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MORBI-RSA-REFORM

NEUREGELUNGEN

Fairer Wettbewerb
zwischen den
Krankenkassen

13.000 neue Stellen
für die Pflege
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Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen PflegepersonalStärkungsgesetz sollen Pflegekräfte entlastet werden. Dafür sollen
bundesweit 13.000 Stellen in vollstationären Pflegeeinrichtungen
geschaffen und die Digitalisierung gefördert werden – die wichtigsten
Neuregelungen im Überblick.
Text: Wilhelm Rohe

Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Finanzierung der
gesetzlichen Krankenkassen ändern
soll. Ziel ist es, den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen fairer zu
gestalten. Dafür soll der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich
(Morbi-RSA), der die Unterschiede
in der Versichertenstruktur der
Krankenkassen ausgleichen soll, reformiert werden. Er führte in den vergangenen Jahren dazu, dass die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK)
2017 knapp 1,7 Milliarden Euro mehr
aus dem Gesundheitsfonds erhielten
als sie zur Deckung ihrer Ausgaben
benötigten, die Ersatzkassen fast eine
Milliarde Euro zu wenig. Der vdek begrüßt daher die Pläne, vor allem die
Einführung der Regionalkomponente,
mit der Unterschiede, etwa die teure
Versorgung in Ballungsgebieten, berücksichtigt wird. (sat)

D

as Pflegepersonal-Stärkungsgesetz soll maßgeblich dazu beitragen, die Situation der Pflegekräfte und damit die Versorgung
der Pflegebedürftigen zu verbessern. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen erhalten
auf Antrag einen Vergütungszuschlag um
damit zusätzliche Stellen, insbesondere im
Bereich der medizinischen Behandlungspflege, zu finanzieren. Der Anspruch auf
den Vergütungszuschlag ist je nach Einrichtungsgröße gestaffelt:
• bis zu 40 Plätze:
0,5 Pflegestellen
• 41 bis 80 Plätze:
1,0 Pflegestellen
• 81 bis 120 Plätze:
1,5 Pflegestellen
• mehr als 120 Plätze: 2,0 Pflegestellen
Um den Vergütungszuschlag zu erhalten,
muss die Pflegeeinrichtung über neu eingestelltes oder über Stellenaufstockung
erweitertes Pflegepersonal verfügen – und
zwar über den Personalschlüssel hinaus,
der bereits mit den Pflegekassen vertraglich vereinbart war.
Bei dem zusätzlichen Personal muss es
sich zudem um Pflegefachkräfte handeln.
Nur für den Fall, dass die Pflegeeinrichtung

nachweist, dass es über einen Zeitraum
von vier Monaten nicht gelungen ist, geeignete Pflegefachkräfte einzustellen, ist
ausnahmsweise auch die Finanzierung
von zusätzlichen Pflegehilfskräften, die
sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft
befinden, möglich. Für Nordrhein-Westfalen werden damit die Voraussetzungen
für etwa 2.600 zusätzliche Pflegestellen
geschaffen. Eine finanzielle Belastung
der Pflegebedürftigen in den Pflegeeinrichtungen ist damit nicht verbunden.
Problematisch ist allerdings, dass die
Kosten dieser gesetzlichen Regelung mit
bundesweit rund 640 Millionen Euro jährlich fast ausschließlich die Beitragszahler
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) zu tragen haben.

Digitalisierung wird gefördert
Um die Pflegekräfte weiter zu entlasten,
soll auch die Digitalisierung vorangetrieben
werden. Alle rund 6.000 Pflegedienste und
stationären Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen erhalten deshalb auf

nordrhein-westfalen
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Morbi RSA –
Heißer Herbst 2019!

von
DIRK RUISS
Leiter der vdek-Landesvertretung NRW

Was lange gärt wird endlich gut?!
Schon (zu) lange fordern die Ersatzkassen von der Bundespolitik eine
Reform des morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleichs, kurz: Morbi-RSA. Von diesem Verteilmechanismus der Gelder des Gesundheitsfonds hängt das finanzielle Wohl
und Wehe der Krankenkassen ab.
Insbesondere die Ersatzkassen bekommen bisher zu wenig und insbesondere die AOKen zu viele Finanzmittel, als sie für die Versorgung ihrer
Versicherten benötigen. Endlich hat
Minister Spahn den Mut, die Wettbewerbsverzerrungen einzudämmen
und die Geldflüsse ziel- und passgenauer auszugestalten. Die angedachten Maßnahmen beruhen auf
fundierter wissenschaftlicher Expertise und haben zum Kernstück eine
sogenannte Regionalkomponente.
Klingt kompliziert, ist aber für NRW
wichtig, da gerade hier die Ausgaben
der Krankenkassen von der dichten
Versorgungsstruktur in den Ballungsgebieten beeinflusst werden. Auch
Landtag und Gesundheitsministerium
in NRW haben dies erkannt und für
diesen Reformansatz geworben. Nun
heißt es, den Deckel drauf zu machen auf die Reform. Spahn kann hier
beweisen, dass er ein „Macher“ ist.
Jetzt kochen und im Herbst das beschlossene Gesetz servieren. Zwingend! Denn nur dann können die Kassen die Regelungen für den Haushalt
2020 berücksichtigen.

Antrag und bis spätestens 2021 einen einmaligen Zuschuss für die Anschaffung
von digitaler und technischer Ausrüstung. Förderfähig sind insbesondere
Maßnahmen zur Entbürokratisierung der
Pflegedokumentation, Abrechnung von
Pflegeleistungen, Zusammenarbeit zwischen Ärzten und stationären Pflegeeinrichtungen, bei der Dienst- und Tourenplanung sowie bei der Erhebung von
Qualitätsindikatoren. Der maximale
Förderbetrag beträgt 12.000 Euro bzw. 40
Prozent der anerkannten Maßnahme.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Künftig sollen die Arbeitgeber auch die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf
verbessern. In den Jahren 2019 bis 2024 erhalten dafür alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen auf Antrag einen
jährlichen Förderzuschuss von bis zu 50
Prozent, maximal 7.500 Euro. Förderfähig
sind insbesondere Betreuungsangebote,
die auf die besonderen Arbeitszeiten

von Pflegekräften ausgerichtet sind wie
beispielsweise die Anpassung und Erweiterung von Betreuungszeiten von
trägereigenen Kindertagungsstätten sowie
Schulungen und Weiterbildungen mit dem
Ziel, flexibler Dienstplan- und Arbeitszeitmodelle. Das Fördervolumen ist auf jährlich maximal 100 Millionen Euro begrenzt.
Die Auszahlung der Fördergelder muss
einheitlich über eine Pflegekasse erfolgen.
Um ein transparentes und einheitliches
Verfahren für Nordrhein-Westfalen sicherzustellen, haben sich die Verbände der
Kranken- und Pflegekassen auf eine regionale Zuständigkeit beim Antragsverfahren
und bei der Auszahlung der Fördergelder
verständigt. Differenziert nach Kreisen und
kreisfreien Städten erfolgt die Umsetzung
durch die Ersatzkassen – vertreten durch
die DAK-Gesundheit –, die AOK Rheinland / Hamburg oder die AOK NORDWEST.
Die genaue Einteilung ist in der Grafik dargestellt. Die Ersatzkassen sind damit für
rund 60 Prozent der Pflegeeinrichtungen
in Nordrhein-Westfalen zuständig.

Übersicht zur regionalen Umsetzung
der Förderverfahren in Nordrhein-Westfalen

GRAFIK vdek LV NRW / Torsten Grahn
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WOHN- UND TEILHABEGESETZ

Bei Qualitätsprüfungen ist
gute Zusammenarbeit nötig
Um die Qualität zu sichern, werden stationäre Pflegeeinrichtungen regelmäßig
geprüft. Im Alltag gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen
Aufsichtsbehörden und den Pflegekassen schwierig.
Text: Gunnar Peeters

B

ei der Überwachung der stationären Pflegeeinrichtungen überschneiden sich die Aufgaben der kommunalen Aufsichtsbehörden, die auf der Grundlage
des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW agieren, und
der Landesverbände der Pflegekassen. Um die im Elften Sozialgesetzbuch verankerte Verpflichtung zur Kooperation umzusetzen, hat die vdek-Landesvertretung NRW gemeinsam mit
den übrigen Landesverbänden der Pflegekassen und den Prüfinstitutionen vor etwa zwei Jahren mit allen 53 kommunalen
Aufsichtsbehörden in NRW entsprechende Vereinbarungen geschlossen.

Diese sehen im Kern vor, dass die Prüfungen der stationären
Pflegeeinrichtungen möglichst terminlich aufeinander abgestimmt werden. Vor allem sollen die Informationen umfassend
ausgetauscht und die geplanten Aktivitäten und Maßnahmen der
Institutionen abgestimmt werden.
Auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarungen bieten die Landesverbände der Pflegekassen über ihre Prüfinstitutionen den kommunalen Aufsichtsbehörden umfassend
gemeinsame Terminplanungen für die Durchführung der Qualitätsprüfungen bei den Medizinischen Diensten und dem Verband der Privaten Krankenversicherung an. Ebenso regelmäßig
informieren sie und bieten Abstimmungen über geplante Maßnahmen gegenüber den stationären Pflegeeinrichtungen an.
Doch im Alltag wird die erforderliche Zusammenarbeit von
kommunaler Seite leider unterschiedlich gelebt. Häufig finden Prüfungen der Kommunen ohne Terminabstimmung mit
den Prüfinstitutionen der Landesverbände der Pflegekassen
statt. Auch bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen,
die Mängel beseitigen sollen, erfolgt keine durchgängige
Abstimmung der Kommunen mit den Landesverbänden der
Pflegekassen.
Insbesondere bei schwerwiegenden Qualitäts- und Strukturmängeln stationärer Pflegeeinrichtungen vermissen die Landesverbände der Pflegekassen in Einzelfällen die Unterstützung
der kommunalen Aufsichtsbehörden. Zwar kündigen die
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Abstimmungen erforderlich

Landesverbände der Pflegekassen bei schwerwiegenden Mängeln die Verträge. Doch bei Klagen entscheiden die Gerichte häufig zu Gunsten der Träger.

Kommunen können das Ordnungsrecht nutzen
Die Kommunen haben dagegen im Rahmen des Ordnungsrechts
häufig bessere Durchgriffsmöglichkeiten gegenüber den Einrichtungen als die Landesverbände der Pflegekassen. So können
sie auf dieser Rechtsgrundlage den Betrieb untersagen.
Leider nutzen verschiedene Kommunen diese Möglichkeiten
nicht konsequent. Darauf hat die vdek-Landesvertretung NRW
zwischenzeitlich auch das Gesundheitsministerium in NRW hingewiesen. Es wäre wünschenswert, wenn die kommunalen Aufsichtsbehörden einheitlich die Regelungen der Kooperationsvereinbarung umsetzen würden.

nordrhein-westfalen
EUROPAWAHL

„Gesundheit ist nicht teilbar, es
muss überall Solidarität geben“
Der Hamburger Christian Zahn ist Präsident der AIM, des internationalen
Dachverbands von Krankenversicherern auf Gegenseitigkeit. Er setzt sich
für den universellen Zugang zu bezahlbarer Gesundheitsversorgung ein.
Vom 23. bis zum 26. Mai finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Auf
welche Art und Weise leistet die EU einen
Beitrag zur Gesundheitspolitik?
Die Europawahl ist auch für das Gesundheitswesen enorm wichtig. Gesundheit ist
nicht teilbar, es muss überall ein solidarisches System geben. Daher haben wir zusammen mit der Fédération Nationale de
la Mutualité Française in einem Manifest
zu einem solidarischeren und integrativeren Europa aufgerufen. Zum Beispiel müssen alle Europäer Zugang zu Arzneimitteln
zu bezahlbaren Preisen haben – unter Einhaltung von höchsten Qualitätsstandards.
Europa ist ein Markt von rund 500 Millionen Menschen, diesen darf man nicht dem
freien Spiel der Kräfte überlassen, sondern muss ein soziales Europa schaffen.
Wir müssen dabei sehr wohl deutsche Interessen wahrnehmen, aber immer auch
nach Kompromissen suchen.
Wie sehen die Herausforderungen aus, die
auf die EU in der Gesundheitspolitik in den
nächsten Jahren zukommen?
Es sind drei große Herausforderungen:
Erstens muss die EU Standards entwickeln, auf deren Grundlage die Menschen mit den vielfältigen digitalen Anwendungen sicher kommunizieren
können, mit der einheitlichen elektronischen Patientenakte genauso wie mit
Gesundheits-Apps.
Zum anderen zeigt uns die Entwicklung,
dass selbst die leistungsfähigsten Länder,
wie Deutschland, bei der aktuellen Zunahme hochpreisiger Arzneimittel irgendwann an ihre Grenzen stoßen werden.

Deshalb müssen wir Lösungen finden, wie
ein gleicher und gerechter Zugang zu solchen Behandlungsformen geschaffen werden kann. Es wird sicher nicht leicht sein,
hier voranzukommen. Eine Lösung setzt
voraus, dass unsere hohen Standards
der Nutzenbewertung und der damit verbundenen Preisbildung durch eine europäische Regelung nicht ausgehöhlt werden.
Als letzten und wichtigsten Punkt muss
die EU Wege finden, wie Gesundheitssysteme, die durch die Finanzkrise schwer
in Mitleidenschaft gezogen wurden, wieder
aufgebaut werden können. Auf Solidarität
basierende Systeme, wie die Mutualitäten,
haben sich in der Krise als äußerst resistent erwiesen und könnten einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Das Thema gute Pflege im Alter bewegt
gerade die Menschen sehr. Was sieht das
Manifest vor? Wo kann Deutschland möglicherweise von anderen europäischen
Ländern lernen?
Alle sind Suchende auf diesem Gebiet,
denn überall in Europa altern die Gesellschaften. Es ist zum einen wichtig, die
Forschungsförderung, auch zu digitalen
Pflegeangeboten, zu intensivieren. Zum
anderen muss es darum gehen, häusliche
und gemeindebasierte Pflege zu unterstützen, ohne den Zugang zu stationärer
Versorgung zu beschränken. Dazu gibt
es zum Beispiel in Dänemark und in den
Niederlanden Erfahrungen mit interessanten Konzepten wie beispielsweise das
niederländische „Buurtzorg“-Modell in
der ambulanten Pflege. Auch wenn nicht
alles 1:1 auf Deutschland übertragbar
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Interview: Stefanie Kreiss

CHRISTIAN ZAHN, seit 2014 Präsident der Association
Internationale de la Mutualité (AIM), dem größten
Zusammenschluss von Krankenversicherern auf
Gegenseitigkeit in Europa. Der vdek ist dort Mitglied.

ist, sollen positive Aspekte daraus ausprobiert und gefördert werden.
Außerdem gilt es, die Arbeitsbe
dingungen bei formeller und informeller
Pflege durch EU-Recht zu verbessern,
gesundheitspolitisch genauso wie rentenrechtlich und unfallrechtlich. Gleichzeitig
muss die soziale Langzeitpflege gegenüber
marktwirtschaftlichen Lösungen gestärkt
werden, um Ungleichheiten beim Zugang
zu verhindern. Wenn wir immer mehr abrutschen in rein marktwirtschaftliche Lösungen, dann droht ein Auseinanderklaffen
der Lebensqualität im Alter in dramatischem Umfang. Das müssen wir verhindern.
Was wäre Ihr Wunsch: Wo soll Europa in
Zukunft stehen?
Das Ziel ist ein gemeinsames Europa unter
Respektierung nationaler Unterschiede.
Entweder wir werden ein gemeinsames
Staatengebilde – oder wir scheitern. Wir
können unseren Wohlstand nur gemeinsam
halten. Meine Hoffnung ist die Generation
derer, die jetzt jung sind. Ein größerer Teil
von ihnen hat viel von Europa gesehen, auf
Reisen, beim Studium oder über den Job.
Gerade diese Generation hat Europa und
die europäische Idee viel besser verinnerlicht als Generationen zuvor.
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PRÄVENTION

ABRECHNUNGSMANIPULATION

Ersatzkassen starten
„Gesunde Kids in Duisburg“

Ambulante
Pflegedienste
im Fokus

Im Mittelpunkt des neuen Präventionsprojektes der Ersatzkassen,
der AWO Integration und der Stadt Duisburg stehen Grundschulkinder und ihre Familien in den Stadtteilen Marxloh und Hochfeld.

FOTO Soziales Zentrum e. V.

Persönliche Ansprache soll dies ändern. Diese Aufgabe werden die Gesundheitslotsen in den beiden Stadtteilen,
Sevil Yousefi und Marius Zaharia, übernehmen und die Kinder und ihre Familien beraten. Die Kinder sollen zudem
Bewegungskurse erhalten, ebenso Ernährungskurse mit ihrer Familie.

Aufbau eines Netzwerkes

KINDER im Ruhrgebiet

K

inderarmut und ihre Folgen sind
in beiden Duisburger Quartieren
eine wachsende gesellschaftliche
Herausforderung. Niedriges Einkommen und hohe Arbeitslosigkeit prägen die Stadtteile. In Marxloh sind über
40 Prozent der Haushalte mit Kindern
auf staatliche Leistungen angewiesen, in
Hochfeld leben rund 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in
Familien von Grundsicherung. Obwohl
Marxloh und Hochfeld zu den kinderreichsten Duisburger Stadtteilen gehören,
gibt es in Hochfeld seit über 15 Jahren keinen und in Marxloh nur einen Kinderarzt.
Geringe Bildungsabschlüsse der Eltern,
Sprachbarrieren sowie die Unkenntnis
über Strukturen und Abläufe in der neuen
Umwelt, aber auch kulturelle Hemmnisse
wirken sich negativ auf die Entwicklungschancen der Kinder aus. Studien belegen
zudem, dass diese Faktoren auch den Zugang zum Gesundheitssystem erheblich
erschweren.

„In der Beratungsarbeit haben wir festgestellt, dass besonders Grundschulkinder aus Marxloh und Hochfeld unter
Übergewicht leiden“, so Ana-Maria
Isdraila, Projektleiterin bei der AWO Integration, bei der Vorstellung des Projekts in einer Pressekonferenz im April.
„Gesunde Kids in Duisburg“ setze an
dieser Thematik an. „Das Präventionsgesetz legt einen Schwerpunkt auf die
Verminderung sozialbedingter Ungleichheiten von Gesundheitschancen“, betont
Dirk Ruiss, Leiter der vdek-Landesvertretung in NRW. „Die Ersatzkassen konzentrieren sich deshalb mit diesem Projekt auf
eine schwer erreichbare Zielgruppe mit
besonderem Präventionsbedarf im Quartier.“ Mit „Gesunde Kids in Duisburg“
soll eine gesunde Lebensweise etabliert
und der Aufbau eines Gesundheitsnetzwerkes in den beiden Quartieren unterstützt werden.
Bei „Gesunde Kids in Duisburg“ handelt es sich um das Nachfolgeprojekt
„Nordstark“, das das Soziale Zentrum
und der vdek in der Dortmunder Nordstadt initiiert haben und seit über einem
Jahr erfolgreich läuft.
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Text: Sigrid Averesch-Tietz

D

ie Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen haben für das Jahr 2018 rund
820.000 Euro von Pflegediensten,
Ärzten, Apothekern sowie Heil- und Hilfsmittelerbringern wegen falscher Abrechnungen und dem Einsatz von nicht
qualifiziertem Personal zurück erhalten.
2018 wurden in NRW 49 Fälle durch die
Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten
im Gesundheitswesen der Ersatzkassen
abgeschlossen. Fehlabrechnungen konnten dabei in 28 Fällen nachgewiesen werden. Der Schwerpunkt der Ermittlungen
lag – wie 2017 – im Bereich der ambulanten Pflegedienste. Hier konnten die Ersatzkassen Rückforderungen von fast 300.000
Euro geltend machen. Häufig hatten die
betroffenen Pflegedienste nicht ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt.
Mehrere Verdachtsfälle richteten sich auch gegen Ärzte und Zahnärzte sowie Leistungserbringer im Heilund Hilfsmittelbereich mit zum Teil
hohen Schadenssummen. Auch hier
wurde häufig gegen den Grundsatz der
persönlichen Leistungserbringung verstoßen, das bedeutet, die betroffenen
Leistungserbringer haben Personal eingesetzt, welches zur Leistungserbringung
nicht zugelassen war. Insgesamt betrug die Rückforderung bei Ärzten, Zahnärzten und Leistungserbringern im Heilund Hilfsmittelbereich rund 490.000
Euro. Bei den Apotheken wurde ein
Manipulationsfall festgestellt. (rb)

nordrhein-westfalen
STATIONÄRE VERSORGUNG

Viele Krankenhäuser rechnen falsch ab
Erstmals hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) in Nordrhein eine
Bilanz der Krankenhausrechnungen vorgelegt. Über 60 Prozent der geprüften Rechnungen
der nordrheinischen Krankenhäuser wurden 2018 beanstandet.

D

GRAFIKEN MDK Nordrhein

ie Fälle, die der MDK Nordrhein auflistet, sind vielfältig. Ein Krankenhaus nimmt einen 68-jährigen Patienten für eine Magenspiegelung auf, obwohl diese
ambulant erfolgen könnte. Auf 870 Euro belief sich die
Rechnung. Zwei Tage blieb wiederum eine 51-jährige Patientin
mit Rheuma für ein MRT im Krankenhaus, das ambulant hätte
vorgenommen werden können. Die Kosten: 2.465 Euro. Auch
das kommt immer wieder vor: Ohne dass ein medizinischer
Grund vorliegt, werden Patienten bereits einen Tag vor einer
Operation stationär aufgenommen.
Über 321.000 Rechnungen hat der MDK Nordrhein im vergangenen Jahr im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen geprüft. Die Kassen sind gesetzlich verpflichtet, bei Auffälligkeiten den MDK einzuschalten. Gut die Hälfte der geprüften
Rechnungen kürzte der MDK Nordrhein um durchschnittlich
2.000 Euro pro Fall. 307 Millionen Euro mussten die nordrheinischen Kliniken an die Krankenkassen zurückzahlen.
Dieses Ergebnis würde auf das Bundesgebiet hochgerechnet
Rückzahlungen von drei Milliarden Euro bedeuten. Bei einem
Prozent der Rechnungen führte die Korrektur zu höheren Rückzahlungen. In 90 Prozent stimmten die Krankenhäuser den
Änderungen zu. Für Westfalen-Lippe wird der Anteil der beanstandeten Rechnungen mit 120.000 Fällen auf 54 Prozent
beziffert.

Gleichbleibende Fehlerquote
Auffallend für Nordrhein ist: Von 2016 bis 2018 stieg die Zahl
der geprüften Rechnungen von knapp 200.000 auf gut 321.000.
Trotzdem blieb die Quote der fehlerhaften Abrechnungen konstant um die 64 Prozent.
Eine Ursache sieht der MDK darin, dass eine Reihe der
Krankenhäuser rote Zahlen schreibt. Die Länder seien in den
vergangenen Jahren ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen,
die Kliniken ausreichend bei ihren Investitionen zu unterstützen, sagt Andreas Hustadt, Geschäftsführer des MDK Nordrhein. Die Krankenhäuser hätten ein Interesse, für jeden Fall
den größtmöglichen Rechnungsbetrag zu erzielen. Darüber hinaus müssen die Krankenhäuser neben den Rückzahlungen
keine Sanktionen befürchten. Bei den Krankenkassen ist das
anders. Wird ein Krankenhaus zu Unrecht geprüft, müssen sie
300 Euro an die Klinik zahlen.

Zudem werde das Fallpauschalensystem (DRG) immer komplexer, so Hustadt. 600 Fallpauschalen gab es 2003, inzwischen
sind es gut 1.300. Das Ziel einer gerechten Vergütung werde verfehlt, zieht Hustadt das Fazit. „Leidtragende seien die Krankenhäuser, die korrekt abrechnen.“
Seit Jahren fordern die Krankenkassen Strafen für fehlerhafte Rechnungen. Der Gesetzentwurf, den das Bundesgesundheitsministerium nun vorgelegt hat, nimmt diese Forderung
zwar nicht auf. Er enthält aber einen Scoringansatz, den der
vdek begrüßt. So soll die Prüfquote eines Krankenhauses ab 2021
davon abhängen, ob das Haus richtig oder falsch abgerechnet
hat. Negativ wird sich dagegen auswirken, dass die Einzelfallprüfungen auf zehn Prozent aller Abrechnungen eines Quartals
begrenzt werden sollen. (sat)
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PORTALPRAXEN
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Breites Bündnis einigt sich auf
bessere Notfallversorgung

KURZ GEFASST

vdek fordert Online-Sozialwahlen
Die sechs Ersatzkassen (TK, BARMER, DAK-Gesundheit,
KKH, hkk und HEK) und der Verband der Ersatzkassen e. V.
(vdek) fordern die Bundesregierung und die Bundestagsabgeordneten auf, die nächste Sozialwahl 2023 auch als
Online-Wahl zu ermöglichen. Die Ersatzkassen seien bereit, jetzt die nötigen Schritte einzuleiten, damit eine sichere Stimmabgabe bei der kommenden Wahl auch online möglich ist, so Uwe Klemens, vdek-Verbandsvorsitzender. Bisher
können die Versicherten und Arbeitgeber bei den Sozialwahlen ihre Stimme nur per Brief abgeben.

Mehr Organspenden in NRW

D

ie Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen setzen Akzente in der Verbesserung der Notfallversorgung. Ein breites Bündnis – bestehend aus den beiden Ärzte- und Apothekerkammern in Nordrhein und Westfalen-Lippe, den beiden
Kassenärztlichen Vereinigungen, der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und den gesetzlichen Krankenkassen – hat sich gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen auf die flächendeckende Einführung von sogenannten
Portalpraxen bis zum Jahr 2022 verständigt. Damit setzen die
Akteure einen bereits im Landesteil Westfalen-Lippe erfolgreich beschrittenen Weg fort. Dort existieren bereits diverse an
Krankenhäusern angesiedelte Portalpraxen. Portalpraxen sind
kein zusätzliches Leistungsangebot, welches die bereits heute
schon für die Patienten unübersichtliche Angebotssituation
noch intransparenter macht. Im Kern geht es darum, bereits bestehende ambulante und stationäre Notfallleistungsangebote
besser miteinander zu verzahnen. Vorrangiges Ziel ist es dabei,
in Krankenhäusern Patienten über einen zentralen Empfang in
der Portalpraxis und auf der Basis eines strukturierten Ersteinschätzungssystems in das im Einzelfall medizinisch notwendige
Notfallleistungsangebot zu steuern. Das kann eine ambulante
Notfallpraxis, die Notfallambulanz eines Krankenhauses oder
während der Praxisöffnungszeiten auch eine ambulante Arztpraxis sein. Dadurch soll eine deutlich bessere Steuerung der
Patienten und in der Folge auch eine Entlastung der immer
stärker in Anspruch genommenen Notaufnahmen der Kliniken erreicht werden. Erfreulicherweise ist es damit gelungen,
das versorgungspolitisch von den Ersatzkassen bereits seit geraumer Zeit geforderte Modell der Portalpraxen nunmehr perspektivisch auch flächendeckend in Nordrhein-Westfalen zu etablieren und im Ergebnis spürbare Versorgungsverbesserungen
für die Patienten zu erreichen. (mm)

163 Menschen in NRW haben im vergangenen Jahr nach
ihrem Tod ein Organ gespendet. 2017 waren es 146 Spender.
Mit 9,1 Spendern pro eine Million Einwohner liegt NRW aber
noch unter dem Bundesdurchschnitt von 11,5 Spendern pro
eine Million Einwohner, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit.

Erwerbstätigte 15,8 Tage krankgeschrieben
Die Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen haben 2018 an
durchschnittlich 15,8 Tagen krankgeschrieben. Dies ist im
Vergleich zu 2017 ein Anstieg um drei Prozent, wie aus dem
Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse hervorgeht.
Die häufigste Ursache waren psychische Erkrankungen.

NEUREGELUNG

Schnellere Arzttermine

A

nfang Mai sind die Änderungen des neuen Terminserviceund Versorgungsgesetzes (TSVG) in Kraft getreten. Dadurch sollen gesetzlich Versicherte schneller Termine beim Arzt bekommen. „Lange Wartezeiten beim Arzt sollten
dann der Vergangenheit angehören“, so vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. Niedergelassene Ärzte sind verpflichtet, die
Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte von 20 auf 25 Stunden
zu erhöhen. Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen bauen zudem ihr Angebot aus. Sie vermitteln zu Terminen bei Fachärzten und Psychotherapeuten auch Termine bei
Haus-, Kinder- und Jugendärzten, spätestens ab 2020. Von diesem
Zeitpunkt an müssen die Terminservicestellen rund um die Uhr
an sieben Tagen in der Woche unter der Telefonnummer 116 117
sowie online oder über eine App für Smartphones erreichbar sein.

nordrhein-westfalen
LANDESAUSSCHUSS

Infostand beim
CDU-Parteitag

Werbekampagne:
Nimm dein Leben
in die Hand

Ärztevertreter zu
Gast beim vdek

Mit einem Infostand war die
vdek-Landesvertretung auf dem
CDU-Landesparteitag vertreten, bei
dem die Landes-CDU Anfang Mai
in Düsseldorf die heiße Phase des
Europawahlkampfes einläutete. Landes- und Bundespolitiker tauschten
sich mit dem vdek über gesundheitspolitische Themen aus, insbesondere
über die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegten
Gesetzesinitiativen.

VDEK-BROSCHÜRE

Basisdaten erschienen

GRAFIK vdek

A

uf 60 Seiten liefert die vom
Verband der Ersatzkassen e. V.
herausgegebene Broschüre
„vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2018 / 2019“ mit Grafiken und Tabellen Infos aus dem Gesundheitssystem.
Die Broschüre
kann kostenlos unter basisdaten@vdek.com
bestellt oder unter
www.vdek.com/
presse/daten.html
heruntergeladen
werden.

FOTO Die Werbtätigen

AM INFOSTAND: (v. r. n. l.) Matthias Kerkhoff
(Parlamentarischer Geschäftsführer CDU-Fraktion NRW), Dirk Ruiss, Sigrid Averesch-Tietz,
Michael Süllwold (vdek)

Die gesetzlichen Krankenkassen /
-verbände haben mit der Selbsthilfe
in NRW eine ganzjährige Außenund Verkehrsmittel-Kampagne gestartet. Bis in den September hinein
ist auf Großflächenplakaten, Seitenscheibenplakaten in Bussen und
Straßenbahnen sowie auf Video-Flächen an Bahnhöfen und Bus- / Bahnstationen das leuchtende, lebensfrohe Werbemotiv mit dem Aufruf
„Nimm dein Leben in die Hand“ zu
sehen. Das Angebot richtet sich
an Menschen mit
einer akuten Erkrankung, einer
Behinderung
oder einem chronischen Leiden.
Ziel ist es, mehr
Betroffene zu
erreichen und ihnen mögliche Berührungsängste zu nehmen. Die Kampagne soll zudem die Gesellschaft für
das Thema sensibilisieren und den
Menschen zeigen, dass Selbsthilfe für
Mut und neue Lebensenergie steht.
Um die Selbsthilfe in NRW greifbarer
zu machen, treten im Rahmen des
Projekts auch Vertreter der Kontaktstellen und der Selbsthilfebüros über
soziale Medien in den Dialog mit den
Menschen. In NRW existieren rund
8.000 Selbsthilfegruppen zu unterschiedlichsten Themen. Die Internetseite www.selbsthilfe-in-nrw.de
bietet die Möglichkeit, eine Gruppe in der Nähe zu finden. Über
50 Kontaktstellen, Selbsthilfeverbände und -büros sowie über 80
Landesorganisationen unterstützen
Betroffene rund um das Thema
Selbsthilfe. (bb)

FOTO vdek

SELBSTHILFE

FOTO vdek

EUROPAWAHLKAMPF

IM LANDESAUSSCHUSS: (v. l. n. r.) Dirk Ruiss (vdek),
Heiner Beckmann (BARMER), Dr. Theodor Windhorst
(Ärztekammer Westfalen-Lippe), Barbara Steffens
(TK), Dr. Michael Schwarzenau, Klaus Overdiek
(DAK-Gesundheit) und Wilhelm Pauly (KKH).

A

bseits von Honorar- oder Vertragsverhandlungen diskutierten
die Mitglieder des vdek-Landesauschusses NRW mit dem Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe,
Dr. T heodor Windhorst, und dem Geschäftsführer Dr. Michael Schwarzenau,
über die ambulante Versorgung. Themen dabei waren die Stärkung der ärztlichen Versorgung auf dem Land, die sogenannte Landarzt-Quote sowie die
Chancen und Risiken des Tele-Notarztes.
Darüber hinaus ging es um die Rolle des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung im Gesundheitssystem und die
Zukunft der Krankenhausversorgung in
Nordrhein-Westfalen. (bb)
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