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Versorgung zukunftssicher 
 gestalten
Das Schweriner Gespräch der Ersatzkassen stand diesmal ganz im 
Zeichen der Krankenhausplanung. Vertreter aus Wissenschaft und 
Politik, den Planungsbeteiligten und Fachleute der Krankenkassen 
diskutierten über Strukturfragen der stationären Versorgung. 

D
ie Kliniken in Deutschland ha-
ben 2013 das seit zehn Jahren 
schwerste Jahr vor sich“ – mit die-
sen Worten des Präsidenten des 

35. Deutschen Krankenhaustages, Dr. Jo-
sef Düllings, eröffnete der Leiter der vdek-
Landesvertretung, Karl Nagel, das Forum 
gleich mit einem markigen Zitat, das pro-
vozierte. Und er legte nach: „Schlittern die 
Krankenhäuser tatsächlich in eine Kos-
tenfalle? Sind die Strukturprobleme der 
Morbidität geschuldet oder am Ende auch 
hausgemacht?“

Wie sieht es in Mecklenburg-Vorpom-
mern genau aus, was können wir im Rah-
men der uns zur Verfügung stehenden Pla-
nungselemente tun, um leistungsgerechte 
und auch wirtschaftlich gesunde Struktu-
ren in unserem Bundesland zu sichern? 

Adolph Demmler – ein „Vorreiter“

In ihrem Grußwort hob die im Juli gewähl-
te Vorstandsvorsitzende des Verbandes 
der Ersatzkassen, Ulrike Elsner, hervor, 
dass dieser Ort ist nicht nur wegen seines 
glanzvollen Rahmens gut gewählt sei. Das 

Schweriner Schloss verdankt sein heuti-
ges prachtvolles Aussehen vor allem ei-
nem Mann: dem Architekten Georg Adolf 
Demmler (1804 bis 1886). Demmler war 
ein Mensch, der in keine Schublade pass-
te. Zunächst Liberaler, später Sozialde-
mokrat stritt er für die deutsche Arbeiter- 
und Gewerkschaftsbewegung. Lange vor 
der Kaiserlichen Botschaft von 1881 und 
der Bismarck’schen Sozialreform (1883) 
hat er sich nicht nur für gerechte Löhne 
eingesetzt, sondern auch einen Fonds für 
Kranken- und Unfallgeld aufgelegt und da-
mit für eine Absicherung seiner Arbeiter 
und Handwerker eingesetzt. Mit Engage-
ment und der Überzeugung, dass dies rich-
tig und wichtig ist, hat er sich eine gesell-
schaftliche Entwicklung zu eigen gemacht, 
die sich seit Ende der 18. Jahrhunderts 
auch in der Gründung der Vorläuferorga-
nisationen der Ersatzkassen gezeigt hat. 
„Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige 
Unterstützung – diese Grundgedanken le-
ben heute noch der Selbstverwaltung der 
Kranken- und Ersatzkassen fort. Diesem 
Grundgedanke fühle ich mich persönlich 
verpflichtet“, so Ulrike Elsner.
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In der Funktion als Vorstandsvor-
sitzende des vdek besuchte Ulrike 
 Elsner anlässlich des Schweriner Ge-
sprächs der Ersatzkassen erstmals 
die Landeshauptstadt. Neben der tol-
len Stadt und dem „wohl schönsten 
Sitz eines Landtages im Schloss“ hat-
te sie auch lobende Worte für die an 
der Krankenhausplanung Beteilig-
ten und deren Fähigkeit, schwierige 
Probleme konstruktiv anzugehen. Sie 
hob hervor, dass „die Versorgungs-
fragen in Ländern wie Mecklenburg-
Vorpommern anders zu diskutieren 
sind als in Ballungsräumen wie dem 
Rhein-Main-Gebiet. Deshalb müssen 
auch die Antworten unterschiedlich 
ausfallen.“ Im Zentrum der bundes-
politischen Betrachtung stehe jetzt 
die Frage, wie die ambulante ärztliche 
Versorgung in Zukunft auszugestal-
ten ist, damit den Versorgungsbedürf-
nissen einer älter werdenden Gesell-
schaft Rechnung getragen wird.

V D E K

Schwierige 
 Probleme konstruk-
tiv angehen

ULRIKE ELSNER
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wird. Spätestens 2015 könnte es dann er-
neut Diskussion um die GKV-Finanzen ge-
ben. Dann aber unter umgekehrten Vor-
zeichen. 

Versorgung gestalten

Die GKV-Welt besteht aber nicht allein 
aus Finanzierungsfragen. Die Ersatzkas-
sen und ihr Verband haben den Anspruch, 
die Versorgungswirklichkeit aktiv mitzu-
gestalten. Und die findet in den Ländern 
und Regionen, das heißt auch in Mecklen-
burg-Vorpommern statt. „Deshalb freue 
ich mich, “so Elsner abschließend, “ dass 
wir in Schwerin ein Versorgungsthema 
aufgreifen, das in der aktuellen Diskussi-
on um die GKV-Finanzen, aber auch in der 
Gesetzgebung zum Versorgungsstruktur-
gesetz zu kurz gekommen ist.“ 

Augenblicklich beschäftigt sich der 
vdek auf der Bundesebene vornehmlich 
mit der Frage, wie die ambulante ärztliche 
Versorgung in Zukunft auszugestalten ist, 
damit den Versorgungsbedürfnissen ei-
ner älter werdenden Gesellschaft Rech-
nung getragen wird. Der Ausbau mobiler 
Versorgungskonzepte, die Einrichtung ge-
meinsamer Notdienste von Krankenhäu-
sern und niedergelassenen Ärzten oder 
der Einsatz von Telemedizin können zu-
künftig helfen, dass die Menschen in die-
sen Regionen gut versorgt werden und 
auch attraktiv für Ärzte bleiben.  

Seit ihren Gründungstagen ist das 
Verhältnis von Selbstverwaltung und Po-
litik ambivalent geblieben. Das ist heute 
noch spürbar. Vor kurzem hat der Bun-
destag die Streichung der Praxisgebühr 
beschlossen und eine massive Senkung 
des Bundeszuschusses für versicherungs-
fremde Leistungen durchgesetzt. Monate-
lang hat es einigen Politikern keine Ruhe 
gelassen, dass sich bei den Krankenkas-
sen und im Gesundheitsfonds Rücklagen 
in zweistelliger Milliardenhöhe gebildet 
hatten. Doch obwohl die Selbstverwal-
tungsparlamente einiger Ersatzkassen 
bereits entschieden hatten, Rücklagen 
auszuschütten oder es schon seit Jah-
ren tun, hat die Regierung es nicht las-
sen können, sich am Gesundheitsfonds 
zu bedienen. 

Der vdek hat sich immer dafür ein-
gesetzt, dass die Finanzfragen autonom 
durch die auch in finanzieller Hinsicht un-
terschiedlich aufgestellten Krankenkas-
sen entschieden werden sollen. Deshalb 
fragt sich, ob die Politik gut beraten ist, 
die Rücklagen derartig abzuschmelzen. 
Es kommen auch wieder andere Zeiten. 
Wenn man sich vor Augen hält, dass die 
gesetzlichen Krankenkassen in diesem 
Jahr im Schnitt jeden Tag 507 Millionen 
Euro für die Versorgung ihrer Versicher-
ten ausgeben, dann kann man abmessen, 
dass die Rücklagen nicht so überdimen-
sioniert sind, wie es zuweilen dargestellt 

SCHWERINER GESPRÄCH:  Aufmerksame Zuhörer …

Fakt ist, dass die gesetzlichen Kran-
kenkassen anteilig gesehen für 
den Bereich stationäre Versorgung 
das meiste Geld ausgeben, auch in 
Mecklenburg-Vorpommern. Insge-
samt 1,7 Milliarden Euro waren das 
im letzten Jahr. Die Ausgabensteige-
rungen belaufen sich in den vergan-
genen Jahren immer zwischen zwei 
und vier Prozent; auch die Fälle nah-
men kontinuierlich zu – von 360.000 
im Jahr 2008 auf mittlerweile ca. 
420.000 pro Jahr. 
Ich gebe allerdings die Hoffnung 
nicht auf, dass eine Generation so ge-
nannter „junger Alter“ heran wächst, 
die relativ gesund bis ins hohe Alter 
leben kann. 
Dennoch müssen wir uns bei be-
stimmten Indikationen auf einen 
 ansteigenden Leistungsbedarf ein-
stellen. Inwieweit das die stationäre 
oder die ambulante Leistungserbrin-
gung tangiert, bestimmt nicht zuletzt 
auch der medizinische Fortschritt. 
Wir sind gut beraten, wenn wir un-
seren Blick schon heute auf diese 
Entwicklung richten und mit allen 
Beteiligten über intelligente, prag-
matische und auch ökonomisch sinn-
volle Lösungen sprechen. In diesem 
Sinn ist das 3. Schweriner Gespräch 
der Ersatzkassen sehr gut verlaufen 
und bietet uns nun die Möglichkeit, 
vertiefend konkrete Ansätze zu be-
sprechen. Die Ersatzkassen werden 
sich weiter für einen konstruktiven 
Dialog in der Sache einsetzen.

K O M M E N T A R

Nach intelligenten 
Lösungen suchen
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von
KARL L. NAGEL  
Leiter der 
vdek-Landesvertretung 
Mecklenburg-Vorpommern
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Der Referent aus der Abteilung Medizin beim GKV-Spit-
zenverband wies in seinem Vortrag darauf hin, dass es bei 
der Leistungserbringung in Deutschland regional unter-
schiedliche Ausprägungen (Variationen) gibt, die nicht vor-
dergründig durch die Entwicklung von Krankheiten (Mor-
bidität) oder die Bevölkerungsentwicklung (Demografie) 
erklärbar sind. Wenn es auch durch Spezialisierung be-
stimmte Konzentrationsprozesse gibt, so scheint doch das 
Phänomen einer „angebotsinduzierten Nachfrage“ an Leis-
tungen innerhalb einer bestimmten Region zu existieren. 
Deshalb stehen diese „geografischen Variationen“ zuneh-
mend im Fokus der sozialwissenschaftlichen Forschung.

Bei der Bewertung von Leistungen muss zunehmend auch die erbrachte Qualität 
in den Mittelpunkt gerückt werden. Bei bestimmten Indikationen gäbe es bereits 
durch die Benchmarkerhebungen der landesspezifischen Qualitätsgremien gesi-
cherte Aussagen. So liegt beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern bei den Pa-
rametern Implantatfehllage bzw. Implantatdislokation bei Hüft-Endoprothesen 
mit einer sehr geringen Fehlerquote auf einem Qualitäts-Spitzenplatz im Bun-
desvergleich.

G K V - S P I T Z E N V E R B A N D

Geografische Variationen 
zunehmend im Fokus

GKV-SPITZENVERBAND:
Philipp Storz-Pfennig, M. 
A. MPH, Referent
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Der Referatsleiter aus dem Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales (MAGS) ging in seinem Re-
ferat unter anderem auf die bestehende Rechtslage im 
Zusammenhang mit der Krankenhausplanung ein. Nach 
neuerer höchstrichterlicher Rechtsprechung muss das 
MAGS bei einem Leistungsantrag eines Krankenhauses 
prüfen, wie sich der Bedarf in der Region gestaltet und ob 
es Krankenhäuser in der Umgebung gibt, die diese Leis-
tungen genauso gut oder sogar besser anbieten  können. 
Vor diesem Hintergrund könne es einerseits zu vermehr-
ten Klagen gegen Leistungsbescheide des  Ministeriums 
kommen; andererseits würde unter Umständen dem 

„freien Markt“ Tür und Tor geöffnet werden, was einer sinnvollen Planung zu-
wider liefe. Herr Dr. Hunz appellierte an die Planungsbeteiligten sowie an die Trä-
ger der Krankenhäuser, sich dieses Problems bewusst zu sein und im Sinne einer 
medizinisch sinnvollen Versorgungslandschaft zu vernünftigen Lösungen zu fin-
den. Im Übrigen vertrat er die Auffassung, dass angesichts der demografischen 
Entwicklung die Krankenhäuser zukünftig wahrscheinlich mehr in die ambulante 
Versorgung eingebunden sein werden.

S O Z I A L M I N I S T E R I U M  M - V

Urteile könnten Schwierigkeiten bringen

SOZIALMINISTERIUM:
Dr. Manfred Hunz, 
 Referatsleiter
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Inhaltlich griff 
Herr Gagzow 
den Zusammen-
hang zwischen 
dem neuen Lan-
deskranken-
hausgesetz in 
Mecklenburg-
Vorpommern 
und dem auf die-
sem Gesetz ba-

sierenden neuen Krankenhausplan 
Mecklenburg-Vorpommern auf. Das 
Landeskrankenhausgesetz beinhal-
tet klarere Regelungen als das Vor-
gängergesetz und ist somit zu einer 
Handreichung für den täglichen Um-
gang für alle Beteiligten geworden. 
Neu definiert wurde im Gesetz das 
Beschwerdemanagement der Klini-
ken, die Verbindlichkeit der Beteili-
gung an Maßnahmen der externen 
Qualitätssicherung. Beides sind si-
cherlich Instrumente zur Unterstüt-
zung der Kliniken in ihrem Bemühen 
um bessere Qualität und damit letzt-
endlich Marketinginstrumente. 
Ein weiterer Teil des Vortrags von 
Herrn Gagzow widmete sich dem 
Bundesverwaltungsgerichtsurteil 
vom 14. April 2011, mit dem Inhalt, 
dass bei einem festgelegten Mehrbe-
darf alle in Frage kommenden Klini-
ken, unabhängig davon, ob sie etwa 
einen Antrag auf Zuweisung von Ka-
pazitäten gestellt haben, berücksich-
tigt werden müssen (vergleiche auch 
Referat Dr. Hunz auf dieser Seite). 
Außerdem hob er hervor, dass die 
Rahmenbedingungen für die Investi-
tionstätigkeit in den Krankenhäusern 
deutlich optimiert und flexibilisiert 
worden ist, was nicht zuletzt ein Ver-
dienst der Landesregierung sei.

K R A N K E N H A U S G E S E L L S C H A F T  M - V

Gelder für 
 Investitionen sinn-
voll eingesetzt

KGMV:
Wolfgang Gagzow, 
Geschäftsführer
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Vorsicht beim „IGeLn“:
Es könnte teuer werden!
Während sein „stachliger Namensvetter“ schon längst in der Winterruhe ist, 
nimmt die Diskussion um die so genannten Individuellen Gesundheitsleistungen 
(„IGeL“) in den letzten Wochen wieder mal Fahrt auf.

I
ndividuelle Gesundheitsleistungen“ – im Sprachgebrauch IGeL-
Leistungen – sind ärztliche Leistungen, die nicht zum Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gehören 
und vom Patienten selbst bezahlt werden müssen. Die gesetzli-

chen Krankenkassen übernehmen grundsätzlich die Kosten für alle 
Behandlungsmethoden, die medizinisch notwendig sind und des-
halb im sogenannten „Leistungskatalog“ stehen. Welche Leistun-
gen dort hineinkommen und von den Krankenkassen verpflichtend 
zu bezahlen sind, beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA), ein Gremium, das paritätisch mit Mitgliedern der Ärzte-
schaft und der Krankenversicherung besetzt ist. Seit 2004 sind auch 
Patientenvertreter mit beratender Stimme an den Entscheidungen 
beteiligt. An die Beschlüsse dieses Gremiums sind alle gesetzlichen 
Krankenkassen gebunden. Doch immer mehr Ärzte und Zahnärzte 
bieten darüber hinaus individuelle Gesundheitsleistungen an – für 
viele eine zusätzliche, lukrative Einnahmequelle.

Viel Überflüssiges, wenig Sinnvolles

Die IGeL-Leistungen reichen von zusätzlichen Vorsorgemaß-
nahmen über Reisemedizin und Naturheilverfahren bis zu Anti-
Aging-Behandlungen. Einige der Zusatzleistungen sind durchaus 
sinnvoll, wie zum Beispiel die reisemedizinische Beratung. Viele 
sind jedoch überflüssig. Einzelne Angebote sind medizinisch frag-
würdig oder sogar heftig umstritten. 

Häufig bieten Ärzte Leistungen an, die der gemeinsame Bun-
desausschuss als nicht sinnvoll ausgeschlossen hat oder über 
die er auch noch nicht entschieden hat. Bei der Inanspruchnah-
me individueller Gesundheitsleistungen besteht damit ein er-
höhtes Risiko, unzureichend geprüfte, risikoreiche und/oder 
nutzlose medizinische Leistungen zu erhalten. 

Der Arzt als Kaufmann?

Etwa 1,5 Milliarden Euro wurden im Jahr 2010 bundesweit mit 
Selbstzahlerleistungen wie Ultraschall, PSA-Screening (Prostata-
erkrankung-Vorsorgeuntersuchung) oder Glaukomfrüherkennung 
umgesetzt, Tendenz steigend. Um den Umsatz in der Praxis zu er-
höhen, müssen die Mediziner die IGeL-Leistungen an den Mann 

und an die Frau bringen. In Ratgebern, Seminaren und Fachzeit-
schriften erfahren sie, wie das am Besten gelingt. Inzwischen hat 
sich eine ganze „Ratgeber-Phalanx“ etabliert. Unter dem Motto 
„Sind Sie fit in der IGeL-Abrechnung?“ wird den Ärzten erklärt, 
wie man „beim Aufbau eines zusätzlichen wirtschaftlichen Stand-
beins“ vorgehen sollte. Das fängt bei der Art und Weise an, durch 
wen man welche zusätzlichen Leistungen in der Praxis offerieren 
kann, wie man Patienten argumentativ die Vorteile diesen Leis-
tungen schmackhaft macht und endet darin, welche Hürden man 
bei der Abrechnung umschiffen muss. 

Abgerechnet wird im Übrigen nach der (privaten) Gebühren-
ordnung Ärzte (GOÄ), die für fast alle Leistungen höhere Honora-
re festlegt, als die (Sachleistungs)Abrechnung über die gesetzliche 
Krankenkasse. Dabei gibt es je nach Aufwand einen Steigerungs-
satz, der normalerweise zwischen 1,0 und dem 3,5fachen der 
 GOÄ-Position liegt. Wie groß der individuelle Aufwand für die 
IGeL-Leistung mit dem jeweiligen Patienten ist, legt der Arzt selbst 
fest; für noch höhere Steigerungssätze bedarf es dann jedoch einer 
schriftlichen Zusatzvereinbarung mit dem Patienten. 

Oft wird den Ärzten empfohlen, eine „griffige Zahl“ als Ho-
norar zu vereinbaren. Dies könne man durch eine entsprechende 
Wahl des Steigerungsfaktors erreichen. Dieser mutiert in diesem 
Fall zur reinen Rechengröße und hat mit dem Schwierigkeitsgrad 
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IGEL(N):  Auf dem Vormarsch ...
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der Behandlung nicht mehr viel gemein. 
Makaber wird es vollends, wenn den Ärz-
ten empfohlen wird: „Den Steigerungsfak-
tor können Sie auch zum Marketing nutzen. 
Denn, wer nicht das Maximum heraus holt, 
in dem er die Steigerungssätze ausreizt, hat 
eher Chancen, viele Patienten zu erreichen 
und auf diese Weise Umsatz und Gewinn zu 
steigern. Diese Erfahrung haben schon vie-
le Kolleginnen und Kollegen gemacht, die 
bei einer Leistung zunächst zu hoch einge-
stiegen sind und erst mit geringeren Sät-
zen Patienten für bestimmte IGeL gewin-
nen konnten“ (Quelle: Die Abrechnung, DAS 
MAGAZIN FÜR DIE PRIVAT- UND KASSEN-
LIQUIDATION, Ausgabe 3, 2006, Seite 24).

IGeL auf dem Prüfstand 

Seit Anfang des Jahres informiert das In-
ternetportal „IGeL-Monitor“ rund um das 
Thema Individuelle Gesundheitsleistun-
gen (www.igel-monitor.de).

Dort können sich Versicherte über 
Nutzen und Schaden von IGeL-Leistun-
gen informieren. Unter anderem erhalten 
sie wissenschaftlich fundierte Bewertun-
gen zu einzelnen Selbstzahlerleistungen. 
Entwickelt wurde die nicht-kommerzielle 

Internetplattform vom Medizinischen 
Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS). 

Bei der Entscheidung, ob man eine an-
gebotene IGeL-Leistung in Anspruch neh-
men und damit einen privatrechtlichen 
Vertrag mit dem Arzt eingehen oder ob 
man auf die angebotene und vom Arzt oft 
empfohlene Leistung verzichten soll, füh-
len sich viele Patientinnen und Patienten 
allein gelassen. Zwar sollte der Arzt sie 
sachlich und umfassend aufklären, doch 
das ist nicht immer der Fall. Deshalb 
empfiehlt der Geschäftsführer des MDS, 
Dr. Peter Pick: „Eine eigenständige Ent-
scheidung können Versicherte überhaupt 
erst treffen, wenn man Nutzen und mög-
lichen Schaden einer Untersuchungsme-
thode oder einer Behandlung kennt. Mit 
dem IGeL-Monitor wollen wir Versicher-
ten deshalb eine Entscheidungshilfe im 
Umgang mit Individuellen Gesundheits-
leistungen bieten, die wissenschaftlich 
abgesichert, verständlich und transparent 
ist. Wenn man eine erste Bilanz unserer 
Bewertungen ziehen möchte, so schnei-
det die Mehrzahl der IGeL nicht gut ab, ei-
nige sogar richtig schlecht. Für die Ver-
sicherten bedeutet dies, hier besonders 
vorsichtig zu sein.“  

Meist ist es nicht der Arzt, der den 
Patienten einzelne Leistungen 
 anbietet, sondern entsprechend 
 geschulte Arzthelferinnen. Doch ei-
nes gilt immer: IGeL-Leistungen sind 
nie Notfallleistungen! Ärzte oder ihr 
Per sonal, die versuchen Druck aus-
zuüben oder Ängste zu schüren, ver-
halten sich nicht seriös. 
Als Betroffener sollte man in jedem 
Fall Folgendes beachten:

Kostenvoranschlag:
IGeL-Leistungen müssen nach der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
abgerechnet werden. Darin sind die 
Preise festgelegt. Der Arzt kann aber 
den mehrfachen Satz verlangen. Um 
keine unangenehmen Überraschun-
gen zu erleben, sollte der Patient auf 
einen Kostenvoranschlag bestehen, 
in dem alle auf ihn zukommenden 
Kosten aufgeführt sind. 

Vertrag:
Anschließend muss ein Vertrag ge-
schlossen werden, in dem Kosten und 
Einzelleistungen ebenfalls aufzulis-
ten sind. Ferner muss aus dem Ver-
trag hervorgehen, dass die Leistungen 
auf Wunsch des Patienten erfolgen 
und die Krankenkasse die Kosten 
nicht übernimmt. Man sollte sich min-
destens 24 Stunden Bedenkzeit ein-
räumen, auch um zum Kostenvoran-
schlag bzw. dem Vertrag ggf. noch Rat 
bei seiner Krankenkasse einzuholen.

Rechnung:
Nach dem Vertrag und der Erfüllung 
der Leistung muss eine Rechnung er-
folgen. Mit Vertrag und Rechnung 
können die IGeL-Ausgaben unter 
Umständen von der Steuer abgesetzt 
werden.

T I P P S

Das sollten 
 Patienten beachten!

» Akupunktur zur Migräneprophylaxe 
» Akupunktur zur Spannungskopf-

schmerz-Prophylaxe 
» Atteste und Gutachten 
» Bach-Blütentherapie 
» Bestimmung der Protein-C-Aktivität 

(„Thrombose-Check“) 
» Bestimmung des Immunglobulin G 

(IgG) gegen Nahrungsmittel 
» Biofeedback-Therapie bei Migräne 
» Colon-Hydro-Therapie 
» Eigenbluttherapie bei Tendinopathie 
» Entfernung von Tätowierungen 
» Hochtontherapie 
» Hyperbare Sauerstofftherapie beim 

Hörsturz 

» Lichttherapie bei saisonal depressi-
ver Störung („Winterdepression“) 

» Messung des Augeninnendrucks zur 
Glaukom-Früherkennung 

» MRT zur Früherkennung einer Alz-
heimer-Demenz 

» Operative Behandlung des Schnar-
chens (Rhonchopathie) 

» PSA-Test zur Früherkennung von 
Prostatakrebs 

» Reisemedizinische Vorsorge 
» Sport-Check 
» Toxoplasmose-Test bei Schwangeren 

(Früherkennung) 
» Ultraschall der Eierstöcke zur Krebs-

früherkennung

Ü B E R S I C H T

IGeL-Leistungen (Auszug)
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A
n dem Thema kommt zukünftig keiner vorbei. Nachdem 
das Gesetz zur Organspende in Kraft getreten ist, müssen 
sich die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen 
zukünftig entscheiden, ob sie bereit sind, nach ihrem Tod 

Gewebe bzw. Organe zur Lebensrettung zu spenden. Dazu werden 
Sie von ihren Kassen umfassend aufgeklärt und alle zwei Jahre an-
geschrieben, um eine Entscheidung abzugeben. 

Eigene Entscheidung

Eine solche Entscheidung ist freiwillig und kann zum Beispiel 
auf dem mitgesandten Organspendeausweis abgegeben werden. 
Die Anonymität der Entscheidung ist ebenfalls gewährleistet, 
denn die Erklärung des Versicherten wird in keiner Datenbank 
erfasst. Die Entscheidung zur Organspende ist neben der über 
eine Vorsorge- und Patientenverfügung wohl eine der wichtigs-

ten in diesem Kontext 
überhaupt. Deshalb 
sollte sie sorgfältig ab-
gewogen und offen in 
der Familie, mit Ver-
trauenspersonen oder 
dem Arzt besprochen 
werden.

Der Verband der 
Ersatzkassen hat dazu 
einen Fragen-Antwor-
ten-Katalog rund um 

das Thema Organspende verfasst. Dieser ist über die Internet-
seiten der Ersatzkassen abrufbar. (http://www.vdek.com/presse/
Fragen_und_Antworten/FAQ_Organspende_2012110.pdf). Weite-
re Informationen sind auch über die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung zu erhalten (BZgA, www.bzga.de). 

Leider hat es in den letzten Monaten Tatsachen gegeben, die 
den sensiblen Umgang mit diesem Thema erschwerten. Zum ei-
nen war das System der Spenderorganvergabe durch bekannt 
werden von Manipulationen an Kliniken in Regensburg, Göt-
tingen und München in die Kritik geraten. Zum anderen besteht 
die Furcht, dass Patienten vorschnell für hirntot erklärt werden. 

Dieser ist unabdingbare Voraussetzung für die Organentnahme. 
Der Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommerns, 
Dr. Andreas Crusius, setzt an dieser Stelle auf Aufklärung, um 
Verunsicherungen zu beseitigen. Nach gängigem Recht müssen 
zwei Mediziner unabhängig voneinander den Hirntod feststellen, 
beruhigt er. Dafür gibt es genau definierte Ausfallsymptome, die 
sicherheitshalber zwölf Stunden später noch einmal überprüft 
werden müssen.

Behutsam diskutieren

Dennoch ist die Bereitschaft Organe zu spenden, auch in Meck-
lenburg-Vorpommern gesunken. In den ersten neun Monaten 
des Jahres stellten nur 23 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe 
für die Rettung anderer Menschen zur Verfügung. So wenig wa-
ren es für diesen Zeitraum in den vergangenen Jahren noch nie. 

Die Ersatzkassen setzen deshalb verständlicher Weise be-
hutsam auf größtmögliche Transparenz und Offenheit in der 
 Diskussion. Eine Ersatzkasse hat im Spätherbst bereits Infor-
mationsmaterial und entsprechende Organspendeausweise an 
ihre Mitglieder versandt. Die andern werden Anfang des nächs-
ten Jahres folgen.  

»Wir wollen das Thema 
transparent, aber behut-
sam kommunizieren. Des-
halb bieten wir auf unsere 
Homepage einen umfang-
reichen Fragen-Antworten-
Katalog an.«

Karl Nagel, Leiter der vdek-Landesvertretung

FOTO  Techniker Krankenkasse 

ORGANSPENDEAUSWEIS:  Auf der Rückseite kann angekreuzt werden, welche 
Organe der Spender zur Transplantation frei gibt. 

O R G A N S P E N D E

Ersatzkassen setzen auf Aufklärung 
und Transparenz
Organspendegesetz: Alle Versicherten ab 16 Jahren werden aufgefordert, 
sich mit dem Thema Organsspende auseinanderzusetzen und eine Erklärung 
zur Organ- und Gewebespende abzugeben.
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Zu Hause sein 
bis zum Lebensende
Anfang November startete ein Team für die ambulante Versorgung 
schwerstkranker Patienten im Landkreis Rostock, das Menschen mit 
einer unheilbaren Krankheit im Endstadium medizinisch und pflege-
risch betreut.

D
ie Basis der Spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung 
(SAPV) bildet ein fachlich spezi-
ell ausgebildetes, multiprofessi-

onelles Team, das nach Bedarf tätig wird: 
Ärzte, Pfleger und Therapeuten. Sie sor-
gen gemeinsam für eine umfassende me-
dizinische Behandlung und psychosoziale 
Begleitung – Lebensqualität und Selbst-
bestimmung der Patienten bleiben er-
halten. Landesweit erbringen zehn Palli-
ativ-Teams in zehn Versorgungsregionen 
die hoch spezialisierte ambulante Be-
treuung. Ziel der Krankenkassen und der 
Kassenärztlichen Vereinigung ist es, bis 
zum Jahresende noch ein weiteres Team 
auch im Landkreis Nordwestmecklenburg 
zu errichten. Damit gäbe es in Mecklen-
burg-Vorpommern eine flächendecken-
de, spezialisierte palliativmedizinische 
Versorgung.

Der Leistungsanspruch der Versicher-
ten besteht seit 2008. Seitdem haben die 
Vertragspartner regionale Verträge mit 

spezialisierten Leistungserbringern zur 
Versorgung schwerstkranker sterbender 
Menschen in der Häuslichkeit unterzeich-
net und das Netzwerk von SAPV - Teams 
aufgebaut. Hierdurch schließt sich eine 
Lücke in der Betreuung von Menschen 
mit einer fortgeschrittenen, nicht heilba-
ren Erkrankung. 

Individuelle Bedürfnisse im Mittelpunkt

Die individuellen Bedürfnisse der Patien-
ten sowie die Belange deren Angehörige 
stehen im Mittelpunkt der Versorgung. Für 
die psychosoziale Betreuung bestehen Ko-
operationsvereinbarungen mit ambulan-
ten Hospizdiensten der jeweiligen Region. 
Die SAPV ergänzt somit optimal das be-
stehende Angebot, insbesondere das der 
Vertragsärzte, Krankenhäuser und Pfle-
gedienste im Land. Familien, die die SAPV 
nutzen möchten, können sich an ihren 
Hausarzt wenden, der die entsprechende 
Verordnung ausstellt.  

STANDORTE VON SAPV –  Leistungserbringer und deren Einzugsgebiete

QU
ELLE  vdek

Die Ersatzkassen in M-V beteiligen 
sich auch weiterhin an der Finanzie-
rung des Alkoholpräventionsprojek-
tes „HaLT – Hart am Limit“. Dieses 
Projekt hat sich bereits seit 2009 be-
währt, so dass es bis 2014 weiterge-
führt werden soll. Ein Grund ist auch, 
dass eine hohe Anzahl von Kindern 
und Jugendlichen, vorrangig zwi-
schen 14 und 16 Jahren, mit Alkohol-
vergiftungen zu behandeln waren. Im 
Jahr 2010 und 2011 waren es mehr als 
52 Fälle, in denen die Entgiftung und 
entsprechende psychologische Maß-
nahmen durchgeführt wurden. Positiv 
ist zu verzeichnen, dass die Zahl der 
„Wiederholungstäter“ rückläufig ist.
Das Präventionsprogramm bietet 
spezielle Hilfe für Kinder und Ju-
gendliche, die nach exzessivem Trin-
ken mit einer Alkoholvergiftung in 
einer Klinik aufgenommen werden 
müssen. Um eine große Breitenwir-
kung zu erzielen, ist das Programm 
Bestandteil von kommunalen Prä-
ventionsstrategien.
Ein Ziel ist die frühzeitige Interven-
tion bei auffälligen Kindern und Ju-
gendlichen, beispielsweise nach der 
Notfallaufnahme im Krankenhaus. 
Außerdem soll die Bevölkerung sen-
sibilisiert werden, beim so genann-
ten „Koma-Saufen“ nicht weg zu 
schauen und Mittel zu finden, sol-
chen Jugendlichen schnell zu helfen.

A L K O H O L P R Ä V E N T I O N

Ersatzkassen 
 fördern „HaLT 
– Hart am Limit“

FOTO  line-of-sight – Fotolia.com

SAPV Teams

SAPV Teams in Planung
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr neigt sich seinem Ende ent-
gegen. Was bleibt in Erinnerung? 
Neue Pflegeleistungen für Demenz-
kranke? Der Skandal um die Verga-
be von Transplantationsorganen? 
Die Abschaffung der Praxisgebühr ab 
dem nächsten Jahr? Ganz sicher auch 
Ihre eigenen guten oder weniger gu-
ten Erlebnisse mit unserem Gesund-
heitssystem. Also, wie fast immer im 
Leben, Licht und Schatten. 
Trotz relativ gut gefüllter Kassen wer-
den die Aufgaben im nächsten Jahr 
nicht geringer, der finanzielle Druck 
wieder größer, allein schon durch 
die Abschaffung der Praxisgebühr. 
Die Honorarforderungen von Ärz-
ten, Zahnärzten und Krankenhäusern 
werden ganz sicher auch nicht kleiner 
werden. Wir werden dafür sorgen, 
dass wir zusammen mit der Politik 
und den Leistungserbringern ein so-
lides Fundament legen, damit unse-
re solidarisch finanzierte gesetzliche 
Krankenversicherung für die kom-
menden Herausforderungen gewapp-
net ist. Und dabei denke ich nicht nur 
an die demografische Entwicklung. 
Doch bis dahin können wir uns auch 
ein paar Tage der Ruhe gönnen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien ein frohes, besinnliches und ge-
sundes Weihnachtsfest sowie einen 
guten Start ins neue Jahr.
Ihr 

LEITER DER VDEK-LANDESVERTRETUNG

Neu aufgelegt und grafisch geliftet 
wurde die Broschüre „vdek-Basis-
daten des Gesundheitswesens für 

die Jahre 2011/2012“. Darin sind wieder 
eine Fülle von Daten aus den verschiede-
nen Leistungsbereichen, Berufsgruppen 
und Sozialversicherungen zusammenge-
stellt. Sie finden hier Zahlen und Diagram-
me u. a. zu Einnahmen und Ausgaben, zu 
Versicherten und Leistungserbringern und 
zur demografischen Entwicklung. Die Da-
ten sind sorgfältig recherchiert und über-
sichtlich aufbereitet; so werden Trends 
und Zusammenhänge schnell und einfach 
erkennbar. 
Die Broschüre kann über die Homepage 
der vdek-Landesvertretung kostenfrei 
heruntergeladen werden.

S T A T I S T I K

vdek-Broschüre: 
 Daten und Fakten zum 
Gesundheitswesen
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Zum Jahreswechsel
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Es sind starke Thesen, die der 
 renommierte Hirnforscher und 
 Neurobiologe Manfred Spitzer auf-
stellt: Wer viel fernsieht, wird fett 
und prügelt sich. Wer Kindern eine 
Spielkonsole schenkt, sorgt für mas-
sive Schulprobleme. Selbst das 
 gepriesene E-Learning soll nach-
weislich die kreative Entfaltung und 
Bildung der Schüler behindern. Mit 
Leidenschaft kämpft der Autor ge-
gen überbordenden Fernsehkonsum 
und das Vordringen von Computern 
in die Kinderzimmer, um die drohen-
den Folgeschäden von Kindern und 
Jugendlichen abzuwenden. 

Manfred Spitzer
Digitale Demenz
2012, 368 S., € 19,99
Droemer Verlag München

Mathematik ist gut für das Gehirn, 
am Besten, wenn es auch noch Spaß 
macht. Der britische Matheguru 
Ian Stewart breitet in diesem Band 
Schätze aus, die er in Jahrzehnten 
gesammelt hat: über 180 Rätsel, 
Lösungen, Tricks, Geschichten, 
Anekdoten und Logeleien. Zudem 
ist Stewarts Schatztruhe mit inte-
ressanten historischen Exkursen 
angereichert, z. B. „Wer erfand das 
Gleicheitszeichen?“. Ein Buch zum 
Blättern und Stöbern, zum Spaßha-
ben und Dazulernen, für Laien und 
für Fortgeschrittene.

Ian Stewart
Professor Stewarts 
 mathematische Schätze
2012, 432 S., € 19,95
Rowohlt Verlag

B Ü C H E R

Digitale Medien 
 machen dumm!

Rechnen für das 
 Gehirn
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