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Vertragsärztliche Versorgung

Kein Ärztemangel, sondern ein Verteilungsproblem
Die Zukunftssicherung der ärztlichen Versorgung
steht seit Monaten im Fokus der öffentlichen
Berichterstattung. So hat der Bundesgesundheitsminister kürzlich einen „Ärztepakt für Deutschland“ gefordert, mit dem der vermeintliche Ärztemangel bekämpft werden soll; die Bundesländer
haben auf der 83. Gesundheitsministerkonferenz
einen umfangreichen Beschluss zur Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen
Versorgung gefasst.
Auch die neue Landesregierung NRW hat in ihrem
Koalitionsvertrag das Ziel einer „flächendeckenden, bedarfsgerechten und ohne Hürden zugänglichen“ und „wohnortnahen gesundheitlichen
Versorgung in allen Gebieten“ formuliert. In zahlreichen Bundesländern gibt es bereits Einzelmaßnahmen und Initiativen zur Abwehr möglicher
Unterversorgungssituationen wie z. B. in NRW das
Aktionsprogramm zur Stärkung der hausärztlichen
medizinischen Versorgung. Der Gemeinsame
Bundesausschuss berät darüber hinaus aktuell
eine Änderung der Bedarfsplanungsrichtlinien.

Nicht zu wenig Ärzte…
In der Berichterstattung über die Versorgungssituation ist festzustellen, dass diese stark aus der
berufspolitischen Perspektive der ärztlichen Standesvertreter dominiert wird und die These eines
„Ärztemangels“ vielfach als gegeben hingenommen und nicht kritisch reflektiert wird. Der Behauptung eines flächendeckend drohenden und
generellen Ärztemangels ist aber deutlich zu
widersprechen. Tatsache ist, dass sich die Anzahl
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der ambulant tätigen Ärzte zwischen 1990 und
2007 bundesweit um fast 46.000 erhöht hat. Dies
ist eine Steigerung von 50 Prozent. Derzeit nehmen
bundesweit fast 140.000 Ärzte an der vertragsärztlichen Versorgung teil, alleine in NRW über 30.000.
In Westfalen-Lippe sind es über 13.000 (1997 noch
11.200), in Nordrhein rund 17.500 (1997 noch
14.000). Der Anteil der Hausärzte in NRW beträgt
rund 35 Prozent. Damit war Deutschland und auch
NRW noch nie mit so vielen Ärzten versorgt wie
heute. Die einseitig geführte Debatte und vor allem
von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung propagierte Zahl von insgesamt 3.600 fehlenden Ärzten
bundesweit wirkt umso unangemessener, als noch
Mitte der Achtzigerjahre von den ärztlichen Standesvertretern mit großer Besorgnis eine „Ärzteschwemme“ ausgerufen wurde, der es Einhalt zu bieten gilt.
Überversorgte Planungsbereiche
Betrachtet man nun auf der Grundlage der noch geltenden Bedarfsplanungs-Richtlinie die Versorgungslage in NRW, so lässt sich Folgendes feststellen:
• In keinem der 54 Planungsbereiche in NRW liegt
für die hausärztliche noch für die fachärztliche
Versorgung eine Unterversorgung vor.
• In der hausärztlichen Versorgung sind in Nord-

rhein mehr als 2/3 der 27 Planungsbereiche überversorgt, in Westfalen-Lippe mehr als die Hälfte.
• In der fachärztlichen Versorgung gibt es in NRW
über alle Facharztgruppen hinweg fast ausschließlich nur überversorgte Gebiete, bei den Anästhesisten, Chirurgen, Internisten und Radiologen
sogar eine große Anzahl mit Versorgungsgraden
von über 150 Prozent.
Nimmt man den Versorgungsgrad von 100 Prozent
als Richtschnur, so fehlen in NRW lediglich 37 Hausärzte, davon 35 in Westfalen-Lippe. Mehr als 5.000
Ärzte sind dagegen oberhalb des Versorgungsgrades von 100 Prozent zugelassen.
Insgesamt sind somit in NRW über fast alle Arztgruppen hinweg die meisten Planungskreise für
weitere Neuniederlassungen gesperrt.
Das Verteilungsproblem
Die ambulante ärztliche Versorgung in NRW ist auf
der einen Seite von hohen Überkapazitäten geprägt.
Auf der anderen Seite gibt es zunehmende Verteilungsprobleme bei der Niederlassung von Ärzten,
die regional zu Versorgungsengpässen führen können und schon führen. Während insbesondere die
städtischen urbanen Bereiche überdurchschnittlich

DER KOMMENTAR

Überkapazitäten abbauen, bedarfsgerechte Versorgung finanzieren!
Die neue Landesregierung NRW hat in ihrem Koalitionsvertrag das Kapitel zur Gesundheitspolitik mit der programmatischen Überschrift „Gesundheitsversorgung sozial ausrichten“ versehen. Neben den zahlreichen und richtigen Versorgungsansätzen, die sich konkret dahinter
verbergen, muss auch im Auge behalten werden, dass zur „sozialen“ Gestaltung des GesundAndreas Hustadt
Leiter der vdekheitswesens die Vermeidung unnötiger Ausgaben und der Abbau von Überkapazitäten gehört.
Lan des vertre tung
Nur so lassen sich Handlungsspielräume für wichtige wohnortnahe Versorgungsangebote in
NRW
ländlichen Gebieten schaffen. Folgende Hausaufgaben muss die Politik erledigen: Wir brauchen endlich eine Krankenhausplanung, die Effizienzreserven hebt. In NRW gibt es fast 10.000 freistehende Betten, enorme Mengensteigerungen und überdurchschnittliche Ausgaben pro Versicherten. Und diese Überkapazitäten müssen sich refinanzieren – das passiert durch Fallsplitting, Wiederaufnahme und Fehlbelegung. Auch im
ambulanten ärztlichen Bereich verzeichnen wir eine enorme Überversorgung insbesondere in Ballungsgebieten.
Das kostet die Versicherten viel Geld. Dazu kommen Honorarsteigerungen auch in NRW von über 10 Prozent in
den beiden letzten Jahren. Die Versorgung ist nicht besser geworden und die Ärzte sind unzufriedener denn je.
Ebenso braucht der Pflegebereich eine andere Steuerung: Weniger stationär, mehr ambulant, mehr Tagespflege.
Und anstatt Überkapazitäten in der stationären Pflege mit unterdurchschnittlichen Auslastungsgraden zu finanzieren, brauchen wir eine qualitätsorientierte Investitionsfinanzierung auf der Grundlage einer zielgerichteten
Bedarfsplanung. Insgesamt kann die Landespolitik ihrem Anspruch nach größeren Gestaltungsmöglichkeiten
nur gerecht werden, wenn sie die in ihrer Verantwortung stehenden Instrumente wirksam einsetzt. Helfen könnte
hier auch ein Sicherstellungs-Fonds, aus dem Maßnahmen vor allem zur Verbesserung der Versorgung in strukturschwachen Regionen finanziert werden. Die Mittel hierfür muss die Politik konsequent aus unwirtschaftlichen,
überversorgten Bereichen abziehen.
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gut versorgt sind, gibt es in ländlichen Kreisen und
in strukturschwachen Regionen abseits der Ballungsräume fehlende Ärzte oder es ist ein Mangel zu
erwarten, wenn frei werdende Arztsitze nicht zu
einem Großteil wiederbesetzt werden können.
Besonders ungünstig stellt sich die Lage dar, wenn
Schwierigkeiten der Wiederbesetzung mit einem
hohen Durchschnittsalter noch praktizierender Ärzte
zusammenfallen.

bleiben. Aber auch in eher abgelegenen Regionen
muss nicht unbedingt jeder frei werdende Sitz
wiederbesetzt werden, denn die Bevölkerungsdynamik, u. a. aufgrund von Abwanderungen, und der
Bevölkerungsrückgang vor allem in ländlichen Kreisen stellt nicht immer einen wirtschaftlichen Betrieb
für Einzelpraxen in Aussicht. Auch hier sollte nach
intelligenteren Lösungen gesucht werden.
Maßnahmenpaket
Nach Ansicht der Ersatzkassen ist es dringend
nötig, die Diskussion um einen vermeintlichen Ärztemangel und drohende Versorgungsengpässe zu
versachlichen. Vertreter der Ärzteschaft sollten die
Bevölkerung nicht weiter verunsichern, sondern sich
intensiver an ihren Sicherstellungsauftrag erinnern.
Wichtig sind Lösungen, die Fehlverteilungen abbauen, Veränderungen der Gesellschaftsstruktur berücksichtigen, aber die Versicherten nicht zusätzlich
finanziell belasten. Folgende Maßnahmen bieten
sich hier an:

Dieses Nebeneinander zeitgleich existierender Versorgungsengpässe und erheblicher Überkapazitäten
ist eine höchst unbefriedigende Situation, der mit
einem vielfältigen Maßnahmenpaket und gemeinsamen Anstrengungen aller Akteure abgeholfen
werden muss. So muss vor allem die Überversorgung konsequent abgebaut werden, da sie unwirtschaftlich und teuer ist und nötige personelle und
finanzielle Ressourcen bindet, die in weniger gut
versorgten Regionen dringend benötigt werden.
Wenn gerade von Seiten der Leistungsanbieter
bei ihren Szenarien des angeblichen Ärztemangels
immer davon ausgegangen wird, dass jeder frei
werdende Arztsitz auch wirklich wieder besetzt werden muss, dann kann dies aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung nicht akzeptiert werden:
Praxen in überversorgten Gebieten und auch sogenannte „Hobbypraxen“ ohne relevanten Versorgungsbeitrag müssen nicht notwendigerweise erhalten
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Versorgungslage in Nordrhein und Westfalen-Lippe
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• Investition in den medizinischen Nachwuchs (z. B.
neue Auswahl- und Zulassungsverfahren für Medizinstudenten, praxisgerechtere Ausgestaltung des
Studiums, Mentorenprogramme, niederlassungsbezogene Stipendien)
• Flexiblere Berufsausübungsstrukturen (z. B. Zulassung von Job-Sharing-Praxen und Gründung von
MVZ, Gründung von Zweigpraxen, Erleichterung der Anstellungsmöglichkeiten in
MVZ in Trägerschaft der KVn, Einrichtung
von Fahrdiensten für bestimmte Bevölkerungsgruppen)
• Ausbau von Angeboten der substituierenden
Versorgung (z. B. Aufwertung nichtärztlicher
medizinischer Berufe, Ausbau von Modellen
delegationsfähiger ärztlicher Leistungen wie
Schwester AGNES und VERA)
• Monetäre Steuerung des Niederlassungsverhaltens durch differenzierte Punktwerte
(Umsetzung von Zu-/Abschlägen bei der
Honorierung)
• Aufkauf von Praxissitzen durch die KV’en
zum Abbau von Überkapazitäten
• Sektorübergreifende Bedarfsplanung unter
Berücksichtigung des stationären Leistungsangebots
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Daneben sind flankierende Initiativen der
Länder und Kommunen nötig. Neben den
Verdienstmöglichkeiten ist wesentliches Kriterium die Infrastruktur einer Region mit
ihrem schulischen, kulturellen und persönlichen Angebot. Nur ein flexibler Mix von
Maßnahmen wird die gewünschten Verbesserungen bringen.
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Interview mit der neuen NRWGesundheitsministerin Barbara Steffens
Sehr geehrte Frau Ministerin, wir gratulieren
Ihnen herzlich zu Ihrer Ernennung und wünschen
Ihnen für dieses Amt viel Erfolg! Wie schwer haben
Sie sich die Entscheidung gemacht, ein solches
Amt in einer Minderheitsregierung anzunehmen?
Es fiel mir überhaupt nicht schwer. Zum einen
glaube ich, dass die Minderheitsregierung lange halten
kann und wenn nicht, dann gibt es eben Neuwahlen.
Auch davor habe ich keine Angst, weil ich mir sicher
bin, dass unsere Politik auch weiterhin überzeugend ist.
Ihr Aufgabengebiet ist sehr groß. Welche
Schwerpunkte wollen Sie in Ihrer Arbeit setzen?
Welche gesundheits- und pflegepolitischen Aufgaben möchten Sie konkret in der ersten Zeit
angehen?
Zuallererst möchte ich, dass bei der Gesundheitsund Pflegeversorgung der Mensch sowohl als Patient
als auch als Beschäftigter im Mittelpunkt steht.
Wir müssen Rahmenbedingungen überprüfen und
verändern, die heute einen menschlichen Umgang
verhindern oder unwirtschaftlich machen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sollen Zugang zu einer
bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung haben,
unabhängig von sozialem Status, Alter, Herkunft oder
Geschlecht. Wir müssen zusehen, wie wir gesundheitsfördernde Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen realisieren können. Mir ist vor allem wichtig,
dass wir in NRW eine nutzer- und patientenorientierte
Gesundheitspolitik schaffen, die vom Menschen aus
gedacht wird. Wir können auf Landesebene viel bewegen, wenn wir mit kleinen Schritten vorangehen,

Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter in NRW

statt auf den großen Wurf aus Berlin zu warten. Sie
sehen, wie das gerade mal wieder gescheitert ist.
Vielen Menschen ist schon geholfen, wenn sie sich
gut beraten fühlen, ihre Ängste und Beschwerden
ernst genommen werden und ihnen nachgegangen
wird. Hierum wird sich künftig auch ein oder eine
Patientenbeauftragte kümmern, die Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger sein wird.
Im Pflegebereich werden wir bedarfsgerechte Wohnund Pflegeformen voranbringen. Gerade im Hinblick
auf den demografischen Wandel müssen wir auch
politisch darauf setzen, dass für alle Menschen, die
hier leben, die Menschenwürde in jeder Lebensphase
bewahrt wird. Das heißt ich werde dafür eintreten,
dass alle Menschen im Alter und mit Unterstützungsbedarf selbstbestimmt leben können. Dies gilt insbesondere für Menschen mit geistigen Behinderungen
und Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir brauchen ein breites Angebot an unterschiedlichen Wohnund Pflegearrangements im Sinne von „ambulant vor
stationär”, die eine Integration in das Gemeinwesen
und Teilhabe stärken und der Individualität des Einzelnen gerecht werden. Deshalb ist es mir auch wichtig, die Rahmenbedingung für die Schaffung neuer
Wohn- und Pflegeformen oder das Wohnen mit Versorgungssicherheit in der eigenen Wohnung zu verbessern und dabei die Rolle der Kommunen nachhaltig zu stärken.
Ein wichtiges Thema wird die Sicherung der
wohnortnahen Versorgung in ländlichen Gebieten
sein. Nach unserer Ansicht muss es gelingen, Versorgungsangebote und Geld aus fehl- und überversorgten Gebieten dorthin umzulenken. Welche
Maßnahmen stellen Sie sich hier vor?
Angesichts der sich abzeichnenden Schwierigkeiten, der ärztlichen Versorgung sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich, werden wir
bereits in der Vergangenheit begonnene Programme
prüfen und sie erweitern. Über- und Fehlversorgung
ist theoretisch immer leicht auszumachen, aber in der
Realität sind die Versorgungsstrukturen dann doch
komplexer. Deswegen werden wir ganz konkret überprüfen müssen, wo tatsächliche Umschichtungspotenziale vorhanden sind. Ich denke z. B. an enge Kooperationen zwischen Maximal- und Regionalversorgern
einerseits und kleineren stationären Einheiten in der
Fläche, die erstversorgende Anlaufstellen für die
Bevölkerung bilden können. Menschen brauchen
sofort Hilfen in ihrer Nähe, um dann zur Weiterbehandlung in Spezialkliniken überwiesen zu werden.
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Thema Krankenhäuser: In NRW haben wir fast
10.000 freistehende Betten, enorme Mengensteigerungen und überdurchschnittliche Ausgaben.
Wie wollen Sie mit der Krankenhausplanung Effizienzreserven heben? Welche Rolle soll der im
Koalitionsvertrag verabredete „Sonderfonds Krankenhäuser“ spielen?
Ich bin in keiner Weise überzeugt, dass es in
nordrhein-westfälischen Krankenhäusern große Effizienzreserven gibt. Ich habe eher Sorgen, dass dem
hohen wirtschaftlichen Druck manches zum Opfer
fällt, was ein patientenfreundliches Krankenhaus
ausmacht. Das gilt vor allem für den Pflegebereich.
Von 1995 bis 2008 haben die Krankenhäuser ihre
Pflegekräfte um rund 13 Prozent reduziert. In Vollzeitstellen gerechnet sind es sogar über 16 Prozent.
Das spüren nicht nur die Beschäftigten, sondern vor
allem die Patientinnen und Patienten. Von der Zahlenlage her stehen in NRW zwar mehr Betten pro
1.000 Einwohner zur Verfügung als in vielen anderen
Ländern, die Zahl von 10.000 leerstehenden Betten
halte ich aber nicht für realistisch. Selbst wenn sie
leer stünden, würde dieser Umstand im DRG-System gar keine finanzielle Rolle spielen. Die Krankenhauskosten pro Behandlungsfall in NRW gehören zu
den niedrigsten in Deutschland, nur drei ostdeutsche
Länder liegen noch darunter. Auffällig sind lediglich
die relativ hohen Krankenhausfallzahlen in NRW.
Ich glaube nicht, dass die Menschen in NRW zu
ihrem Vergnügen in ein Krankenhaus gehen. Deshalb lässt sich dieses Problem auch nicht durch die
Krankenhausplanung lösen. Wenn Krankenhausbetten gestrichen werden, bedeutet das nicht automatisch weniger Krankenhausfälle, sondern lediglich
eine verbesserte Auslastung der verbliebenen Betten.
Die entscheidende Frage ist also, wie die davorliegenden ambulanten und teilstationären Versorgungsangebote anders und besser werden können.
Die von der Regierung Rüttgers eingeführte Baupauschale wird von der großen Mehrheit der Krankenhäuser grundsätzlich begrüßt. Dabei hat die Landesregierung aber jegliches Instrument zur Steuerung
und Gestaltung aus der Hand gegeben. Dies widerspricht aus meiner Sicht aber dem Anspruch der
Daseinsversorgung. Denn realisiert wird dann nur,
was sich betriebswirtschaftlich rechnet. Das halte ich
für unverantwortlich. Um hier im Interesse der PatientInnen nachsteuern zu können wollen wir einen zusätzlichen „Sonderfonds Krankenhäuser“ einrichten. Entsprechend der Haushaltssituation werden
wir damit aber keine Berge versetzen, aber Steine
ins Rollen bringen können.
Letztendlich werden wir aber erst durch die Aufbereitung, Bewertung und nicht zuletzt durch die
Diskussion der Planungsdaten mit den Beteiligten

ein genaueres Bild bekommen. Ich bin zuversichtlich,
dass – wie auch bereits in der Vergangenheit – Lösungen im Konsens erarbeitet werden können. Aus meiner Sicht können insbesondere durch die konsequente Weiterentwicklung von Verzahnungs- und Kooperationsmöglichkeiten mit dem ambulanten Bereich,
aber auch durch bessere Einbeziehung des Reha-Bereichs Effizienzreserven erschlossen werden. Darüber
wird auch auf Länderebene aktuell intensiver diskutiert.
Die Soziale Pflegeversicherung steht vor großen
Herausforderungen: Alterung der Bevölkerung,
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, ausreichendes
Fachpersonal, Ausbau bedarfsgerechter Pflegeformen. Viele dieser Dinge machen zusätzliche
Finanzmittel erforderlich. Wie kann aus Ihrer Sicht
die Finanzierung zukunftssicher und nachhaltig
gestaltet werden?
Fakt ist: Wir brauchen eine neue zukunftssichere
Finanzierung der Pflegeversicherung. Im Hinblick auf
die von Ihnen genannten Herausforderungen. Vor
allem Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, zum Beispiel demenziell Erkrankte müssen einen
gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der
Pflegeversicherung erhalten. Genau deshalb brauchen wir eine Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen neu festgelegt und bemessen werden. Die Frage
ist aus meiner Sicht nicht ob, sondern „Wie soll es
finanziert werden?”. Und das lässt sich erst beantworten, wenn hierzu Gutachten der Bundesregierung, die
in diesem Jahr vorgelegt werden sollen, erscheinen.
Die Bundesländer haben sich in der letzten
Gesundheitsministerkonferenz für mehr Gestaltungsmöglichkeiten in der medizinischen Versorgung ausgesprochen. Wünschen Sie sich diese
auch und wenn ja, welche? Wofür würden Sie
diese nutzen?
Daseinsvorsorge ist ein grundgesetzlicher Auftrag.
Die Länder müssen sich besonders der gesundheitlichen Daseinsvorsorge annehmen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, brauchen sie Instrumente und regionale Gestaltungsmöglichkeiten. Dafür hat sich die
Gesundheitsministerkonferenz einstimmig ausgesprochen. Wir wollen auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige ausreichende medizinische Versorgung ortsnah sicherstellen. Hierfür müssen insbesondere die
vorhandenen Instrumente für die Bedarfsplanung,
das heißt für die Planung der nötigen Behandlungskapazitäten im ambulanten, aber auch im Krankenhausbereich weiterentwickelt und insbesondere verzahnt werden. Der Bedarf muss dabei realitätsnah
und auf der Grundlage der aktuellen, tatsächlichen
regionalen Gesundheits- und Altersstruktur der Bevölkerung ermittelt und bedient werden.
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Stationäre Versorgung

Wettbewerb stärken – Versorgung sicherstellen
Diese Kombination ist kein Widerspruch. Mehr
Wettbewerb im Krankenhausbereich stärkt Kassen
und Krankenhäuser, ihren Gestaltungswillen wahrzunehmen. Wenn Krankenhausleistungen überwiegend planbar sind, dann macht es ausgesprochen
Sinn, diese zwischen Krankenhäusern und Kassen
individuell zu verhandeln. Viele Krankenhausträger
warten schon darauf. Auch die Monopolkommission der Bundesregierung plädiert für die wettbewerbliche Ausrichtung der Krankenhauslandschaft.
Dabei muss selbstverständlich dem Versorgungsbedarf ländlicher Regionen Rechnung getragen werden. Ob für die Erst- und Notfallversorgung aber
immer gleich ein ganzes Krankenhaus vorgehalten
werden muss, ist fraglich. Eine wohnortnahe Versorgung in ländlicher Region stellt andere Anforderungen als in einem Ballungsraum. Die Frage der
zumutbaren Entfernung zum nächst erreichbaren
Krankenhaus zielt insbesondere auf die Notfallversorgung und ist damit eine Frage der Organisation
des Rettungsdienstes. Natürlich spielen Krankenhausstandorte hierbei eine wesentliche Rolle. In
Nordrhein-Westfalen wird derzeit vom einem 20Kilometer-Radius zum nächst erreichbaren Krankenhaus ausgegangen. In Mecklenburg-Vorpommern
liegt dieser für die Grundversorgung bei 25 bis 30
Kilometern. Die Krankenhausgesellschaft BadenWürttemberg hält 30 Kilometer für zumutbar.

Veränderung der Krankenhausausgaben der Ersatzkassen (je Versicherter)
in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zur Entwicklung der Grundlohnsumme

100 Quadratkilometer und damit nur knapp unter
dem Krankenhausangebot der Bundeshauptstadt
Berlin, jedoch deutlich (26 Prozent) über Hamburg.
Aber auch die Fläche ist in Nordrhein-Westfalen
nicht unterversorgt. Bereinigt um das Angebot in
allen kreisfreien Städten (einschließlich dem Ballungsraum Ruhrgebiet) liegt hier die Versorgungsdichte immer noch bei 195 Betten je 100 Quadratkilometer und ist damit nahezu doppelt so hoch wie
in Baden-Württemberg.
Effizienzreserven heben
Seit Jahren stellen die Kostenträger fest, dass die
Ausgabenentwicklung im Krankenhausbereich nicht
im Einklang mit der Veränderung der Grundlohnrate
ist. Das Instrument für die Beitragssatzstabilität hat
nicht zuletzt aufgrund politischer Eingriffe nicht gewirkt. Die Schere ist deutlich auseinander gegangen.
Das RWI (Bericht Nr. 49) ermittelt bundesweit Effizienzreserven in den Krankenhäusern in der Größenordnung von zwei bis vier Milliarden Euro. Nicht
unwesentlich dürfte der Anteil daran sein, der in
nordrhein-westfälischen Krankenhäusern gehoben
werden kann. Private Krankenhausträger schöpfen
aus dem Vollen und erzielen Rekordergebnisse
bei Umsatz- und Kapitalrendite. Das in NordrheinWestfalen übliche Schielen der Politik auf den Landesbasisfallwert verstellt den Blick auf die vorhandenen Reserven.

16,00%

14,11%

kum. Veränderungsrate (%)

14,00%

12,00%
+6,15%
10,00%

7,96%
8,00%

+3,35%

4,61%

6,00%
+2,27%
4,00%

+1,41%

2,34%

+0,64%

2,00%
+0,28%

0,63%

2,96%

1,55%

0,91%

0,00%
2006

2007

2008

2009

Jahr
kumulierte Veränderungsrate

kumulierte Ausgabenveränderung (je Versicherter)

Quelle: BMG, eigene Berechnungen

)
"

Zur Effizienzsteigerung gehört auch der Abbau von
erheblichen Überkapazitäten, um die höheren Ausgaben je Einwohner zumindest dem Bundesdurchschnitt anzugleichen. Die Absenkung der überhöhten Krankenhausausgaben je Einwohner auf den
Bundesdurchschnitt ergäbe eine Einsparung in
Nordrhein-Westfalen von mehreren 100 Millionen
Euro. Die Krankenhaushäufigkeit z. B. liegt in
Nordrhein-Westfalen mit 228 Fällen je 1.000 Einwohner erheblich über denen vergleichbarer
Bundesländer. In 2008 ist sie um 23,9 Prozent
höher als in Baden-Württemberg. Im Ruhrgebiet
liegt sie mit 284 Fällen um 36 Prozent über Berlin
und 20 Prozent über Hamburg.

Strukturen bereinigen

Fazit
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ändert eine extrem hohe Betten- und Krankenhausdichte. Im Ballungsraum Ruhrgebiet von Duisburg
bis Dortmund liegt das Angebot bei 1.910 Betten je

Ausufernde Kostenentwicklungen, Überkapazitäten
und zu viele Fälle im Krankenhausbereich sind Fakten im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen.
In den letzten Legislaturperioden hatte die Politik
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nicht den Mut, diese Themen auf die Tagesordnung
zu setzen. Wir werden nicht daran vorbeikommen
auch im Krankenhausbereich nach wirksamen
Lösungsansätzen zu suchen. Hierzu gehört auch
eine stärkere wettbewerblich ausgerichtete Vertragsbeziehung. Nicht zuletzt, um eine wohnortnahe Versorgung auf Dauer sicherstellen zu können. Die
Krankenhausplanung mit ihrem herkömmlichen
Instrumentarium reagiert im Wesentlichen nur auf

bereits abgeschlossene Entwicklungen. Sei es, in
dem sie Unternehmensentscheidungen von Krankenhausträgern oder die Abstimmung der Patienten
mit den Füßen mehr oder weniger nachvollzieht.
Staatliche Krankenhausplanung ist eher dazu
geeignet bestehende Strukturen zu konservieren.
Vertragspartner können Entwicklungen flexibel
aufnehmen und gestalterisch wirken.

Neuer Vertrag zur Glaskörper-Netzhaut-Chirurgie

Hohe Versorgungsqualität gewährleistet
Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen
haben die Ersatzkassen gemeinsam mit den anderen Kassenarten in NRW zum 1.4.2010 die Fortführung eines bundesweit einmaligen Vertrages über
ambulante netzhaut- und glaskörperchirurgische
Eingriffe (kurz: vitreoretinale Chirurgie) beschlossen.
Vertragspartner sind die KV Nordrhein, der Verband
der Operierenden Augenärzte und der Bund Deutscher Opthalmochirurgen. Der Eingriff kann nötig
sein, wenn Eintrübungen des Glaskörpers festgestellt
werden, die das Sehvermögen beeinträchtigen.
Ursache ist häufig eine Netzhauterkrankung infolge
von Diabetes oder Bluthochdruck. Aber auch eine
Verletzung des Auges oder eine Entzündung des
Augeninneren kann mit Glaskörpertrübungen einhergehen. Bei der Revision des Vertrages wurde
neben den erforderlichen Anpassungen der Vergütungsstruktur auch die Gelegenheit genutzt, den
Vertrag auf ein qualitativ höheres Niveau zu heben.
Aufgrund der Komplexität des Eingriffs (s. Schaubild) wird dieser überwiegend in Krankenhäusern
durchgeführt. Daher war es den Vertragspartnern
ein besonderes Anliegen, dauerhaft nur hoch qualifizierte Ärzte zuzulassen. Aus diesem Grund wurden
auch die Teilnahmevoraussetzungen für die Operateure erheblich strenger gefasst, sodass sich infolge die Zahl der teilnahmeberechtigten Ärzte von
bislang 34 auf derzeit 17 reduziert hat. Als Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Vertrag
gelten eine besondere Ausstattung der Operationssäle, eine anspruchsvolle Ausbildung, ausreichend

Erfahrung, die anhand einer Vielzahl bereits in
der Vergangenheit eigenständig durchgeführter
Operationen zu belegen ist sowie die standardisierte Dokumentation des Operationsverlaufs und
Behandlungserfolges.
Die zu erstellenden Dokumentationen dienen der
Erfolgskontrolle des Vertrages. Die Ergebnisse werden in einen bis zum 30.11.2011 vorzulegenden

Glaskörper-Netzhaut-Chirurgie

Qualitätsbericht einfließen, der Grundlage einer
Fortentwicklung des Vertrages sein wird. Die Vergütung der Leistungen erfolgt – wie bisher auch –
innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung und ist insofern für die Ersatzkassen nicht mit
Mehrkosten verbunden.

Personelles
Marlis Bredehorst ist neue Staatssekretärin
im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter NRW. Die Juristin war bis zu
ihrer Ernennung Beigeordnete der Stadt Köln.
Sie leitete dort das Dezernat V – Soziales, Integration und Umwelt.

Marlis Bredehorst

Zuvor war sie u. a. Direktorin
der Landesunfallkasse Hamburg und leitete den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband in Düsseldorf.
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Interview mit Bernd Kuß,

Landesgeschäftsführer NRW der BARMER GEK und Vorsitzender
des Landesausschusses des vdek in NRW
Sehr geehrter Herr Kuß, die Regierungsparteien haben ihren Koalitionsvertrag unterschrieben, die Gesundheitsministerin und ihre Staatssekretärin haben die Dienstgeschäfte aufgenommen. Welche Erwartungen haben Sie an die
Gesundheitspolitik in NRW?
Ich hoffe sehr auf ein konstruktives Arbeiten der
Fraktionen unter den besonderen Herausforderungen, die diese Legislaturperiode mit sich bringt. Entscheidungen sollten auf das Interesse der Versicherten ausgerichtet sein. Politisches Handeln darf nicht
von parteipolitischem Kalkül und Taktieren geleitet
sein. Wir Ersatzkassen haben unsere Unterstützung
bereits signalisiert.
Die Regierungsparteien wollen auf Bundesebene für eine solidarische Krankenversicherung
werben und einkommensunabhängige Gesundheitsprämien verhindern. Wie beurteilen Sie
diese Aussagen?
Als völlig richtig. Die Bundespolitik rüttelt an
einem Grundgut unseres Sozialstaates, indem sie
die Arbeitgeber durch das Einfrieren der Krankenversicherungs-Beiträge aus dem Sozialpakt entlässt.
Künftige Ausgabensteigerungen sind von den Versicherten zu tragen. Nach den jüngsten Plänen können die Zusatzbeiträge bis zu zwei Prozent des Einkommens je Mitglied betragen. Absurd ist das Vorhaben einen Sozialabgleich direkt bei der Lohnab-

führung vorzunehmen, auch bei den Beschäftigten,
deren Kassen keine Zusatzbeiträge erheben. Ich
begrüße es daher sehr, wenn sich unsere Landesregierung für eine paritätische Finanzierung des
Gesundheitswesens einsetzt.
Die Ersatzkassen setzen sich im Rahmen der
Reformdiskussion über die Finanzierung der GKV
vehement für Sparmaßnahmen und Ausgabenbegrenzungen ein. Wo sehen Sie Sparpotenzial hier
in NRW? Bei welchen Ausgaben kann gespart
werden?
Wir müssen endlich ein vernetztes Handeln und
eine bessere Verteilung der Ressourcen im Gesundheitswesen erzielen. Klare Einsparmöglichkeiten sehe
ich vor allem auf dem Krankenhaussektor. Die Diskussion um die leistungsgerechte Vergütung auch im
Verhältnis anderer Bundesländer muss umfassend
erfolgen. Eine Verknüpfung zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung ist hierbei erforderlich. Die
Krankenhaus-Häufigkeit ist auffallend hoch, dadurch
liegen die Kosten in NRW weit über dem Bundesmittel. Diese Mehraufwendungen für stationäre Behandlungen stehen anderen Versorgungsformen
nicht zur Verfügung. Deutliche Ansätze sehe ich auch
im Bereich der fachärztlichen Versorgung. Nach der
Bedarfsplanung stellt sich bei manchen Fachgruppen
eine auffallende Überversorgung dar. In einigen
Regionen ist dies besonders ausgeprägt. Hier scheint
eine anbieterinduzierte Nachfrage, die Kostensituation zu beeinflussen. Unverändert ist die Position der
Kassen bei den Vergütungen zur hausarztzentrierten
Versorgung. Die finanziellen Forderungen des Hausärzteverbandes sind utopisch und lassen nicht
ansatzweise ein Mehr an Qualität bei der medizinischen Versorgung der Versicherten erkennen.
Im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis
90/Die Grünen nimmt die Prävention einen
hohen Stellenwert ein, vor allem der Fokus auf
seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Welchen Handlungsbedarf sehen Sie hier?

Bernd Kuß, Landesgeschäftsführer NRW der BARMER
GEK und Vorsitzender des Landesausschusses des
vdek in NRW

Setting-Maßnahmen in Kindergärten und Schulen bieten gute präventive Möglichkeiten, weil sie
früh und spielerisch greifen. Erfolgreiche Beispiele
sind die Anerkannten Bewegungskindergärten mit
dem Pluspunkt Ernährung aller gesetzlichen Krankenkassen in NRW oder das Projekt „Papilio“ der
BARMER GEK, bei dem das Erlernen vom Umgang
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mit Emotionen gefördert wird. Die Kinder zeigen
vergleichsweise eine höhere sozial-emotionale
Kompetenz und deutlich weniger Hyperaktivitätsstörungen. Eine frühe Prävention in KiTas und
Schulen greift also. Da ist es naheliegend, dass
die seelische Gesundheit von Kindern nicht alleinige Aufgabe der Krankenkasse sein kann. Unsere
Schul-, Bildungs- und Sozialpolitik ist ebenso in
die Pflicht zu nehmen, damit Kinder gar nicht erst
krank werden.
Zu den Herausforderungen des demografischen Wandels gehört, wie auch im Koalitions-

vertrag aufgeführt, eine gute und nutzerorientierte Pflegeberatung. Wie verstehen die Ersatzkassen diesen Auftrag und wie setzen sie ihn
schon heute um?
Die Pflegekassen leisten bereits heute schon
eine gute Pflegeberatung, handeln vernetzt und
informieren über weitergehende soziale Angebote
z. B. der Kommunen. In der Weiterentwicklung
arbeiten wir konstruktiv mit der Politik zusammen.
Ich finde es wichtig, keine unnötigen bürokratischen Strukturen und Regelungen zu schaffen. Dies
entlastet Kommunen und Kassen gleichermaßen.

Filmratgeber für Angehörige „Demenz“
Unter der Federführung des vdek haben die Pflegekassen NRW gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland und dem Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales einen Filmratgeber zum
Thema Demenz initiiert und gefördert. Ziel der DVDBox „Demenz – Filmratgeber für Angehörige“ inklusive des Spielfilms „Eines Tages…“ ist es, Angehörigen
von Demenzkranken aber auch ehrenamtlich und
professionell Betreuenden konkrete Hilfestellung zu
bieten. Ärzte, Pflegekräfte, Experten und Angehörige
steuern ihre Erfahrungen mit dem Thema in zahlreichen Interviews bei. Dazwischen zeigen Spielfilmszenen typisches Verhalten, bringen Konflikte auf den
Punkt und weisen erste Lösungswege. Medizinische
und rechtliche Informationen ergänzen die Themenpalette. Aus Sicht des vdek soll der Ratgeber den
Betroffenen helfen, im alltäglichen Leben und in der
Pflege die nötige Sicherheit zu gewinnen, damit sie
gut und zufrieden mit der Krankheit möglichst lange
im eigenen Zuhause leben können. Die Gesamtprojektleitung für die DVD lag beim LVR-Zentrum für
Medien und Bildung. Bestellinformationen finden sich
unter www.einestages.lvr.de.

KURZ

Am 28.4.2010 fand in der Lichtburg Essen in Anwesenheit der Hauptdarsteller wie Horst Janson,
Heinrich Schafmeister und Verena Zimmermann
vor mehreren hundert geladenen Gästen die Filmpremiere „Eines Tages...” und die Vorstellung des
DVD -Ratgebers statt. Begrüßungsworte wurden u.
a. gehalten von Andreas Hustadt, Leiter des vdek
NRW (2. von rechts) sowie dem damaligen Staatssekretär Dr. Döllinger, MAGS NRW (rechts).

GEMELDET

Zum 1.7. und 1.10.2010 wurden nach langen Verhandlungen mit den privaten Pflegeverbänden neue
Vergütungsregelungen für Leistungen der Häuslichen Krankenpflege und der Haushaltshilfe mit einer
Laufzeit bis zum 30.9.2011 geschlossen. Die Verträge gelten für rund 1.400 Pflegedienste.
Die frühe Förderung von behinderten bzw. von Behinderung bedrohter Kinder ist nun auch in den Kreisen Düren, Wesel und Viersen, sowie in den Städten Essen und Leverkusen gesichert. Hier wurden entsprechende Verträge verhandelt und abgeschlossen.
Die Krankenkassen/-verbände in Westfalen-Lippe haben sich mit der Arbeitsgemeinschaft Westfälischer
Krankenhäuser und dem Zweckverband freigemeinnütziger Krankenhäuser im Münsterland und Ostwestfalen auf einen Vertrag verständigt, der die Abgabe von verordneten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke an die Patientinnen und Patienten regelt, die ambulant durch das Krankenhaus
behandelt werden. Damit werden u. a. den Patientinnen und Patienten zusätzliche Wege erspart.
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Pflegepolitische Herausforderungen in NRW
Erfüllung nach Weisung“ der Landesaufsicht unterstellt. Nach Inkrafttreten Anfang 2009 bleibt
jedoch festzustellen, dass die Umsetzung in den
Regionen nach wie vor mit erheblichen Unterschieden sowohl in der Qualität der Wahrnehmung der
Überwachungsaufgaben als auch in der Handhabung von Anträgen erfolgt. Hier ist das Land gefordert, weiterhin auf eine Vereinheitlichung hinzuwirken.
Personalmangel in der Pflege

Pflegebedürftige und Pflegeheime in NRW

Der zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen
geschlossene Koalitionsvertrag in NRW beinhaltet
vielfältige Ausführungen zum Thema Pflege. Schwerpunkte sollen die Verbesserung der Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen im Alter und mit Unterstützungsbedarf, der
Ausbau bedarfsgerechter Wohn- und Pflegeformen
sowie der Ausbau des Angebots an Ausbildungsplätzen in der Pflege sein. Die Ersatzkassen in
Nordrhein-Westfalen unterstützen diese Ansätze,
sehen aber auch in weiteren Themenfeldern dringenden Handlungsbedarf.
Weiterentwicklung Referenzmodelle
20 Altenpflegeeinrichtungen in NRW haben im
Rahmen der Referenzmodelle Instrumente zur Qualitätssicherung und insbesondere zur Optimierung
der Arbeitsprozesse in den Pflegeeinrichtungen
erarbeitet. Alle Träger sind gefordert, für eine gute
und verbesserte Qualität der Pflege in den stationären Einrichtungen zu sorgen und entsprechende
Ergebnisse aus den Modellprojekten zu realisieren.
Dies darf aber keinesfalls zu höheren Pflegesätzen
führen, die in NRW bereits deutlich über dem
Bundesschnitt liegen und für deren Berechtigung
jetzt alle in der Pflicht sind, die entsprechende
Qualität zu liefern.
Wohn- und Teilhabegesetz
Mit dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)-NRW,
das zahlreiche Regelungen zum Schutzbedürfnis
von Heimbewohnern und zur Reduzierung von
Bürokratie bei Prüfverfahren auf den Weg gebracht
hat, wurden erstmals zentrale Aufgabenfelder, die
bislang durch die kommunale Selbstverwaltung
sichergestellt wurden, mit dem Ziel einer einheitlichen Rechtsanwendung als „Pflichtaufgabe zur

Nach dem aktuellen „Landesbericht Gesundheitsberufe“ fehlen in diesem Jahr in NRW 1.200 Absolventen der Ausbildungen in der Alten-, Gesundheitsund Krankenpflege. Der wachsenden Zahl älterer
Menschen steht ein zunehmender Personalbedarf
gegenüber. Allein in der teil- und vollstationären
Pflege ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten von 1999 bis 2007 um 40 Prozent
auf über 85.000 gestiegen. Das Problem besteht
nicht nur in zu wenigen Ausbildungsplätzen, sondern auch im Mangel an Bewerbern. Häufige Überbelastungen, ein eher niedriges Einkommensniveau
und das schlechte Ansehen der Pflegeberufe dürften
hier mit ursächlich sein. Alle Akteure sind hier
gefordert, für ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen Sorge zu tragen. Zudem ist eine
attraktive Gestaltung der Pflegeausbildung, ggf.
auch eine stärkere Akademisierung der Pflegeberufe notwendig. Hier hat die Landesregierung mit der
Gründung der Gesundheits-Fachhochschule bereits
einen wichtigen Schritt getan. Wegen des trotz aller
Aktivitäten wahrscheinlich anwachsenden Personalmangels muss auch die Bereitschaft der Bürger zur
Übernahme von Aufgaben im Ehrenamt weiter
gefördert werden.
Ausbau Tagespflege
Grundsätzlich müssen alle Formen der ambulanten
Hilfeleistungen und Versorgungsmodelle weiterentwickelt werden. Vor allem in der Erweiterung des
Leistungsangebots für die Tagespflege sehen die
Ersatzkassen ein wichtiges Ziel. In NRW gibt es derzeit schon über 400 Einrichtungen mit über 5.000
Plätzen. Die Tagespflegeplätze helfen den Pflegebedürftigen, möglichst lange zu Hause leben zu können und sind eine wertvolle Alternative zum Umzug
in eine stationäre Pflegeeinrichtung. Darüber hinaus
entlastet die Tagespflege in hohem Maße die pflegenden Angehörigen, die z. B. aus familiären, örtlichen oder physischen Gründen oftmals nicht in
der Lage sind, die erforderliche häusliche Pflege
und Betreuung in dem erforderlichen Umfang zu
gewährleisten.
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Menschen mit Demenz

Investitionsfinanzierung

Die seit 2003 geleisteten gemeinsamen Finanzaufwendungen des Landes und der Kommunen
einerseits und der Pflegekassen andererseits für
Modellvorhaben zur Verbesserung der Versorgung
von Menschen mit Demenz mit über fünf Millionen
Euro pro Jahr haben erheblich zu einer Verbesserung der Pflege-Versorgungslandschaft im
ehrenamtlichen Bereich und im Bereich der professionellen Beratungsangebote geführt. Die Aufrechterhaltung der geschaffenen Strukturen ist
nur über den Weg der Kofinanzierung durch die
Beteiligten möglich. Die in den Landeshaushalt
und die kommunalen Haushalte eingestellten
Gelder in Höhe von über 2,5 Millionen Euro
pro Jahr müssen daher unbedingt weiter zur
Verfügung gestellt werden.

Von Seiten der Heimträger werden zunehmend
nicht ausreichende Finanzmittel im Rahmen der
Investitionsförderung der öffentlichen Hand beklagt.
Zu beachten ist hierbei aber, dass diese Probleme
Überkapazitäten in der stationären Pflege mit unterdurchschnittlichen Auslastungsgraden widerspiegeln. Die Versorgungssituation zeigt, dass auf absehbare Zeit keine zusätzlichen stationären Versorgungskapazitäten in NRW notwendig sind. Die Politik
könnte hier das Problem lösen, indem eine zielgerichtete, qualitätsorientierte Investitionsförderung im
Zusammenhang mit einer Landesbedarfsplanung
entwickelt wird, die die aktuelle Förderpraxis ablöst.

Michael Scheffler, MdL (links) und Andreas Hustadt,
Leiter der vdek-Landesvertretung NRW, bei einem
Fachgespräch der SPD-Fraktion NRW zur Pflegepolitik im Juli 2010

Finanzierungsaspekte
Da mit ziemlicher Sicherheit in der Pflegeversicherung zukünftig weitere Finanzmittel benötigt werden, ist zu berücksichtigen, dass die Private Pflegeversicherung über Rückstellungen von über 19 Milliarden Euro verfügt, die auch absehbar ungenutzt
zur Verfügung stehen. Dies ist die Folge von Risikoselektionen und einer Entsolidarisierung durch das
zweigeteilte Versicherungssystem. Hier sollte die
Politik die gemeinsame und solidarische Finanzierung der Pflege durch alle gesetzlich und privat Versicherten anstreben. Dazu muss ein umfassender
Finanzausgleich etabliert werden. Wichtig sind auch
weiterhin eine paritätische Finanzierung und das
Vermeiden von Verschiebebahnhöfen zulasten der
Pflegeversicherung. So darf z. B. die Neudefinition
des Begriffs der Pflegebedürftigkeit nicht zu Kostenentlastungen auf Seiten anderer Leistungsträger,
etwa der Sozialhilfe, bei gleichzeitiger Belastung
der Sozialen Pflegeversicherung führen.

Zahnärztliche Vergütungsstrukturen

vdek und Zahnärzte fordern gerechtere Wettbewerbsbedingungen
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und die
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)
haben gemeinsame Forderungen zur Fortentwicklung der zahnärztlichen Vergütungsstrukturen aufgestellt, durch die regionale Besonderheiten berücksichtigt und gerechtere Wettbewerbsbedingungen
für Vertragszahnärzte und Ersatzkassen hergestellt
werden können. Auch soll die Novellierung dabei
helfen, den zahnmedizinischen Fortschritt besser
zu berücksichtigen und damit die Versorgung der
Patienten zu verbessern.
Die Ersatzkassen sehen dringenden Reformbedarf
vor allem bei der Vereinheitlichung der Preise, weil

historisch bedingt Primär- und Ersatzkassen immer
noch unterschiedliche Vergütungshöhen für zahnärztliche Leistungen haben. Dies bedeutet z. B. in
Westfalen-Lippe, dass die Ersatzkassen für gleiche
konservierend chirurgische Behandlungen (z. B. Füllungen) acht Prozent mehr bezahlen müssen als Versicherte der Primärkassen. Für den kieferorthopädischen Versorgungsbereich beträgt der Unterschied
sogar 8,7 Prozent. Anders als für die vertragärztliche Vergütung und die Vergütung von Krankenhausleistungen sind diese Unterschiede bisher im
zahnärztlichen Honorarbereich nicht behoben worden. Dies führt bei den Ersatzkassen zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung und Mehrbelas-
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tung von jährlich rund 40 Millionen Euro in NRW
und 170 Millionen Euro bundesweit. Die Ersatzkassenversicherten subventionieren somit praktisch die
geringeren Vergütungen der Nicht-Ersatzkassen.
Eine Benachteiligung der Ersatzkassen erfolgt aber
auch noch durch einen weiteren Effekt: Durch die
komplizierte Systematik des Morbi-RSA erhalten
Nicht-Ersatzkassen in diesem Leistungsbereich tendenziell höhere Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, als ihnen eigentlich entsprechend des
tatsächlichen Leistungsvolumens zustehen würde.

Zahnärztliche Vergütungsstrukturen

Der gleiche Effekt tritt ein für zahnärztliche Leistungen, die zwar erbracht worden sind, aber aufgrund von Budgetbegrenzungen nicht konkret vergütet werden. Die Nicht-Ersatzkassen erhalten so
alleine 2008 für ihre Versicherten zahnmedizinische
Leistungen in Höhe von rund 135 Millionen Euro.
Von gleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen
den Kassenarten kann somit nach wie vor nicht die
Rede sein. Ziel muss eine landesbezogene Vergütungsnovellierung mit der Festsetzung regionaler,
durchschnittlicher Punktwerte für alle Kassenarten
bei angepassten Budgetgrenzen sein. Damit wird
sichergestellt, dass mindestens das bisherige Vergütungsvolumen in den Landesbereichen, also auch in
Nordrhein und Westfalen-Lippe, für die zahnmedizinische Versorgung verbleibt und keine Umverteilung zwischen den Bundesländern erfolgt. Berücksichtigt man, dass z. B. die Ortskrankenkassen
2009 einen bundesweiten Überschuss von über
900 Millionen Euro ausgewiesen haben und alleine
in 2009 bis dato knapp über sieben Milliarden Euro
mehr an Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds
erhalten haben als die Ersatzkassen, dann ist eine
derartige Gesetzesinitiative mehr als gerechtfertigt.

Ersatzkassen fördern einen Film
der Stotterer-Selbsthilfe-NRW
„Leichter sprechen und sich wohler fühlen“ lautet
der Titel des Filmes, den Berthold Wauligmann im
Auftrag der Stotterer-Selbsthilfe-NRW produziert
hat. Finanziert wurde der Film von der Fördergemeinschaft der Ersatzkassen (Techniker Krankenkasse und Hanseatische Krankenkasse) im Rahmen der
Selbsthilfeförderung. Organisiert wird die Fördergemeinschaft vom Verband der Ersatzkassen NRW.
Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil eins wurde bei
einem Seminar in Bielefeld aufgenommen. Berthold
Wauligmann erklärt hier, was er jetzt anders macht
als vorher und warum ihm das Sprechen nun leichter fällt. In Teil zwei werden Übungen erklärt und
demonstriert.
Örtliche Stotterer-Selbsthilfegruppen und einzelne
Betroffene können die DVD kostenlos bei ihrem
Landesverband erhalten oder bei Berthold Wauligmann unter b.wauligmann@freenet.de. Gegen eine
Schutzgebühr ist die DVD „Leichter sprechen und
sich wohler fühlen“ auch im Buchhandel erhältlich.
(ISBN 978-3-921897-59-1). Weitere Informationen
zum Thema finden Sie unter: www.stottern-nrw.de.

Das erste Exemplar der neuen DVD wurde von Filmemacher Berthold Wauligmann und Michael Kofort
(rechts) von der Stotterer-Selbsthilfe-NRW an Bärbel
Brünger vom vdek NRW übergeben.
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