C 21156 F

in dieser ausgabe Notdienst in Not | Patientenbeauftragter im Land kümmert sich | Zahnärzte kommen
ins Haus | Hospiz-Verhandlungen schwierig | Selbsthilfe-Fachveranstaltung zum neuen Leitfaden

nordrhein-westfalen
Markt

Ersatzkassen bauen
Führung weiter aus

verband der ersatzkassen. dezember 2013

Versorgung

GRAFIK vdek

Ärztinnen und Ärzte helfen auch
außerhalb der Sprechstunde
Nirgends gibt es so viele Ärzte, so viele Krankenhäuser und einen
so gut funktionierenden Rettungsdienst wie in NRW. Angesichts
vieler Klagen stellt sich die Frage, ob das Notfall-Netz allen Beteiligten transparent ist.

Die Ersatzkassen in NordrheinWestfalen haben ihren Marktanteil
auf 39,3 Prozent gesteigert. Das bedeutet, dass jeder dritte gesetzlich
Versicherte in NRW bei BARMER
GEK, TK, DAK-Gesundheit, KKH, HEK
oder hkk versichert ist. Damit sind
die Ersatzkassen die stärkste Kassenart im bevölkerungsreichsten
Bundesland.
Die amtliche Statistik des Bundesgesundheitsministeriums registrierte
zum Stichtag 1.7.2013 genau 4.297.923
Ersatzkassenmitglieder. Das sind
81.583 Mitglieder mehr als 2012. Auch
bei den Versicherten – das sind die
Mitglieder einer Krankenkasse plus
aller mitversicherten Familienangehörigen – gab es ein spürbares Plus.
Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen bei den sechs Ersatzkassen mehr
als 5,8 Millionen Menschen krankenversichert – bundesweit sind es über
26 Millionen!

W

enn Patientinnen und Patienten am Mittwochnachmittag, in der Nacht
oder am Wochenende einen Arzt oder eine Ärztin benötigen, erreichen sie seit 2012 den ärztlichen Notdienst über die bundeseinheitliche
Rufnummer 116117. In NRW geht der Anruf bei der Notrufzentrale in Duisburg
ein. Dort können viele Anliegen schon
direkt geklärt werden – wenn beispielsweise nach dem Namen und der Adresse
des Arztes gefragt wird, der am Wochenende Notdienst hat. Medizinische Fragen
leitet die Notrufzentrale an den zuständigen Bereitschaftsdienst weiter. Von dort
wird schnell und unkompliziert ärztliche
Hilfe organisiert. Bei kleineren Beschwerden wird direkt telefonisch beraten. Bei
Bedarf kann der Patient aber auch in eine
Praxis fahren oder es wird ein Hausbesuch vermittelt.
Dieser ärztliche Notdienst wird von
den Ärztinnen und Ärzten sichergestellt,
die in NRW niedergelassen sind. Egal
auf welchem Fachgebiet ein Arzt tätig ist,
ob er eine eigene Praxis hat oder dort als

angestellter Arzt arbeitet – die Teilnahme
am Notfalldienst ist verpflichtend. Lediglich
körperbehinderte oder schwangere Ärztinnen und Ärzte können sich befreien lassen.
Diese gesetzliche Verpflichtung besteht seit den 50er Jahren und kostet in
Nordrhein und Westfalen rund 35 Millionen Euro pro Jahr. Dafür haben die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit,
in 149 Notfalldienstpraxen behandelt zu
werden (82 in Nordrhein und 67 in Westfalen). Hinzu kommen zentrale Praxen,
die häufig an Krankenhäusern angeschlossen sind . Darüber hinaus erbringen einige Ärzte den Notdienst in ihren
eigenen Praxen.
Im Jahr 2011 haben die Kassenärztlichen Vereinigungen den Notdienst neu
organisiert. Dadurch wurde eine gerechtere Aufteilung erreicht, denn gerade in
ländlichen Bereichen war in der Vergangenheit die Belastung für die dort niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte unverhältnismäßig hoch.
Pro Jahr nehmen rund 2 Millionen Patientinnen und Patienten den Notdienst
in NRW in Anspruch.

nordrhein-westfalen
k o mm e n t a r

Versorgung

Alarm aus dem
Rettungswagen
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von
Andreas Hustadt
Leiter der vdek-Landesvertretung NRW

Wer in Not ist und medizinische Hilfe
braucht, der muss sie schnell und sicher erhalten. Für uns in NordrheinWestfalen ist das selbstverständlich. Bei steigenden Arztzahlen und
einer einzigartigen Krankenhausdichte müsste das problemlos gelingen. Doch es häufen sich die Alarmrufe aus den Rettungswagen. Immer
mehr Menschen rufen auf der Suche nach ärztlicher Hilfe die „112“ an.
Kreise haben Probleme, Notärzte für
Rettungseinsätze zu finden. Es ist
schwieriger geworden, Krankenhäuser zu finden. Die haben sich von der
Notaufnahme abgemeldet, vor allem
in der Stadt. Diesen Entwicklungen
muss gegengesteuert werden.
Bei den Ursachen gibt es klare Hinweise: So ist die Zahl der Hausbesuche in NRW seit 2009 um über 30 Prozent gesunken. Die Rettungseinsätze
steigen jährlich um rund 5 Prozent.
Zudem ist zu erfahren, dass Kliniken
offenbar Notarzt und Rettungsdienst
mit Standardaufnahmen verwechseln,
und dass kleine Abteilungen und Häuser eine qualifizierte ärztliche Versorgung rund um die Uhr nicht leisten
können. In Städten hofft man auf die
Nachbarklinik. Über bessere Informationen der Rettungsdienstbeteiligten
und flächenübergreifende Kooperationen soll den Problemen begegnet
werden. Die Schritte sind richtig. Sie
werden nicht reichen, wenn Ärzte und
Krankenhäuser ihren Sicherstellungsauftrag nicht erfüllen.

Auf der Suche nach Notärzten
im Rettungsdienst
Neben dem Notdienst der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gibt
es ein Netz von Notärzten, die zusätzlich zu einem Rettungswagen
(RTW) von der Einsatzleitstelle angefordert werden können.

D

iese als Notärzte eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sind zumeist in
Krankenhäusern beschäftigt – immer häufiger wird aber auch Personal eingesetzt, das durch sogenannte
überregionale Notarzt-Börsen vermittelt
wird. Nur so können die Kommunen als
Träger des Rettungsdienstes ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen.

Nachlassendes Interesse bei Ärzten und
Krankenhäusern
Gründe für das Problem, die notärztliche
Versorgung sicher zu stellen, gibt es viele.
Zum einen sind die Personalkapazitäten in den Krankenhäusern eng und die
vorhandenen Ärzte sind bereits krankenhausintern gebunden. Auch ist das Interesse im Kreis der Ärztinnen und Ärzte als Notarzt tätig zu sein offensichtlich rückläufig.
Dabei steigen die Einsatzzahlen seit 20
Jahren beständig. Während früher vereinzelt Einsätze anfielen, sind in Ballungszentren 16 - 20 Einsätze in 24 Stunden keine
Seltenheit. Dabei kommt es zu einer Aufgabenausweitung, die weit über die Abwendung lebensbedrohlicher Zustände hinaus
geht. Vor allem nachts sind die Probleme
am größten, wenn Krankenhäuser keine
Notärzte mehr stellen wollen oder können,
da sie ansonsten die Versorgung in ihren
Häusern nicht mehr sicherstellen könnten.

Die Qualität leidet
Vereinzelt kommen Ärzte zum Einsatz, die
zu wenig auf die rettungsdienstliche Situation vorbereitet sind. Oder es bestehen
Verständigungsprobleme durch fehlende

Sprachkenntnisse oder mangelnde Kenntnisse über die örtliche Versorgungsstruktur. Die Qualität leidet auch durch die hohe
Fluktuation – ständig müssen neue Ärzte
eingewiesen werden.

Kommunen sollen bei der Organisation
der Einsätze besser zusammen arbeiten
Durch eine verstärkte Zusammenarbeit von
Kommunen sollten sich Ungleichgewichte ausgleichen lassen – so die Idee. Kommunen mit einer ausreichenden Zahl von
Notärzten unterstützen Nachbarkommunen, die möglicherweise ein Notarzteinsatzfahrzeug haben, aber keine Notärzte. Mit dieser Idee beschäftigt sich aktuell
eine Arbeitsgruppe im NRW Gesundheitsministerium. Ein Leitfaden zur „Interkommunalen Zusammenarbeit bei der Notarztgestellung“ wird gerade erarbeitet. In
diesem Leitfaden sollen gute praktische
Beispiele aufgezeigt werden um eine effiziente interkommunale Zusammenarbeit
im Bereich der notärztlichen Versorgung
zu ermöglichen. Dabei wird u.a. auch über
die Einbindung des sogenannten Telenotarztes nachgedacht. Mit dem telemedizinischen Rettungsassistenzsystem kann bei
einem Rettungseinsatz zeit- und ortsunabhängig notärztliche Kompetenz per Telefon
hinzugezogen werden.
„Durch den Einsatz des Telenotarztes
wird die Notärztliche Versorgung über die
Grenze von Kommunen hinaus unterstützt“,
bestätigt Iris Glarner, Referatsleiterin für
das Thema beim Verband der Ersatzkassen
in NRW. „Desweiteren erhoffen wir uns
durch diese Unterstützung auch eine bessere Qualität der Versorgung.“
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Über 100.000 Euro
mehr für die Ausbildungsinstitute von
Psychotherapeuten

112 – Die Nummer für
alle Notfälle
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er Disponent an diesem Tag ist
Herr Faber und er kann insgesamt auf 11 Rettungswagen, 11
Krankentransportwagen und 5
Notärzte zugreifen. Darüber hinaus stehen
ihm sechs Feuer- und Rettungswachen
und acht Rettungswachen mit entsprechenden hauptamtlichen und ehrenamtlichen Feuerwehrmännern und –frauen zur
Verfügung, sowie die Einsatzkräfte vom
THW und der DLRG. Auf einem Bildschirm
kann er sehen, ob diese Fahrzeuge verfügbar sind oder sich gerade in einem anderen Einsatz befinden. Auf einem weiteren
Bildschirm sind die Krankenhäuser des
Ennepe-Ruhr-Kreises aufgelistet und die
Zahl der freien Betten-Kapazitäten – unterteilt nach Stationen.
„Wir koordinieren von hier aus alle
Notfall-Einsätze, aber auch planbare
Fahrten der Krankenwagen – z.B. die Verlegung einer Patientin vom Krankenhaus
in ein Pflegeheim“, so Markus Goebel,
stellv. Leiter der Leitstelle.
Auch allgemeine Hilferufe wie: „Meine Katze kommt von diesem riesigen
Baum nicht mehr alleine runter“ kommen hier an und natürlich die Meldungen
über Brände.
Eine Nummer und eine Leitstelle für
alle Notfälle für den Feuerschutz und den
Rettungsdienst gibt es noch nicht in allen
Bundesländern. NRW ist hier weiter –andere Länder organisieren sich noch.
In der Leitstelle von Markus Goebel
arbeiten eine Feuerwehrbeamtin und 27
Feuerwehrbeamte im 24-Stunden-Dienst.
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12.16 Uhr Unfall auf der A1 – Schwelmer Stadtgebiet – 2 Verletzte –
eine Frau ist mit ihrem Wagen unter einen LKW gerast. Der Mitarbeiter der Leitstelle (Disponent) des Ennepe-Ruhr-Kreises stellt dem
Anrufer einige Fragen und entscheidet Polizei, Feuerwehr und zwei
Rettungswagen (RTW) an die Unfallstelle zu schicken.

Sie alle kennen die Einsatzsituationen vor
Ort, sind selbst Rettungsassistenten und
nehmen regelmäßig an Schulungen teil.
In Gesprächstrainings lernen Sie mit panischen oder verwirrten Menschen am Telefon umzugehen und so alle für den Einsatz
notwendigen Informationen zu erhalten.
Auch wenn ein Anrufer vergisst zu sagen,
wo er sich gerade befindet, lässt man ihn
im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht alleine. Die
Leitstelle nimmt an einem Modellversuch
teil und deshalb erscheint auf dem Bildschirm des Disponenten die Nummer des
Anrufers sowie die Adresse des FestnetzInhabers. Bei Anrufen übers Mobiltelefon
erscheint auf dem Bildschirm die Region,
aus der das Funksignal kommt. Markus Göbel ist sicher, dass diese Unterstützung zur
Regel wird. „Die Vorstellung, dass jemand
unsere Hilfe braucht, aber am Telefon seinen Standort nicht mehr nennen kann, ist
für uns kaum zu ertragen.“

Die Ausbildung von Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichentherapeuten erfolgt im Landesteil Nordrhein u. a. an 18 staatlich
anerkannten Ausbildungsstätten.
Diese Institute leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung des dringend benötigten Nachwuchses, sondern beteiligen sich
auch direkt an der Behandlung von
Patienten. Im letzten Jahr waren
rund 1.600 zukünftige Therapeutinnen und Therapeuten in der Ausbildung. Diese haben 2012 annähernd
212.000 Behandlungsstunden absolviert. Dabei werden die Therapiegespräche zwischen den zukünftigen
Therapeuten und ihren Patienten
regelmäßig von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen überwacht, so
dass eine hohe Versorgungsqualität
garantiert ist. Die in diesem Zusammenhang geleisteten Therapiestunden werden von den Krankenkassen mit über 10 Millionen Euro im
Jahr vergütet. Schon heute wurde für
2014 eine entsprechende Preisanpassung vereinbart.
Nach einer aktuellen Untersuchung
von BARMER GEK sind psychische Erkrankungen inzwischen die häufigste Ursache für Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Mit steigender Tendenz.
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Notfallversorgung in den
Wintermonaten problematisch
Prof. Dr. Dr. Alex Lechleuthner ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes
der Stadt Köln und stellt hier die besonderen Herausforderungen für Rettungsdienst
und Krankenhäuser aus seiner Sicht vor

Kurze Klinikaufenthalte
Das Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes unterliegt jahreszeitlichen
Schwankungen. In den Wintermonaten
steigt es stark an, während es in den Sommermonaten, namentlich während der
Sommerferien, wieder abnimmt. Ein Anstieg von Rettungsdiensteinsätzen führt
demnach zwangsläufig zu mehr Krankenhauseinweisungen, so dass auch in
den Krankenhäusern die Belegungszahlen ansteigen. Dabei muss der Großteil
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er Rettungsdienst in NRW wird
durch das Rettungsgesetz NRW
sichergestellt. Der Rettungsdienst
ist in NRW landesweit über die
Notrufnummer „112“ rund um die Uhr erreichbar. Dort meldet sich die Feuer- und
Rettungsleitstelle, die damit eine integrierte Aufgabe der Steuerung und Lenkung
von Einsätzen mit medizinischen Notfällen und Feuerwehrlagen wahrnimmt. Der
Rettungsdienst ist für Unfälle und lebensbedrohliche Notfälle da. Soweit man lediglich einen Hausarzt benötigt und dies
außerhalb der Sprechstunde der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erforderlich
ist, steht dafür der Kassenärztliche Notfalldienst unter der Rufnummer „116 117“ landesweit zur Verfügung.
Sollte eine Krankenhauseinweisung
durch den Arzt vorgenommen werden,
gibt es als weiteren Teil des Rettungsdienstes den Krankentransport, der Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus
transportiert, die eine fachlichen Betreuung benötigen.

Den Rettungsdienst in einer Stadt wie Köln zu organisieren ist keine leichte Aufgabe: Prof. Dr. Dr. Lechleuthner

der Patientinnen und Patienten meist nur
kurz ins Krankenhaus und dort auf die
Normalpflegestation. Bei schwereren Erkrankungen oder Verletzungen müssen
die Patienten jedoch zunächst auf die Intensivstation. Dort sind der technische
und personelle Aufwand deutlich höher
als auf der Normalpflegestation. Die Kapazitäten der Intensivpflegestationen sind
deshalb schneller erschöpft als diejenigen
der Normalpflegestationen. Steigt die Belegungszahl stark an und tritt noch eine
besonders starke Häufung von Infektionskrankheiten auf, z.B. eine Grippewelle, kommt es besonders in den Wintermonaten dazu, dass sich Krankenhäuser,
insbesondere die Intensivstationen, zeitweise abmelden.
Für Patienten bedeutet das, dass sie
dann unter Umständen nicht mehr in ihr
Wunschkrankenhaus kommen können,
sondern zu einem anderen Krankenhaus

transportiert werden müssen, das zu diesem Zeitpunkt noch aufnahmebereit ist.
Dies führt immer wieder zu Unmut, gerade wenn Patienten sich seit Jahren in
ein- und demselben Krankenhaus in Behandlung befinden und dort alle Krankenunterlagen vorhanden sind. Gleiches
kann auch Patienten treffen, die sich bereits seit längerer Zeit in der Behandlung
eines Zentrums befinden und die die Kapazitäten des Zentrums nicht mehr benötigen. Diese können dann mit dem Rettungsdienst bzw. Krankentransport in ein
anderes Krankenhaus verlegt werden, damit die Zentrumsressourcen wieder den
Patienten zur Verfügung stehen, die diese gerade brauchen.
Immer wieder kommt es auch vor, dass
sich Patienten mit einer schweren Erkrankung selbst ins Krankenhaus begeben,
oder von Angehörigen dorthin gefahren
werden. Das betrifft nach wie vor einen
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erheblichen Prozentsatz von Patienten
mit beispielsweise einem akuten Herzinfarkt. Soweit das Krankenhaus für die erforderliche Behandlung nicht ausgerüstet
ist (z.B. Möglichkeit einer sofortigen Herzkatheterbehandlung) oder die Kapazitäten
voll ausgelastet sind, müssen auch diese
Patienten vom Rettungsdienst in ein anderes, zu diesem Zeitpunkt aufnahmebereites Krankenhaus, transportiert werden.
Allerdings ist jedes Krankenhaus zu einer
notwendigen Erstversorgung verpflichtet,
bevor Patienten wo anders hin transportiert werden müssen.
Folgende Konstellationen und Möglichkeiten kommen dabei immer wieder vor:
Beispiel 1: Eine 84 jährige Patientin
wohnt alleine zu Hause und wird vom Pflegedienst versorgt. Am Montag beginnt sie
zu Husten am Dienstag bekommt sie Fieber, so dass der Hausarzt einen Hausbesuch machen muß. Er diagnostiziert eine
Lungenentzündung und verordnet einen
Krankenhausaufenthalt. Dafür bestellt
er einen Krankenwagen, der die Patientin in das örtliche Krankenhaus transportiert. Dort stellt man fest, daß sie jedoch
mindestens 2 Tage auf die Intensivstation muss. Ihr Zustand hat sich zwischenzeitlich weiter verschlechtert. Alle Betten
der Intensivpflegestation sind bereits mit
schwerkranken Patienten belegt. Das Krankenhaus versucht jetzt in einem anderen
Krankenhaus die Patientin unterzubringen,
was nach mehrfachen Versuchen auch gelingt. Die Patientin wird dann mit dem Rettungswagen und einem Notarzt in das aufnahmebereite Krankenhaus transportiert,
das jedoch 10 km weiter entfernt ist.
Beispiel 2: Ein 76 jähriger Mann lebt
mit seiner 75 jährigen Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung und versorgen sich
selbst. Beim Mittagessen fällt dem Mann
plötzlich der Löffel aus der Hand und er
sinkt zur rechten Seite. Er kann die rechte Seite nicht mehr bewegen und spricht
unverständlich. Die Ehefrau ruft über
die Notrufnummer 112 den Rettungsdienst. Nach einer Untersuchung und
Erstbehandlung steht fest, dass der Patient einen Schlaganfall hat. Er muss in ein

Schlaganfallzentrum. Die beiden örtlichen
Krankenhäuser haben jedoch keine, weshalb der Patient vom Rettungsdienst in
das 20 km entfernte Schlaganfallzentrum
gebracht werden muss.
Beispiel 3: Ein 79 jähriger Mann geht
im Winter bei -4 Grad im zu seiner Wohnung angrenzenden Park spazieren. Plötzlich fällt er bewußtlos um. Eine Frau beobachtet dies aus ihrer Wohnung heraus
und alarmiert über die 112 den Rettungsdienst. Der Rettungswagen und der Notarzt treffen nach wenigen Minuten ein.
Der Patient wird vor Ort noch wiederbelebt und in den Rettungswagen eingeladen. Allerdings sind alle Intensivstationen in der Umgebung belegt und nicht
aufnahmebereit. Die Leitstelle muss dann
eine aufnahmebereite Klinik suchen, was
wertvolle Zeit kostet. Erst nach 10 min
wird eine aufnahmebereite Klinik gefunden und der Patient dorthin transportiert.

Begrenzte Kapazitäten
Für Bürgerinnen und Bürger ist es oft unverständlich, dass nicht jede erdenkliche
Erkrankung oder Verletzung im nächsten
Krankenhaus versorgbar ist. Dafür gibt es
jedoch Gründe.
Hochtechnologische Versorgungseinheiten sind in den Krankenhäusern begrenzt verfügbar. Sie sind ausserordentlich teuer und personalintensiv. Insofern
muss ihre Vorhaltung auf das Notwendige

begrenzt werden. In NRW wird der Bedarf
z.B. im Bereich der Intensivpflege seit vielen Jahren jährlich im Durchschnitt um
5% angehoben. Dennoch kann es vorkommen, dass bei einem plötzlichen Anstieg
von schwerkranken Patienten, die verfügbaren Kapazitäten erschöpft sind. Derartige Anstiege finden besonders in den Wintermonaten statt. Diese Problematik wird
dann durch eine bessere Steuerung der
vorhandenen Kapazitäten ausgeglichen.
Dazu beabsichtigt das Land NRW den Aufbau eines Datenbanksystems, das die Notfallressourcen landesweit sichtbar macht,
so dass schneller ein freier Platz gefunden
werden kann. Ein solches System erfordert eine langfristige und gründliche Planung, weshalb dieses System erst in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen wird.
Des Weiteren ermöglicht der medizinische Fortschritt eine immer leistungsfähigere Versorgung. Diese neuen Technologien (z.B. Herzkatheter, Schlaganfalleinheit,
Polytraumaversorgung, etc.) können jedoch nicht in allen Krankenhäusern gleichzeitig eingerichtet werden, da dafür nicht
nur Technik sondern auch Personal und
eine Gesamtorganisation aufgebaut werden müssen. Eine Zentralisierung hilft dabei den Aufwand leist- und finanzierbar zu
machen. Insofern ist es nachvollziehbar,
dass Patienten mit bestimmten Erkrankungen in Spezialzentren transportiert werden
müssen, die teilweise mehrere Kilometer
vom Wohnort entfernt sind.
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Zu wenige Informationen
über das Versorgungssystem
Der erste Bericht der Patientenbeauftragten in Nordrhein-Westfalen zeigt die
Probleme aus Sicht der Patientinnen und Patienten
verordneten Arznei- oder Heilmittel. Im Bereich der Krankenversicherung u.a. um Auskünfte zum Wechsel von der PKV zur GKV.
Wenn sich Betroffene an die Patientenbeauftragte wandten, so kommunizierten
sie in erster Linie ihre Unzufriedenheit und
suchten nach einer Lösung für ihr individuelles Problem.
Der abschließende Appell der Patientenbeauftragten: „Die Akteure des Gesundheitswesens in Nordrhein-Westfalen sind
gefordert, in einer gemeinsam getragenen
Verantwortung die notwendigen Schritte
für Verbesserungen zügig einzuleiten.“
Aus persönlichen Gründen beendete
Dr. Lehmann ihre Tätigkeit als Patientenbeauftragte im Mai 2013. Ihr Nachfolger
ist Dirk Meyer.
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r. Eleftheria Lehmann wurde 2011
Beauftragte der Landesregierung
in NRW für Patientinnen und Patienten. Ihr Bericht gibt Aufschluss,
was in der Gesundheitsversorgung verbessert werden muss.
Von Mai bis Dezember 2012 haben sich
587 Personen an die Patientenbeauftragte
gewandt. Die Auswertung der anonym dokumentierten Anfragen zeigte, dass es sich
bei der Mehrzahl der Ratsuchenden (ca. 83
Prozent) um aktuelle Probleme handelte.
Zweidrittel haben ihr Anliegen mit einer
Beschwerde über Einrichtungen oder Personen verbunden. Etwa jeder Zehnte wollte die eigenen Erfahrungen schildern, oder
auf aus seiner Sicht vorhandene Probleme
hinweisen.
Schwerpunktmäßig ging es um die ambulante Versorgung (z. B. Fragen zur Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln) und die Krankenhausversorgung.
Probleme mit dem Gesundheitssystem
haben – nach Auswertung der Patientenbeauftragten – insbesondere chronisch- bzw.
mehrfach erkrankte und ältere Menschen.
Die Gründe sind:
• Unzureichendes Wissen über das Versorgungssystem,
• fehlende Transparenz für Versicherte
über die Bearbeitungspraxis der Krankenkassen,
• Lücken in der Versorgung – vor allem
an Übergängen zwischen den verschiedenen Versorgungssektoren bzw.
Versicherungszweigen,
• strukturelle und organisatorische
Hemmnisse.
Bei der größten Kategorie, der ambulanten
Versorgung, ging es um die haus- und fachärztliche ambulante Versorgung und um die

Dirk Meyer war in den vergangenen 20 Jahren
ehrenamtlich im Bereich der Gesundheitsselbsthilfe
NRW und beruflich im Landesverband der Aidshilfe
für Patientinnen- und Patientenbelange engagiert.

D r e i F r a g e n – d r e i An t w o r t e n a n D i r k M e y e r

„Ich favorisiere den offenen Dialog“
vdek Was hat Sie an der Aufgabe des Pa-

tientenbeauftragen NRW gereizt?
Dirk Meyer Ich möchte dazu beitragen,
dass in Nordrhein-Westfalen mehr
qualitätsgesicherte und verständliche
Informationen, eine Kommunikation
auf Augenhöhe und die kontinuierliche
Beteiligung bzw. Einbeziehung von Patientinnen und Patienten im Gesundheitswesen Realität werden.
vdek Welche Aufgaben sind mit dem Amt

des Patientenbeauftragten verbunden?
Dirk Meyer Ich sehe mich als Vermitt-

lungsstelle für Beratungs- und Unterstützungsangebote für Bürgerinnen
und Bürger. Wir wollen Problemfelder

im System erkennen und sie an Politik und Selbstverwaltung kommunizieren. In diesem Sinne verstehe ich mich
als Anwalt für die Belange erkrankter
Menschen und ihrer Angehöriger, um
eine Qualitätsverbesserung in der medizinischen Versorgung in NRW zu unterstützten.
vdek Wie wollen Sie diese Aufgaben

konkret umsetzen?
Dirk Meyer Die Internetplattform www.
patientenbeauftragter.nrw.de soll
durch eine Übersicht zu vertrauenswürdigen Informationsquellen und unabhängigen Beratungsangeboten ausgebaut werden.
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Ein Patientenvertreter im
Gemeinsamen Bundesausschuss
2003 wurde eine Patientenbeteiligungsverordnung erlassen. Seitdem
gehören dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auch Patientenvertreter
an. Karl Erich Reuter ist einer von ihnen und sein Leben hat sich seitdem
deutlich verändert.

E

twa 70 Millionen Menschen sind
in Deutschland gesetzlich krankenversichert. Sie haben Anspruch auf eine – so formuliert es
der Gesetzgeber – ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung. Bei der Konkretisierung dessen, was dies im Einzelnen heißt, spielt
der G-BA eine zentrale Rolle. Dieses Gremium entscheidet innerhalb des vom
Gesetzgeber vorgegebenen Rahmens,
welche Leistungen der medizinischen
Versorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung im Einzelnen übernommen werden.
Karl Erich Reuter befasst sich als Mitglied des Unterausschusses „Veranlasste
Leistungen“ u.a. mit den Themen Rehabilitation, Heil- und Hilfsmittel oder auch
Soziotherapie. Dort wurde im letzten Jahr
ein Merkblatt erarbeitet, welches Patientinnen und Patienten über ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung von
langfristigen Heilmittelbehandlungen informiert. Langfristige Behandlungen sind
z.B. bei angeborenen Schädigungen der
Arme oder Beine oder bei Lähmungen sowie Bewegungsstörungen erforderlich.
Konkretes ist Karl Erich Reuter wichtig:
„Gerade wenn wir mit unserem ehrenamtlichen Engagement Menschen ganz
praktisch helfen können, weiß ich, warum ich mich in der Selbsthilfe engagiere.“
Der Ennepetaler Reuter erkrankte
1977 an Morbus Bechterew und gründete bereits 1985 eine Selbsthilfegruppe im
Ennepe-Ruhr-Kreis. Sein Engagement
blieb nicht unentdeckt und so wurde er
1994 Landesvorsitzender in NRW und

2002 stellv. Bundesvorsitzender der
Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V. Seit er Mitglied des G-BA ist,
fährt er einmal im Monat mehrere Tage
nach Berlin-Mitte um an den Sitzungen
teilzunehmen, arbeitet sich vorab durch
4 Kilo Beratungsunterlagen und hunderte von Mails.
Für die Arbeit im G-BA braucht man
aber nicht nur organisatorisches Talent,
sondern auch einen langen Atem. Beispielsweise läuft die Diskussion zur Soziotherapie incl. aller Vorbereitungen, Recherchen und Gutachten bereits seit fünf
Jahren. Als Soziotherapie wird eine koordinierende und unterstützende Leistung
für schwer psychisch kranke Menschen
bezeichnet. Sie soll dem Patienten helfen, psychosoziale Defizite abzubauen;
er soll in die Lage versetzt werden, die
erforderlichen Leistungen zu akzeptieren und selbständig in Anspruch zu nehmen. Im G-BA wird unter anderem zur
Zeit darüber diskutiert, ob ein Patient erst
dann diese Leistung verordnet bekommen
kann, wenn eine entsprechende Diagnose
vorliegt oder bereits dann, wenn eine Fähigkeitsstörung erkannt wird.

Experten in eigener Sache
Patientenvertreter haben meistens kein
medizinisches oder juristisches Studium
absolviert – und sind trotzdem Experten
in der Gesundheitsversorgung. „Wenn Sie
Jahre oder Jahrzehnte an einer chronischen Erkrankung leiden, kennen Sie die
Tücken des Gesundheitssystems,“ erklärt
Karl Erich Reuter.

Inf o r m a t i o n

Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) ist eine juristische Person
des öffentlichen Rechts und wird
von den vier großen Spitzenorganisationen der Selbstverwaltung im
deutschen Gesundheitswesen gebildet: der Kassenärztlichen und
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem
Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenkassen. Neben diesen vier
Trägerorganisationen sind Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an allen Beratungen beteiligt.

Patientinnen und Patienten müssen
Entscheidungen über Therapien treffen
und sie erleben hautnah, wie diese Therapien wirken. Sie informieren sich im Internet und sprechen mit anderen Patienten.
Immer mehr tun dies in einer Selbsthilfegruppe. Gerade chronische Erkrankungen zwingen die Betroffenen ihr Leben zu
überdenken und ggf. zu ändern – dabei
kann die Unterstützung anderer Betroffener helfen. In seiner örtlichen Selbsthilfegruppe ist Reuter noch immer aktiv.
Und auch hier kümmert er sich – als Sprecher aller Selbsthilfegruppen des Ennepe-Ruhr-Kreises in der Kommunalen Gesundheitskonferenz und als Mitglied im
Gesunden-Städte-Netzwerk-Deutschland.
„Ein Helfer-Gen braucht man schon,“ so
Reuter lächelnd „aber dieses Engagement
hält mich fit und geistig rege.“

nordrhein-westfalen
Betreuung

Honorare

Die Rahmenbedingungen für
Hospize in NRW sind klar

Künftig kommt
der Zahnarzt auch
ins Haus

FOTO Chariclo – Fotolia.com

I

m Jahr 2010 haben in Nordrhein-Westfalen 6.712 Personen durchschnittlich
24 Tage in einem Hospiz verbracht.
Dort wurden sie rund um die Uhr versorgt und sie hatten die Möglichkeit letzte Gespräche mit den Angehörigen und
Freunden zu führen. Eine auf Heilung ausgerichtete Krankenbehandlung findet in
einem Hospiz nicht mehr statt – alle zur
Linderung von Beschwerden erforderlichen medizinischen Maßnahmen, wie z. B.
Schmerztherapien, werden jedoch sichergestellt. In NRW gibt es 63 Hospize mit insgesamt 547 Plätzen. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen für die Versorgung einen
Zuschuss in Höhe von 90% (bei Kinderhospizen 95%) der zuschussfähigen Kosten –
so die gesetzliche Regelung. Leider haben
es die Bundestagsabgeordneten versäumt
festzulegen, was sie mit „zuschussfähigen
Kosten“ meinen.

FOTO Alexander Raths – Fotolia.com

Menschen möchten überwiegend zuhause in ihrer vertrauten Umgebung ihre letzten Lebenstage verbringen – das zeigen viele Untersuchungen. Dieser Wunsch kann nicht immer realisiert werden. Ein
Hospiz kann hier eine Alternative sein.

mehr als vier Prozent. Diese Kostensteigerung lag damit zwar deutlich höher als die
allgemeine Preissteigerungsrate – wurde
aber sowohl von den Krankenkassen als
auch den Gästen der Hospize und ihrer Angehörigen akzeptiert.

Vertragsverhandlungen für Hospize
– keine leichte Aufgabe

Schwierige Lage in Westfalen-Lippe

Kann überhaupt jemand festlegen, wie
groß oder wie teuer eingerichtet die
Räumlichkeiten sein müssen, in denen
ein Mensch seine letzten Lebenstage verbringt? Oder wie viel Personal in einem
Hospiz zur Verfügung stehen muss? Dies
ist sicher eine schwierige Aufgabe – aber
eine notwendige. Die Kosten müssen für
die Gäste eines Hospizes und deren Angehörigen transparent und vergleichbar sein.
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen zur Zeit durchschnittlich 252,- Euro
pro Tag an die Träger eines Hospizes. Pro
Jahr stieg der Betrag durchschnittlich um

Mit vier westfälischen Hospizen konnte in
der aktuellen Verhandlungsrunde bisher
keine Einigung erzielt werden. Vergütungssteigerungen von über 40% wurden zwar
gefordert, aber bisher nicht hinreichend
erklärt. Eine Verständigung zwischen den
Vertragspartnern scheint nicht mehr möglich zu sein. Es wird daher zu entsprechenden Schiedsverfahren kommen.
Die Krankenkassen hoffen nun, dass
von der Schiedsperson klare Signale
zur Kostenstruktur von Hospizen kommt.
Dies wäre auch im Interesse der Hos
pizgäste.

Ä

ltere Menschen haben in der Vergangenheit häufig auf einen Zahnarztbesuch verzichtet, weil ihnen
der Weg in die Praxis wegen ihrer chronischen Erkrankung oder ihrer Behinderung
zu mühsam oder sogar unmöglich war.
Damit auch bei diesen Patientinnen und
Patienten eine zahnmedizinische Erkrankung vermieden, frühzeitig erkannt und
behandelt werden kann, müssen Zahnärzte verstärkt zu den Menschen gehen. Diese Hausbesuche werden ab April 2013 zusätzlich honoriert.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz wurden die Rahmenbedingungen für eine
aufsuchende zahnärztliche Betreuung
immobiler Patientinnen und Patienten
verbessert und Anreize für die Zahnärzte geschaffen. Sie erhalten in diesen Fällen zusätzlich zu den Besuchsgebühren
und dem Wegegeld eine Vergütung für die
Versorgung in häuslicher Umgebung oder
in einer Einrichtung. Mit diesem zusätzlichen Honorar soll dem erhöhten personellen, instrumentellen und zeitlichen Aufwand für diese Hausbesuche Rechnung
getragen werden.
Zur Zeit wird in NRW pro Jahr rund
140.000mal eine aufsuchende zahnärztliche Versorgung durchgeführt. Nun wird
mit einem Anstieg auf rund 300.000 Hausbesuche gerechnet. Die gesetzlichen Krankenkassen erwarten durch diese Neuregelung Mehrkosten in Höhe von rund
4 Millionen Euro jährlich in NRW.
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Verfahren zur Selbsthilfeförderung
wird 2014 geändert

kurz gefasst

Ersatzkassen fördern ambulante Hospizdienste stärker

FOTO vdek

213 ambulante Hospizdienste erhalten in diesem Jahr allein
von den Ersatzkassen einen Betrag von 4,3 Millionen Euro.
Dies sind 13 Prozent mehr als 2012. Die verantwortungsvolle,
ehrenamtliche Arbeit der rund 7.900 Helferinnen und Helfer
wird damit weiter gestärkt.

Ärzte in Westfalen-Lippe erhalten mehr Geld

I

n Nordrhein-Westfalen erhalten örtliche Selbsthilfegruppen eine kassenartenübergreifende Förderung (Pauschalförderung) durch sogenannte regionale Fördergremien. Mitglied
dieser Gremien sind Vertreterinnen und Vertreter alle Krankenkassen der jeweiligen Stadt oder des Kreises, Vertreterinnen und
Vertreter der Selbsthilfegruppen und eine Mitarbeiterin/ eines
Mitarbeiter der Selbsthilfekontaktstelle. In Nordrhein-Westfalen
gibt es 54 dieser Gremien und sie entscheiden jeweils über ein
Budget in Höhe von 18.000 bis 115.000 Euro. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Einwohnerzahl.
Damit das Förderverfahren einheitlich durchgeführt wird, haben sich die Krankenkassen/-verbände in Zusammenarbeit mit
den Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfe auf einen
bundesweiten Leitfaden verständigt. Dieser wurde nun aktualisiert und dabei verstärkt Regelungen für mehr Transparenz
aufgenommen. Zukünftig sollen die Fördersummen und die Anzahl der geförderten Gruppen öffentlich gemacht werden. In
NRW werden diese Informationen auf der gemeinsamen Homepage der Krankenkassen/-verbände eingestellt. Auch die Antragsformulare sind dort unter www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de abrufbar.
Mehr Transparenz soll es aber auch zur Verwendung der Fördermittel geben. Die Selbsthilfegruppen müssen deshalb den
Krankenkassen/-verbänden detailliert nachweisen, wofür sie die
Förderbeträge verwendet haben. In NRW gilt diese Nachweispflicht für Förderbeträge von mehr als 1.000 Euro. Bei Förderbeträgen bis 1.000 Euro reicht eine einfache Verwendungsbestätigung. Neu eingeführt wurde die Frage nach Rücklagen. Zukünftig
müssen Selbsthilfegruppen angeben wie hoch ihre Rücklagen
sind und für welche Aktivitäten diese Rücklagen vorgesehen sind.
Nicht geändert haben sich die Antragsfristen. Bis zum 31.3. müssen örtliche Selbsthilfegruppen ihren Antrag auf kassenartenübergreifende Förderung eingereicht haben.

In Westfalen-Lippe bekommen die Vertragsärzte im Jahr
2013 rund 130 Millionen Euro mehr Geld. Der Verhandlungskompromiss beinhaltet – neben einer linearen Honorarsteigerung – u.a. eine höhere Vergütung für die Ärztinnen und
Ärzte, die Menschen in Pflegeheimen behandeln. Darüber
hinaus soll kurzfristig eine Vereinbarung zur Verkürzung
der Wartezeit geschlossen werden.

Grippe-Impfungen in NRW laufen auf Hochtouren:
Unverändert ausreichend Impfstoff vorhanden
Mehr als 90 Prozent der bestellten drei Millionen Grippe-Impfdosen „Vaxigrip“ sind ausgeliefert. Es steht also
für NRW weiter ausreichend Grippeimpfstoff zur Verfügung. Das teilten die gesetzlichen Krankenkassen und das
Pharmaunternehmen Sanofi Pasteur MSD GmbH aus Leimen/Baden-Württemberg mit. Sanofi Pasteur MSD garantiert eine durchgehende Versorgung mit Grippeimpfstoff
während der Grippe-Impfsaison 2013/2014.

Steigende Zahl ambulanter Katarakt-Operationen gesichert
Der seit 2006 bestehende Vertrag über die ambulanten
Katarakt-Operationen in Westfalen-Lippe wurde bis 2016
verlängert. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass eine höhere Zahl von Patienten am Grauen Star operiert werden
kann. Die Krankenkassen zahlen dafür rund 7,1 Millionen
Euro mehr als im Vorjahr. Für diese Operationen erhalten
die niedergelassenen Augenärzte rund 50 Millionen Euro
pro Jahr.

Studie zeigt Mängel bei Händehygiene auf
Nur jeder dritte Deutsche wäscht sich ausreichend die Hände. Dies geht aus einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hervor. Demnach halten sich bloß
36 Prozent der Befragten an die empfohlene Dauer von mindestens 20 Sekunden. Nur für zwei Drittel reinigen sich die
Fingerzwischenräume.
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Elsner: Qualität muss noch stärker
ins Zentrum rücken

Schiedsgericht hat über
Honorarsteigerung entschieden

FOTO vdek

vdek-Vorsitzende Ulrike Elsner in der Diskussion mit Ralph Kray von der
Johns Hopkins Carey Business School, Dieter Welsink von der Medicoreha GmbH
und Hermann Josef Arenzt von ArentzConsulting (v. l. n. r.)

D

ie Position war eindeutig. „Die Qualität muss künftig
noch stärker zum Fixpunkt der Versorgung werden.“ Die
Vorstandsvorsitzende des vdek, Ulrike Elsner, ließ bei
„Health 3.0“, dem ersten Innovationskongress im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen, keine Zweifel über das Ziel der
Ersatzkassen aufkommen. Dabei hatte die vdek-Vorstandsvorsitzende bei dem Kongress, der Anfang Dezember in Neuss stattfand, keinen leichten Stand. In den ersten Veranstaltungen, bei
denen es sich um Innovationen im Gesundheitswesen gedreht
hatte, war vor allem der Ruf nach Geld und Kritik an den gesetzlichen Krankenkassen laut geworden.
Diese wies die vdek-Vorsitzende in der Diskussion zum Thema „Das Versorgungskonzept der Zukunft: effizient, hochwertig, human“ zurück. Qualität müsse entsprechend honoriert werden, betonte Elsner. Dafür forderte sie Qualitätsprüfungen ein:
„Alle Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung sind einer konsequenten Nutzenbewertung zu unterziehen.“ Auch sektorenübergreifend müssten die Qualitätssicherungen ausgebaut
und die Ergebnisse bei der Krankenhausplanung und bei der
Vergütung genutzt werden. „Andere Länder sind da wesentlich
mutiger“, zog Elsner das Fazit.
Darüber hinaus plädierte die vdek-Vorsitzende dafür, die Chancen zur Vernetzung zu nutzen. So könne die Versorgung durch
telemedizinische Angebote ergänzt werden. „Der Verband setzt
sich für den Ausbau der Telematik-Struktur ein“, unterstrich sie.
Dabei verwies Elsner auf Modellprojekte, „die erfolgreich abgeschlossen“ seien. Patienten würden daraus Nutzen ziehen. „Sie
erhalten eine Versorgung und müssen nicht weite Anfahrtswege
in Kauf nehmen“, betonte die vdek-Vorsitzende.

Die Preise für die Leistungen der häuslichen Krankenpflege
von Sozialstationen der Wohlfahrtsverbände in NRW sind
zum 1. Oktober 2013 um 4,12 Prozent gestiegen und erhöhen
sich zum 1.1.2014 um weitere 2,32 Prozent. Zusätzlich wird
die Anforderung von Dokumentationsunterlagen durch die
Krankenkasse künftig mit 5 Euro vergütet.
Das ist das Ergebnis eines Schiedsverfahrens zwischen den
gesetzlichen Kassenkassen (ohne Betriebskrankenkassen)
und den Wohlfahrtsverbänden.
Forderungen der Wohlfahrtsverbände waren unrealistisch
Die Wohlfahrtsverbände hatten eine Anhebung der Vergütung um 12 Prozent und inhaltliche Vergütungsverbesserungen verlangt, die sich zu einem Volumen von 15-20 Prozent summierten. Die Forderung wurde zu einem Großteil
aus Nachforderungen für die Jahre 2011 und 2012 begründet, obwohl für diese Zeiträume durch Schiedsspruch eine
verbindliche Vergütungsgrundlage vorlag. Deshalb lehnte Prof. Dr. Jürgen Wasem, Vorsitzender des Schiedsgerichts, den Antrag der Wohlfahrtsverbände ab. Die Sozialstationen erhalten jedoch einen Ausgleich für gestiegene
Personal- und Sachkosten. Die Gesamtausgaben der Krankenkassen für diese Leistungen belaufen sich auf rund
350 Millionen Euro im Jahr. Durch den Schiedsspruch entstehen Mehrausgaben in Höhe von mehr als 22 Millionen
Euro im Jahr 2014.

Uml a g e

Weitere 2.600 Ausbildungsplätze
in der Pflege

Z

um 1. Juli 2012 wurde in Nordrhein-Westfalen ein landesweites Umlageverfahren zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege eingeführt. Mit der
Umlage werden alle Pflegeeinrichtungen an den Ausbildungskosten in der Altenpflege beteiligt und Wettbewerbsnachteile
für Ausbildungsbetriebe beseitigt. Dadurch wuchs die Zahl der
Ausbildungsplätze 2013 von 10.000 auf 12.600.
Die Finanzierung der Ausbildungsvergütungen erfolgt durch einen landesweit einheitlichen Vergütungszuschlag, der jährlich
neu ermittelt wird. Weil viele ambulante Pflegedienste bisher
nicht ausbildeten, wird es zu höheren Preisen kommen. Für 2014
ist durch den Anstieg der Auszubildenden und der Kosten mit einem höheren Umlagebetrag zu rechnen.
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Nicht weniger sondern wieder
mehr Selbstverwaltung
Zurück zur bewährten Rollenverteilung: Der Staat setzt den gesetzlichen
Rahmen in dem sich die Selbstverwaltung in finanziellen und strukturellen
Fragenstellungen wieder eigenständiger „bewegen“ kann.
Christian Zahn, Verbandsvorsitzender des vdek, zur Finanzierung im Gesundheitswesen.
vdek Herr Zahn, die Ärzteschaft fordert eine

grundlegende Finanzreform. Brauchen wir
die überhaupt?
Christian Zahn Die Bundesärztekammer fordert die Kopfpauschale. Mit der ist schon
Angela Merkel gescheitert. Denn sie ist unsozial, weil sie die niedrigen Einkommen
stärker belastet als die hohen. Richtig ist:
Wir brauchen stabile Finanzen. Und wir
haben ein strukturelles Problem zwischen
der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung. Trotz guter Wirtschaftslage hat die
Politik nicht die Kraft zu Reformen gefunden, die bewirken, dass sich diese Schere schließt. Das AMNOG und mit ihm die
Einführung einer frühen Nutzenbewertung
für Arzneimittel nehme ich da aus. Doch
auch dieses liefert noch nicht die erwarteten Einsparungen.
vdek Aber die Kassen sind doch übervoll?
Christian Zahn Ja, weil Versicherte und Arbeit-

geber zu viel Beiträge gezahlt haben. Die
gesamtwirtschaftliche Situation war deutlich besser als erwartet und der staatlich
festgesetzte Beitragssatz von 15,5 Prozent daran gemessen zu hoch. Hätten die
Krankenkassen wie früher den Beitragssatz selbst bestimmt, wäre er geringer gewesen. So aber haben sich Rücklagen aufgebaut, die die Politik verführt haben,
Geschenke zu verteilen und den Bundeszuschuss zu kürzen. Die Kürzungsbeträge
fließen in den Bundeshaushalt. In diesem
und im nächsten Jahr zusammengenommen sechs Milliarden Euro. Deshalb ist
eine unserer zentralen Forderungen an
die nächste Regierung: Weg mit staatlich

festgelegten Beiträgen. Her mit der vollen
Beitragssatzautonomie für die Kassen.
vdek Was können die Kassen denn besser als

der Staat?
Die Kassen können den Beitragssatz auch unterjährig anpassen und
damit schneller reagieren als der Staat.
Ausgabenseite und Einnahmenseite gehören in eine Hand. Die Selbstverwaltung
hat es bislang immer geschafft, hier einen
vernünftigen Ausgleich herzustellen. Die
Aufgabe der Selbstverwaltung ist es, den
Leistungskatalog auszugestalten und die
Beziehungen zwischen Kassen und Leistungserbringern praxisnah vertraglich zu
regeln. Die Aufgabe des Staates ist, hierfür
einen verlässlichen rechtlichen Rahmen zu
setzen. In den letzten Jahren erleben wir
aber, dass die Politik den Handlungsspielraum der Selbstverwaltung mehr und mehr
einengt. Gegipfelt hat das in der staatlichen
Festsetzung des allgemeinen Beitragssatzes im Jahr 2007. Die fortgesetzte Beschneidung der Selbstverwaltungskompetenz
kann nicht gut gehen. Denn die Politik ist
selbst nicht in der Lage, bessere Lösungen
zu produzieren.
Christian Zahn

vdek Wie meinen Sie das?
Christian Zahn Zum einen denkt Politik in Vier-

Jahres-Zeiträumen. Das tun wir nicht. Zum
zweiten ist Politik nicht verlässlich. Das
sehen wir am Bundeszuschuss. Zum dritten: Im Gesundheitswesen gibt es massive
Verteilungskonflikte. In der gemeinsamen
Selbstverwaltung werden diese austariert.
Das ist nicht einfach und manchmal treffen

Christian Zahn Verbandsvorsitzender des vdek

wir uns auch nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Der ist dann aber an
der Sache orientiert und tragfähig. Bei politische Lösungen müssen häufig Kalküle
einbezogen werden, die mit dem Sachproblem nichts zu tun haben. Und eine neue
Regierung räumt gerne auch mit Regelungen der Vorgängerregierung auf. Im Gesundheitswesen brauchen wir aber mehr
Kontinuität und Verlässlichkeit.
Der vdek tritt für die paritätische Finanzierung ein. Die gibt es doch schon lange nicht mehr!
Christian Zahn Rechnerisch stimmt das. Heute zahlen die Versicherten mehr als die Arbeitgeber. Wir stemmen uns aber bewusst
gegen eine Politik, die den Versicherten immer größere Belastungen zumuten möchte.
Häufig geschieht dies unter dem Deckmantel „Stärkung der Eigenverantwortung“.
Wir möchten aber die gemeinsame Verantwortung stärken. In der paritätischen Finanzierung der Sozialsysteme drückt sich
die gesamtgesellschaftliche Verantwortung
für unseren Sozialstaat aus. Aus der sollte
sich niemand herausschleichen. Nicht zuletzt profitieren auch die Arbeitgeber davon: Die Sozialsysteme tragen auch heute
noch viel zur Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland bei.
vdek
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Gerechtigkeit im
Gesundheitswesen

Erfolgsmodell:
60 Jahre soziale
Selbstverwaltung

Fragwürdige
Angebote beim Arzt

Steigerung des
Patientennutzens
Von Standpunkt des Patientennutzens
beschrieben die Autoren die relevanten Akteure des Gesundheitswesens
– Krankenkassen, Leistungserbringer,
Arbeitgeber und Patienten –und
analysieren ihr Verhalten. Zudem
untersuchen sie, welche Regulierungen für die Abläufe im deutschen
Gesundheitssystem bestimmend
sind, und ergründen die zahlreichen
Versuche von Regierungsseite, das
deutsche System zu reformieren.
Darüber hinaus zeigen die Autoren,
warum die Einbindung der Privaten
Krankenversicherung in den Risikostrukturausgleich der gesetzlichen
Krankenkassen unausweichlich ist.
Michael E. Porter, Clemens Guth
Chancen für das deutsche
Gesundheitssystem
2012, XVII, 376 S., € 59,95,
Springer Gabler, Springer Fachmedien, Wiesbaden
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Hermann Brandenburg,
Helen Kohlen (Hg.)
Gerechtigkeit und Solidarität im
Gesundheitswesen – Eine multidisziplinäre Perspektive
2012, 247 S., € 28,
W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

GRAFIK vdek

Die in diesem Tagungsband gesammelten wissenschaftlichen Beiträge sind Ergebnis des ersten pflegewissenschaftlichen Kongresses an
der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar. Sie zeigen
die Sichtweisen unterschiedlicher
Fachdisziplinen und spannen einen Bogen von den theoretischen
Grundlagen von Gerechtigkeit und
Solidarität zu empirischen Befunden
bzw. zu Gerechtigkeitsproblemen in
der Praxis. Diskutiert werden mögliche Lösungsansätze.

Ein tragendes Prinzip unseres Sozialsystems ist 60 geworden: die demokratisch gewählte Selbstverwaltung. 1953 wurde in der noch jungen
Bundesrepublik die erste Sozialwahl durchgeführt.
Seitdem haben auch bei den Ersatzkassen die Beitragszahler elf Mal darüber abgestimmt, wer ihre Interessen
in den Verwaltungsräten – den „Parlamenten“ der Sozialversicherungsträger – vertritt. Hier entscheiden die
ehrenamtlich tätigen Mitglieder u. a.
über Finanzen, Satzungsleistungen
oder Bonusprogramme sowie über
wichtige Organisations- und Personalfragen. Außerdem sind die Selbstverwalter in den Widerspruchsausschüssen tätig, um auf Antrag von
Versicherten Leistungsentscheidungen zu überprüfen.
Das Prinzip der selbstverwalteten Sozialversicherung in Deutschland wurde schon 1911 in der Reichsversicherungsordnung gesetzlich festgelegt
– aber nur gut zwanzig Jahre später
von den Nationalsozialisten wieder
abgeschafft. Anfang der 1950er Jahre
setzte sich die Bundesregierung gegen die Vorstellungen der Alliierten
durch und führte die „Selbstverwaltung an Stelle staatlicher Bevormundung“ wieder ein.
Die Sozialwahl ist nach Europa- und
Bundestagswahl die größte Wahl in
Deutschland und findet das nächste
Mal 2017 statt.

S

eit gut einem Jahr können sich gesetzlich Versicherte im Internet informieren, ob die individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) ihres Arztes
sinnvoll sind. Auf der Internetseite www.
igel-monitor.de stellt der Medizinische
Dienst des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung Nutzen und Risiken von kostenpflichtigen Therapien und
Untersuchungen vor. Derzeit finden sich
Informationen über 30 Leistungen, die
nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, aber von Ärzten
oft angeboten werden. Die Mehrzahl der
IGeL-Angebote schneidet dabei nicht gut
ab, einige sogar sehr schlecht.
Mittlerweile gibt es den IGeL-Monitor
auch als kostenloses App für unterwegs.
So können Patienten bereits in der Arztpraxis prüfen, ob die Informationen in den
ausgelegten Broschüren wissenschaftlich
abgesichert oder reine Werbung sind.
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