011 zugestellt.

Selbstverwaltung der Krankenkassen
(Ersatzkassen)
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Nach Ablauf der Wahlfrist (1.6.2011) beginnt die
Ermittlung des Wahlergebnisses nach dem Verhältniswahlrecht (D´Hondtsches Höchstzahlverfahren).
Dabei werden nur Vorschlagslisten berücksichtigt,
die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben. Listenverbindungen
werden hierbei als eine Liste gewertet. In der Regel
sind nach zwei Wochen alle Stimmen ausgezählt.

z. B. Bonusprogramme,
Wahltarife, neue
Versorgungsformen

Bei der Sozialwahl 2011 wählen die rund 18 Millionen Mitglieder der Ersatzkassen BARMER GEK, TK, DAK,
KKH-Allianz und hkk ihre Parlamente – die Verwaltungsräte. Bei der BARMER GEK und der DAK sind das reine
Versichertenparlamente, bei TK, KKH-Allianz und hkk bestimmen auch die Arbeitgeber zur Hälfte über die
Zusammensetzung mit. Mit der Wahl wird die Selbstverwaltung der Kassen erst möglich. Denn die Parlamente
wählen und kontrollieren den Vorstand, entwickeln und beschließen Satzungsleistungen und sind an allen
grundsätzlichen Entscheidungen beteiligt.

Selbstverwaltung der Krankenkassen bei der Sozialwahl 2011

Grafik: Infobüro Sozialwahl
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Unmittelbar nach Erhalt der Wahlunterlagen können Versicherte wählen. Die Bitte der Beteiligten
der Sozialwahl: Wählen Sie gleich nach Erhalt der
Unterlagen, so gehen erfahrungsgemäß die wenigsten Stimmen verloren! Spätestens am 1.6.2011 müssen die Wahlbriefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln den Versicherungsträgern vorliegen.
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18 Mio. Mitglieder

Wann wird gewählt?

Das Onlineportal zur Sozialwahl ist zu finden unter
www.sozialwahl.de. Auf ihren eigenen Homepages informieren die Ersatzkassen ebenfalls über die
Sozialwahl, die Selbstverwaltung in ihren Unternehmen und natürlich über das Wahlergebnis
(www.barmer-gek.de/selbstverwaltung,
www.tk-gemeinschaft.de, www.dak.de,
www.kkh-allianz.de, www.hek.de,
www.hkk.de).
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Katarakt-Vertrag angepasst
Der zwischen den Ersatzkassen und der KV Nordrhein
bereits seit 2006 bestehende Katarakt-Vertrag wurde
von den Vertragspartnern für die Zeit ab dem 1.4.2011
umfassend überarbeitet und angepasst. Dabei stand
insbesondere eine Verbesserung des vorhandenen Leistungsangebotes und der Behandlungsqualität für die
Patienten im Vordergrund. Darüber hinaus ist es gelungen, eine Preisreduzierung zu vereinbaren. Das Vertragsangebot richtet sich an alle Versicherte, die aufgrund ihrer Vorerkrankung eine neue Linse benötigen.
Der Eingriff erfolgt als ambulante Operation. Folgende
neue Inhalte sieht der Vertrag u. a. vor: Der Leistungsumfang des Vertrages beinhaltet nunmehr auch die
Möglichkeit der Implantation von Blaulichtfilterlinsen.
Bislang mussten die hierbei entstehenden Sachkosten
von den Versicherten selbst getragen werden. Sofern
Kontingente von einzelnen Vertragsärzten nicht vollständig benötigt werden, können diese von anderen Ope-

rateuren genutzt werden. Dadurch ist stärker als bisher
eine bedarfsorientierte Verteilung des vorhandenen Leistungsangebotes möglich. Zur Prüfung der von den
Operateuren angebotenen Qualität werden zukünftig Stichproben erhoben, die durch eine ärztlich
besetzte Kommission bewertet werden. An diesem
Vertrag nehmen derzeit 107 Vertragsärzte in Nordrhein
teil. Die Ärzte müssen Facharzt für Augenheilkunde
sein und über eine ophthalmochirurgische Struktur
verfügen, d. h. insbesondere die apparative Ausstattung zur Bestimmung der Linse und der Abklärung
des ophthalmochirurgischen Vorbefundes einschließlich Ultraschall und Biometrie vorhalten. Die einzelnen
Vertragsteilnehmer können über jede Ersatzkasse abgefragt werden. Die Ersatzkassen stellen für dieses verbesserte Leistungsangebot insgesamt fast 15 Millionen
Euro zur Verfügung. Jedes Jahr werden in Nordrhein
rund 19.000 dieser Eingriffe durchgeführt.

Sozialmedizinische Nachsorge verbessert
Die sozialmedizinische Nachsorge nach § 43 Abs. 2
SGB V ist eine relativ neue Versorgungsmöglichkeit für
chronisch und schwerstkranke Kinder und Jugendliche.
In der Versorgungsstruktur setzt sie am Ende des Krankenhausaufenthaltes an. Einige Patienten und ihre
Familien sind durch die Krankheit, Therapien sowie die
psychologischen und sozialen Rahmenbedingungen
sehr belastet. In der stationären Rehabilitation oder im
Krankenhaus gelingt es, einen Teil der Probleme zu
beheben oder zu lindern. Am Ende der stationären
Behandlung zeigen sich bei einigen Patienten jedoch
noch erhebliche Belastungen oder es werden Schwierigkeiten im häuslichen Umfeld befürchtet. Damit die in
der stationären Maßnahme erzielten Erfolge langfristig
aufrecht erhalten, bzw. im Alltag und vor Ort integriert
werden können, bedarf es eines guten Übergangs in
den Alltag. Hier setzt die sozialmedizinische Nachsorge
an. Sie hilft den Patienten und ihren Familien notwendige Therapien im Alltag umzusetzen und sie emotional
zu entlasten. Anspruchsberechtigt sind chronisch kranke
oder schwerstkranke Kinder und Jugendliche, die das
14. Lebensjahr und in besonders schwerwiegenden
Fällen das 18. Lebensjahr, noch nicht vollendet haben.
In NRW erkranken und verunglücken jährliche mehrere
tausend Kinder schwer. Dazu kommen zahlreiche Frühund Risikogeborene pro Jahr. Vieles hat sich für diese
Kinder in der Versorgung schon verbessert: Die neonatologische und spezialisierte pädiatrische Behandlung,
die Möglichkeiten der häuslichen, technologieunterstützten Pflege und weitere Maßnahmen, durch die
Nebenwirkungen und Spätfolgen reduziert werden können. Das erlaubt vielen Kindern mit chronischen und
schweren Krankheiten, länger zu überleben und eine

gute Lebensqualität zu erreichen. Andererseits werden
Familien zunehmend durch oft komplexe, psychosoziale Probleme belastet. Hier hilft die sozialmedizinische
Nachsorge. Jährlich werden im Landesteil Nordrhein
ca. 300 Kinder versorgt. Sozialmedizinische Nachsorge
arbeitet mit dem Ansatz „Case Management“, der vor
allem dafür sorgt, dass die betroffene Familie mit allen
notwendigen Helfern und Leistungserbringern vernetzt
wird und so die Krankheit besser bewältigt. Als großer
Vorteil wird die aufsuchende Hilfe angesehen: Die Case
Manager kommen zu den Familien und helfen ihnen in
der vertrauten Umgebung mit der durch die Krankheit
veränderten Situation zurechtzukommen. Gemeinsam
mit Ernährungsberaterinnen, Psychologen, Seelsorgern
und Sozialpädagogen knüpfen sie ein Hilfe-Netzwerk.
Beispielsweise können so Kinder nach Frühgeburt, mit
Fehlbildungen, mit Krebs-, Herz- oder Stoffwechselerkrankungen, mit neurologischen Krankheiten oder
nach massiven Verletzungen entsprechende Unterstützung erhalten. Geleistet wird die Nachsorge von spezifischen Nachsorgeeinrichtungen. Die meisten arbeiten
nach dem Modell Bunter Kreis. In Nordrhein hat der
Verband der Ersatzkassen (vdek) im Namen der Ersatzkassen nach Inkrafttreten dieser Leistung entsprechende
Verträge mit den ansässigen „Bunten Kreisen“ Aachen,
Duisburg, Essen und dem Kreis Bonn-Ahr-Rhein-Sieg
sowie dem Förderkreis für Tumor- und Leukämieerkrankte Kinder in Bonn geschlossen. Erst kürzlich wurden die Verträge den geänderten Rechtsbedingungen
angepasst und die finanziellen Rahmenbedingungen
erheblich verbessert, damit die Versorgung der Kinder
gewährleistet ist. Für Westfalen-Lippe sind die Gespräche zu Vertragsabschlüssen bereits terminiert.

ersatzkassen in nordrhein-westfalen

vdek-Zukunftspreis

Landesvertretung besucht DemenzProjekt NADiA
Den zweiten Platz beim Zukunftspreis 2010 der
Ersatzkassengemeinschaft errang das Institut für
Bewegungs- und Sportgerontologie der Deutschen
Sporthochschule Köln mit ihrem Projekt NADiA –
Neue Aktionsräume für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen. Der Preis wurde bereits Ende
Dezember auf einer feierlichen Veranstaltung in Berlin überreicht und wurde mit 4.500 Euro dotiert. Die
Landesvertretung der Ersatzkassen hat sich nun vor
Ort das Projekt noch mal in der Praxis angeschaut
und von der hohen Qualität überzeugt.
NADiA bietet Demenzkranken und ihren Angehörigen die Möglichkeit gemeinsam an regelmäßigen
Aktivitäten teilzunehmen. Ziel des Projektes ist die
Stärkung der körperlichen Ressourcen, soziale Kontakte und gesteigerte Lebensfreude bei den demenziell erkrankten Menschen und ihren Angehörigen.
Durch das Bewegungstraining wird es den Patienten
erleichtert, alltägliche Aufgaben wie Gehen, Stehen,
Bücken oder Strümpfe anziehen zu erledigen. Darüber hinaus werden die Aufmerksamkeit und die Konzentration geschult, das Sturzrisiko gesenkt und
damit ein längerer Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermöglicht. Entwickelt wurde das Projekt 2007
neben der Sporthochschule Köln von den Pflegekassen NRW und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (bzw. Nachfolge Ministerium
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter).
Großer Pluspunkt des
Projektes ist auch seine
gesundheitsökonomische
Relevanz. So zeigen einfache Kostenrechnungen,
dass sich z. B. die laufenden jährlichen Kosten für
eine Trainingsgruppe
bereits amortisieren,
wenn eine Höherstufung
von Pflegestufe I nach II
für sechs häusliche versorgte Teilnehmer nur
einen Monat später
erfolgt als ohne Training
oder wenn eine erstmalige Einstufung in Pflegestufe I für vier häuslich
versorgte Teilnehmer für
zwei Monate hinausgezögert werden kann.

Andreas Hustadt, Leiter des Verbandes der Ersatzkassen in NRW, stellte nach dem Besuch fest: „In NRW
leiden ca. 300.000 Bürger an einer Demenz. Hier
müssen wir vermehrt Hilfestrukturen anbieten. Das
Projekt NADiA ist aus unserer Sicht vorbildlich, weil
es Demenzkranken und ihren Angehörigen mehr
Lebensqualität bringt und dabei noch Kosten spart.“
Der Verband der Ersatzkassen in NRW wird sich
auch bei der Landespolitik dafür stark machen, dass
NADiA eine große Verbreitung findet und fest in die
Gesundheitsversorgung etabliert wird. Ziel ist es,
über die Demenz-Servicezentren in NRW das Projekt
in die Fläche zu bringen.
Mit der Auslobung des Zukunftspreises möchte der
vdek frühzeitig auf die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur reagieren und rechtzeitig die Weichen für eine bedarfsgerechte Versorgung stellen.
Gefördert werden innovative Projekte, die sich mit
den Auswirkungen des demografischen Wandels
befassen. Insgesamt wurden 93 Konzepte zur Prämierung eingereicht. Das Themenspektrum reichte
von Präventionsprojekten für aktive Senioren bis
hin zu Vorschlägen, wie älteren Versicherten mit
Migrationshintergrund der Zugang zur medizinischen Versorgung und Pflege erleichtert werden
kann. Der Schwerpunkt der Bewertung lag auf der
Patientenorientierung.

(v.l.n.r.): Dipl.-Sportlehrer Frank und Ulrike Nieder (Projektleitung NADiA),
Andreas Hustadt (Leiter der vdek-Landesvertretung NRW) und Prof. Dr. Heinz
Mechling (Sporthochschule Köln – wissenschaftliche Leitung des Projektes)
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Genetisch bedingter Brust- und Eierstockkrebs

Verbesserte Früherkennung
Eine ausgesuchte Gruppe von Frauen hat ein
genetisch bedingtes deutlich höheres Risiko an
Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken als der
Rest der weiblichen Bevölkerung. Dies trifft statistisch gesehen ein bis zwei Prozent der Allgemeinbevölkerung. Rund zwei von 10.000 Frauen
haben eine genetische Veranlagung für Brustkrebs. Bei diesen Frauen liegt die Erkrankungswahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Bei Eierstockkrebs liegt sie bei fast 30 bis 40 Prozent.
Da die üblichen Früherkennungsmaßnahmen wie
das Brustkrebs-Screening für die seltenen Erkrankungen nicht ausreichend sind, bieten die Ersatzkassen ihren Versicherten schon seit einigen Jahren bundesweit ein spezifisches und intensives
Früherkennungs- und Behandlungsprogramm an.
Das Programm umfasst folgende konkrete Schritte: Bei Frauen mit einem vermeintlich erhöhten
Erkrankungsrisiko – weil z. B. bereits Krebsfälle in
der Familie aufgetreten sind – wird in einer ersten
humangenetischen Beratung geklärt, ob tatsächlich ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht. Nach
der Überweisung durch einen niedergelassenen
Arzt ermitteln Spezialisten der an dem Programm
teilnehmenden Krankenhäuser in einem Gespräch
die Anzahl der erkrankten Verwandten, deren
Erkrankungsalter und den Verwandtschaftsgrad.
Anschließend wird von einem interdisziplinären
Team aus Humangenetikern, Frauenärzten und
Psychologen über die Möglichkeiten und Grenzen
eines spezifischen Gentests aufgeklärt. Bei bundesweit etwa 30 Prozent der Frauen kann die
genetische Veranlagung zu Brust- und/oder Eierstockkrebs durch eine spezielle molekulargenetische Untersuchung nachgewiesen werden.
Sollten sich die Indizien für ein Erkrankungsrisiko
erhärten, werden eventuell auch vorbeugende
Maßnahmen wie die prophylaktische Brustdrüsenbzw. Eierstock-/Eileiterentfernung eingeleitet, die
beide das Risiko an dieser Krebsart zu erkranken,
um mehr als 95 Prozent senken. Dass dies in
enger Absprache mit den Patientinnen geschieht,
versteht sich von selbst, denn diese Entscheidung
will gut überlegt sein.
Standorte in NRW
In NRW besteht dieses freiwillige Programm mit
den Universitätskliniken Köln, Düsseldorf und
Münster. Gut zu wissen: Diese Zentren sind
bundesweit mit zwölf weiteren Zentren zu einem

Verbund zusammengeschlossen, dessen Arbeit
zudem von der Deutschen Krebshilfe gefördert
wird. Die gesammelten Erkenntnisse werden an
zentraler Stelle dokumentiert und ausgewertet,
sodass alle Verbundmitglieder von den Erkenntnissen anderer Zentren profitieren.
Auf der Grundlage der Erfahrungen mehrerer
Jahre haben sich nun die Partner auf eine Erneuerung der erfolgreichen Vereinbarung verständigt; zunächst für das Universitätsklinikum Köln,
die beiden anderen folgen. Dass es sich um eine
Erfolgsgeschichte handelt, zeigen alleine die
Behandlungszahlen des Universitätsklinikums
Köln. Während 2008 222 Patientinnen ihr persönliches genetisches Risiko bestimmen lassen
wollten, waren es Ende 2010 bereits 285 Versicherte. Im gleichen Zeitraum wurden 169 (2008)
bzw. 272 (2010) genetische Untersuchungen
durchgeführt.
Verbesserungen für die Patientinnen
Wartezeiten sind für die Versicherten und deren
Angehörigen sehr belastend. Um diese Zeit möglichst gering zu halten, haben sich die Partner auf
Maßnahmen zur Begrenzung und engmaschigen
Überwachung dieser Zeiten verständigt. Auch
steht die Forschung nicht still. So werden im Rahmen der Forschung weitere Gene entdeckt, die
sich als möglicher Krankheitsauslöser erweisen.
Einige bestätigen sich, andere nicht. Durch die
neue Vereinbarung werden zu den bisherigen
Genen weitere wissenschaftlich gesicherte Erbbausteine untersucht.
Mit diesem speziellen Früherkennungsprogramm
werden im wahrsten Sinne des Wortes lebensrettende Strukturen vorgehalten. Es ist davon auszugehen, dass durch diese besondere Früherkennung der Krebs fast zehn Jahre früher entdeckt
werden kann. Durch die bestehende Verbundlösung und die festgelegten Behandlungspfade
kann zudem der Wissensstand der einzelnen Zentren auf hohem Niveau gehalten und zudem eine
enge Indikationsstellung sichergestellt werden.
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Pflegeberatung weiter ausbauen
Ersatzkassen sind auf gutem Weg
Seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung sind
die Pflegekassen die wichtigsten Ansprechpartner
für ihre Versicherten und deren Angehörigen/Lebenspartnern in allen Fragen der Pflege und des
pflegerischen Umfeldes. Die Pflegekassen sehen in
der umfassenden Aufklärung und Beratung eine
originäre Aufgabe, die sich zugleich aus den Sozialgesetzen ableitet (z. B. § 7 SGB XI, §§ 13 bis 15
SGB I). Hierzu gehört insbesondere
- die Bevölkerung über Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Sozialleistungen aufzuklären,
- den Einzelnen zielgerichtet zu beraten,
- über alle sozialen Angelegenheiten Auskünfte zu
erteilen.
Die Auskunft erstreckt sich nicht nur auf die Benennung der für die Sozialleistungen zuständigen Stellen, sondern auch auf alle Sach- und Rechtsfragen,
die für die Auskunftssuchenden von Bedeutung sein
können. Die Pflegekassen sind auch verpflichtet,
untereinander sowie mit den anderen Leistungsträgern mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende Auskunft durch eine Stelle zu
gewährleisten. Nicht zuletzt haben die Pflegekassen
darauf hinzuwirken, dass bei den zuständigen Leistungsträgern rechtzeitig Anträge auf Sozialleistungen gestellt werden, um Ansprüche ihrer Versicherten zeitnah realisieren und eine bedarfsgerechte
umfassende Versorgung ermöglichen zu können.
Die Ersatzkassen in NRW arbeiten mit den Trägern
der ambulanten und der stationären gesundheitlichen Versorgung partnerschaftlich zusammen, um

PFLEGEBERATUNG

IM

die für die Betroffenen zur Verfügung stehenden
Hilfen zu koordinieren, damit diese nahtlos und störungsfrei ineinander greifen.
Die Instrumente für eine passgenaue, individuelle
Pflegeberatung wurden kontinuierlich ausgebaut.
Auf der Basis der zum 1.7.2008 in Kraft getretenen
Regelung des § 7 a SGB XI wurde zügig mit der
Weiterbildung von Mitarbeitern zu Pflegeberatern
begonnen. Ausreichende Angebote stehen inzwischen bei allen Ersatzkassen in NRW zur Verfügung.
Dazu gehört im Bedarfsfall auch die zugehende
Beratung in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen.
Ergänzt wird die persönliche Beratung vor Ort
durch das Beratungsangebot der Telefon-Hotlines,
die auch außerhalb der üblichen Bürozeiten Fragen
zu allen relevanten Pflegethemen beantworten können. Weitere Informationen werden über die Internet-Homepages der Ersatzkassen zur Verfügung
gestellt. Seit Ende 2009 wird das Beratungsangebot
durch die Internetplattform www.pflegelotse.de der
Ersatzkassen abgerundet. Hier können Ratsuchende
Informationen zu den Ergebnissen der Qualitätsprüfungen der Pflegeeinrichtungen erhalten und
sich über die Vergütungsregelungen informieren.
Über 4 Millionen Zugriffe auf diese Plattform durch
Ratsuchende in NRW bestätigen die immense
Bedeutung, die internetbasierte Informationen
inzwischen gewonnen haben. Ausgebaut wird auch
die Kooperation mit weiteren, z. B. kommunalen
Beratungsangeboten. Diese wird unter anderem
über die Zusammenarbeit in den Pflegestützpunkten
gewährleistet.

SOZIALGESETZBUCH XI

§ 7 SGB XI – Allgemeine Aufklärung und Beratung
- Beratung und Aufklärung der Versicherten über eine die Pflegebedürftigkeit vorbeugende Lebensführung sowie über die Leistungen der Sozialleistungsträger.
- Unterrichtung der Pflegebedürftigen über die Leistungen und Vergütungen der Pflegeeinrichtungen
sowie über die Pflegestützpunkte.
§ 7 a SGB XI – Pflegeberatung
- Individuelle Beratung und Hilfestellung Pflegebedürftiger bei Auswahl und Inanspruchnahme von Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten durch Pflegeberater.
- Ggf. Erstellung von Versorgungsplänen, auch in der eigenen Häuslichkeit.
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Verwaltungskosten in der GKV

Seit Jahren konstant, im Vergleich niedrig
Das Thema Verwaltungskosten in der gesetzlichen
Krankenversicherung, schrieb das Branchenblatt
Gesundheitspolitischer Informationsdienst vor einiger Zeit, ist eigentlich unspektakulär. Trotzdem gehe
davon „offensichtlich eine hohe Faszination aus.“
Etwas markanter drückte es die Bertelsmann Stiftung aus, die in ihrem gesundheitsmonitor von
einem „Mythos“ spricht.
Kritik an den „zu hohen“ und „steigenden“ Verwaltungsausgaben der GKV gehört gleichsam zum
Pflichtprogramm der gesundheitspolitischen Debatte. Vor allem manche Ärztevertreter versuchen bisweilen, von den hohen Honorarsteigerungen für ihr
Klientel abzulenken, indem sie in regelmäßigen
Zeitabständen in polemischer Weise den Vorwurf
der vermeintlichen Verschwendung von Beitragsgeldern in den Verwaltungsapparaten der Krankenkassen wiederholen. Aktuell hat auch der Gesetzgeber
mit der letzten Reform mal wieder ein Zeichen
gesetzt und die Verwaltungskosten für 2011 und
2012 auf dem Niveau von 2010 grundsätzlich eingefroren.
Nun ist es durchaus verständlich und richtig, dass
im Umgang mit Pflichtbeiträgen eine besondere
Sorgfalt eingefordert wird. Richtig ist aber auch,
schreibt die Bertelsmann Stiftung, „dass sich die
Nettoverwaltungausgaben seit Jahrzehnten zwischen fünf und sechs Prozent der Leistungsausgaben bewegen und auch niemals explodiert sind“.
Der Anstieg etwa von 2006 auf 2007 habe mit
0,32 Prozent noch unter der Inflationsrate gelegen.
Genau genommen ergibt sich folgendes Bild: 2009
betrug ihr Anteil 5,22 Prozent. Betrachtet man die
Entwicklung seit 1999, dann stellt man fest, dass
der Anteil der Verwaltungskosten seinen Höhepunkt
von 5,79 Prozent 2004 erreichte und seitdem auf
5,22 Prozent 2009 gesunken ist. Der Verwaltungskostenanteil an den Gesamtausgaben lag von
1999 bis 2009 im Durchschnitt bei 5,48 Prozent.
Eine anderer wichtiger Vergleich: Die Verwaltungskosten stiegen deutlich langsamer als die Gesamtausgaben der GKV. Die sind im Übrigen alles Zah-

len, die offiziell vom Bundesgesundheitsministerium
veröffentlicht werden.
Zur inhaltlichen Einordnung: Gesetzliche Krankenkassen sind Dienstleistungsunternehmen und
Dienstleistung schafft Verwaltungskosten. Insofern
sind diese nur ein Ausdruck der Servicefunktion der
Krankenkassen für ihre Versicherten. Auch schaffen
es die Krankenkassen, die Verwaltungskosten weitgehend konstant zu halten, obwohl ihnen immer
neue Aufgaben vom Gesetzgeber zugewiesen werden. Als Beispiele sind hier zu nennen: die Festbeträge bei Arzneimitteln, die Einführung von DRGs
im Krankenhausbereich, der Risikostrukturausgleich
und seine Modifizierung zum morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA), die flächendeckende Umsetzung strukturierter Behandlungsprogramme für chronisch Kranke (DMPs), das Fallmanagement im Krankenhaus, Qualitätssicherung,
Controlling, Datenaustausch und vieles mehr. Das
alles sind Leistungen für die Versicherten und kein
Aufbau überflüssiger Bürokratie.
Lohnend erscheint in diesem Zusammenhang auch
ein Blick auf die PKV. Wie es in dem Papier der Bertelsmann Stiftung heißt, beziffere selbst deren eigener Verband für 2009 den Anteil der Verwaltungsund Abschlusskosten an sämtlichen Ausgaben der
PKV mit 14,6 Prozent.
Auch einen Vergleich mit der Industrie braucht die
GKV nicht zu scheuen. Eine Studie der BiTS Business
and Technology School gGmbH hat die Verwaltungskosten in acht Industriezweigen 2004 untersucht. Vergleicht man die ermittelten Verhältnisse
der Verwaltungskosten zu Umsatzerlösen mit dem
Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben der GKV, dann stellt man fest, dass die Letzteren niedriger als in der Konsumgüter-, Investitionsgüter-, Software- und Pharmaindustrie lagen. Zur
Erinnerung: 2004 erreichte der Anteil der Verwaltungskosten an den GKV-Gesamtausgaben seinen
Höhepunkt und sank seitdem.
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