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Pflegestützpunkte
Beratung und Hilfe aus einer Hand
Das als „kleine Reform“ bezeichnete Vorhaben der
Großen Koalition, die Pflege zu reformieren, kommt
in Gang. Mit Vorlage des Kabinettsbeschlusses im
Oktober haben SPD und CDU – zumindest auf
der Bundesebene – ein Gesetzeswerk vorgelegt,
dass anders als die letzte Gesundheitsreform, nicht
dem massiven Beschuss von Leistungserbringern,
Kostenträgern und Patientenverbänden ausgesetzt
sein dürfte. Nur hie und da wird Nachbesserungsbedarf reklamiert. Dabei enthält das Gesetz durchaus tiefgreifende Änderungen. Pflegestützpunkte
sollen landauf, landab eingerichtet werden. Sie
werden eine völlig neue Struktur – nicht nur in der
Beratungslandschaft bilden. Die Probleme bei der
Organisation und den Betrieb sind jedoch nicht zu
unterschätzen.

Zielvorstellung der Bundesregierung ist, einen Pflegestützpunkt je 20.000 Einwohnern einzurichten.
Davon kann – je nach Bedarfs- und Strukturlage –
abgewichen werden. In Nordrhein-Westfalen werden somit ca. 900 Pflegestützpunkte einzurichten
sein. Ob diese eine rein beratende Funktion haben
oder weitergehende, leistungrechtliche Entscheidungen abwickeln sollen, ist nicht präzise formuliert.
Sicher ist jedoch: sie sollen als Anlaufstellen für
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen und Freunde dienen, damit alle Hilfen rund um die Pflege –
auch vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit nach dem
Pflegeversicherungsgesetz – koordiniert werden.
Nordrhein-Westfalen wird mit einem dichten Netz
an Pflegestützpunkten überzogen.
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In dieser Ausgabe
Impfungkampagne NRW
– gemeinsam gegen die Masern
Nichtraucherschutz NRW
– Gesetzentwurf nachbessern
Investitionsförderung im Krankenhaus
ist Chance
Gemeinsames Präventionsprojekt
in Kindergärten läuft gut an
Palliativversorgung – Grundsteine gelegt
Das es einen hohen Koordinationsbedarf gibt, ist
nicht wegzudiskutieren. Geht es Mutter oder Vater
schlechter, steigt deren Hilfebedarf oder wird durch
einen plötzlichen Vorfall akuter Pflegebedarf notwendig, sind die Betroffenen oder ihre Angehörigen vor einen Berg voller Fragen und Aufgaben
gestellt. Einkaufen, Kochen, Putzen, medizinische
Hilfen, pflegerische Versorgung... Wo finde ich was?
Wer bietet was an? Was kostet das? Welche Hilfen
gibt es – auch unentgeltliche? Ein Glückspilz, der
in schwieriger Situation jemanden findet, der ihm
alle Fragen beantworten kann.
Dabei gibt es zahlreiche Beratungsangebote. Sie
finden sich bei den Städten, bei Wohlfahrtsver-
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werden. Dabei stellen sich zahlreiche Zuständigkeitsund Rechtsprobleme. Sozialrechtliche Zuständigkeiten sind ebenso zu beachten wie der geltende
Leistungsrahmen. Die Gedankenspiele des Bundesgesundheitsministeriums, Kranken- und Pflegekassen könnten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in die Stützpunkte entsenden, erscheinen vor diesem Hintergrund blauäugig. Mitarbeiter von Kranken- oder Pflegekassen können und dürfen keine
Leistungsentscheidungen für Menschen treffen, die
von der Sozialhilfe leben. Ein örtlicher Sozialhilfeträger darf nicht über Fragen im Rahmen der Pflegeversicherung urteilen. Sozialarbeiter auch nicht.
Fazit: Die Pflegestützpunkte brauchen ein klares
Design, die dem Rechnung trägt.
Hält wenig davon, zuviel Geld in die Infrastruktur fließen zu lassen.
Es soll den Pflegebedürftigen zugute kommen. Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann auf dem Parlamentarischen Abend der VdAK/AEVLandesvertretung NRW am 19. September 2007. Hier mit Dr. Schnabel,
Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund und Andreas
Hustadt, Leiter der VdAK/AEV-Landesvertretung NRW

bänden, in Seniorenberatungs- und Service-Zentren
und nicht zuletzt bei den Kranken- und Pflegekassen.
Alle haben eines gemein: Jeder weiß etwas, keiner
weiß alles. Und für praktische Hilfen sind sie schon
gar nicht zuständig. Das soll sich ändern und das
ist auch gut. Beratung und Hilfestellung aus einer
Hand. Das hat was. Entscheidend wird sein, wie in
und um die Pflegestützpunkte die Arbeit von Sozialdiensten, Wohlfahrtsverbänden, Kranken- und Pflegekassen, Sozialämtern etc. aufeinander abgestimmt

Daneben ist die Frage zu stellen, ob das quantitative
Ausmaß der Pflegestützpunkte sachgerecht ist. Allein
die Pflege- und Krankenkassen sollen rund 4.600
Pflegeberaterinnen und -berater in die Stützpunkte
schicken. Hinzu kommen die Sozialarbeiter und Fachleute der Kommunen. Rund 250 Millionen Euro teuer wird das in NRW. Zwar klingt die „Quartiersidee“
auf den ersten Blick plausibel. Beratung und Hilfe
„um die Ecke“ ist schön. Aber teuer! Geld, das alternativ bei den Pflegebedürftigen landen könnte –
und sollte. Wichtiger als die räumliche Nähe von
Anlaufstellen erscheint deren Auffindbarkeit. Zu
wissen wo man Hilfe findet – das ist der Schlüssel
für eine bessere Versorgung der Menschen. Dafür
kann man auch mal „um die Ecke“ fahren.

DER KOMMENTAR
Die Reform der Pflegeversicherung ist überfällig. Die Leistungsbeträge sind seit ihrer Einführung unverändert geblieben, was bei steigenden Preisen zu einer Entwertung geführt
hat. Daneben reagiert die Politik auf Mängel bei Pflegediensten und in Heimen. Mehr
Qualitätsprüfungen und Offenlegung der Ergebnisse. Mehr Kontrolle, mehr Transparenz.
Auch das wird helfen, souveräne Verbraucherentscheidungen treffen zu können. Das
Konzept der Pflegestützpunkte muss kritisch betrachtet werden. Die Politik will Missstände
beseitigen, die nichts mit dem Leistungsrecht von Pflege- und Krankenversicherung zu tun
haben, sondern mit der Vernetzung vor Ort. Es geht vorrangig um Beratung und Unterstützung von hilfebedürftigen alten Menschen; auch ohne Pflegestufe. Praktische Hilfestellung ist vonnöten, um diesen Menschen Zugang zu den notwendigen Hilfen zu schaffen,
Andreas Hustadt,
damit der Alltag auch im Alter und bei Hilfebedürftigeit bewältigt werden kann. Was die
Leiter der LandesKommunen schon längst aus ihrer Zuständigkeit heraus hätten leisten müssen. Dazu ist
vertretung NRW
keine Zwangszusammenführung von Personal aus Pflege- und Krankenkassen oder Sozialämtern in Pflegestützpunkten notwendig. Das braucht profunde vor-Ort-Kenntnisse, Zugang zu ehrenamtlichen
Helfern und einen kurzen Draht zu den professionellen Einrichtungen und Kassen andererseits. Hier haben die
Kommunen bislang schlichtweg versagt. Nun können sie sich auf die Unterstützung durch die Sozialversicherung
freuen. Dass nicht nur die Pflege-, sondern auch die Krankenkassen an der Finanzierung beteiligt sein sollen, ist
nicht nachvollziehbar. Schließlich geht es doch um die Beratung von Pflegebedürftigen. Offensichtlich sucht die
Berliner Koalition jede Möglichkeit, Finanzverantwortung wegzudrücken.
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Pflegestützpunke –
So könnten sie aussehen
– Ein Pflegestützpunkt ist Anlaufstelle für Betroffene,
deren Angehörige, Nachbarn, Freunde.
– Er hält sämtliche Informationen zu Hilfs- und Versorgungsangeboten in der Stadt, dem Stadtgebiet,
der Gemeinde bereit.
– Dafür ist er mit Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen
Hilfsorganisationen, relevanten Selbsthilfegruppen
und weiteren Anbietern und Betreuungspersonen
vernetzt.
– Es bestehen direkte persönliche Kontakte zu den
zuständigen Stellen der Kranken- und Pflegekassen
sowie zum Sozialhilfeträger.
– Die Mitarbeiter im Stützpunkt können authorisiert
werden, für die Betroffenen zu handeln, um Versorgungs- und Leistungsfragen zu klären.
– Die Mitarbeiter suchen in regelmäßigen Zeitabständen die Betroffenen auf und überprüfen deren
Versorgungs- und Betreuungssituation.
– Dafür brauchen sie einheitliche Beratungs- und
Handlungsleitfäden sowie eine vernetzte EDV-Infrastruktur, um die notwendigen Anbieter- und Vertragsinformationen aktuell verfügbar zu haben
und auch hinsichtlich aller Rechts- und Leistungsfragen auf dem neuesten Stand zu sein.

„Viel Sympathie für die Quartiersidee in der Pflege“.
Claudia Roth, Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen,
hier mit Sieghart Niggemann, Leiter der VdAK/AEV-Landesbereichsvertretung

Die Kostensicht
Leistungsempfänger(innen) der Pflegeversicherung
in Nordrhein-Westfalen
darunter in Pflegestufe

I

II

III

insgesamt

die zu Hause
versorgt wurden

187.179

98.556

24.919

310654

Selbst organisierte
Pflegehilfen

136.124

61.906

14.458

212.488

ambulante Dienste

51.055

36.650

10.461

98.166

in Heimen

51.725

65.913

28.836

147.779 *)

Insgesamt

238.904

164.469

53.755

458.433 *)

*) einschl. 1.305 Leistungsempfängern, die noch keiner Pflegestufe zugeordnet waren

Die Stützpunkte sind mit Fallmanagern auszurüsten.
Diese sollten je 100 Pflegebedürftige versorgen.
Diese Zielwerte sind anzustreben. Im Gesetzesverfahren sind aus den Fallmanagern Pflegeberaterinnen und -berater geworden. Rechnerisch würden in
NRW fünf Pflegeberater je Stützpunkt eingesetzt.
Geschätzte Personalkosten im Jahr: 250.000 Euro.
Hinzu kommt die einmalige Anschubfinanzierung

von 45.000 Euro. Wird die Selbsthilfe einbezogen,
können nochmals 5.000 Euro bereitgestellt werden.
In Nordrhein-Westfalen würden die so ausgestatteten
Stützpunkte mindestens 270 Mio. Euro kosten. Dem
entgegen zu setzen sind die Vorhaltungen, die die
Kommunen und Sozialleistungsträger bereits schultern. Pflegebüros, Beratungszentren, Kompetenzzentren werden zu Pflegestützpunkten. Aus kommunalen Aufgaben werden gemeinschaftliche Aufgaben.
Beispiel Düsseldorf: In der Landeshauptstadt existiert ein Pflegebüro, ein Demenz-Service-Zentrum,
19 Kompetenzzentren Plus (ausgestattet mit Fallmanagern der Stadt), 12 herkömmliche Senioren-Begegnungsstätten in den Stadtbezirken und darüber
hinaus angeleitete Betreuungsgruppen zur Entlastung der Angehörigen. Nach der Pflegereform sollten 29 Pflegestützpunkte entstehen. Dem Grunde
nach sind also große Teile der gewünschten Struktur vorhanden. Die Kosten werden künftig geteilt –
nach welchem Schlüssel auch immer. Die Qualität
der Arbeit wird dadurch allein noch nicht besser.
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Neustrukturierung der Investitionsfinanzierung in Nordrhein-Westfalen

Alte Zöpfe werden abgeschnitten
Das Gesundheitsministerium stellt die bisherige Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser in NordrheinWestfalen auf den Kopf. Künftig gibt es nur noch
pauschale Fördermittel und keine Finanzierung von
Einzelmaßnahmen. Fast alle Krankenhausvertreter
sind von den Bestrebungen des Gesundheitsministeriums begeistert, die Bauinvestitionen künftig zu
vereinfachen und den Krankenhäusern deutlich mehr
Spielraum für Eigeninitiative zu gewähren. In offiziellen Stellungnahmen der Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen hört sich dies schon etwas verhaltener an. Zwar gibt es auch hier Zustimmung,
jedoch verbunden mit einem dicken „aber“. Erst soll
ein Gutachten her, das die Unbedenklichkeit bescheinigt.
Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert die Investitionskosten der Krankenhäuser im Jahr mit rund
470 Millionen Euro. Davon werden 300 Millionen
durch Jahrespauschalen für die Wiederbeschaffung
kurzfristiger Anlagegüter finanziert. 170 Millionen
Euro entfallen auf die sogenannte Einzelförderung
von Investitionen für die Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Umbau, Erweiterungsbauten) sowie
die Wiederbeschaffung von langfristigen Anlagegütern. Im Rahmen der Novellierung des Krankenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen wird vorgeschlagen, die bisher auf das Krankenhausbett bezogene
pauschale Förderung kurzfristiger Anlagegüter stärker leistungsbezogen zu orientieren, also auf die
behandelten Fälle und deren Schweregrad. Damit
entfallen alle bisherigen Fehlanreize, die mit dem
Bett als Bezugsgröße bestanden. Ergänzend – und
das ist bisher einmalig in Deutschland – wird vom

Gesundheitsminister vorgeschlagen, auch die bisherige Einzelförderung pauschal zu gewähren.
Durch eine sogenannte Baupauschale. Diese Baupauschale wird nach den gleichen Kriterien wie die
kurzfristige Pauschale ermittelt – also auch hier ein
eindeutiger Leistungsbezug über die behandelten
Fälle nach ihrem jeweiligen Schweregrad. Die Baupauschale wird etwa Zweidrittel der kurzfristigen
Pauschale betragen; im Durchschnitt 460.000 Euro
je Krankenhaus.
Das bisherige Volumen der Barmittel soll – vorbehaltlich der Entscheidung des Landtages – um 20
Millionen Euro auf 190 Millionen Euro aufgestockt
werden. Diese Mittel stehen erstmals komplett ab
2012 zur Verfügung. Bis dahin werden die Mittel
mit rückläufigen Anteilen durch Investitonsentscheidungen der Vergangenheit verrechnet. In der Übergangsphase bis zum Jahr 2012 wird die Baupauschale also nicht an alle Krankenhäuser ausgezahlt.
Auf der Basis der aktuellen Buchwerte bisher erfolgter Landesförderungen wird eine Kennziffer im Verhältnis zur Bettenpauschale ermittelt. Die Krankenhäuser mit der niedrigeren Kennziffer werden zuerst
gefördert.
Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen erhält ein Krankenhaus pro Bewertungsrelation (CMPunkt) 50 Euro. Pro Euro Zusatzentgelt 1,6 Prozent
pro Ausbildungsplatz 64 Euro und bei psychiatrischen
Krankenhäusern pro vollstationärem Behandlungstag 2,70 Euro sowie pro teilstationärem Behandlungstag 1,70 Euro. Ein Krankenhaus mit 10.000
CM-Punkten und einer Millionen Euro Zusatzentgelten erhält danach pro Jahr 516.000 Euro. Ein psychiatrisches Krankenhaus mit 40.0000 vollstationären und 10.000 teilstationären Behandlungstagen
125.000 Euro.
Das Ministerium geht davon aus, dass mit dieser
Baupauschale das Krankenhaus ungefähr das Zehnfache des Betrages als Kredit über eine Laufzeit von
zwanzig Jahren finanzieren kann. Insgesamt könnten die 413 Krankenhäuser in NRW Investitionen
von bis zu 1,9 Milliarden Euro finanzieren.
Wie ist das neue Verfahren zu bewerten? Die Krankenhausträger erhalten größtmögliche Entscheidungsfreiheit. Sie selbst entscheiden, was wann und wie
finanziert wird. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes
für Bauinvestitionen um 20 Millionen Euro ist aus-
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drücklich zu begrüßen. Dies gilt auch für die vorgesehene Öffnung, bis zu 30 Prozent der kurzfristigen
Pauschale für Bauinvestitionen zu nutzen. Die Baupauschale stärkt somit die unternehmerische Verantwortung. Das bisherige sehr aufwändige Antragsverfahren über die Bezirksregierungen entfällt.
Damit ist das neue Verfahren für die Krankenhäuser
gerechter als die bisherige Einzelförderung. Bisher
wurden etwa 50 Einzelmaßnahmen pro Jahr mit
durchschnittlich 4 Millionen Euro gefördert. Künftig
kann jedes Krankenhaus zeitnah entscheiden, ob eine
Investition getätigt wird . Daneben sind die Bemessungskriterien eindeutig und transparent. Das war
bisher nicht so. Es war ohne Weiteres möglich, durch
politischen Einfluss seine Position in der Prioritätenliste des Investitionsprogramms positiv zu beeinflussen. Zu viele weiche Kriterien haben die Mittelzuwendung oftmals fraglich erscheinen lassen.

Das Land entscheidet nicht mehr über einzelne Investitionen. Zwar bleibt ihm die Letztverantwortung
für die Krankenhausversorgung; die Umstellung der
Finanzierung der Baumaßnahmen ist jedoch als
Rücknahme staatlicher Einflussnahme zu werten.
Umgekehrt könnte die partnerschaftliche Mitwirkung
der Krankenkassen bei der Abstimmung des Versorgungsauftrags im Rahmen der Investitionsplanung an
Bedeutung gewinnen. Oft waren Investitionsmaßnahmen reine „Notmaßnahmen“. Baumaßnahmen
zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses hingegen fielen häufig dem „Rotstift“ zum
Opfer. Dies dürfte sich im stärker werdenden Wettbewerb ändern.
Eine Informationsbroschüre zu diesem Thema ist
auf der Homepage des nordrhein-westfälischen
Gesundheitsministeriums abrufbar.
(www.mags.nrw.de).

„K U R Z F R I S T I G E PAUSCHALE “
Für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern (z. B. Labor-, Desinfektionsgeräte) mit einer Nutzungsdauer von mehr als drei bis zu 15 Jahren bekommt das Krankenhaus feste jährliche Beträge von 1.837 Euro bis
3.135 Euro je Planbett; je nachdem ob es ein Haus der Grundversorgung oder ein Haus der Spitzenversorgung
ist.

„ B AU PAU S C H A L E “
Die Baupauschale tritt an die Stelle der bisherigen Einzelförderung. Sie beträgt im Durchschnitt 460.000 Euro pro
Krankenhaus und Jahr. Je nach dem, wie viele Patienten ein Krankenhaus behandelt und wie schwierig die Behandlungen sind, erhält ein Krankenhaus einen höheren oder niedrigeren Betrag. Mit dieser Pauschale kann das
Krankenhaus Investitionen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Wiederbeschaffung von langfristigen
Anlagegütern, die eine Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren haben, finanzieren. Der Pauschalbetrag kann auch
zur Aufnahme von Krediten verwendet werden.

„BEWERTUNGSRELATIONEN“
Der Begriff Bewertungsrelationen wurde mit dem neuen Vergütungssystem der Krankenhäuser eingeführt. Die
Krankenhäuser erhalten nicht mehr wie früher üblich für jeden Behandlungstag ein Entgelt, sondern sie werden für
jeden Patienten insgesamt mit einer Pauschale (DRG) vergütet. Wäre der Schweregrad aller Patienten gleich und
würden für jeden Patienten die gleichen Kosten entstehen, dann würde auch für jeden Patienten der gleiche Betrag
an das Krankhaus bezahlt. Da Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen auch unterschiedlich behandelt werden,
muss die Vergütung zwangsläufig ebenfalls unterschiedlich sein.
Diese unterschiedlichen Behandlungen werden ins Verhältnis zueinander gesetzt. Im Krankenhausbereich macht
das eine unabhängige Institution auf der Bundesebene, das INEK. Ermittelt wird, wie sich die Krankenhausfälle
im Verhältnis zu einem durchschnittlich teuren Fall (1,0) verhalten. Wenn ein Fall den Wert 2,0 hat, wird damit
zum Ausdruck gebracht, dass dieser Patient in der Behandlung doppelt so teuer („schwer“) ist, wie der Normalfall.
Die Summe aller Kostengewichte eines Krankenhauses ergibt dessen gesamte Bewertungsrelationen. Dieser Wert,
der die Anzahl der Fälle eines Krankenhauses mit ihrem Schweregrad widerspiegelt, wird künftig bei der Landesförderung zu Grunde gelegt.
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„Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“

Projekt in18 Kreisen angelaufen
Im Februar 2007 wurde der Startschuss für das Projekt „Anerkannter Bewegungskindergarten mit
dem Pluspunkt Ernährung“ gegeben. Es ist ein Kooperationsprojekt
zwischen den Krankenkassen, dem
Landessportbund und der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Rückenwind gibt es auch
von der Landespolitik: Sowohl das
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen sind finanziell eingestiegen. Mittlerweile
ist das Projekt in 18 Kreisen und Städten des Landes angelaufen.
Pluspunkt

Ern ähr ung

Voraussetzung für die Erlangung des Zertifikats
„Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ ist, dass die Erzieherinnen eine
Sonderausbildung „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter durchlaufen haben. Ergänzend erfolgt eine 15stündige Fortbildung zum Thema
„Gesunde Ernährung“ auf Basis der Programme der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Über eine
geplante regelmäßige und systematische Abfrage
der Aktivitäten und die Fortbildungsverpflichtung im
zweijährigen Turnus wird die Qualität des Bewegungskindergartens nachhaltig gesichert. Damit sollen die
Erzieherinnen und Erzieher das nötige Rüstzeug erhalten, um in ihrer Kindertagesstätte oder ihrem
Kindergarten die pädagogischen Prinzipien „Bewegung“ und „gesunde Ernährung“ umzusetzen.
Kindergärtnerinnen nicht allein lassen

Nach drei Jahren Projektlaufzeit wird es in jedem
Kreis und jeder kreisfreien Stadt mindestens einen
Projektkindergarten geben. Damit wird auch eine
flächendeckende Qualifizierungs- und Unterstützungsstruktur geschaffen, die es interessierten Kindergärten und Kindertagesstätten ermöglicht, sich
in das Konzept „einzuklinken“. Interessenbekundungen gibt es bereits zuhauf. Deshalb werden Krankenkassen und LandesSportBund NRW bereits im
kommenden Jahr – und damit vor dem Ende der
Projektlaufzeit – zusätzliche Weiterbildungskapazitäten und überschaubare Tarife kalkulieren, damit
dem breiten Interesse Rechnung getragen und die
Zahl der „Nachahmer“ maximiert werden kann.

Die Projektträger haben darauf geachtet, einen Aktionsrahmen zu entwickeln, der sich den konkreten
vor-Ort-Verhältnissen anpasst. Der „Anerkannte Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“
ist Verhältnis- und Verhaltensprävention zugleich.
Das ist eine große Herausforderung an die Träger,
die Einrichtungsleiterinnen und die Erzieherinnen
zugleich. Den Erzieherinnen und Erziehern sind vor
Ort Beratungskräfte an die Seite gestellt. Diese nehmen das Kindergartenpersonal an die Hand, damit
gemeinsam nach Möglichkeiten der Umsetzung gesucht wird und die notwendige, auch praktische
Unterstützung erfolgt.

Gesund essen und in Bewegung kommen

Weichen für eine gesunde Kindheit stellen

Mit dem Präventionsprojekt geben die Partner den
interessierten Kindergärten und Kindertagesstätten
die Möglichkeit, ein Zertifikat „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“
zu erwerben. Mit dem Gütesiegel „Zertifikat anerkannter Bewegungskindergarten“ hatte der Landessportbund bereits ein Instrument geschaffen, das
Prinzip der Bewegungserziehung in das pädagogisches Konzept von Kindergärten zu verankern. Das
Gütesiegel ist erstmals 2004 vergeben worden und
wird im Rahmen des gemeinsamen Projekts durch
einen Baustein „Ernährung“ ergänzt. Im Ergebnis
sollen Bewegungs- und Ernährungsteil in einem
neuen Gütesiegel dauerhaft zusammenfließen. Damit erfährt das bewährte Konzept des Bewegungskindergartens ein sinnvolles „Upgrade“.

Die Vernetzung vor Ort ist von besonderer Bedeutung. Mit dem Projekt „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ ist explizit
die Erwartung verbunden, dass das pädagogische
Personal in den Kindereinrichtungen „über den Tellerrand“ hinaussieht und Kindern den Weg zu örtlichen Sportvereinen oder anderen geeigneten Bewegungsangeboten ebnet. Die Kinder sollen frühzeitig für Alternativen zu Fernseher, Computer und
Stubenhockerei begeistert werden. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass sich umgekehrt auch die Kreisund Stadtsportbünde auf die Projektkindergärten zu
bewegen, um attraktive Angebote für die Kinder zu
entwickeln. Es kann eben nicht immer Fußball sein.
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In einem „Anerkannten Bewegungskindergarten
mit dem Pluspunkt Ernährung“
● beschließen alle Beteiligten – Leitung, Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und Eltern – die Grundsätze einer vielseitigen Bewegungsförderung und einer gesunden Ernährung gemeinsam im Alltag
umzusetzen.
● gibt es feste „Bewegungsregeln“. Bei Neuanschaffungen von Geräten oder Spielen wird darauf
geachtet, dass diese bewegungsfördernd sind.
● gibt es feste „Ernährungsregeln“, zum Beispiel ob und wann Süßigkeiten oder gezuckerte Getränke
angeboten werden.
● stehen den Kindern jederzeit Getränke wie Früchtetees oder Mineralwasser zur Selbstbedienung zur
Verfügung.
● gibt es mindestens einmal pro Woche ein ausgewogenes Frühstück, das die Kinder mitgestalten.
● werden die Themen Bewegung und Ernährung spielerisch und altersgemäß in den Alltag eingebaut.
● wird Spaß und Freude an Bewegung durch tägliche freie und angeleitete Bewegungszeiten ohne
Leistungsdruck gefördert.
● werden im Laufe eines Jahres mindestens zwei Angebote zur Förderung der sinnlichen Wahrnehmung gemacht. Zum Beispiel durch Einrichtung eines Geschmacks- oder Bewegungs-Parcours.
● finden in drei Projektjahren mindestens sechs Elternabende zu den Themen Bewegung und gesunde
Ernährung statt.
● wird die Kommunikation zwischen dem Kindergarten und den Eltern durch gezielte Aktionen –
multikulturelle Kochveranstaltungen, Probierhäppchen, Bewegungsspiele oder „bewegte Pausen“ –
gefördert.
● wird den Eltern angeboten, einmal im Quartal mit den Kindern das Essen (zum Beispiel eigene
Landesspezialitäten) zuzubereiten.
● ergänzen besondere Ereignisse wie Ausflüge, und Spielfeste das Angebot für Kinder und Eltern.
● erhalten Eltern spezielle Informationsmaterialien zur gesunden Ernährung und den Bewegungsangeboten der Sportvereine.
● werden alle Beteiligten durch Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte beraten.

Palliativversorgung in NRW

Die Konturen werden sichtbar
Nach jahrelangen Vorüberlegungen, wie die Versorgung von Palliativpatientinnen und -patienten in
Nordrhein-Westfalen bestmöglich organisiert werden
kann, werden jetzt die Grundstrukturen sichtbar. Ausschlaggebend dafür war der Abschluss eines Rahmenvertrags für qualifizierte ambulante Pflegedienste sowie ergänzende Verträge mit der Ärzteschaft. Letztere traten zum 1. Juli dieses Jahres in Kraft. Heute
sind bereits 529 Ärzte und 38 Pflegedienste gemäß
dieser Verträge tätig. Damit ist der Grundstein für

eine flächendeckende Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen gelegt.
Insbesondere die Ersatzkassen hatten darauf gedrängt, mit einem geeigneten Ansatz die Versorgung in der Fläche zu verbessern. So lehrreich und
beispielgebend „Leuchtturmmodelle“ wie in Köln
oder Bielefeld auch sind; die Versorgung im Land
kann flächendeckend nur verbessert werden, wenn
über Rahmen- beziehungsweise Kollektivverträge
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tivstationen in Krankenhäusern ergänzen das Angebot dort, wo keine häusliche Versorgung möglich ist.

Palliativmedizinische und -pflegerische Versorgung in NRW

die Professionen eingebunden werden, die für die Versorgung der Menschen erforderlich sind. In erster Linie also Ärzte und Pflegedienste. Ambulante Hospizdienste federn die ärztlich/pflegerische Arbeit von
der emotionalen Seite ab. Kooperationen sind hier
explizit anzustreben. Stationäre Hospize und Pallia-

QUALITÄTSANFORDERUNGEN

„Im Prinzip ist alles da“ weiß Andreas Hustadt, Leiter der VdAK/AEV Landesvertretung NRW, „es muss
nur hie und da noch qualifiziert und vernetzt werden“. Es ist die Mischung aus fehlender Qualifikation, Scheu vor der Herausforderung, Unwissenheit
über die Hilfeangebote vor Ort und die Angst, den
Versorgungsprozess allein organisieren zu müssen,
die abschreckt. Damit landen immer noch fast 7.000
Menschen in Nordrhein-Westfalen in ihrer letzten
Lebensphase ohne Not im Krankenhaus. Nur eine
dichte Vernetzung vor Ort zwischen Ärzten und Pflegediensten, Krankenhäusern und Hospizdiensten,
Apotheken und Sanitätshäusern kann bewirken, dass
dieser Missstand abgestellt wird. Voraussetzung dafür ist das Wissen voneinander. Deshalb hat die VdAK/
AEV-Landesvertretung auf ihrer Homepage eine
Seite eingerichtet, auf der die qualifizierten Palliativpflegedienste einschließlich des Hospizangebots vor
Ort zu finden sind. Eine Verlinkung mit der Arztsuche
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ist ebenfalls bereits geschaffen worden, damit mittels der
Arztsuche die Palliativärzte schnell zu ermitteln sind.
Diese Seite steckt noch in den Kinderschuhen und
wird sukzessive erweitert und aktualisiert.
www.vdak-aev.de/Landesvertretungen/NordrheinWestfalen

AN DIE

PFLEGEDIENSTE

– Vier palliativpflegerisch weitergebildete Pflegefachkräfte
– Zusammenarbeit mit einem Palliativarzt im Sinne der Verträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen
– Schriftlich fixierte Kooperation mit einem ambulanten Hospizdienst
– In einer Übergangsphase bis 2010 können auch Pflegedienste mit nur zwei palliativpflegerischen Fachkräften
teilnehmen, wenn auf die notwendige Mindestanzahl in einem nachvollziehbaren Zeitraum aufgestockt wird.
Auf eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit ambulanten Hospizdiensten wird verzichtet.

QUALITÄTSANFORDERUNGEN

AN DIE

ÄRZTE

– Teilnehmen können Hausärzte und Fachärzte, die innerhalb von zwei Jahren eine 40stündige Weiterbildung
„Palliativmedizinische Grundversorgung“ absolvieren. In Westfalen-Lippe wird übergangsweise auf diese
Weiterbildung verzichtet; allerdings unter Inkaufnahme eines Honorarabschlags
– Konsiliarärzte, das sind neben Ärzte aus Hospizen sowie Palliativstationen insbesondere qualifizierte Palliativärzte (QPA’s). Diese müssen neben der palliativmedizinischen Grundausbildung mindestens 120 Stunden Fallseminare einschließlich Supervision nachweisen.
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Impfkampagne NRW:

Gemeinsam gegen die Masern
Nordrhein-Westfalen rüstet gemeinsam gegen die
Masern. Nach dem Ausbruch 2006 in Duisburg
kommt es nun zu einer konzertierten Aktion von Krankenkassen, Öffentlichem Gesundheitsdienst und niedergelassenen Ärzten unter der Ägide des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Staatssekretär Prof. Winter hatte sich persönlich stark gemacht
– und gewonnen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst
mobilisiert seine Ressourcen und die Krankenkassen
finanzieren die Impfstoffe. Noch vor dem Winter
soll es losgehen.
Die Impfungen sollen in den weiterführenden Schulen
des Landes durchgeführt werden. Die Impfstoffe
werden vom Land eingekauft und durch die Krankenkassen refinanziert. Wegen der Abnahme hoher
Stückzahlen können so deutliche Rabatte erzielt werden. Weniger aber als die Preisvorteile durch das
konzertierte Vorgehen bewegt die Träger der Kampagne das Wissen, dass insbesondere Kinder und
Jugendliche schwer in die Arztpraxen zu steuern sind,
damit vorhandene Impflücken gefüllt werden können.
Andererseits sind diese Kinder und Jugendlichen ein
nennenswertes Gefährdungspotential. Analysen der
Masernausbrüche in NRW, Bayern und Baden-Württemberg zeigen, dass vor allem ältere Kinder und
Jugendliche erkrankt waren. Ursächlich für die Erkrankungen ist vor allem der nicht ausreichende
Durchimpfungsgrad. Internationale Studien zeigen,
dass 95 Prozent einer Population immun sein müssen, um Endemien zu vermeiden. In NRW liegt die
Impfquote bei geschätzen 91 Prozent. Das ist zu we-

nig. Hier zeigen sich die Impfversäumnisse der 90er
Jahre.
Nun sollen rund 200.000 Kinder geimpft werden.
Eine Herkulesaufgabe, die sich nur stemmen lässt,
wenn insbesondere der Öffentliche Gesundheitsdienst
hohes Engagement zeigt. Das kann nicht schon bei
der Beratung aufhören. Hier ist tätige Mithilfe gefordert. Die Rückmeldungen aus den Kreisen und
Städten des Landes zeigen, dass die Gesundheitsämter parat stehen. In einem ersten Schritt werden
die Impfungen in den bereits gut gerüsteten Kreisen
– den „Piloten“ – durchgeführt und geplante 15.000
Dosen geimpft. Diese können noch zu einem besonders günstigen Preis eingekauft werden, was die
Kosten insgesamt verringert. Die Impfaktion wird
bis Juni 2008 durchgeführt. Im Ergebnis sollen die
Impflücken bei einem möglichst hohen Anteil der
Kinder und Jugendlichen in NRW geschlossen sein.
Im Zuge der Kampagne wird es auch zu „Nebenwirkungen“ kommen. Die Überprüfung der Impfausweise wird dazu führen, die fehlende Erstimpfung
gegen Masern, Mumps und Röteln zu ergänzen. Es
folgt naturgemäß die zweite Impfung zur Absicherung des Schutzes in der Arztpraxis. Daneben werden auch andere Impflücken aufgedeckt. Es ist davon auszugehen, dass hier auf die niedergelassenen
Ärzte mehr Arbeit und auf die Krankenkassen höhere Ausgaben zukommen. Durchaus aber gewollte
Ausgaben, weil damit in Zukunft Schlimmeres verhindert wird.

MASERN
Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Eine Analyse der übermittelten Komplikationen zeigt dies deutlich.
Nach Auskunft des Westfälischen Ärzteblatts aus dem Juli 2007 ist in 263 Fällen (15 Prozent) der übermittelten
Masernfälle eine Krankenhausbehandlung notwendig gewesen. 41 mal kam es zu einer Lungenentzündung, in
sieben Fällen führten die Masern zur Hirnhautentzündung (Enzephalitis/Meningitis). Vor allem Letztere stellen
schwere, lebensbedrohliche Verläufe der Maserninfektion dar.
Masern sind extrem ansteckend. Als „fliegende“ Tröpfcheninfektion ist sogar die Ansteckung über Distanzen – so
von Raum zu Raum – möglich. Die Inkubationszeit beträgt neun bis elf Tage. Die Krankheit zeigt sich durch Fieber, Atemwegsbeschwerden, Kopfschmerzen und den typischen Ausschlag („Masernexanthem“) ab dem 4. Tag
der Infektion, der sich zuerst hinter den Ohren zeigt und von dort aus auf die Gliedmaßen übergeht.
Geimpft wird heutzutage gegen Masern mittels eines Kombinationsimpfstoffs, der auch vor Mumps und Röteln
schützt, jenseits des Säuglingsalters zwischen dem elften und 14ten Monat. Die zweite Impfung sollte bis zum
Ende des zweiten Lebensjahres erfolgt sein. Eine Altersbegrenzung gibt es jedoch nicht. Kinder- und Jugendärzte
achten deshalb im Rahmen der Jugendgesundheitsuntersuchungen darauf, ob auch beide Impfungen erfolgt sind.
Da sie in jedem Alter erfolgen kann, kann nachgeimpft werden. Sie wird auch allen erwachsenen Personen empfohlen, die in Einrichtungen der Pädiatrie, in Gemeinschaftseinrichtungen für das Vorschulalter und in Kinderheimen arbeiten.
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Nichtraucherschutz in Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf noch löchrig
Der Nichtraucherschutzgesetzgebung in NordrheinWestfalen droht das Schicksal eines gesetzgeberischen
Flops. Das Geschenk der Förderalismusreform, die
das Gaststättenrecht zur Ländersache gemacht hat,
könnte sich als Kuckucksei erweisen. Seit Anfang
2007 bemüht sich eine Arbeitsgruppe von Bund und
Ländern, das Rauchverbot im wohl strittigsten Bereich
– der Gastronomie – im Wege der Parallelgesetzgebung doch noch bundesweit einheitlich zu regeln.
Offensichtlich ohne Erfolg: Ein Flickenteppich unterschiedlicher Bestimmungen zieht sich quer durch die
Republik. Einer der letzten Plätze droht nun Nordrhein-Westfalen. Hier kommen die Regelungen nicht
nur vergleichsweise spät. Sie sind auch löchrig wie
ein Schweizer Käse.
Nach einer Umfrage des Deutschen Krebsforschungszentrums sprechen sich 80 Prozent der Nichtraucher,
70 Prozent der Ex-Raucher, aber auch 25 Prozent
der aktiven Raucher für komplett rauchfreie Gaststätten aus. Trotzdem tut sich die Landesregierung
offenbar schwer, Mehrheitswünschen – schließlich
handelt es sich um 60 Prozent der Bevölkerung –
zu entsprechen. Wer schützt hier wen?
Nach dem Nichtraucherschutzgesetz für NordrheinWestfalen soll ab dem 1. Januar des nächsten Jahres in allen nicht ausschließlich privat genutzten Gebäuden ein generelles Rauchverbot gelten. Für Gast-

stätten erst ein halbes Jahr später. Und das auch nur
eingeschränkt. Eine Reihe von „Schlupflöchern“ laden
ein, das propagierte Ziel des Gesetzgebers zu unterlaufen. Karnevalsveranstaltungen und Schützenfeste gehören zu den „regelmäßig wiederkehrenden,
zeitlich begrenzten Brauchtumsveranstaltungen“, für
die das Rauchverbot nicht gelten soll. Ob Lambertus, Erntedank, Lichtmess’ und St. Martin dank solcher Regelung eine „Frischzellenkur“ in den hiesigen Kneipen erfahren werden, wird gegebenenfalls
zu beobachten sein.
Auch in „nur vorübergehend aufgestellten Festzelten“ soll geraucht werden können. Längstens für 21
Tage dürfen diese stehen. Keine Angaben macht
der Gesetzentwurf, wie oft dies im Jahr passieren
darf. Aus Fernsehreportagen sind längst die Bilder
eilfertig aufgestellter Zelte in Kneipen und Gaststätten bekannt. An skurrilen Geschichten sind Medien
immer interessiert. Geht es um die Umgehung von
Verboten, sind Menschen regelmäßig kreativ. Damit
droht, dass der Nichtraucherschutz ein Stück weit
ins Leere läuft.
Es bleibt zu hoffen, dass im Rahmen der kürzlich
erfolgten Anhörung im Landtag die kritischen Stimmen Gehör gefunden haben. Von Medizinern über
die Krebsgesellschaft bis hin zu renommierten Sozialund Gesundheitspolitikern gab es derer genug. Bis
zur Verabschiedung
des Gesetzes – voraussichtlich am 17.
Dezember – besteht
genügend Zeit, im
Sinne eines effektiven Nichtraucherund damit Gesundheitsschutzes nachzubessern. Durch
den Schwenk Bayerns, das Rauchen
auch in Festzelten
und bei Brauchtumsfeiern abzuschaffen, bekommen die
Gesundheitspolitiker
in Nordrhein-Westfalen unerwarteten
Rückenwind. Es
bleibt zu hoffen,
dass dieser weit
trägt.
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Rauchen und Gastronomie

Nichtraucherschutz im europäischen Vergleich
In den meisten europäischen Ländern gibt es heute
Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer und der
Nichtraucher. Diese beziehen sich insbesondere

auch auf Gaststätten und Restaurants. Die Regelungen sind jedoch recht unterschiedlich. Ein europäischer Vergleich:

● Belgien: seit 1. Januar 2007 gibt es ein Rauchverbot in Restaurants. Raucherräume können eingerichtet werden, wenn mindestens die Hälfte aller Innenplätze rauchfrei bleibt. Draußen darf gequalmt werden, was das Zeug hält.
● In Österreich müssen bis Ende des Jahres mindestens 90 Prozent der Lokale Nichtraucherzonen
einführen. Nichtraucherschutz light, denn dies gilt nur für Betriebe mit mehr als 75 Quadratmeter
Fläche.
● In Lettland darf geraucht werden, seit dem 1.Juli 2006 aber nur in abgetrennten Räumen, sofern
diese gut belüftbar sind.
● Auf Malta treffen sich die „Bordsteinraucher“. Die Gastronomie darf nur dort das Rauchen dulden,
wo sie Bereiche besonders gekennzeichnet hat; so zum Beispiel auch auf den Gehwegen vor den
Lokalen.
● In Mazedonien werden rauchende Gäste in abgetrennten Räumlichkeiten zwar geduldet, nicht aber
bewirtet. Die Folge: Raucherräume wurden zu „Selbstbedienungszonen“, die Preise für Schnaps und
Bier dort gesenkt. Hier geht die Post ab. Die Nichtraucherräume bleiben leer.
● Frankreich: ab 1. Januar 2008 wird ein allgemeines Rauchverbot in allen Restaurants, Bars, Cafes,
Diskotheken eingeführt. Empfindliche Strafen bei Nicht-Beachtung; keine Ausnahmen. Nicht ganz
so streng ist man in Italien und Spanien. Hier sind unter bestimmten Bedingungen Raucherzonen
möglich. Die meinen es ernst.
● Irland: Auch in allen Pubs ist „rauchfrei“. Extreme Strafen bis 3.000 Euro. Aber: Rauchen in „geschlossener Gesellschaft“ ist erlaubt. Und geschlossene Gesellschaften kann es auch in Pubs
geben.
● Seit dem 15. August 2007 ist auch in Dänemarks Kneipen „Schluss mit lustig“; vorausgesetzt, die
Kneipe ist größer als 40 Quadratmeter. In kleineren Läden wird die Luft dafür dick. Weitere Ausnahmen: es gibt spezielle Raucherzimmer und -kabinen.
● Nachbar Holland: In den Niederlanden darf bereits seit 2004 nicht mehr geraucht werden. Eine
Ausnahme bilden die umstrittenen Coffee Shops. Schließlich will die Regierung nicht, dass auch
noch außerhalb dieser Läden gekifft wird.
● In Norwegen ist das Rauchen teuer. Deshalb auch seltener. Zwar gibt es ein Rauchverbot in Hotels,
Gaststätten und Bars – es sei denn, dort finden „Veranstaltungen“ statt. Seit dem 1. Juni 2004 finden in Norwegen soviel Dichterlesungen, Vernissagen, Ausstellungen etc. statt wie nie zuvor in der
Geschichte des Landes.
● Schweden raucht nicht. Außer in Raucheräumen. Trotz Straffreiheit wird das Rauchverbot befolgt.
Eine verbreitete raucherfeindliche Stimmung scheint zur „Selbstregulierung“ beizutragen.
● Schlusslicht Tschechien. Rauchen ist in gastronomischen Betrieben erlaubt. Die Errichtung eines
Nichtraucherlokals ist zumindest nicht verboten. Trost: in Ungarn ist es auch nicht besser. Dort ist
man als Betreiber lediglich gezwungen, sein Lokal als Raucherausschank zu deklarieren.
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Suchtbericht 2006

„Eine beeindruckende Bilanz“
Der Fachausschuss Suchtselbsthilfe Nordrhein-Westfalen hat seine aktuelle Erhebung vorgelegt. Diese
bietet interessante Einblicke in die Struktur der Suchtselbsthilfe im Land. Die Erhebung wurde durch die
Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen in
NRW finanziell ermöglicht.

Danach sind:

– gehen die Teilnehmer weit über ihre eigenen vier
Wände hinaus und beraten in Fachkliniken, der
JVA, in psychosozialen Beratungsstellen etc. Allein
in NRW sind im vergangenen Jahr 7.500 solcher
Informationsveranstaltungen und -gespräche erfolgt,
– hat der Anteil der suchtpräventiven Aktivitäten
deutlich zugenommen, insbesondere in Schulen
und kirchlichen Institutionen
– und wird in einer enormen Zahl an Einzelgesprächen (16.000) den Betroffenen geholfen.
Allein 2006 sind 5.000 Hausbesuche erfolgt.

– 84 Prozent aller Gruppen gemischte Gruppen
von Betroffenen und Angehörigen
– hat sich der Anteil der Gruppen für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene im Gegensatz zu 2003, dem letzten Erhebungszeitpunkt,
mehr als verdoppelt,
– werden neben den reinen Gruppengesprächen
viele Veranstaltungen wie Seminare, Schulungen,
Familienfreizeiten oder Besinnungswochenenden
durchgeführt,

Die vielleicht wichtigste Botschaft: Von den 10.300
Suchtkranken, die die befragten Gruppen besucht
haben, sind im letzten Jahr 16 Prozent rückfällig
geworden. Dreiviertel dieser Personen konnten durch
die Gruppe stabilisiert werden und benötigten keine
weiterführende ambulante oder stationäre Therapie.
Diese Bilanz aus einem Jahr ehrenamtlicher Arbeit
von über 2.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Suchtselbsthilfe in NordrheinWestfalen kann sich sehen lassen.

Die Statistik beruht auf Angaben aus 939 von insgesamt knapp 1.500 Suchtselbsthilfegruppen im
Land. Sie ist von daher als repräsentativ anzusehen.

DER FACHAUSSCHUSS SUCHTSELBSTHILFE NRW
Der Fachausschuss Suchtselbsthilfe NRW (FAS) ist der Zusammenschluss von 14 Verbänden der Suchtselbsthilfe in
Nordrhein-Westfalen mit ca. 1.500 Gruppen, in denen sich wöchentlich etwa 25.000 Menschen treffen. Zum FAS
gehören unter anderem die Landesverbände des Blauen Kreuzes in Deutschland e.V., das Blaue Kreuz in der Evangelischen Kirche e.V., Die Guttempler, die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe e.V., die Diözesanverbände des
Kreuzbunds in Essen, Köln, Münster und Paderborn sowie die Selbsthilfe Sucht der Arbeiter-Wohlfahrt. Der FAS
vertritt die spezifischen Interessen der Suchtselbsthilfe gegenüber Politik und Institutionen. Im Rahmen der Neufassung des § 20 c SGB V benennt der FAS insbesondere auch Vertreterinnen und Vertreter der Suchtselbsthilfe für
die Beratungsgremien der Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung.

Mammographie-Screening in NRW: Startphase gelungen
Im Oktober 2005 wurde auf einer Pressekonferenz
der Plan für die Einführung des flächendeckenden
Mammographie-Screenings in NRW vorgestellt. Mit
Dortmund und Düsseldorf ging es dann im Jahr
2005 los. Seit dem wurden 17 Screening-Zentren
mit insgesamt 57 Standorten eröffnet. Rund 106 000
Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren haben an dem
Programm teilgenommen. Mit über 50 Prozent übertrifft die Teilnahmequote den Erwartungen – mittelfristig sollen 70 Prozent erreicht werden.

Bei dem Mammographie-Screening werden bundesweit alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren
zu einer freiwilligen Untersuchung der Brust eingeladen. Tumore sollen frühzeitig erkannt werden.
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