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Kompromiss in letzter Minute
erst kurz vor dem Scheitern der Honorarverhandlungen  konnte 
im erweiterten bewertungsausschuss ein ergebnis erzielt wer-
den  (eckpunkte). Danach erhalten die niedergelassenen Ärzte in 
Deutschland 2013 bis zu 1,27 Milliarden euro mehr.

f
ast unversöhnlich schienen die 
Fronten der Honorarparteien noch 
Anfang Oktober. Das Angebot der 
Krankenkassen mit 270 bzw. 900 

Millionen und die Forderungen der Ärzte-
seite mit 3,5 Milliarden Euro lagen Wel-
ten auseinander. Dem entsprechend laut 
war das „Säbelrasseln“ insbesondere auf 
Seiten der Ärztefunktionäre, die ihrerseits 
zu Streikaktionen wie Praxisschließungen 
oder „Dienst nach Vorschrift“ aufriefen. 
Dieser Aufforderung folgten auch einige 
Ärzte in den Bundesländern, andere be-
vorzugten fast „kindische Aktionen“, in dem 
die Ablauforganisation der Krankenkassen 
durch permanente „Spam-Faxe“ behindert 
werden sollte. Zum Glück gab es in Meck-
lenburg-Vorpommern wenig Ärger dieser 
Art, zumindest wenig Praxisschließungen. 
Auch die Ersatzkassen hatten immer wieder 
darauf hingewiesen, dass Streiks „auf dem 
Rücken der Patienten“ überhaupt keinen 
Sinn machen; Ergebnisse sollte man bes-
ser am Verhandlungstisch erreichen.

Über eine Milliarde Zuwachs 

Am 9. Oktober traf der erweiterte Bewer-
tungsausschuss unter dem Vorsitz von 

Professor Jürgen Wasem nach langer, 
kontroverser Verhandlung einen Be-
schluss. Der vereinbarte Honorarzuwachs 
von  regional abhängig zwischen 1,15 und 
1,27 Milliarden liegt zwischen drei bis vier 
Prozent. Angesichts der Ausgangslage ein 
durchaus annehmbares Ergebnis. Bezo-
gen auf die letzte Honorarreform im Jahr 
2007 sind das sogar über 20 Prozent (oder 
5,3 Milliarden Euro) mehr – welche Be-
rufsgruppe kann das schon für sich rekla-
mieren? Insofern hatten sich nicht we-
nige Ärzteorganisationen oder einzelne 
Standesvertreter in den Wochen vor dem 
Kompromiss ins öffentliche Abseits ma-
növriert. Dort konnte niemand mehr die 
überzogenen finanziellen Forderungen 
nachvollziehen. Ebenso nicht das auffäl-
lige Gejammer, wie schlecht es doch den 
Ärzten ginge. Auch nicht in Mecklenburg-
Vorpommern, wo eine Studie der Univer-
sität Rostock Mitte des Jahres eine er-
freuliche Zufriedenheit der Hausärzte 
mit ihrer beruflichen Situation und größ-
tenteils auch mit der finanziellen Lage be-
legte (vergleiche auch Artikel auf Seite 4 
und 5 dieser Ausgabe). 

Ein besonderes „Bonbon“ konnte KBV-
Verhandlungsführer Köhler der Ärzteschaft 
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Ulrike Elsner (Jahrgang 1965) ist 
die neue Vorstandsvorsitzende des 
 Verbandes der Ersatzkassen e. V. 
(vdek). Am 11. Juli dieses Jahres wur-
de die Volljuristin einstimmig von 
der Mitgliederversammlung gewählt. 
Sie übernahm damit die Nachfolge 
von Thomas Ballast, der in den Vor-
stand der Techniker Krankenkasse 
wechselte.
Elsner stammt aus Schleswig-Hol-
stein und ist seit 1994 beim Verband 
tätig. Zunächst als Vertragsreferen-
tin ambulante Versorgung, dann als 
Leiterin der Landesvertretung Sach-
sen und zuletzt als Leiterin der Ver-
tragsabteilung in der vdek-Zentrale. 
In ihrer Amtszeit will die neue Vor-
standschefin die Versorgungsqualität 
stärker in den Fokus der verbands-
politischen Arbeit rücken. Eines ihrer 
Ziele wird deshalb ein auf die demo-
grafische Entwicklung abgestimmtes 
Versorgungsangebot sein, so Elsner.

V D E K

Wechsel an 
der spitze des 
 Verbandes
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man auch nicht vor „konfliktiven Maßnah-
men bis hin zu flächendeckenden Praxis-
schließungen“ zurück schrecken werde. 
Das sind nicht die richtigen Töne, die man 
hierzu aus Schwerin hört.

Schaut man sich die Einkommen der 
verschiedenen Arztgruppen an, dann wird 
deutlich, dass man im nordöstlichsten Bun-
desland sehr wohl gutes Geld verdient (sie-
he Tabelle unten.) Bei den meisten Arzt-
gruppen liegen die Verdienste (vor Steuern) 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. So 
erhielten Hausärzte bzw. Allgemeinme-
diziner aus ihrer Tätigkeit für die gesetz-
liche Krankenversicherung im Jahr 2010 
durchschnittlich ein monatliches Honorar 
(vor Steuern) von 9.290 Euro. Das sind fast 
15 Prozent mehr als der Durchschnitt. Be-
denkt man weiter, dass die hohen Honora-
re aus M-V auch in den Bundesdurchschnitt 
eingehen, dürfte ein Ost-West-Vergleich 
noch deutlicher zugunsten des Ostens aus-
fallen. Über solche Bruttogehälter würde 
sich sicher mancher Elektronik-Ingenieur 
(4.000) oder Steuerberater (3.000) freuen. 
Während die Ärzte demnach Bundesspitze 
sind, bildet Mecklenburg-Vorpommern an-
sonsten mit durchschnittlich 1.886 Euro im 
Monat das Schlusslicht in der Einkommens-
skala aller Bundesländer.  

präsentieren. Die Leistungen für Psycho-
therapie (einschließlich der „Probesitzun-
gen zur Behandlungsabklärung“) werden 
aus dem Budget der Ärzte ausgedeckelt. 
Zum einen fallen damit künftig die „Ver-
schiebungen“ dieser Leistungen inner-
halb des Ärzte-Topfes weg. Gerade die-
se „Verteilungsdebatte“ zu Lasten der 
einen oder anderen Facharztgruppe hat-
te in der Vergangenheit zu Unmut in der 
Ärzteschaft geführt. Zum anderen trägt 
jetzt die Versichertengemeinschaft der 
gesetzlichen Krankenversicherung das 
volle Kostenrisiko in der Psychotherapie, 
einer Leistung, die in den letzten Jahren 
stark nachgefragt wurde. Nicht zuletzt 
deshalb dürfen sich nach dem Eckpunk-
tepapier dann auch 1.150 Psychothera-
peuten neu niederlassen.

M-V-Ärzte verdienen sehr gut

Umso unverständlicher ist die Reaktion 
der Kassenärztlichen Vereinigung Meck-
lenburg-Vorpommern (KVMV). In einer 
scharf gehaltenen Pressemeldung spricht 
diese vom „faulen Kompromiss in Berlin“ 
und vom „beginnenden Honorarstreit in 
den Ländern“. Schon jetzt wird signali-
siert, dass Streit vorprogrammiert sei und 

Tabelle:  Brutto-Einkommen aus GKV-Tätigkeit (Arztgruppen), nach Abzug Praxiskosten, in Euro

Quellen:  Bew
ertungsausschuss, BM

G
, destatis, Berechnungen: vdek

Einerseits sind wir froh, dass es of-
fensichtlich genügend Ärzte gibt, die 
gern in unserem schönen Bundes-
land arbeiten und leben. Die Studie 
der Universität Rostock gibt hierzu 
ein klares Bild. Und ganz offensicht-
lich gehört dazu auch die Zufrieden-
heit über eine angemessene, faire 
Honorierung.
Das können die Ärztinnen und Ärz-
te in allen Berufsgruppen auch sein, 
denn die objektive Datenlage bestä-
tigt es: Unsere Ärzte erzielen bun-
desweit mit die höchsten Honorare 
aus ihrer Tätigkeit für die gesetzli-
che Krankenversicherung. Natür-
lich arbeiten sie dafür etwas mehr 
als ihre westlichen Kollegen. Das ist 
unter anderem der speziellen demo-
grafischen Situation und den daraus 
 resultierenden behandlungsbedürf-
tigen Erkrankungen geschuldet. Aber 
keiner muss am sprichwörtlichen 
„Hungertuch nagen“.
Insofern sind nach dem mühsam er-
rungenen Honorarkompromiss auf 
der Bundesebene alle Drohszenari-
en der KVMV für die Verhandlungen 
in Mecklenburg-Vorpommern eher 
kontraproduktiv. Die KV-Funktionä-
re sollten jetzt die Kirche im Dorf las-
sen und die Realität so wahrnehmen, 
wie sie ist: Wir haben in den letzten 
Jahren gutes Geld für die Versorgung 
unserer Versicherten bezahlt. Die 
drei bis vier Prozent aus dem verhan-
delten Eckpunktepapier sind auch für 
2012 eine ordentliche Marge.

K o M M E n T A r

Die Kirche im Dorf 
lassen

FOTO  vdek

von 
KaRl l. NaGel   
Leiter der  
vdek-Landesvertretung 
Mecklenburg-Vorpommern

Arztgruppe Bund Mecklenburg-Vorpommern

2009 2010 2011 Monat 2009 2010 2011 Monat

Allg.mediz./
Hausärzte

93.319 89.867 97.102 8.092 107.197 113.218 111.483 9.290

Augenheil-
kunde

118.326 117.573 119.367 9.947 116.925 117.959 116.903 9.742

Chirurgie 93.990 91.810 92.430 7.702 111.251 113.711 109.612 9.134

Gynäkologie 97.050 93.274 91.896 7.658 104.195 105.227 100.484 8.374

Hals/Nasen/
Ohren

81.960 80.147 82.341 6.862 90.413 94.630 94.819 7.902

Hausärztl. 
Versorg.
bereich

95.881 92.512 99.480 8.290 108.319 114.135 113.776 9.481

Hauterkran-
kungen

87.574 86.600 92.123 7.677 100.840 98.539 100.291 8.358

Kinder- u. 
Jugendme-
dizin

101.273 101.864 106.162 8.847 104.456 110.603 112.261 9.355

Orthopädie 108.255 104.879 105.509 8.792 121.397 124.752 119.176 9.931

Radiologie 136.215 128.633 130.931 10.911 166.203 156.606 158.909 13.242

Urologie 105.233 99.809 100.072 8.339 131.479 131.491 127.788 10.649
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M u n D G E s u n D h E i T

Mehr Prophylaxe für 
 Kleinkinder
„Gesund beginnt im Mund – mehr Genuss mit 65 plus!“ – so lautete 
das diesjährige Motto des Tages der Zahngesundheit. Doch die „Zahn-
schützer“ aus Mecklenburg-Vorpommern setzen auf die ganz Kleinen.

A
ngesichts des steigenden An-
teils der über 65-jährigen so-
wie der vielfältigen prothe-
tischen und hygienischen 

Möglich keiten in der Zahnheilkunde 
spielt die zahnmedizinische Versorgung 
der älteren Generation natürlich eine gro-
ße Rolle. Dennoch wollen die Mitglieder 
der  Landesarbeitsgemeinschaft zur För-
derung der Jugendzahnpflege (LAJ) auf-
grund der bisherigen Erfolge den Fokus 
weiter auf die Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen setzen. Schließlich zahlt 
sich  langfristig gesehen diese Prophyla-
xe im Alter aus.

Kein Wunder also, dass die LAJ die 
Auftaktveranstaltung zum Tag der Zahn-
gesundheit zusammen mit der Grund-
schule „Fritz Reuter“ in Kühlungsborn 
organisierte. Die Grundschüler konnten 
gleich vor Ort vielfältige Erfahrungen 

sammeln. An mehreren Stationen gab es 
beispielsweise Informationen zum rich-
tigen Zähneputzen, zu einem zahngesun-
den Frühstück bzw. die Schüler konnten 
selbst ausprobieren, wie ein Zahnarzt 
arbeitet, Quiz-Fragen beantworten oder 
sich im Malen und Basteln üben.

„Dass wir in diesem Jahr den Tag der 
Zahngesundheit gestalten durften, war 
sehr schön für uns“, freute sich Schul-
leiterin Frau Rohde. „Wir haben viele 
Impulse und Anregungen erhalten und 
 werden garantiert als gesunde Schule 
weiter arbeiten.“

Neu im Fokus werden zukünftig die 
unter 3-jährigen Kinder, oder besser de-
ren Eltern und Großeltern, stehen. Mit 
dem Zähneputzen soll nämlich so früh 
wie möglich begonnen werden, um Zahn-
fleischentzündungen oder Karies zu ver-
meiden.  

ZaHNGeSUNDHeIT:  Karriesrisiko erkennen und richtig zähneputzen
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Fast alle anderen gesetzlichen Kran-
kenkassen schrumpfen – die Ersatz-
kassen in Mecklenburg-Vorpommern 
gewinnen seit Jahren Mitglieder und 
Versicherte dazu. Sehr auffallend 
war der Sprung von 2011 zu 2012. Hier 
wuchs die Ersatzkassenmitgliederge-
meinschaft, also der Beitragszahler, 
von 474.774 auf 496.666 Das ist eine 
Erhöhung um 4,6 Prozent. Dagegen 
stehen Mitgliederverluste im glei-
chen Zeitraum bei der AOK Nordost 
von 2,6 und bei den Betriebskranken-
kassen um 12,2 Prozent. Die Innungs-
krankenkassen konnten ebenfalls 
 zulegen, um 1,7 Prozent. 
Ähnlich sieht es bei der Zahl der 
Versicherten aus. Hier erhöhte sich 
die Zahl bei den Ersatzkassen um 
sogar 4,5 Prozent auf 621.000 Ver-
sicherte. Im gleichen Zeitraum 
 verließen die AOK Nordost 7.918 
Versicherte (1,7 Prozent). 
„Mit fast einer halben Million Mit-
glieder und zusätzlich etwa 125.000 
mitversicherten Familienangehöri-
gen sind die Ersatzkassen die stärks-
te Krankenkassenart in Mecklen-
burg-Vorpommern“, so Dr. Bernd 
Grübler. „Auf diese Pole-Position 
unserer Mitgliedskassen sind wir 
sehr stolz. Sie belegt, dass die Er-
satzkassen die Zeichen der Zeit ver-
standen haben und sich den neuen 
 Herausforderungen stellen. Dazu ge-
hört ganz sicher eine sehr gute Servi-
cearbeit, sonst hätten wir seit Jahren 
nicht soviel Zuspruch.“

s T A T i s T i K

Ersatzkassen 
 wachsen weiter

von
DR. beRND GRÜbleR
stellvertretender Leiter
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z u f r i E D E n h E i T s s T u D i E

Überraschendes Ergebnis:
Hausärzte sind zufrieden!
Mehr als die Hälfte der 1.133 in Mecklenburg-Vorpommern praktizierenden 
Hausärzte haben Fragen zu ihrer arbeits- und lebenssituation beantwortet 
– mit einem kaum erwarteten ergebnis.

W
enn man bisher auf die Situation der Hausärzte in 
Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen kam, dann 
wurde dieses Bild allgemein sehr oft von „düsteren 
Szenarien“ aus kassenärztlicher Funktionärssicht 

geprägt: ausufernde Bürokratie, mangelnde Vergütung, nörgeln-
de oder fordernde Patienten und in Folge – gestresste, unzufrie-
dene Ärzte. Kurzum, ein Praktizieren im nordöstlichsten Bundes-
land schien eher etwas für ganz Hartgesottene zu sein.

Hohe berufszufriedenheit 

Diese Einschätzung darf nach den neuesten Ergebnissen einer Be-
fragung der Universität Rostock zur Berufszufriedenheit der nie-
dergelassenen Ärzte getrost revidiert werden. Fast drei Viertel 
der antwortenden Hausärzte sind mit ihrer Situation nämlich eher 
zufrieden (49 Prozent) bzw. sehr zu frieden (24 Prozent). Jeder 
vierte Hausarzt fühlt sich nach dieser Studie sogar richtig wohl 
in seinem Beruf, ein Ergebnis, das sicher auch für andere Berufs-
gruppen erstrebenswert wäre. 

Erfreulicher Weise ist diese große Zufriedenheit in erster 
Linie auf das als sehr gut geschilderte Arzt-Patienten-Verhält-
nis zurückzuführen. Und darauf, dass mehr als die Hälfte der 

Hausärzte ihre Ho-
norierung als gerecht 
und fair empfinden. 
Kein Wunder, liegt 
doch die ärztliche Ho-
norierung in Mecklen-
burg-Vorpommern im 
Vergleich zu den Me-
dizinern in anderen 
Bundesländern mit im 

Spitzenbereich. Das ist ein Fakt, der mittlerweile auch von den 
Ärztefunktionären zugegeben wird. Im Gegenteil – andere Kas-
senärztliche Vereinigungen (KV) haben die „Honorarpolitik“ der 
KV Mecklenburg-Vorpommern inzwischen als erstrebenswerte, 
eigene Zielrichtung vorgegeben.

In die gleiche Kerbe schlägt auch KVMV-Chef Dr. Wolfgang 
Eckert, der betont, dass 87 Prozent der Hausärzte ihren Beruf 

immer wieder wählen würden. Damit läge Mecklenburg-Vorpom-
mern sogar an der Spitze aller Bundesländer.

Auffallend ist, dass vor allem junge Ärztinnen und Ärzte mit 
ihrem Beruf sehr zufrieden sind. Das lässt hoffen, dass sich ab-
sehbar doch mehr junge Berufsnachfolger für eine Niederlassung 
entscheiden.

Freizeit für Familie wichtig 

Professor Attila Altiner (Universität Rostock) wies bei der Vorstel-
lung der Ergebnisse der Studie darauf hin, dass für die befragten 
Ärztinnen und Ärzte die Dimension „Freizeit“ einen großen Stel-
lenwert hat. Hier fühlen sich 56 Prozent der Befragten durch die Art 
und Weise ihrer Berufsausübung eher eingeschränkt und wünsch-
ten sich stattdessen mehr freie Zeit, zum Beispiel um sich mehr um 
die Familie kümmern zu können. 

Auch auf geschlechtsspezifische Unterschiede geht die Stu-
die ein. Während bei der Berufszufriedenheit die Frauen noch 
„glücklicher“ sind als ihre Kollegen, sind sie in Fragen der Frei-
zeitmöglichkeiten und der Arbeitsbelastung weniger zufrieden. 
Das ist ein Fingerzeig dafür, dass insbesondere für Ärztinnen die 
Niederlassungsmöglichkeiten attraktiv gestaltet werden müs-
sen. Das beginnt bei Halbtagsstellen und hört bei guten Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten noch lange nicht auf. Die Kassenärztliche 

»87 Prozent der Hausärzte 
im land würden ihren beruf 
immer wieder wählen. Das 
ist die höchste Zufrieden-
heitsrate in allen bundes-
ländern.«

STUDIeNeRGebNIS:  zufriedene Ärzte in M-V
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„ W i E  z u f r i E D E n  s i n D  s i E  D E r z E i T  i n  i h r E M  B E r u f ? “

Vereinigung, aber auch die vielen Kommu-
nen im Land sind sich dieser Aufgabe be-
wusst. In vielen bilateralen Gesprächen 
wurde bereist in den zurück liegenden Mo-
naten ausgelotet, welche speziellen Ange-
bote es besonders aus kommunaler Sicht 
geben kann, damit jungen Frauen der Start 
in den Beruf erleichtert werden kann.

Durch die Einbeziehung vieler Items 
in die Sozialstudie konnte ein sehr diffe-
renziertes Bild der Auffassungen erfasst 
werden. So wurden beispielsweise Fra-
gen zur Wertschätzung der eigenen Arbeit, 
zum Verhältnis zu den Kollegen, zu Fortbil-
dungsmöglichkeiten und zur Einstellung 
zum „Landleben“ gestellt. Die Ergebnisse 
weisen gute Verhältnisse zu Kollegen und 
Mitarbeitern aus. Ebenso positiv wurde das 
Arzt-Patientenverhältnis bewertet.

landleben ist attraktiv 

Etwas überraschend ist die sehr hohe Zu-
friedenheit mit dem Leben auf dem Land 
(84 Prozent). Vielleicht räumt gerade die-
ses gute Zeugnis mit dem Vorurteil auf, das 
„ländliche Struktur“ gleichzusetzen ist mit 
„Unattraktivität“. Und immerhin 64 Pro-
zent der Befragten nehmen keinen Man-
gel an kulturellen Angeboten wahr. Natür-
lich kann man in Sachen Kultur die naturell 
geprägten Landstriche nicht mit urbanen 

Zentren wie Schwerin oder Rostock ver-
gleichen. Offensichtlich haben aber gera-
de diese Gegenden aufgrund ihrer zum Teil 
einzigartigen Möglichkeiten freie Natur und 
Ruhe genießen zu können, ihren Reiz. Im-
merhin 80 Prozent der Ärzte und Ärztinnen 
sehen in den Freizeitmöglichkeiten, die die 
Natur bietet, eine Steigerung ihrer Lebens-
qualität. Das bestätigen im Übrigen auch 
Aussagen anderer Studien (Springer Me-
dizin Verlag und AOK Bundesverband), in 
denen sich Ärzte aus der Region Woldegk 
(Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) 
ähnlich positiv zu den natürlichen Freizeit-
möglichkeiten geäußert haben.

Bleibt das Fazit, dass die Studie der 
Universität Rostock sehr dazu beigetra-
gen hat, das Bild vom „Arzt in Mecklen-
burg-Vorpommern“ in neuen Facetten zu 
sehen. Trotz vieler Arbeit und dem ver-
ständlichen Frust über so manchen „bü-
rokratischen Auswuchs“ arbeiten die Ärz-
te gern in ihrem Beruf. Und vor allem: Sie 
bemühen sich um ein positives Verhältnis 
zu ihren Patienten, was diesem wiederum 
zu Gute kommt. 

Professor Altiner hat in Aussicht ge-
stellt, dass bestimmte Aspekte der Studie 
in einiger Zeit wieder aufgegriffen und neu 
untersucht werden. Auf diese weiteren 
Differenzierungen darf man heute schon 
gespannt sein.  

QUelle  Abschlussbericht „hausärztliche Berufszufriedenheit in Mecklenburg-Vorpommern“, institut für Allge-
meinmedizin und institut für Biostatistik und informatik in Medizin und Altersforschung (universität rostock)

„Die Studie ist eine Steilvorlage für 
die Standesvertreter. Sie ermöglicht 
es ihnen, mit weit verbreiteten Vor-
urteilen aufzuräumen und endlich 
die Werbung in eigener Sache zu in-
tensivieren. Dies wurde lange ver-
nachlässigt. Im Fokus standen meist 
Auseinandersetzungen um das Ho-
norar. Dass die Hausärzte im Nordos-
ten aber längst besser bezahlt wer-
den als in vielen anderen Regionen, 
wurde gar nicht wahrgenommen.“
(Ärzte Zeitung, 31.08.2012)

„Als zentrale Faktoren dafür, ob ein 
Hausarzt mit seiner Situation zu-
frieden ist oder nicht, stellten sich 
 einerseits die Arzt-Patienten-Bezie-
hung heraus, andererseits eine als 
fair empfundene Honorierung – ge-
rade auch im Vergleich mit anderen 
Arztgruppen.“
(Pressemitteilung Sozialministerium, 
17.08.2012)

„Drei Viertel aller Hausärzte im 
Land sind demnach mit ihrer be-
ruflichen Situation zufrieden oder 
sehr zufrieden, Ärztinnen noch et-
was mehr als Ärzte, junge Medizi-
ner mehr als ältere. Als Hauptgrund 
wurde die ‚extrem gute’ Arzt-Patien-
ten-Beziehung genannt.“
(Schweriner Volkszeitung, 
18./19.08.2012) 

„Etwa die Hälfte der Hausärzte im 
Land fühle sich fair und angemessen 
honoriert. Nach Erhebungen der Kas-
senärztlichen Vereinigung sind sogar 
67 Prozent der Hausärzte mit Ihrem 
Einkommen zufrieden.“
(Schweriner Volkszeitung, 
18./19.08.2012)

P r E s s E E C h o

Viele Ärzte finden 
sich angemessen 
honoriert

sehr unzufrieden
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M
it dem In-Kraft-Treten des Gesetzes wird die Pflege-
versicherung grundsätzlich neu ausgerichtet. Erstma-
lig werden neben der Grundpflege und den hauswirt-
schaftlichen Leistungen auch Betreuungsleistungen 

eingeführt, die insbesondere Demenzkranke und ihren Angehöri-
gen notwendige Hilfsangebote in der ambulanten Betreuung zur 
Verfügung stellen. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) 
ist deshalb auch überzeugt, dass es mit dem Pflege-Neuausrich-
tungsgesetz keinem schlechter, aber vielen Menschen in Deutsch-
land besser gehen wird.

Demenzkranke besser gestellt 

Rund 500.000 Demenzkranke werden ab 2013 mehr Leistungen 
aus der sozialen Pflegeversicherung bekommen, davon etwa 
40.000, die keiner der drei Pflegstufen zugeordnet sind. Sie er-
halten, das ist neu, Leistungen in der so genannten Pflegestufe 
0. Diesen Versicherten sollen zusätzlich zu dem bereits gezahl-
ten Betreuungsgeld in Höhe von 100 Euro (Grundbedarf) bezie-

hungsweise 200 Euro 
im Monat (erhöhter 
Bedarf) künftig auch 
Geld- oder Sachleis-
tungen aus der Pfle-
geversicherung erhal-
ten. Demenzkranke 
ohne Pflegestufe oder 
in Pflegestufe I und II 

erhalten monatlich 70 bis 215 Euro mehr Pflegegeld oder entspre-
chend höhere Sachleistungen. Das Pflegegeld für diejenigen, die 
von Angehörigen gepflegt werden, soll 120 Euro betragen. Ambu-
lante Pflegedienste sollen bis zu 225 Euro im Monat für die Be-
treuung bekommen.

Zugleich wird der Beitragssatz von 1,95 auf 2,05 Prozent, für 
Kinderlose auf 2,3 Prozent steigen. Die erwarteten Mehreinnah-
men aus dieser Beitragserhöhung schätzt das Bundesgesundheits-
ministerium auf 1,1 Milliarden Euro jährlich. Außerdem werden 
private Pflegezusatzversicherungen mit 60 Euro jährlich staat-
lich gefördert. Allerdings ist fraglich, ob sich viele Menschen in 

Mecklenburg-Vorpommern, die über relativ wenig Einkommen ver-
fügen, überhaupt eine solche Zusatzversicherung leisten können. 

Schnellere einstufung 

Neu ist auch, dass Ersteinstufungen zur Pflegebedürftigkeit be-
reits ab Oktober beschleunigt wurden. Die Pflegekasse muss in-
nerhalb von fünf Wochen nach Antragstellung über eine Einstu-
fung entscheiden. 

Hält die Pflegekasse sich nicht an diese Vorgabe, muss sie 
bis zur Einstufung den Antragstellern 70€ pro Woche als Start-
hilfe zur Verfügung stellen, um den ersten Bedarf an Leistungen 
überbrücken zu können. 

Die Pflegekassen in M-V haben bereits auf diese neuen An-
forderungen reagiert, in dem dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) mehr Personal für die Begutach-
tungen bewilligt wurden.

Das Gesetz sieht des Weiteren Maßnahmen vor, die pflegen-
de Angehörige entlasten sollen. Sie können zukünftig eine Aus-
zeit nehmen, um sich von den Strapazen, die die Pflege mit sich 
bringt, zu erholen.  

»Mit dem Pflege-Neuaus-
richtungsgesetz wird keiner 
schlechter, aber viele Men-
schen in Deutschland besser 
gestellt.«
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bUNDeSGeSUNDHeITSMINISTeR  Daniel Bahr (fDP)

P f L E G E - n E u A u s r i C h T u n G s G E s E T z  ( P n G )

Pflegeversicherung 
– viele Verbesserungen beschlossen
Der bundesrat hat am 21. September 2012 dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
(PNG) zugestimmt, das der bundestag am 29. Juni 2012 verabschiedet hatte. 
einige Regelungen gelten bereits ab Oktober.
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In Mecklenburg-Vorpommern sind die „ABC-Schützen“ 
 etwas besser gegen die wichtigsten Kinderkrankheiten ge-
impft als die anderen Erstklässler im Bundesgebiet. Bei 
 Masern, Mumps und Röteln liegt die Erstimpfungsquote bei 
etwa 98 Prozent, bei der Zweitimpfung immerhin noch bei 
über 95 Prozent. Im Bundesdurchschnitt liegen diese Werte 
bei 96 bzw. 92 Prozent. 
Besonders erfreulich sind die Zahlen des Robert-Koch-In-
stitutes in Hinblick auf die notwendige Zweifachimmuni-
sierung bei Masern. Hier wurden die Kinder in M-V zu 95,3 
Prozent mit den beiden Impfungen versorgt. Die ande-

re neuen Bundesländer stehen in Sachen Komplettschutz ebenfalls gut da. Auch 
wenn die alten Bundesländer noch nicht so weit sind (Schlusslicht ist Baden-
Württemberg mit 87,6 Prozent), ist der Fortschritt insgesamt deutlich zu sehen. 
Denn noch im Jahr 2000 waren nur 19 von 100 Kindern komplett gegen Masern 
geimpft. Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist es übrigens, dass mindestens 
95 von 100 Kindern zweimal gegen Masern geimpft sein sollen. 
Die Ständige Impfkommission empfiehlt außerdem Impfungen gegen Polio, Diph-
therie und Tetanus. Auch hier liegt die Impfquote im Nordosten bei fast 98 Prozent.

s C h u T z i M P f u n G E n

Beim impfschutz die nase vorn

Der Armutsbericht der Bundes-
regierung stellt fest: während 
sich die Reichen sehr gesund 

 fühlen, werden die sozial Schwachen 
immer häufiger krank. Offensichtlich 
gibt es  einen Zusammenhang zwischen 
 Sozialstatus und den individuellen ge-
sundheitlichen Chancen. 2010 stieg 
 gegenüber dem Vergleichsjahr 2004 
der Anteil der sich „weniger gut“ oder 
„schlecht“ fühlenden Männer mit einem 

Einkommen unter 60 Prozent des Durchschnittseinkommens von 9,2 auf 12,7 Prozent; 
bei den Frauen sogar von 9,6 auf 13,4 Prozent. 
Bei den sehr gut Verdienenden, die über 150 Prozent des Durchschnittseinkommens 
erhalten, sieht es anders aus. Bei den Männern änderte sich die Einschätzung ihrer ge-
sundheitlichen Beschwerden nur sehr gering (2004: 3,3 Prozent; 2010: 3,5 Prozent). Bei 
den Frauen in der gleichen Einkommenskategorie sank die eingeschätzte gesundheitli-
che Beeinträchtigung sogar von 6,4 auf 4,0 Prozent. 
Ähnliche Antworten gibt eine Studie des Robert-Koch-Institutes. Danach schätzen 
85 Prozent der Männer mit hohem Einkommen ihren Gesundheitszustand gut oder bes-
ser ein. Bei denen mit einem geringeren beruflichen Status sind es nur 59 Prozent.

A r M u T s B E r i C h T

Arm sein kann krank machen

KleINeR PIeKS: 
große Wirkung
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VORSICHT:  Armut
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Passen privatrechtliches Kartell-
recht und Grundlinien der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
zusammen? Der Verband der Ersatz-
kassen e. V. (vdek) sagt „NEIN“.
Aus einem Brief an die Landesre-
gierung, den die Ersatzkassen un-
terzeichnet haben: „Die Vertreter 
der gesetzlichen Krankenkassen in 
M-V lehnen die geplanten Regelun-
gen entschieden ab, weil dadurch 
der öffentliche Versorgungsauftrag 
der Krankenkassen behindert wür-
de. Beschlüsse, Entscheidungen und 
abgestimmte Verhaltensweisen der 
Krankenkassen würden dem Kartell-
verbot unterworfen und damit das 
Wettbewerbsrecht über dem Pati-
entenwohl stehen. In der Folge wä-
ren tragende Prinzipien der gesetz-
lichen Krankenversicherung wie der 
gesetzlich geregelte Leistungskata-
log, der Kontrahierungszwang, das 
Gebot zur Zusammenarbeit der Kran-
kenkassen zwecks Sicherstellung der 
Wirtschaftlichkeit sowie das Prin-
zip der Selbstverwaltungsautonomie 
und damit der Grundgedanke der so-
zialen gesetzlichen Krankenversiche-
rung in Frage gestellt“
„Wir sind froh, dass unsere Argu-
mente bei den Landespolitikern auf 
offen Ohren gestoßen sind“, sagt 
dazu der Leiter der vdek-Landesver-
tretung, Karl Nagel. „Jetzt heißt 
es weiter am Ball bleiben, um die 
beabsichtigte Formulierungshilfe 
in der Novelle rechtskonform zu 
 verankern.“
Besser wäre es aus vdek-Sicht, wenn 
für die gesetzliche Krankenversiche-
rung im Rahmen ihrer eigenen Ge-
setzgebung (Sozialgesetzbuch V) 
eine Wettbewerbsordnung verankert 
werden würde.

G E s E T z G E B u n G

Kartellrecht in der 
GKV – geht das?
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Nach Ansicht von Sozialministerin 
Manuela Schwesig sei es dringend ge-
boten, ambulante Pflegeangebote zur 
fördern, da die meisten Pflegebedürf-
tigen so lange wie möglich in ihrer ge-
wohnten Umgebung leben wollen. 
Deshalb hat sie für 2013 das so ge-
nannte Pflegewohngeld für Heimbe-
wohner gestrichen. Das eingesparte 
Geld soll direkt den ambulanten Pfle-
gediensten und Tagespflegeeinrich-
tungen zu Gute kommen, insgesamt 
ca. 1,1 Millionen Euro. Weitere 1,5 Mil-
lionen Euro sollen die Kommunen 
 erhalten, damit diese bessere Bedin-
gungen für die ambulante Pflege in 
ihrem Einzugsgebiet schaffen können. 
Gekoppelt hat sie dieses Vorhaben an 
die Bedingung, dass die Pflegekräfte 
im Land tarifgerecht entlohnt werden 
müssen und es genauso in den Ent-
wurf des neuen Landespflegegesetzes 
eingebracht.
Auch aus Sicht des vdek werden sich 
in den nächsten zehn Jahren mehr 
Menschen entscheiden, zuhause ge-
pflegt zu werden. Die „Umleitung“ 
des Pflegewohngeldes für Neufälle 
ab 2013 werden die Möglichkeiten der 
ambulanten Pflege stärken. „Aller-
dings wird dieser Paradigmenwech-
sel dazu führen, dass absehbar mehr 
Menschen in Pflegeheimen auf staat-
liche Unterstützung der Sozialhilfe 
angewiesen sein werden“, vermutet 
vdek-Pflegefachfrau Eva-Maria Falta.

Die Zahl ist leicht gestiegen. Mit 
12.686 Fällen begutachteten die 
Ärzte des Medizinischen Diens-

tes im Jahr 2011 etwa 1.500 Verdachtsfäl-
le mehr als 2007. In ca. einem Drittel der 
Fälle konnte ein ärztlicher Fehler nachge-
wiesen werden. Dazu kommen noch die 
Fälle, in denen sich Patienten direkt an 
Gutachterstellen der Ärzte wenden oder 
gleich bei Haftpflichtversicherern oder 
Gerichten klagen. Bundesweit wird die 
Zahl der nachgewiesenen „Kunstfehler“ 
für das Jahr 2011 mit 6.355 angegeben. Im 
Verhältnis zu den Millionen durchgeführ-
ten Behandlungen und Operationen man 
diese Zahl gering erscheinen, doch ange-
sichts des erlittenen Leids und des Ver-
trauensverlustes bei den Patienten ist je-
der Fehler einer zu viel. Gut, das auch die 
meisten Ärzte das so sehen. Fakt ist aber 
auch, dass viele Patienten ihre Rechte gar 
nicht genau kennen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Beweislast meist beim 
Geschädigten liegt. Deshalb setzen nicht 
wenige Versicherte auf das neue Patien-
tenrechtegesetz, das in diesen Tagen im 
Bundestag behandelt wird.

Ä r z T E f E h L E r

Jeder fall ist einer 
zu viel
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Ambulant vor 
 stationär

PFleGe:  Mehr ambulante hilfe
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Der Medizinjournalist Werner Bar-
tens weist in seinem Buch mit zum 
Teil sehr provokativen Thesen darauf 
hin, dass das deutsche Gesundheits-
system zu teuer und zu ineffizient ist. 
Die Anzahl von intensiven Untersu-
chungen hängt nicht vom Verlauf der 
Krankheit ab, sondern von der Ver-
fügbarkeit und dem Abschreibungs-
bedarf teurer Geräte. Angesichts 
 vieler psychosomatischer Krankhei-
ten kommen Ärzte in Zeitnot, wenn 
sie sich einseitig auf Geräte fixieren. 
Das Arzt-Patienten-Verhältnis bleibt 
auf der Strecke und die Menschen 
bleiben oft krank.

Werner Bartens
heillose zustände
2012, 224 s., € 18
Droemer Verlag München

Mit diesem Buch wendet sich Autor 
Dietrich Grönemeyer vor allem an 
junge Leserinnen und Leser: Er 
macht sie mit den Geheimnissen 
ihres Körpers vertraut und erklärt, 
was man selber tun kann, um gesund 
zu leben und sich die Errungenschaf-
ten der Medizin zunutze zu machen. 
Zugleich wird durch eindrucksvolle 
Bilder die innere Schönheit des 
Menschen gezeigt. Das Buch ist 
eine ungewöhnliche Mischung aus 
Fantasy-Story und Sachbuch, in 
deren Mittelpunkt ein Junge, der 
„kleine Medicus“ steht.

Dietrich Grönemeyer
Der kleine Medicus
2012, 360 s., 22,90
rowohlt Verlag

B Ü C h E r

Werden wir immer 
kränker?

Wissen als 
 fantasy-story


