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Zahnärztliche Vergütung
und Gesundheitsfonds
Wettbewerbsnachteile für Ersatzkassen
Erklärtes Ziel der Regierungskoalition in Berlin ist
es, mit dem GKV-WSG die wettbewerblichen Anreize in der GKV zu stärken. Als Herzstück feiert
sie den Gesundheitsfonds, der den gesetzlichen
Krankenkassen ab 1. Januar 2009 auf der
Grundlage definierter Morbiditätskriterien einen
einheitlichen Beitrag zuweist. Flankiert wird dieses
Vorgehen folgerichtig von dem Vorsatz, für gleiche Wettbewerbsbedingungen unter den Krankenkassen zum Start des neuen Finanzierungssystems
zu sorgen. Hierzu gehört zwingend die Vereinheitlichung der Vergütung medizinischer Leistungen.
In den finanzstarken Ausgabenbereichen der GKV
wird das Versprechen auch gehalten. So wird es
für ambulante ärztliche Leistungen ab 1. Januar
2009 eine einheitliche Vergütung geben. Für die
vertragszahnärztlichen Leistungen wurde jedoch
eine Vergütungsangleichung vom Gesetzgeber
nicht vorgenommen.
Warum dies so ist, darüber kann nur gerätselt
werden. Es könnte der erfolgreichen Lobbyarbeit
der Zahnärzte zugeschrieben werden oder die
zahnärztliche Vergütung war Teil einer politischen
Verschiebemasse im Zusammenhang mit vermeintlichen Härten anderer Beteiligter. Es kann
aber auch viel simpler sein, und der Zahnarztbe-
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In dieser Ausgabe
Finanzsituation der Krankenhäuser
keineswegs katastrophal
Früherkennung bei genetisch
bedingtem Brustkrebs nutzen
Versorgung von Kindern durch
neue Untersuchung verbessert
Höhe der Heimentgelte in NRW
gut begründbar
reich wurde schlichtweg vergessen. Angesichts der
zahlreichen handwerklichen Mängel des Gesamtgesetzes spricht sogar einiges für diese Variante.
Fatal ist dies für die Ersatzkassen aber deshalb,
weil diese im Vergleich zu anderen Kassenarten
für identische zahnärztliche Leistungen eine höhere Vergütung (Punktwerte) zahlen. Diese bestehenden regionalen Punktwertunterschiede sind überwiegend historisch begründet. Dieser Umstand
führt bei den Ersatzkassen zu einer existenzbedrohenden Wettbewerbsverzerrung, weil diese zum
Start des Fonds im vertragszahnärztlichen Bereich
(mit Ausnahme von Zahnersatz) bundesweit mit
Mehrausgaben von rund 170 Mio. € belastet wer-
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Faktischer Ausgabennachteil Ersatzkassen

den. Diese Mehrausgaben werden sich durch das
Prinzip der Standardzuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht abdecken lassen.
Diesen Wettbewerbsnachteil hat im Übrigen das
Institut für Gesundheits- und Sozialforschung
GmbH (IGES) in einer Studie bestätigt. Demnach
leisten die Ersatzkassen je Versicherten 25,44 €
mehr für zahnärztliche Leistungen, wovon alleine
7,78 € nur durch den Preis (Punktwert) verursacht

sind. Der übrige Anteil resultiert aus
einer versichertenspezifischen Inanspruchnahme. Die Gesamtsumme
in Höhe von 170 Mio. € wird bei
ca. 96 % Budgetauslastung erreicht.
In Fällen ausgeschöpfter Budgets
steigen die wirtschaftlichen Folgen
sogar auf 178 Mio. € bundesweit.
Alleine in NRW macht dies mehr
als 40 Mio. €. Brisant werden diese Zahlen dann, wenn zur Refinanzierung dieser Summe die Mitglieder der Ersatzkassen jährlich
10,81 € zusätzlich aufbringen müssen. Unter Fondsbedingungen entspricht dies einem Zusatzbeitrag von
monatlich fast 1 € je Mitglied, der
gerade kein Indiz für eine unzureichende Wirtschaftlichkeit der Ersatzkassen wäre,
wie es der Gesetzgeber grundsätzlich so gerne in
öffentlichen Diskussionen zur Aussagekraft des
Zusatzbeitrags ableitet. Und bekanntermaßen werden die Zusatzbeiträge zum zentralen Parameter im
Beitragswettbewerb zwischen den Krankenkassen.
Für die Versicherten wird die Kasse wegen des
Zusatzbeitrags unattraktiv. Die üblichen Mechanismen greifen: der Wechsel zu einer Kasse ohne Zusatzbeitrag könnte zur reinen Formsache werden.

DER KOMMENTAR
„Der Gesundheitsfonds wird zum 1. Januar 2009 kommen.“ Bundeskanzlerin Merkel hat nichts
an Deutlichkeit zu Wünschen übrig gelassen, als sie anlässlich der Festveranstaltung zum 125jährigen Bestehen der GKV erneut allen Sachargumenten zum Trotz dem politischen Überlebensprojekt der Großen Koalition freie Fahrt bewilligt hat. Die vernichtende Kritik von Wissenschaft, Fachöffentlichkeit aber auch der Bevölkerung am Sinn und Zweck des ganzen Vorhabens ist hinreichend bekannt und gut begründet: Diese Alibi-Finanzierungsreform ist bürokratisch, unsozial und wettbewerbsfeindlich. Dass diese Einschätzung im Übrigen von der Mehrzahl der Parlamentarier in Bund und Land geteilt wird, ist das eigentlich Beschämende und EntSieghart Niggemann,
täuschende an diesem Vorgang. Nachweislich richtige Sachargumente werden der KoalitionsLeiter der VdAK/
disziplin und politischen Gesichtswahrung untergeordnet. Dass dies höchst undemokratisch und
AEV-Landes ver tre verantwortungslos ist und der Politikverdrossenheit weiter Vorschub leistet, scheint den Abgeordtung NRW
neten nicht bewusst zu sein oder wird verdrängt. Nur „Haltet den Dieb“ zu rufen und darauf zu
verweisen, dass ja die jeweils andere Partei von notwendigen Änderungen überzeugt werden müsse, reicht nicht aus.
Man muss auch losrennen und den Dieb fangen. Das Parlament als Volksvertretung muss sich beim Wort nehmen lassen und seine oft beschworene Gestaltungskraft zeigen. Wenn nicht 125 Jahre nach Gründung der GKV eine erhebliche Destabilisierung des Systems und Schwächung seiner Akzeptanz in der Bevölkerung eintreten soll, dann sollte
ernsthaft erwogen werden, die Einführung des Gesundheitsfonds und der anderen Reformelemente zunächst einer Wirkungsanalyse zu unterziehen. In dieser Konvergenzphase würde das bewährte Finanzierungssystem weiterlaufen, das
neue System würde parallel analysiert und als selbstlernende Einheit ständig nachgebessert. Eine in ihren Auswirkungen abgesicherte Einführung eines so großen Reformvorhabens würde ganz sicher zu einer deutlich höheren Akzeptanz führen und Verwerfungen hinsichtlich der Versorgung der Menschen vermeiden. Daran müssten im Übrigen gerade die Bundesländer größtes Interesse haben und hier verstärkt Flagge zeigen und Änderungen einfordern.
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Die Lösung dieser Problematik ist immer noch offen. Bisher haben die zahlreichen Interventionen
der Ersatzkassen auf Bundes- und Länderebene leider kein Gehör gefunden. Wie schon in der Vergangenheit und auch zukünftig wird eine Nivellierung der Punktwerteabstände auf dem Verhandlungswege durch die Ersatzkassen nicht zu erreichen sein, da das Bundessozialgericht in verschiedenen Urteilen zur Angemessenheit der Vergütung
u. a. den Vorjahresbezug festgelegt hat. Aus diesem Grund ist der Gesetzgeber gefordert, die bestehende Wettbewerbsverzerrung rasch zu beseitigen. Auf der Grundlage des IGES-Gutachtens haben die Ersatzkassen einen konkreten Lösungsvorschlag unterbreitet, der nur aufgegriffen werden
müsste:

Punktwertangleichung auf KZV-Ebene
Angleichung des Ausgabenniveaus von Primärund Ersatzkassen
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Berücksichtigung KZVspezifischer Besonderheiten
Herstellung einer einheitlichen & wettbewerbsneutralen Vergütung
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Demnach sollte der Gesetzgeber eine Punktwertangleichung an einen regional durchschnittlichen
Punktwert vornehmen. Mit
dieser Lösung erfolgt eine
Angleichung des regionalen Vergütungsniveaus zwischen Primär- und Ersatzkassen und gleichzeitig
kann erreicht werden, dass
keine finanziellen Verschiebungen zwischen den einzelnen KZVen entstehen.
Darüber hinaus würde die
Herstellung einer regional
einheitlichen und wettbewerbsneutralen Vergütung

zwischen den GKV-Kassen erreicht, bei der gleichzeitig das bisherige für die vertragszahnärztliche
Vergütung zur Verfügung stehende Honorarvolumen erhalten bliebe. Die Ersatzkassen fordern den
Gesetzgeber nachdrücklich auf, die aufgezeigte
gangbare Lösungsoption in die Tat umzusetzen.
Da die einheitliche Vergütung auch im Zahnersatzbereich mittlerweile seit mehr als drei Jahren
erfolgreich praktiziert wird, kann niemand argumentieren, dass eine Punktwertnivellierung auch
für den „vergessenen Bereich“ nicht möglich ist.
Gesetzgebungstechnisch bietet sich im Übrigen
hierfür das GKV-Organisationsweiterentwicklungsgesetz an, mit dem in Kürze die Insolvenzfähigkeit der Kassen geregelt wird.
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Punktwertangleichung an regionalen durchschnittlichen Punktwert

Stationärer Sektor

Schwarzmalerei über defizitäre Krankenhäuser
Die Krankenhausgesellschaft NRW steht in der Präsentation von Horrorszenarien – ein Drittel der
Krankenhäuser steht angeblich kurz vor dem Konkurs – an vorderster Front. Dies offensichtlich mit
dem Ziel, die Politik zu bewegen die Rahmenbedingungen für die Krankenhausfinanzierung nachhaltig zu verändern. Aus Sicht der Ersatzkassen ist zu
fragen, ob die Defizitszenarien die tatsächliche Situation in der Krankenhauslandschaft wirklich widerspiegeln. Oder geht es mehr um eine einseitige
Darstellung von Entwicklungen, die nur politisch
motiviert sein kann? Nach jüngsten Verlautbarungen scheint die Politik in Bund und Ländern wohl

schon auf diesen Zug aufgesprungen zu sein und
beabsichtigt die Krankenhäuser mit einer Reihe von
Maßnahmen finanziell zu unterstützen. Klar ist, dass
diese Mehrkosten in Höhe von einigen Mrd. Euro
von den Beitragszahlern aufgebracht und bei der
erstmaligen Festlegung des einheitlichen Beitragssatzes im Rahmen des Gesundheitsfonds zum
01.01.2009 Berücksichtigung finden müssten.
Mär von der Grundlohnsummenrestriktion
Die Luft der Krankenhäuser ist aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung (Energie, Brennstoffe
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etc.) und insbesondere aufgrund der Tarifabschlüsse zweifelsohne dünner geworden. Aber deshalb
gleich den Versorgungsnotstand auszurufen ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Die Krankenhausseite
behauptet immer, dass die Einnahmen der Krankenhäuser an die Entwicklung der Grundlohnsumme gebunden seien. Dies ist nachweislich falsch.
Allein im Zeitraum von 2002 bis 2006 sind die
Krankenhausausgaben der GKV um 8,7 % gestiegen. Die GKV-Leistungsausgaben insgesamt stiegen in diesem Zeitraum um lediglich 3,2 % und die
vielzitierte Grundlohnsumme sogar nur um 2,37 %.
Auch im 1. Quartal 2008 liegen die Ausgaben für
Krankenhausbehandlung GKV-bezogen bei plus
2,8 % – obwohl nach dem strengen Maßstab der
Beitragssatzstabilität nur 0,64 % möglich sein sollte.
Zudem verbessert sich die Gesamterlössituation
eines Krankenhauses zunehmend durch neue Geschäftsbereiche. Vor allem im ambulanten Sektor
werden diese erschlossen und betreffen Leistungen
nach § 115b (ambulantes Operieren) oder § 116b
(hochspezialisierte Leistungen und Leistungen für
seltene Erkrankungen) SGB V, Verträge zur Integrierten Versorgung nach § 140a SGB V sowie
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) nach § 95
SGB V. Die Krankenhäuser sichern sich so zusätzliche Einnahmemöglichkeiten mit der additiven
Chance, neue vollstationäre Patienten zu erhalten
bzw. dauerhaft zu binden. So haben alleine beim
ambulanten Operieren durch einen anhaltenden
Fallzahlanstieg die Krankenhäuser von 2002 bis
2006 rund 190 Prozent Mehrerlöse erzielt.
Zahlreiche Konvergenzgewinner
Immer wieder wird auch der angeblich zu geringe
Landesbasisfallwert beklagt. Dieser ist allerdings auch
Ergebnis einer überholten Krankenhausstruktur. Die
Anzahl der stationären Behandlungen in nordrheinwestfälischen Krankenhäusern ist im Bundesvergleich
deutlich zu hoch, was u. a. auf die hohe Krankenhausdichte in NRW zurückzuführen ist. Die Behandlungsfälle fließen aber indirekt in die Ermittlung des
Landesbasisfallwertes ein und je höher die Fallzahl
ist, desto niedriger ist der Landesbasisfallwert. Vielmehr liegen unter Berücksichtigung des Landesbasisfallwertes und der überhöhten Krankenhaushäufigkeit
die Kosten für die Krankenhausbehandlung in NRW
je Einwohner um 5,3 % über dem Bundesdurchschnitt
und verursachen deswegen für die GKV zusätzliche
Kosten von 630 Mio. € im Jahr.
Des Weiteren ist festzustellen, dass bereits im Jahr
2007 ungefähr 70 % aller Krankenhäuser in NRW

Konvergenzgewinner sind: Ihr individueller Basisfallwert liegt unterhalb des Landesbasisfallwertes und
sie profitieren von der Angleichung an den höheren
Wert. Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen,
dass sich die sog. Konvergenzphase für die Krankenkassen kostenneutral gestalten wird. Allerdings
ist nunmehr zu konstatieren, dass das Volumen der
positiven und negativen Umverteilungsbeträge sich
nicht neutral gestaltet, sondern deutlich zugunsten
der Krankenhäuser ausfällt. In NRW liegt im Jahr
2007 dieser Betrag bei 74 Mio. € zugunsten der
Krankenhäuser. Fortgeschrieben auf das Jahr 2008
und 2009 wird den Krankenhäusern ein Betrag von
knapp 200 Mio. € zusätzlich zufließen. Im Übrigen
ist festzustellen, dass es durchaus Klinikbetreiber
(meist in privater Trägerschaft) oder auch andere
Krankenhausträger gibt, die durchaus erkleckliche
Gewinne erwirtschaften können.
Mangelhafte Investitionsfinanzierung
Und was selbstverständlich nicht vergessen werden
darf: Ein wesentlich limitierender Faktor für die
Finanzsituation der Krankenhäuser in NRW ist die
seit Jahren unzureichende Investitionsfinanzierung
des Landes. Der Anteil der Investitionsfinanzierung
ist zwischenzeitlich auf unter 5 % von ursprünglich
mal 25 % abgesunken. Dadurch sind nahezu alle
Krankenhäuser gezwungen, dringend erforderliche
Baumaßnahmen mit Geldern zu finanzieren, die
eigentlich für die medizinische und pflegerische
Versorgung der Patienten zur Verfügung stehen sollten.
Fazit: Die Krankenhauslandschaft befindet sich
nach Einführung des Fallpauschalensystems noch
immer in einem Konsolidierungs- und Konzentrationsprozess. Diese Umstellung ist politisch gewollt
mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung. Klar ist auch, dass dieser notwendige
Anpassungsprozess in einigen Bundesländern – so
auch in NRW – umso prägnanter ausfällt als in der
Vergangenheit eher strukturkonservative Fortschreibungen der Krankenhauspläne präferiert wurden.
Es ist aber auch klar, dass durch diesen Prozess
nicht – wie gerne behauptet – die flächendeckende
Versorgung der Bevölkerung gefährdet wird. Hier
sei daran erinnert, dass nach dem Krankenhausentgeltgesetz die Schließung bedarfsnotwendiger
Standorte durch Sicherstellungszuschläge ausgeschlossen ist. Alles in allem gibt es aus Sicht der
Ersatzkassen genug Argumente, wieder zu einem
sachlichen Dialog zurückzukehren und gemeinsam
nachzudenken, wie eine verantwortliche Zukunft der
stationären Versorgung aussehen kann.
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Kinder-Früherkennungsprogramm

Zusätzliche Untersuchung für 3-Jährige
Im Rahmen der Früherkennungsmaßnahmen für
Kinder wird es ab dem 1. Juli 2008 eine zusätzliche Untersuchung U7a im 34. bis 36. Lebensmonat als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen
geben. Einem entsprechenden Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 15. Mai 2008
hat das Bundesministerium für Gesundheit inzwischen zugestimmt.
Die U7a schließt eine Lücke in den bisherigen Untersuchungen und stellt sicher, dass Kinder künftig
ab der Geburt mindestens in jährlichem Abstand
dem Arzt zur Früherkennung von Krankheiten
vorgestellt werden können. Das Kinderfrüherkennungsprogramm besteht derzeit noch aus insgesamt neun ärztlichen Untersuchungen von der
Geburt bis kurz vor dem 5. Geburtstag. Die U7a
dient dabei unter anderem der möglichst frühzeitigen Erkennung von Sehstörungen bzw. deren Risikofaktoren. Zudem soll mit der neuen Untersuchung sichergestellt werden, dass sonstige Auffälligkeiten möglichst frühzeitig entdeckt und behandelt werden können.
Bedeutende gesundheitliche
Problemlagen
Die medizinische Notwendigkeit ergibt sich aus ersten Ergebnissen des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys KIGGS 2007, die bereits bei Kindern
im Vorschulalter, welches nach allgemeiner Auffassung als relativ gesunder Lebensabschnitt angesehen wird, bedeutende gesundheitliche Problemlagen zeigen.
So litten beispielsweise unter den unter 2-Jährigen
10,2 % der Jungen und 6,7 % der Mädchen und
unter den 3-6-Jährigen 14,1 % der Jungen und
11,5 % der Mädchen unter einer atopischen Erkrankung wie Asthma, Heuschnupfen oder atopisches Ekzem. Rund 9 % der 3-6-Jährigen wurden
in dieser Untersuchung als übergewichtig oder adipös klassifiziert. Bei 6,9 % der 3-6-jährigen Jungen
und 3,7 % der Mädchen wurden zudem Verhaltensauffälligkeiten oder emotionale Probleme festgestellt. Gerade Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen, allergische und chronische Erkrankungen und motorische Störungen können sich bereits in früher Kindheit entwickeln. Obwohl es zur
Erkennung dieser Störungen und Auffälligkeiten
derzeit keine allgemein etablierten spezifischen

Screening-Tests gibt, ist ein Eingreifen im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes aus Sicht
der Ersatzkassen zu begrüßen.
Teilnahmerate erhöhen
Die Ersatzkassen erwarten zudem durch diese weitere Untersuchung positive Effekte auf die Teilnahmerate der Früherkennungsuntersuchungen für Kinder insgesamt.
Zum Sachstand: Die Teilnahmeraten liegen im
ersten Lebensjahr des Kindes bei weit über 90 %.
Bevölkerungsgruppen mit niedrigerem sozioökonomischen Status zeigen eine insgesamt niedrigere
Teilnahmerate, aber auch hier liegt sie im ersten
Lebensjahr bei deutlich über 80 %. Ab der U7 am
Ende des 2. Lebensjahres fällt die Teilnahmerate
jedoch ab. Von den zwischen 1990 und 1999
geborenen Teilnehmern des KIGGS waren 81 %
der Kinder bei allen, 16 % bei einem Teil und 3 %
nie bei einer Kinderuntersuchung.
Verschieben der
Untersuchungszeiträume
Neben der Aufnahme der neuen Untersuchung
U7a ergeben sich auch für die anderen Untersuchungen Änderungen im Zeitraum. So wird bei
der U3 der Untersuchungszeitraum von der 4.-6.
auf die 4.-5. Lebenswoche eingeengt. Das Hüftsonographie-Screening, das idealerweise in der
4.-5. Lebenswoche durchgeführt werden sollte,
findet derzeit bei über 50 % der Kinder erst in
der 6. Lebenswoche oder später statt. Bei der U6
wird die Toleranzgrenze für die Untersuchung von
jetzt 9.-13. erweitert auf 9.-14. Lebensmonat und
bei der U8 wird der Beginn des Untersuchungszeitraums von jetzt 43. auf den 46. Lebensmonat
verschoben.
Insgesamt wird mit diesen Veränderungen aus Sicht
der Ersatzkassen ein weiterer Schritt zu einer besseren Versorgung von Kindern getan, auch vor dem
Hintergrund der aktuellen Debatte über einen verbesserten Kinderschutz vor Misshandlung und Vernachlässigung. Die Ersatzkassen werden auch weiterhin vielfältige Maßnahmen wie Remindersysteme, Bonussysteme und Informationen in ihren Mitgliederzeitschriften nutzen, um die Teilnahmequoten an den Kinderuntersuchungen zu steigern.
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Wohn- und Teilhabegesetz in NRW

Schutzbedürfnis der Heimbewohner im Fokus
Die Mitte 2006 durch Bundestag und Bundesrat beschlossene Föderalismusreform verlagerte unter anderem die Zuständigkeit für das Heimrecht vom Bund
auf die Länder. Die Umsetzung des bisherigen Heimrechts lag in der Verantwortung der Kommunen. Es
waren daher unterschiedliche Schwerpunkte und eine
nicht immer einheitliche Handhabung festzustellen.
Auch aus Sicht der Ersatzkassen war im Ergebnis die
Zusammenarbeit zwischen den Pflegekassen und den
Heimaufsichten z. B. im Bereich der Heim- und Qualitätsprüfungen durch die Medizinischen Dienste der
Kranken- und Pflegeversicherung nicht immer optimal. In NRW wurden im Juni 2007 durch den zuständigen Minister Laumann in einer Auftaktveranstaltung
die durch die Landesregierung beschlossenen „Eckpunkte für ein Landesheimgesetz NRW“ vorgestellt.
Als Schwerpunkte wurden hier formuliert den Lebensalltag und Lebensnormalität behinderter und pflegebedürftiger Menschen in den Mittelpunkt zu stellen,
Entbürokratisierungspotentiale auszuschöpfen, Transparenz bei Heimdienstleistungen zu erhöhen und die
Zusammenarbeit der Prüfbehörden zu verbessern.
Im August und September 2007 fanden anschließend fünf Expertengespräche unter Beteiligung der
Ersatzkassenverbände statt, aus denen im April
2008 ein Gesetzentwurf resultierte. Dieser beinhaltete u.a. folgende konkrete Regelungen:
• Aufnahme eines Rechtekataloges der Bewohnerinnen und Bewohner, z. B. das Recht auf eine
am persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und qualifizierte Betreuung und
das Recht umfassend über Angebote der Bera-

tung, der Hilfe, der Pflege und der Behandlung
informiert zu werden.
• Konkretes Mitbestimmungsrecht, z. B. bei der
Speiseplanung und der Freizeitgestaltung.
• Klare Definition, ab wann eine Einrichtung eine
Betreuungseinrichtung beziehungsweise ein
„Heim“ ist und wann nicht. Danach sind Menschen immer dann schutzwürdig, wenn aus einer
Hand verpflichtend Wohnraum und umfassende
Betreuung angeboten wird.
• Reduzierung der Bürokratie. Das alte Bundesrecht
umfasste 134 Paragrafen, das neue Recht nur
noch 54. Die Anzeige- und Aufbewahrungspflichten werden reduziert. Durch Einbeziehung von
Prüfergebnissen unterschiedlicher Prüfbehörden
erfolgt ein Abbau von Doppelprüfungen. Auch
führen die örtlichen Behörden künftig die Aufsicht
über Betreuungseinrichtungen als Pflichtaufgabe
zur Erfüllung nach Weisung durch. Damit wird
landesweit eine einheitliche Rechtsanwendung
angestrebt.
Die Ersatzkassen gemeinsam mit den anderen Landesverbänden der Pflegekassen begrüßen ausdrücklich
den Gesetzentwurf, insbesondere hinsichtlich der Klarstellungen, die die bisherige „Grauzone“ des betreuten
Wohnens betreffen sowie die Regelungen zur Entbürokratisierung. Gleichwohl wird nach dem voraussichtlichen Inkrafttreten des Wohn- und Teilhabegesetzes
ab dem 01. Januar 2009 zeitnah zu prüfen sein, ob
denn die Ziele des neuen Gesetzes auch erreicht werden und damit auch bei den Pflegekassen Bürokratieabbau möglich wird. Die Ersatzkassen werden diesen
Prozess weiterhin konstruktiv-kritisch begleiten.

PERSONALIE

Sieghart Niggemann neuer Leiter der Ersatzkassenverbände in NRW
Zum 1. April 2008 wurde Sieghart Niggemann zum neuen Leiter der Ersatzkassenverbände in NRW berufen. Der
58-jährige Westfale (rechts im Bild) leitet seit 17 Jahren die Landesbereichsvertretung der Ersatzkassenverbände in Westfalen-Lippe und hat die
Landesvertretung in Düsseldorf zusätzlich übernommen. Andreas Hustadt,
bisheriger Leiter, leitet nun ein zentrales Zukunftsprojekt für den VdAK/AEV
in Siegburg. Bernd Kuß, Landesgeschäftsführer der Barmer in NRW und
Vorsitzender des Landesausschusses der Ersatzkassenverbände in NRW
(links im Bild) gratuliert Herrn Niggemann und wünscht ihm viel Erfolg bei
seiner neuen Tätigkeit. Beide waren sich daran einig, dass es Ziel des Verbandes sein muss, die Interessen der Ersatzkassen noch effektiver gegenüBernd Kuß und Sieghart Niggemann
ber den Vertragspartnern und der Politik in NRW einzubringen.
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Stationäre Pflegeeinrichtungen in NRW

Höhe der Heimentgelte gut begründbar
Der im September 2007 veröffentlichte Vergleich
des Statistischen Bundesamtes zu der Höhe der
Heimentgelte in den stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland in 2006 bestätigte zum wiederholten Male die Spitzenposition des Preisniveaus in
NRW im Verhältnis zu den übrigen Bundesländern.
Ein von Minister Laumann daraufhin in Auftrag
gegebenes und unter der Federführung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung
erstelltes Gutachten „Gründe für die Höhe der
Heimentgelte in den stationären Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ ermittelte zunächst,

Durchschnittliche Preise für alle Pflegesätze
und Unterkunft und Verpflegung in 2005

dass die Preise im Vergleichszeitraum 2005 im
Bereich der Pflegesätze für die Pflegestufen I
bis III und der Unterkunft und Verpflegung mit
81,10 Euro täglich gegenüber 73,00 Euro im
Bundesdurchschnitt um 8,10 Euro bzw. 11,1 %
höher liegen. Der durchschnittliche Preis für den
Investitionskostenanteil liegt mit 13,20 Euro gegenüber 11,60 Euro im Bundesvergleich ebenfalls
um 13,8 % höher. Diese Faktoren führen zu jährlichen Mehrkosten in Höhe von 460 Mio. Euro –
davon 60 Mio. Euro wegen der höheren Investitionskosten – gegenüber ausgewählten Vergleichsländern.
Die in einer verhältnismäßig
kurzen Abschreibungszeit von
25 Jahren liegende Ursache
für die höheren Investitionskosten soll nach Wunsch der
Landespolitik durch eine Verlängerung auf 50 Jahre beseitigt werden. Dies erscheint
sachgerecht. Die Ursachen
für die hohen Kosten im Bereich der Pflegesätze und der
Unterkunft und Verpflegung
dagegen sind vielschichtiger
und werden von den Gutachtern wie folgt begründet:
• In NRW wird bezogen auf
die Heimplätze ein um 3 %
höherer Personalschlüssel
als im Bundesdurchschnitt
vorgehalten.
• Da sich mit 80 % gegenüber 66 % im Bundesdurchschnitt deutlich mehr
stationäre Pflegeeinrichtungen in freigemeinnütziger
oder öffentlicher Trägerschaft befinden, besteht
eine höhere Tarifgebundenheit, was zu höheren Personalkosten führt.
• Die in NRW beschäftigten
Pflegekräfte haben einen
erheblich höheren Altersdurchschnitt, womit aufgrund entsprechender Tarifregelungen höhere Gehälter verbunden sind.
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• Ein höherer Urbanisierungsgrad und eine höhere
Kaufkraft in NRW führt ebenfalls zu einem höheren Preisniveau.
• In NRW wird eine stärker an der Selbstkostendeckung orientierte Verhandlungskultur gepflegt,
anstelle einer mehr vergleichenden Praxis.
Der Minister hat hierzu in seiner Stellungnahme
deutlich gemacht, dass er die Mehrkosten in Höhe
von annähernd 280 Mio. Euro, die durch mehr
Personal, eine höhere Tarifgebundenheit und eine
ältere Mitarbeiterstruktur entstehen, gerade auch
als Arbeitsminister vehement verteidigen werde. Für
die verbleibende Differenz könne keine eindeutige
Zuordnung erfolgen. Von Seiten der Politik wurde
an dieser Stelle die Gestaltung der Pflegesatzverhandlungen als mögliche Ursache ins Spiel gebracht. Die Landesverbände der Pflegekassen in
NRW haben daraufhin das umfangreiche Gutachten ausführlich analysiert und sind zu folgenden
Feststellungen gekommen:
• Der um 3 % höhere Personalschlüssel trifft aus
Sicht der Pflegekassen zu. Mit ihm wurden noch
aus der Zeit der Zuständigkeit der überörtlichen
Sozialhilfeträger vor der Einführung der sozialen
Pflegeversicherung u. a. zusätzliche Personalstellen in der Gerontopsychiatrie und im Bereich der
sozialen Betreuung mit Unterstützung der Landespolitik vorgehalten. Die mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz eingeführte Personalaufstockung für die Betreuung von Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz unterstreicht insoweit den fortschrittlichen Ansatz eines höheren
Personalschlüssels in der Gerontopsychiatrie.

• Die höhere Tarifgebundenheit in NRW ist als landesspezifische Gegebenheit tatsächlich zu berücksichtigen, ebenso der höhere Altersdurchschnitt der Pflegekräfte.
• Das durch den höheren Urbanisierungsgrad und
die höhere Kaufkraft im Land NRW verursachte
höhere Preisniveau ist wie z. B. in den ähnlich
betroffenen Stadtstaaten nicht wesentlich auf dem
Verhandlungswege zu beeinflussen.
• Anders als im Gutachten mit ca. 6.800 Stellen dargestellt liegt die Ausbildungsquote mit tatsächlich
ca. 11.100 Ausbildungsplätzen in der Altenpflege
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Verbunden
mit einer weitergehenden und die Ausbildungsbereitschaft fördernden Kostenübernahme in den Pflegesatzverhandlungen liegt hier ebenfalls ein wichtiger Grund für das höhere Preisniveau in NRW.
• In NRW erfolgt im Vergleich zu anderen Bundesländern neben vergleichenden Betrachtungen in
den Verhandlungen stärker die durch den Gesetzgeber vorgegebene Berücksichtigung des
Leistungsangebots der Pflegeeinrichtung und
ihrer Leistungsfähigkeit.
Im Ergebnis bleibt aus Sicht der Ersatzkassen festzuhalten, dass zahlreiche und von den verantwortlichen Beteiligten in NRW akzeptierte bzw. gewollte
Besonderheiten ursächlich für das hohe Preisniveau
sind. Es ist allerdings seit Jahren der Trend festzustellen, dass die Heimentgelte in NRW in deutlich
geringerem Umfang steigen als im Bundesdurchschnitt. Dadurch zeichnet sich eine allmähliche Annäherung ab. Verantwortlich hierfür ist die stringente Verhandlungsführung der Kostenträger in NRW.

Für seine langjährige Tätigkeit als
Vorsitzender des VdAK/AEV Landesbereichsausschusses Westfalen
erhielt Hans-Werner Veen die VdAK
Verdienstmedaille in Silber. Überreicht wurde die Ehrung durch den
Vorstandsvorsitzenden des VdAK/AEV
– Thomas Ballast. Zukünftig wird die
DAK durch den Leiter des Vertragsgebietes NRW, Peter Mager, im
VdAK Landesbereichsausschuss
Westfalen vertreten. Hans-Werner
Veen übernimmt bei der DAK als
Leiter des Geschäftsgebietes eine
neue Aufgabe.
v.l.n.r.: Sieghart Niggemann, Thomas Ballast, Hans-Werner Veen,
Peter Mager.
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Brust- und Eierstockkrebs

Ersatzkassen bieten spezifische Prävention
Eine kleine Gruppe von Frauen hat genetisch bedingt ein deutlich höheres Erkrankungsrisiko als der
Rest der weiblichen Bevölkerung. Eine von 1.000
Frauen erkrankt statistisch gesehen an Brustkrebs –
die Rate liegt also bei 0,1 %. Rund 2 von 10.000
Frauen haben eine genetische Veranlagung für
Brust- und Eierstockkrebs. Bei diesen Frauen liegt
die Wahrscheinlichkeit zu erkranken bei 80 %.
Deshalb sind die üblichen Früherkennungsmaßnahmen wie das Brustkrebs-Screening hier nicht ausreichend. Die Ersatzkassen bieten daher ihren Versicherten mit familiärer Belastung für Brust- und/oder Eierstockkrebs bzw. deren Angehörigen bundesweit ein
spezifisches und intensives Programm an. In NRW
gibt es in den Universitätskliniken Düsseldorf, Münster
und Köln spezialisierte und interdisziplinär ausgerichtete Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs.

erhöhten Erkrankungsrisiko – weil z. B. bereits Krebsfälle in der Familie aufgetreten sind – wird in einer
ersten humangenetischen Beratung geklärt, ob tatsächlich ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht.
Nach der Überweisung durch einen niedergelassenen Arzt ermitteln Spezialisten der an dem Programm teilnehmenden Krankenhäuser in einem
Gespräch die Anzahl der erkrankten Verwandten,
deren Erkrankungsalter und den Verwandtschaftsgrad. Anschließend wird von einem interdisziplinären Team aus Humangenetikern, Frauenärzten und
Psychologen über die Möglichkeiten und Grenzen
eines spezifischen Gentests aufgeklärt. Bei bundesweit etwa 30 % der Frauen kann die genetische Veranlagung zu Brust- und/oder Eierstockkrebs durch
eine spezielle molekulargenetische Untersuchung der
Gene BRCA 1 und BRCA 2 nachgewiesen werden.
Wohl der Versicherten hat Priorität

Frühzeitige Diagnostik hilft
Die Ersatzkassen verfolgen mit dieser Vereinbarung
das Ziel, Patientinnen und deren Angehörige mit
einem hohen Erkrankungsrisiko für Brust- und Eierstockkrebs zu identifizieren, ihr tatsächliches Erkrankungsrisiko festzustellen und den Krankheitsverlauf
durch eine frühzeitige Diagnostik mittels Gentest zu
verbessern bzw. die Anzahl der Neuerkrankungen
durch prophylaktische Operationen zu senken. Nach
ersten Studienergebnissen ist davon auszugehen,
dass durch diese besondere Früherkennung der
Krebs fast zehn Jahre früher entdeckt werden kann.
Das Früherkennungsprogramm umfasst folgende
konkrete Schritte: Bei Frauen mit einem vermeintlich

Sollten sich Indizien für ein Erkrankungsrisiko erhärten, werden – selbstverständlich immer in Absprache
mit den Patientinnen – weitere engmaschige Früherkennungsuntersuchungen und vorbeugende Maßnahmen eingeleitet. Hierzu gehören auch die prophylaktische Brustdrüsen- und Eierstock-/Eileiterentfernung, die beide das Risiko an Krebs zu erkranken,
um mehr als 95 % senken. Die Ersatzkassen zeigen
mit diesem Vertrag, dass für sie auch unter den anstehenden finanziellen Restriktionen des Gesundheitsfonds das Wohl ihrer Versicherten weiterhin
oberste Priorität hat und dass sie es für ethisch unverantwortbar hielten, eine solche Leistung, die Patientinnen vor einer schlimmen Leidenszeit bewahren
kann, dem allgemeinen Sparzwang zu opfern.

ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE
KANN IN NORDRHEIN STARTEN
Die Vorstände der nordrheinischen Krankenkassen, der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Nordrhein und der Krankenhausgesellschaft NRW unterstützen die Erstausgabe (Basis-Rollout) der elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) in Nordrhein. Dies erklärten alle Beteiligten anlässlich eines Spitzengesprächs im MAGS
am 12.06.2008. Sie erklärten weiter, dass sie die Voraussetzungen für den Start des Projekts in ihren Organisationen schaffen werden, sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt sind und auch auf Bundesebene alle weiteren Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Projekt geschaffen werden. Ferner gehen die genannten Verbände davon aus, dass insbesondere die Akzeptanz der eGK entscheidend von den Telematik-Anwendungen, wie die
Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung und der Aktualisierung der Versichertenstammdaten abhängt und werden
sich dafür einsetzen, dass diese in möglichst großer zeitlicher Nähe zur Ausgabe der eGK eingeführt werden.
Nutzerfreundlichkeit für Patient und Arzt sowie weitere Heilberufe sind dabei oberstes Gebot.
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Aktiv gegen Brustkrebs

Preis für NRW-Kampagne „Sicher fühlen“
Die eigene Brust auf Knoten hin zu untersuchen – dies
kann eigentlich nicht so schwer sein! Für viele Frauen ist
die Selbstuntersuchung der Brust jedoch immer noch mit
Unsicherheiten und Fragen verbunden. Die NRW-Kampagne „Sicher fühlen“ kann hier helfen – ein Aufklärungsprojekt, das mithilfe fachärztlich angeleiteter Seminare über die Möglichkeiten der Früherkennung von
Brustkrebs und die Eigeninitiative der Selbstuntersuchung
informiert. Diese Kampagne wurde nun von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft
für Senologie auf dem 28. Deutschen Krebskongress in
Berlin mit dem „Brustkrebs-Kommunikationspreis 2008“
ausgezeichnet. Seit sieben Jahren werden diese Seminare nun angeboten und über 33.000 Frauen nahmen
das kostenlose Angebot bisher wahr. Mit 2.821 durchgeführten Seminaren ist „Sicher fühlen“ die bisher wohl
umfangreichste Initiative dieser Art in Deutschland.

Getragen wird diese Kampagne durch die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände, den Kassenärztlichen Vereinigungen, der Krebsgesellschaft
NRW und dem Landesgesundheitsministerium NRW.
Für den VdAK/AEV und die weiteren Träger von „Sicher fühlen“ hat sich das Konzept bewährt. Ein Erfolg, so der Leiter der VdAK/AEV Landesvertretung
NRW, Sieghart Niggemann, der auf das große
Engagement aller Beteiligten zurückzuführen ist und
zu weiteren Aktivitäten anspornt.
Vereine, Verbände, Firmen oder auch private Gruppen, die ein „Sicher-fühlen-Seminar“ durchführen
möchten, erhalten weitere Informationen unter
www.sicher-fuehlen.de
oder können bei den Koordinationsstellen eine
Referentin anfordern. (Tel.: 0211/ 3107415
von 9-12 Uhr oder arning@krebsgesellschaft.de).

Selbsthilfeförderung

Gesetzliche Neuregelung ab 2008
Mit dem GKV-WSG hat sich die gesetzliche Grundlage für die Selbsthilfeförderung geändert. Zum
1.1.2008 ist die Förderung der Selbsthilfe von einer
„Soll-“ zu einer Pflichtaufgabe geworden. Die Förderhöhe hat der Gesetzgeber auf 0,56 € (für das
Jahr 2008) pro Versicherten festgelegt – die Mittel
müssen voll verausgabt werden. Die Förderung
kann weiterhin durch pauschale Zuschüsse oder
als Projektförderung erfolgen.
Der Selbsthilfe in NRW stehen damit für die
Förderung der Selbsthilfegruppen vor Ort, den
Selbsthilfeorganisationen auf Landesebene und
den Selbsthilfekontaktstellen rund 3,5 Mio. € zur
Verfügung – die Ersatzkassen tragen hiervon
rund 1,2 Mio. €.
Parallele Förderstruktur
Mit der gesetzlichen Neuregelung des § 20c SGB V
wurde eine parallele Förderstruktur eingeführt: 50 %
der jährlichen Fördermittel – 0,28 € pro Versicherten – sollen kassenartenübergreifend als Pauschalförderung unter Berücksichtigung aller Förderebenen und Förderbereiche ausgegeben werden.
Über die zweite Hälfte des Budgets können dann
die gesetzlichen Krankenkassen individuell entscheiden. Hier kann die jeweilige Kasse eigene Schwerpunkte setzen.

Kassenartenübergreifende
Gemeinschaftsförderung
Durch die kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung sollen der Selbsthilfe pauschale Mittel zur Verfügung gestellt werden, mit der sie ihre Organisation
finanzieren kann. Hierdurch können z. B. Raummieten,
Druckkosten, Porto, Telefon usw. bestritten werden.
Über die Vergabe der Mittel entscheiden die Krankenkassen und ihre Verbände auf den jeweiligen Ebenen.
Hierzu haben die Spitzenverbände der Krankenkassen Rahmenvorgaben zur Umsetzung verabschiedet,
die Hinweise zur Gestaltung der Umsetzung geben
und ein unbürokratisches und transparentes Verfahren vorsehen. Die Selbsthilfe hat hier ein Beratungsrecht. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die
Zusammenarbeit schon recht gut funktioniert und von
gegenseitigem Respekt getragen wird.
Die Förderung der Kontakt- und Informationsberatungsstellen (KISS) wird in NRW bereits seit 2001
gemeinsam durchgeführt – diese Kooperation wird
fortgeführt. In diesem Jahr erhalten die 36 Selbsthilfekontaktstellen über 1,5 Mio. € für ihre Arbeit. Auch
bei der Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf
Landesebene konnte auf bestehende Strukturen aufgebaut werden. Für das Jahr 2008 lagen 23 Anträge
vor – diese wurden mit rund 900.000,– € gefördert.
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Bei der Förderung der örtlichen Selbsthilfegruppen
mussten neue Verfahren entwickelt werden. Gleichzeitig
sollten die bestehenden Förderpools von Selbsthilfe und
Krankenkassen bestehen bleiben. Nach langen Verhandlungen gibt es nun in den 54 Kreisen und kreisfreien Städten von NRW verschiedene Förderverfahren:
• 9 bestehende Pools
• 32 Fördergremien organisiert durch VertreterInnen einer Krankenkasse
• 13 Projekte – hier wird über einen zweijährigen
Versuch die Förderung durch eine Selbsthilfekontaktstelle erprobt.
Das Förderverfahren für 2008 ist abgeschlossen.
Mit über 1 Mio. € wurde das Budget ausgeschöpft
und das Fördervolumen erheblich ausgeweitet. In
der nächsten Ausgabe des Länderreportes werden
wir eine ausführliche Auswertung veröffentlichen.
Kassenindividuelle Selbsthilfeförderung
Die Ersatzkassen sind bundesweite Krankenkassen
und haben in der Vergangenheit schwerpunktmäßig die Bundesorganisationen der Selbsthilfeförderung stark gefördert. Bei diesem Verfahren wird es
auch in den nächsten Jahren bleiben. Maximal
50 % der Gesamtmittel stehen hierfür zur Verfü-

KURZ

gung. Nicht verausgabte Mittel der kassenindividuellen Förderung fließen im Folgejahr der Gemeinschaftsförderung zu (Überlauftopf).
TK, HMK, GEK und HEK haben sich im Rahmen der
individuellen Förderung zu einer Fördergemeinschaft zusammengefunden und werden sowohl auf
Bundesebene als auch im Land NRW gemeinsam
Projekte fördern. So fördern sie z. B. gemeinsam in
NRW ab diesem Jahr ein Modellprojekt zur Ausbildung ehrenamtlicher Botschafter für die Organspende. DAK, Barmer und KKH organisieren die
kassenindividuelle Förderung erfolgreich selbst.
Erstes Fazit: Neben einer Antragszunahme gegenüber den Vorjahren und einer Differenzierung
der Selbsthilfestrukturen ist grundsätzlich festzustellen, dass die Neuregelung den Selbsthilfegruppen
auf allen Ebenen mehr Geld gebracht hat. Trotz
üblicher Umsetzungsschwierigkeiten zu Beginn
konnte der erheblich größere Vergabeaufwand gut
gemeistert werden. Die Zusammenarbeit mit den
VertreterInnen der Selbsthilfe funktioniert gut, auch
wenn der Lernprozess noch nicht abgeschlossen ist
und teilweise noch Informationsdefizite bestehen.
Beide Seiten werden im Dienste der Sache gemeinsam an Optimierungsmöglichkeiten arbeiten.

GEMELDET

Ambulante Hospizarbeit
Im Jahr 2007 haben die Ersatzkassen in NRW die ambulante Hospizarbeit in 166 Hospizen mit über 1,8 Mio. €
gefördert. Der Leiter der VdAK/AEV Landesvertretung NRW, Sieghart Niggemann, würdigte diese finanzielle Unterstützung und darüber hinaus auch das große Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und bedankte sich für die Arbeit.

Aktion „Saubere Hände“
Am 1.1.2008 begann die Aktion „Saubere Hände“ – eine Kampagne des Aktionsbündnisses Patientensicherheit,
der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e. V. und des Nationalen Referenzzentrums für die Surveillance von nosokomialen Infektionen. Gefördert wird die 3-jährige Aktion u. a. vom Bundesministerium für Gesundheit. Ziel der Kampagne ist eine Verbesserung der Patientenversorgung durch Reduktion
von Krankenhausinfektionen, insbesondere durch Verhinderung der Übertragung von Infektionserregern. Weitere
Informationen finden Sie unter: www.who.int/gpsc/statements/Germany_pledge.pdf

Mitgliederversammlung beschließt Auflösung des AEV
Die Mitgliederversammlung des Arbeiter-Ersatzkassen-Verbandes e. V. hat beschlossen, den Verband zum 1.1.2009 aufzulösen. Hintergrund ist der Beschluss der GEK und HZK, sich zum 1.7.2008 zu vereinigen. Damit wäre nur noch eine
Kasse Mitglied des AEV und seine Rechtsfähigkeit als eingetragener Verein nicht mehr gegeben. Die endgültige Abwicklung des AEV wird bis zum 31.12.2008 angestrebt. Die GEK erwägt unterdessen, dem VdAK zum 1.1.2009 beizutreten.
Entsprechende Gespräche werden derzeit mit dem VdAK geführt. Beide Verbände haben bereits in der Vergangenheit
eng zusammengearbeitet und verstehen sich als Interessenvertretung der Ersatzkassen. Seit 1957 wird die Geschäftsführung des AEV vom Vorstand des VdAK übernommen. Der AEV wurde 1938 unter dem Namen „Verband freier Krankenkassen“ gegründet. Mitglieder waren die sogenannten Hilfskassen, die Arbeiter bestimmter Berufsgruppen in sozialen
Notlagen, etwa bei Krankheit absicherten.

11

12

ersatzkassen in nordrhein-westfalen

BARRIEREFREI

ZUM

ARZT

Wie kann man einem Rollstuhlfahrer den Weg in die Arztpraxis erleichtern? Was ist bei der Einrichtung einer Praxis für hör- und sehbehinderte Menschen zu beachten? Antwort darauf gibt ein Flyer der Behindertenbeauftragten
der Landesregierung NRW, Angelika Gemkow. Bisher sind nur 10 – 20 % aller Arzt- und Zahnarztpraxen weitgehend barrierefrei. Schwierig ist die Situation oft in ländlichen Gebieten. Aber
auch in Städten lassen sich in einigen fachärztlichen Bereichen kaum oder gar
keine barrierefreien Praxen finden. Für viele Menschen mit Behinderung gilt
das Recht auf freie Arztwahl daher nur eingeschränkt.
Das Informationsblatt gibt Anregungen für die barrierefreie Gestaltung einer
Praxis und zeigt, dass man mit relativ wenig Aufwand viel erreichen kann. So
reicht schon manchmal die Anschaffung eines Faxes, um Hörbehinderten die
Terminvereinbarung zu erleichtern. Für Sehbehinderte z. B. vermindern eine
gute Beleuchtung sowie die deutliche Markierung der ersten und letzten Treppenstufe das Unfallrisiko erheblich. Barrierefreie Arztpraxen sind im Übrigen
nicht nur im Interesse der 1,6 Mio. Menschen mit Behinderung in NRW. Sie
kommen auch älteren Menschen und Eltern mit Kleinkindern zugute. Und
nicht zuletzt: Barrierefreiheit erhöht auch die Attraktivität einer Praxis. Gute
Gründe also, dass sich auch der VdAK/AEV für mehr barrierefreie Arztpraxen
in NRW einsetzt. Der Flyer kann auf folgender Internet-Seite abgerufen werden: www.lbb.nrw.de

Karsten Gebhardt, Präsident der Krankenhausgesellschaft
in NRW: „Ich habe einen Organspende-Ausweis, weil ich
damit als evangelischer Christ Menschen in Not vielleicht
einmal auch ganz persönlich helfen kann.“

IMPRESSUM

Auf dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen
CDU am 14. Juni 2008 in Dortmund sprach Dirk Ruiss, der
neue Pressesprecher und Referatsleiter Grundsatzfragen
der VdAK/AEV-Landesvertretung, mit Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers (links im Bild) über aktuelle gesundheitspolitischen Entwicklungen.
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