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Fehlt der Mut  
für sinnvolle Entscheidung?
Das Rettungsdienstgesetz in Mecklenburg-Vorpommern wird novel-
liert. Viele Regelungen machen Sinn. Nur bei der Frage der Erfüllung 
der Hilfsfrist verlässt den Verantwortlichen der Mut. Schade, meinen 
die Ersatzkassen – da ist mit Pragmatismus mehr zu erreichen.

E
s gibt kaum ein Gesetz, das so sen-
sibel in der Öffentlichkeit disku-
tiert wird, so viele Interessen un-
terschiedlichster Gruppen berührt 

und so fundamental für die Sicherung der 
medizinischen Hilfe in Ausnahmesituatio-
nen ist. Um es vorweg zu sagen: Das Ret-
tungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern hat sich grundsätzlich in der Praxis 
bewährt. Es ist die Grundlage für einen 
modernen und leistungsfähigen Ret-
tungsdienst. Dennoch sind in den vergan-
genen Jahren besonders in der laufenden 
praktischen Arbeit des Rettungsdiens-
tes eine Reihe von Problemen erkennbar, 
die einer Regelung bedürfen. Außerdem 
haben sich Rahmenbedingungen und ei-
nige Bereiche im Umfeld des Rettungs-
dienstes verändert, aus denen sich An-
passungsnotwendigkeiten ergeben. Dies 
betrifft beispielsweise den Bereich der 
Wasserrettung, die Sicherstellung einer 
hochwertigen notärztlichen Versorgung, 
die Bemessung der Hilfsfrist bis zum Ein-
treffen des geeigneten Rettungsmittels 
und die Berücksichtigung des neuen Be-
rufs der Notfallsanitäterin und des Not-
fallsanitäters.

Letztere ergeben sich aus einem ande-
ren Gesetz, das auf der Bundesebene auf-
gelegt und seit dem 1. Januar diesen Jahres 
Gültigkeit erlangt hat: Das Notfallsanitäter-
gesetz. Darin wird unter anderem das neue 
Berufsfeld des Notfallsanitäters eingeführt. 
Dieser darf noch mehr medizinische Leis-
tungen erbringen als sein „Berufsvorgän-
ger“, der Rettungsassistent. Dafür wurde 
die Ausbildung auch von zwei auf drei Jah-
re hochgeschraubt. Das Ziel ist, dem Not-
fallsanitäter solche umfassenden Kenntnis-
se zu vermitteln, dass er noch besser in die 
Lage versetzt wird, die lebenserhaltenden 
Maßnahmen einzuleiten und den Verletz-
ten bis zum Eintreffen des Notarztes medi-
zinisch zu betreuen.

Die Crux mit der Hilfsfrist

Hier stellt sich die Frage nach der Hilfs-
frist. Nein, genau genommen stellt sich 
diese nicht, obwohl Mecklenburg-Vorpom-
mern mit zehn Minuten im Bundesvergleich 
eine sehr ambitionierte Hilfsfrist hat. Ge-
nau genommen stellt sich für die Ersatzkas-
sen die Frage: Wann ist diese erfüllt? Nach 
bestehender Gesetzeslage dann, wenn der 
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Die Tendenz ist erfreulich. Die Er-
satzkassen haben wieder kräftig an 
Mitgliedern bzw. Versicherten zu-
gelegt. So erhöhte sich die Zahl der 
Mitglieder vom Sommer letzten Jah-
res bis zum 1. Juli diesen Jahres auf 
512.320 (2013: 502.646). Das ist eine 
Steigerung um fast zwei Prozent. 
Bei den Versicherten sieht es ähn-
lich aus. Hier konnten die vdek-Mit-
gliedskassen ebenfalls um zwei Pro-
zentpunkte zulegen, von 628.186 auf 
640.163 Versicherte. Damit unter-
mauern die Ersatzkassen ihre seit 
Jahren führende Position als stärkste 
Kassenart. Erst mit weitem Abstand 
kommen Mitbewerber wie die AOK 
Nordost (443.581 Versicherte bzw. 
373.937 Mitglieder). Aus Sicht der 
vdek-Landesvertretung unterstreicht 
diese Entwicklung die Attraktivität 
der Ersatzkassen und spricht für die 
Kompetenz der Mitarbeiter in den 
Geschäftsstellen, an den Hotlines 
oder im Internet.

I N  E I G E N E R  S A C H E

Ersatzkassen  
wachsen weiter
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ausreichend Ärzte für den Rettungsdienst 
zu gewinnen. Deshalb setzen sich die Er-
satzkassen dafür ein, dass die Auswirkun-
gen des Einsatzes des mit mehr Rechten 
ausgestatteten Notfallsanitäters in den 
nächsten Jahren gründlich analysiert wer-
den. Vielleicht kommt man ja dann zu der 
Erkenntnis, das eigentlich zählen sollte, 
wann mit den lebensrettenden Maßnah-
men begonnen wird …

Ersatzkassen übernehmen 
Ausbildungskosten

In einem anderen Punkt waren sich die Mit-
gliedskassen des Verbandes der Ersatzkas-
sen schnell einig: Die Ausbildungskosten 
für den neuen Beruf des Notfallsanitäters 
müssen übernommen werden. Deshalb 
erklärten sie sich bereit, diese Kosten be-
reits ab dem 1. September 2014 vollumfäng-
lich zu übernehmen. Damit wird gesichert, 
dass bereits in diesen Tagen die ersten Ret-
tungsassistenten mit der Umschulung zum 
Notfallsanitäter beginnen, um möglichst 
schnell die neue Qualität im Rettungsdienst 
einsetzen zu können. Darüber hinaus kön-
nen dann ebenfalls ab Herbst neue Klassen 
an den drei Ausbildungsschulen des Landes 
gebildet werden. Nach einer Übergangszeit 
von drei Jahren, in denen die Krankenkas-
sen alleiniger Kostenträger sind, wird sich 
das Land an den Ausbildungskosten mit 
60 Prozent beteiligen.  

Notarzt am Einsatzort eintrifft. Doch schon 
heute ist es in 90 Prozent aller Fälle der 
Rettungsassistent (neu: der Notfallsani-
täter), der mit dem Rettungstransportwa-
gen (RTW) zuerst am Unfallort eintrifft und 
mit den lebensrettenden Maßnahmen be-
ginnt. Sollte nicht dann schon die sehr kur-
ze Hilfsfrist als erfüllt gelten? Zumal: In 
absehbarer Zeit werden die ersten ausge-
bildeten Notfallsanitäter von den Ausbil-
dungsschulen kommen, die über noch mehr 
und bessere notfallmedizinische Kennt-
nisse verfügen werden. Wäre es nicht für 
ein Flächenland wie Mecklenburg-Vor-
pommern sinnvoll, die sehr ambitionierte 
Hilfsfrist mit dem ersteintreffenden Ret-
tungsmittel als erfüllt anzusehen? Wie ge-
sagt, das wäre dann in der überwiegenden 
Mehrzahl aller Fälle der Notfallsanitäter 
auf dem RTW. Aus Sicht der Ersatzkassen 
wird hier eine Chance vertan, Vernünftiges 
zu regeln. Falls es bei der bestehenden Re-
gelung bleibt, müssten unter Umständen 
weitere Standorte (Rettungswachen) ein-
gerichtet werden, auf denen Notärzte sta-
tioniert sein würden, die im Schnitt weniger 
als einen Einsatz am Tag hätten. Abgesehen 
davon, dass Einsatzfrequenzen und damit 
der wirtschaftliche Betrieb der bestehen-
den Rettungswachen tangiert sind, wür-
den noch mehr Notärzte die ohnehin sehr 
teure Finanzierung im Flächenland in die 
Höhe treiben. Ganz zu schweigen davon, 
dass es schon jetzt große Probleme macht, 
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Noch ungeklärt sind die Auswirkungen 
von so genannten Sicherheitsniveaus, 
die im Entwurf des Rettungsdienst-
gesetzes unseres Landes ausgewie-
sen sind. Diese sollen sicher stellen, 
dass in 95 Prozent (städtischer Be-
reich) bzw. 90 Prozent (ländlicher Be-
reich) alle Einsatzorte innerhalb von 
maximal 15 Minuten zu erreichen sind. 
Hier sehen wir höhere Kosten auf uns 
zukommen, falls diese Sicherheitsni-
veaus nicht erreicht werden und noch 
mehr Rettungswachen und Notarzt-
standorte errichtet werden. Ein dazu 
bereits existierendes Planungsgutach-
ten der Landesregierung ist uns bis-
lang nicht zugänglich. Das wäre aber 
wichtig, um in eine Ziel führende Dis-
kussion eintreten zu können.
Überhaupt sind für uns die möglichen 
Kostenfolgerungen aus der Gesetzes-
novelle eine absolute „Black Box“. 
Zusammen mit den Ausbildungskos-
ten für den Notfallsanitäter, die Ein-
beziehung der Wasserrettung oder die 
Errichtung ggf. notwendiger weite-
rer Rettungswachen dürften aber et-
liche Millionen an zusätzlichen Kos-
ten auf die GKV zukommen. Durch 
das ab nächstes Jahr geltende Finanz-
struktur-Weiterentwicklungsgesetz 
(FQWG) wird der Arbeitgeberanteil 
am Kassenbeitrag eingefroren. Jeder 
Prozentpunkt, um den die Kranken-
kassen ihre Beiträge anheben müss-
ten, ginge somit einzig und allein zu 
Lasten der Versicherten.

K o M M E N T A R

Gemeinsames 
 Anliegen in den 
 Mittelpunkt stellen
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Die erste Stufe der  
Pflegereform kann beginnen.
Hat sich das Warten gelohnt?
Interview mit dem vdek-Verbandsvorsitzenden Christian Zahn

vdek Herr Zahn, in diesem Jahr vollendet die 
soziale Pflegeversicherung das 20. Jahr ih-
res Bestehens. Hat die sogenannte fünfte 
Säule der sozialen Sicherung die Erwartun-
gen der Pflegebedürftigen und ihrer Ange-
hörigen erfüllt?
Christian Zahn Als die Pflegeversicherung 1995 
in Deutschland eingeführt wurde, sollte sie 
das Risiko einer eintretenden Pflegebe-
dürftigkeit absichern. Auch wenn die Pfle-
geversicherung nicht als Vollversicherung 
angelegt ist, bin ich der Auffassung, dass 
die soziale Pflegeversicherung eine sozi-
alpolitisch wichtige Errungenschaft ist, auf 
die wir mit Recht stolz sein können. Mildert 
sie doch in erheblichem Maße die individu-
ellen Kosten für Pflege ab und schützt vor 
finanzieller Überforderung. Sie trägt dazu 
bei, dass Pflege für alle Menschen, die sie 
brauchen, bezahlbar bleibt.

vdek Die gesellschaftliche Entwicklung – 
vor allem die Demografie – stellt die Pfle-
geversicherung vor neue Herausforderun-
gen. was ist vorrangig zu tun?
Christian Zahn Wir sollten gemeinsam mit 
allen Akteuren in der Pflege alles dar-
an setzen, die Pflegeversicherung sinn-
voll weiterzuentwickeln und sie auch für 
die Zukunft auf finanziell sichere Beine 
zu stellen. Rund 70 Millionen Versicherte 
und 2,4 Millionen Menschen, die Leistun-
gen aus der sozialen Pflegeversicherung 
beziehen, sind für die Ersatzkassen Grund 
genug, sich tagtäglich in vielfältiger Weise 
in die Ausgestaltung des Systems und für 
die Belange der Pflegeversicherten einzu-
bringen. Die Ersatzkassen bringen sich sehr 
aktiv in pflegepolitische Debatten um die 
heutige und die zukünftige Ausgestaltung 

der Pflegeversicherung ein. Wir sehen uns 
hierbei als konstruktiven Gesprächspart-
ner und Ratgeber der Politik. Dabei ist es 
für uns wichtig, dass die soziale Pflegever-
sicherung rechtzeitig den Veränderungen 
der Bevölkerungsstruktur angepasst wird. 
Die hierzu einschlägigen Zahlen sagen 
uns, dass wir in Zukunft alle länger leben 
werden: Derzeit sind in Deutschland etwa 
16 Millionen Menschen 65 Jahre und älter. 
Laut Statistischem Bundesamt werden es 
im Jahr 2030 bereits 22 Millionen sein.

vdek Die Bundesregierung hat das soge-
nannte 1. Pflegestärkungsgesetz auf den 
weg gebracht. Hiermit beginnt die erste 
Stufe der Pflegereform. Hat sich das war-
ten gelohnt?
Christian Zahn Insgesamt begrüßen die Er-
satzkassen die mit der Reform geplanten 
Leistungsverbesserungen und halten die 
dafür notwendige Anhebung des Beitrags-
satzes um 0,2 Prozentpunkte Anfang 2015 
für vertretbar. Die Ersatzkassen stimmen 
ausdrücklich auch der jetzt geplanten Dy-
namisierung der Leistungsbeträge zu. Aber 
vier Prozent fangen nur die Preisentwick-
lung der letzten drei Jahre ab. Mehr scheint 
aus politischer Sicht wohl nicht vertretbar. 
Was ich aber nicht verstehe ist, warum man 
sich zukünftig nur mit einem Prüfauftrag im 
Hinblick auf die Dynamisierung begnügt. 
Warum schafft man nicht eine verbindliche 
Regelung, um die Leistungen der Pflegever-
sicherung vor einer schleichenden Entwer-
tung zu schützen? Ich würde mir eine ge-
setzliche Regelung wünschen, welche die 
Leistungen der Pflege dauerhaft und ver-
lässlich vor einer Entwertung schützt. Die 
Anpassung der Leistungsbeträge gehört 

daher an eine wirtschaftliche Kenngröße 
gekoppelt, wie beispielsweise die allge-
meine Preissteigerung, und nicht an einen 
sehr unbestimmten Prüfauftrag der jewei-
ligen Regierung geknüpft.

vdek Enthält das neue Gesetz weitere Rege-
lungen, die die Ersatzkassen kritisch sehen?
Christian Zahn Die Bundesregierung will zur 
Absicherung des mit dieser demografi-
schen Entwicklung einhergehenden zuneh-
menden Leistungsbedarfes einen Vorsor-
gefonds einrichten, der bis zum Jahr 2035 
gefüllt werden soll. Hierfür sind 0,1 Bei-
tragssatzpunkte vorgesehen. Positiv wer-
ten wir, dass die Regierung hier offensicht-
lich eine Regelung schaffen will, die auf 
Probleme der Generationen von morgen 
eingeht. Und wenn schon, dann sollte der 
Vorsorgefonds innerhalb der sozialen Pfle-
geversicherung gebildet werden und nicht 
als private Versicherung. So ist zumindest 
eine paritätische Finanzierung sicherge-
stellt. Ob aber eine Nachhaltigkeitsreserve 
in dieser Form und mit dem angestrebten 
Volumen ausreicht, darf zu Recht bezwei-
felt werden. Zudem verstehe ich alle Skep-
tiker gut, die auf die latente Gefahr einer 
staatlichen Zweckentfremdung der Versi-
chertengelder hinweisen. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Frage nachvollziehbar, ob 
nicht die für den Fonds vorgesehenen Gel-
der besser für die Einführung des neuen 
Pflegebegriffs genutzt werden sollten.  
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Ein Leben lang gesunde Zähne!
Die Kassen geben jährlich über 10 Mrd. Euro für die Behandlung 
beim Zahnarzt aus; mehr als 60 Prozent davon für die Beseitigung 
von Kariesschäden. Ein Grund, dem durch eine frühzeitige Prophyla-
xe entgegenzuwirken.

T
rotz aller Erfolge durch Aufklä-
rung und präventive Maßnahmen 
ist Karies immer noch eine „Volks-
krankheit“ mit beträchtlichem 

Ausmaß. Dafür müssen die Krankenkassen 
jährlich viele Milliarden Euro ausgeben, 
von den Folgen wie zum Beispiel früherer 
Zahnersatz ganz abgesehen. Die Bereiche 
Kieferorthopädie, Zahnverletzungen durch 
Unfälle oder Parodontopathien sind dage-
gen vergleichsweise gering. 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 
seit 2003 ein Programm, das sich ganz ex-
plizit auf die Kariesvorbeugung bei Risiko-
kindern von drei bis 12 Jahren einschließ-
lich der nötigen Begleituntersuchungen 
fokussiert. In den letzen Jahren wurden 
sogar die Unter-Drei-Jährigen verstärkt 
ins Visier genommen. 

Ungleiches Risiko

Eines fällt auf: Die bisherigen Präven-
tionsbemühungen waren sehr erfolg-
reich. Dennoch ist eine Polarisierung des 

Kariesbefundes bei den Kindern und Ju-
gendlichen erkennbar. Viele gesunde Kin-
der stehen einer viel kleineren Gruppe mit 
erheblichem Kariesbefall gegenüber (ver-
gl. Abbildung auf Seite 5). Seit langem ha-
ben bestimmte „Risikogruppen“ deutlich 
mehr kariös bedingte Löcher in den Zäh-
nen. Das sind zum Beispiel Förderschü-
ler, die in der Regel in sozial schwierigen 
Verhältnissen leben. Noch dramatischer 
wird es bei den Folgekosten, da dann oft 
die einfache Zahnfüllung nicht mehr aus-
reicht und zum Beispiel Wurzelbehand-
lungen, stationäre Aufenthalte oder so-
gar Narkosebehandlungen angezeigt sind. 
Dazu können teure Folgekosten kommen, 
für Kronen, Brücken oder Behandlungen 
mit Zahnersatz aufgrund von Zahnverlust 
oder Platzmangel im Mundraum.

19.500 Füllungen weniger

Das Karies-Vorbeugeprogramm „Gesun-
de Zähne ein Leben lang“ wird als so ge-
nannte Gruppenprophylaxe durchgeführt, 

MIT EIFER DABEI  richtiges Putzen will gelernt sein
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Den zahnärztlichen Kreisarbeitsge-
meinschaften (KAG) und den Kom-
munen wurde für das Jahr 2003 
angeboten, von der Landesarbeitsge-
meinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) 
finanzierte Prophylaxehelferinnen 
für maximal 25 Stunden in der Wo-
che einzustellen. In den Verträgen 
wurde dies inhaltlich an den Aufbau 
eine Intensivprophylaxe geknüpft, de-
ren Effektivität erstmals im Jahr 2006 
wissenschaftlich beleuchtet werden 
sollte. Dafür wurde die Verpflichtung 
unterschrieben, die Daten der jugend-
zahnärztlichen Reihenuntersuchun-
gen zur Verfügung zu stellen. Die Kos-
ten für das Programm von damals 
jährlich ca. 250.000 Euro wurde durch 
die LAJ refinanziert. Genau genom-
men wird das Geld durch die gesetzli-
chen Krankenkassen aufgebracht, die 
mittlerweile drei Euro je infrage kom-
mendes Kind und Jahr bezahlen. 
Inzwischen wird Mecklenburg-Vor-
pommern nahezu flächendeckend 
durch das Programm erfasst. Gleich 
von Beginn an wurden jährliche In-
formations- und Fortbildungsveran-
staltungen für die Verantwortlichen, 
für interessierte Zahnärzte und vor 
allem für die Prophylaxehelferinnen 
angeboten. Inzwischen ist das Pro-
gramm mehrfach verlängert worden. 
Für die regelmäßigen Auswertungen 
zeichnet Prof. Christian Splieth und 
seine Mitarbeiter von der Universität 
Greifswald verantwortlich.

„ G E S U N D E  Z Ä H N E “

Die Studie:  
wie alles begann …
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das heißt, die Kinder werden durch den 
Zahnarzt bzw. eine Prophylaxehelferin 
direkt in der Schule untersucht. Dadurch 
erreicht man meistens auch die Kinder, 
die nicht oder nur mit viel organisatori-
schem Aufwand zu einer Vorsorgeunter-
suchung in die Praxis kommen würden. 

Die Ergebnisse der begleitenden Evalu-
ation, bei der über 32.000 Kinder im Alter 
von drei, sechs, neun und zwölf Jahren er-
fasst wurden, belegen einen weiteren Ka-
riesrückgang. Das ist sehr erfreulich, auch 
in Hinblick auf den nächsten Bundesver-
gleich. Rangierte Mecklenburg-Vorpom-
mern nach der Wende noch auf dem letz-
ten Platz, so hat es inzwischen längst die 
„rote Laterne“ abgegeben. Und noch et-
was ist bemerkenswert: Die in der wis-
senschaftlichen Literatur als schwer 
beeinflussbar geltenden Bereiche „Kin-
dergarten“ und „Förderschüler“ konnten 
in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich 
„behandelt“ werden. So ging beispielswei-
se der anfänglich um 100 Prozent erhöhte 
Karieswert bei den 12jährigen Förderschü-
lern auf eine nur um 60prozentige Erhö-
hung gegenüber Regelschülern zurück.

Das Ganze hat auch eine ökonomi-
sche Dimension. Seit Programmbeginn 
konnten durchschnittlich 1,5 Füllungen 
an Milch- und bleibenden Zähnen pro 
Kind eingespart werden. Das sind 19.500 

Füllungen im Jahr weniger. Bei ca. 30 
Euro je Füllung, einschließlich der Be-
gleitleistungen, kommt eine nicht uner-
hebliche Summe zusammen. Nimmt man 
diese Kosten und die der möglichen In-
dividualprophylaxe von 100 Euro di-
rekt beim Zahnarzt dazu, würde es rich-
tig teuer werden. Dagegen erweisen sich 
die drei Euro pro Kind und Jahr, die für 
die Gruppen- und Individualprophylaxe 
im Rahmen dieses Programms ausgege-
ben werden, vergleichsweise als „gut an-
gelegt“ und effektiv.

Prophylaxe für alle

In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung werden alle Leistungen solidarisch 
finanziert. Das heißt, auch jene Men-
schen kommen in den Genuss der medi-
zinischen Sachleistungen, die besonders 
krank sind und andererseits vielleicht we-
niger durch eigene Beiträge das Gesamt-
system finanzieren können. Neben diesen 
solidarisch-ethischen Gesichtspunkten 
haben die Krankenkassen natürlich auch 
ein wirtschaftliches Interesse, die Kosten 
für diese Kinder und Erwachsenen zu sen-
ken. Oft werden die Kinder mit Kariesbe-
fall in der zahnärztlichen Einzelprophy-
laxe in der Zahnarztpraxis nicht erreicht. 
Das belegen u. a. Studien der Landes-
arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpfle-
ge Mecklenburg-Vorpommern e. V. (LAJ) 
aus dem Jahr 1998. Die Gruppenprophy-
laxe im Rahmen des vorgestellten Pro-
gramms dagegen, die aufsuchende Struk-
turen hat, bietet eine viel bessere Lösung, 
um auch die „Risikokinder“ zu erfassen. 
Außerdem ist sie deutlich billiger. So kos-
tet eine Präventionsstunde für 30 Kinder 
über die LAJ 51 Euro (36 Euro Sachkosten 
und 15 Euro Aufwandsentschädigung für 
die Prophylaxehelferin). Das gleiche Er-
gebnis wäre über eine Individualberatung 
in der Zahnarztpraxis insgesamt mit 630 
Euro zu bezahlen. Da ist es naheliegend, 
dass die Ersatzkassen die Form der ge-
meinschaftlichen Gruppenprophylaxe in 
den Kindergärten und Schulen weiterhin 
fördern werden.  

Eigentlich sind ja 
die Eltern verant-
wortlich, dass ihre 
Kinder ordentli-
che Zähne und 
eine entsprechen-
de Mundgesund-
heit haben. Aber: 
„Die Förderung 
der Zahngesund-
heit ist auch un-

ser Anliegen!“ sagt Michael Hewelt, 
Vorstandsvorsitzender der Landesar-
beitsgemeinschaft zur Förderung der 
Jugendzahnpflege e. V. (LAJ) in Meck-
lenburg-Vorpommern. 
Zahnärzte, Krankenkassen, die Lan-
desregierung durch das Sozialmi-
nisterium, Städte- und Gemeinde-
tag und Landkreistag haben sich zur 
LAJ zusammengeschlossen. Sie fi-
nanziert sich durch Zuwendungen 
der Krankenkassen, der Zahnärzte 
und durch Spenden. Die LAJ M-V er-
füllt ihre Aufgaben ehrenamtlich. Sie 
fördert aktiv die Jugendzahnpflege – 
medizinisch und pädagogisch vermit-
telt – durch die Zusammenarbeit von 
Eltern, Erzieherinnen und Lehrern, 
Zahnärzten mit ihren Helferinnen, 
Öffentlichem Gesundheitsdienst und 
den Krankenkassen.
Die LAJ M-V organisiert und finan-
ziert auch die zahnmedizinische 
Gruppenprophylaxe. Zielgruppe sind 
Kinder und Jugendliche bis zum Alter 
von 18 Jahren in Kindertagesstätten 
und -heimen, Behinderteneinrich-
tungen und Schulen.
Dort lernen sie mit Hilfe von Spielen, 
Filmen und praktischen Zahnputz-
unterweisungen, wie man seine Zäh-
ne besser pflegen kann und erhalten 
auch sonst noch viele nützliche Infor-
mationen zur Zahngesundheit.

L A N D E S A R B E I T S G E M E I N S C H A F T

„Zahngesundheit ist 
unser Anliegen“

MICHAEL HEwELT,  
Vorstandsvorsit-
zender LAJ
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Kariesverteilung
Ein Viertel aller Kinder weist Dreiviertel 

der Läsionen auf.

Defekte
Risikokinder

Anzahl
Risikokinder
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Auf diese knappe Formel könnte man den Wunsch vieler niedergelassener Ärzte 
in Mecklenburg-Vorpommern bringen, wenn man sich eine Befragung der Ärz-
teschaft in unserem Bundesland ansieht (Quelle: KV-Journal 8/2014). Danach 
arbeiten Haus- und Fachärzte in M-V mit durchschnittlich 56 Stunden in der 
Woche zwei Stunden länger als ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen 
Bundesländern. Insbesondere für den Bereitschaftsdienst und für Hausbesu-
che investieren die Ärzte im Nordosten mehr Zeit als der Rest der Republik. Die-
ser hohe persönliche Einsatz für das Wohl der Patienten ist den niedergelasse-
nen Ärzten sehr anzurechnen. Allerdings räumt diese Untersuchung mit einer in 
der Öffentlichkeit oft zitierten Mär auf: Zwei Stunden sind zeitlich gesehen eben 
3,7 Prozent mehr und nicht zehn oder zwanzig Prozent! Gut, bei den Fallzahlen 
(behandelte Patienten) ist der Unterschied größer. Hier sind es pro Tag durch-
schnittlich 53 Patienten zu 44 Patienten im Vergleich mit dem Bundesdurch-
schnitt. Mehr Fälle bedeuten aber auch mehr Honorar und deshalb ist es voll-
kommen erklärlich und inzwischen von allen er- und anerkannt, dass die Ärzte 
in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Verdiensten bundesweit im Spitzenfeld 
liegen. Hier jedoch würden nach der Umfrage inzwischen viele Mediziner weni-
ger arbeiten (und verdienen) und dafür mehr Freizeit haben wollen. Ein Trend, 
der sich fortsetzen wird.

Ä R Z T E S I T U A T I o N

weniger Arbeit – mehr Freizeit!

Einen Förderbetrag von insgesamt 
730.000 Euro erhielten Anfang Juli 
dieses Jahres 14 ambulante Hospiz-

dienste aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Förder-
summe um mehr als zehn Prozent ge-
stiegen. Mit der seit Jahren wachsenden 
Förderung leisten die Krankenkassen ei-
nen wesentlichen Beitrag zu den not-
wendigen Personalkosten für die pallia-

tiv-pflegerische Beratung durch ausgebildete Fachkräfte im Land. 
Ziel der ambulanten Hospizarbeit ist es, unheilbar erkrankten Menschen in ihrer letz-
ten Lebensphase ein möglichst würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu ermögli-
chen. Für diese Tätigkeit werden Ehrenamtliche in ambulanten Hospizdiensten vorbe-
reitet, qualifiziert und begleitet. Allein im Jahr 2013 widmeten sich über 500 Menschen 
dieser schweren Aufgabe der qualifizierten ehrenamtlichen Sterbebegleitung für Be-
troffene und die ihnen nahestehenden Verwandten und Freunde. In dieser Zeit leiste-
ten die geförderten ambulanten Hospizdienste fast 600 Sterbebegleitungen. Mit ihrem 
engagierten Wirken entlasteten und unterstützten sie so viele Familien. 

S T E R B E B E G L E I T U N G

Zehn Prozent mehr Geld  
für ambulante Hospizdienste 

Nach einer Statistik der Bundesärzte-
kammer haben die Schlichtungsstel-
len und Gutachterkommissionen im 
Jahr 2013 bundesweit insgesamt 7.922 
Anträge zur Entscheidung über mut-
maßlichen Behandlungsfehlern ent-
gegengenommen. Dabei lag in 2.243 
Fällen tatsächlich ein Behandlungs-
fehler vor. Im Vergleich zum Jahr da-
vor ist dies ein kleiner Rückgang von 
ca. 1,6 Prozent (2012: 2.280). Obwohl 
im Grunde jeder Fehler einer zuviel 
ist, sollte man dennoch diese Wer-
te mit Augenmaß betrachten. So be-
wegt sich die Zahl der festgestell-
ten Behandlungsfehler, gemessen an 
der Gesamtzahl von fast 18,6 Millio-
nen Behandlungsfällen in den Kran-
kenhäusern und rund 700 Millionen in 
den Arztpraxen im Promillebereich. 
Im Verantwortungsbereich der Ärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommerns 
zeigt die Antragsentwicklung seit 
2012 wieder einen leichten Anstieg. 
Von insgesamt 546 Anträgen im Jahr 
2013 wurde in 54 (von 195 entschie-
denen) Fällen ein Behandlungsfeh-
ler bestätigt, das sind 27,7 Prozent. Im 
Vergleich zum Jahr 2012 bedeutet dies 
einen Rückgang um 1,6 Prozent. Die 
häufigsten Diagnosen die zu Behand-
lungsfehlervorwürfen führten, wa-
ren wie in den Jahren zuvor Knie-und 
Hüftgelenkarthrosen, Unterschen-
kel-und Sprunggelenkfrakturen sowie 
Rückenschmerzen.

H I N T E R G R U N D

Leichter Rückgang 
der Behandlungs-
fehler
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90,5 Millionen für Heilmittel

Die Krankenkassen in M-V haben sich mit den Ärzten zum 
Ausgabenvolumen für Heilmittel 2014 geeinigt. Damit stehen 
den Ärzten in diesem Jahr mehr als 90 Millionen Euro für die 
Verschreibung von physio- und ergotherapeutischen, logopä-
dischen sowie von podologischen Leistungen zur Verfügung.

2015: Mehr Honorar für Ärzte

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-
Spitzenverband haben sich am 27.08.2014 über die Weiter-
entwicklung der Vergütung der niedergelassenen Haus- und 
Fachärzte für das kommende Jahr geeinigt. 
Danach wird das Honorar im Jahr 2015 Jahr um rund 800 Mil-
lionen Euro steigen. 

vdek fördert Mukoviszidose-Screening

Die Ersatzkassen haben beschlossen, das Mukoviszidose-
Screening für Neugeborene weiter zu fördern. Das landesweit 
flächendeckende Screening wird an der Universität Greifs-
wald ausgewertet. Es ermöglicht etwaige Erkrankungen be-
reits frühzeitig zu erkennen. Ab 2015 soll diese Untersuchung 
nach einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) in die Regelversorgung aufgenommen werden.

Hier zu Lande müssen die Patienten, bezogen auf die ver-
ordnete Tagesdosis, die meisten Medikamente „schlu-
cken“. Mit durchschnittlich 188 verordneten Tagesdo-

sierungen liegt Mecklenburg-Vorpommern deutlich über dem 
Bundesschnitt (143). Am wenigsten wird dagegen in Bayer ver-
ordnet (129). Auch die anderen Zahlen des GKV-Spitzenver-
bandes zur Arzneimittelstatistik des ersten Quartals 2014 be-
legen: Die Arzneimittelausgaben sind wieder gestiegen. Es 
wurden Arzneimittel im Wert von 9,8 Milliarden Euro verord-
net. Im Durchschnitt bekam jeder Versicherte Medikamente für 
140 Euro verschrieben – im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 
lag der Wert noch bei 131 Euro. 
Die teuersten Rezepte stellten die Mediziner in Hamburg mit 
durchschnittlich 175 Euro je Versicherten aus (25 Prozent über 
dem Bundesdurchschnitt), am niedrigsten lag der Pro-Kopf-
Wert mit 126 Euro in Bayern (10 Prozent unter dem bundeswei-
ten Mittel).

A R Z N E I M I T T E L

Spitzenreiter M-V

K U R Z  G E F A S S T

Einer noch jungen Tradition folgend haben sich die beiden 
vdek-Landesausschüsse aus Schleswig-Holstein und aus 
Mecklenburg-Vorpommern zu ihrer diesjährigen, landes-

übergreifenden Beratung im Ostseebad Boltenhagen getroffen.
Im Mittelpunkt standen Fragen, die sowohl dies- und jenseits der 
norddeutschen Bundesländergrenze von Bedeutung sind. So zum 
Beispiel: Wie stellt sich die Situation der stationären Versorgung 
in beiden Flächenländern dar? Kann man ambulante und statio-
näre Angebote verbinden? Wie reagiert man auf die Entwicklung, 
dass absehbar weniger geburtshilfliche Abteilungen bzw. Kinder-
stationen gebraucht werden? In diesem Zusammenhang war der 
Hinweis der Schleswig-Holsteiner Kollegen sehr wertvoll, dass 
man nicht nur die gynäkologischen Abteilungen im Fokus haben, 
sondern die Geburtshilfe immer auch im Zusammenhang mit den 
pädiatrischen Versorgungseinrichtungen betrachten muss.
Highlight für die Vertreter beider Landesausschüsse war sicher 
das Gespräch mit Sozialministerin Birgit Hesse aus Mecklen-
burg-Vorpommern . Im Mittelpunkt standen Fragen der Kinder- 
und Jugendmedizin, die Diabetesversorgung oder die anstehende 
Novellierung des Rettungsdienstgesetzes in Mecklenburg-Vor-
pommern. Hier stellten die Ersatzkassenvertreter aus beiden 
Ländern klar, dass gesetzliche Veränderungen auch vor dem Hin-
tergrund zu sehen sind, dass ggf. notwendige Beitragserhöhun-
gen einseitig und alleinig auf die Beitragszahler durchschlagen 
werden. Insofern sei viel „Augenmaß“ gefragt.
Sehr positiv bewertete Ministerin Hesse (SPD) das Versprechen 
der Ersatzkassen aus Mecklenburg-Vorpommern weiterhin das 
Mukoviszidose-Screening der Neugeborenen zu finanzieren. Da-
mit würden die Chancen für die betroffenen Kinder verbessert, 
ein Leben mit einer höheren Lebensqualität führen zu können.
Die Teilnehmer der Klausurtagung waren sich einig: Diese Form 
des kollegialen Austausches hat sich bewährt und sollte auch 
im nächsten Jahr stattfinden.

L A N D E S A U S S C H U S S

Gemeinsamkeiten  
verbinden ost und west

TEILNEHMER  der LA-Klausur mit Ministerin Hesse (Bildmitte)

FOTO  vdek
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Manfred Lütz, Autor der Bestseller 
Gott und Irre!, geht mit seinem neu-
en Buch aufs Ganze. Als Psychiater 
und Psychotherapeut weiß er, wie 
es ist, in künstlichen Welten zu le-
ben und nichts zu merken. Und er ist 
überzeigt, dass wir heute alle drauf 
und dran sind, unser eigentliches 
Leben zu verpassen. Er zeigt Aus-
wege für jeden, der das echte Leben 
sucht und wissen will, wer er wirk-
lich ist. Unterhaltsam, voller kluger 
Einsichten und erstaunlicher Lösun-
gen. Ein echter Lütz!

Manfred Lütz 
Bluff!  
Die Fälschung der welt 
2014, 189 S., € 9,99 
Taschenbuch, Knaur Verlag

Ratgeberliteratur zum Thema Kom-
munikation orientiert sich so gut wie 
immer an den „Extros“, also an Men-
schen, die sich dynamisch und spon-
tan gern nach außen öffnen. Dabei 
sind diese mit Blick auf die Ge-
samtbevölkerung keinesfalls in der 
Mehrheit.
Dieses Buch ist anders. Es will lei-
se Menschen auf positive Weise mit 
sich selbst bekannt machen. Im Mit-
telpunkt stehen die Vorteile, die 
mehr introvertierte Menschen im 
Umgang mit sich selbst und anderen 
haben. Diese Persönlichkeiten haben 
schlicht andere Stärken als extrover-
tierte Menschen.

Sylvia Löhken 
Leise Menschen – starke 
wirkung 
wie Sie Präsenz zeigen und 
Gehör finden 
2014 288 S., € 24,90 
GABAL Verlag

B ü C H E R

Suche nach dem 
echten Leben

Die starke Seite  
der Ruhigen 

Die Ergebnisse aus dem Ärztemo-
nitor 2014, den das Meinungsfor-
schungsinstitut infas erarbeitet 

hat, belegen: Die meisten Ärzte machen 
ihren Job gern. Dass ihnen „die Arbeit 
Spaß macht“ bekunden 93 Prozent der 
Hausärzte, 95 Prozent der Fachärzte und 
sogar 99 Prozent der Psychotherapeuten. 
Bemerkenswert: Mehr als acht von zehn 
Ärzten und Psychotherapeuten würden 
ihren Beruf erneut ergreifen. 
Fast zwei Drittel sind mit ihrer wirtschaft-
lichen Situation zufrieden, allerdings be-
klagen 46 Prozent eine fehlende finanziel-
le Planungssicherheit. Dass auch für Ärzte 
Arbeit nicht alles ist, belegen die Antwor-
ten zu den Wünschen. Danach würden 67 
Prozent der Praxisärzte gern ihre Arbeits-
zeit reduzieren, um mehr Freiräume für 
die Familie oder ein Hobby zu haben.

Der Vorsitzende des Ersatzkassen-
verbandes (vdek), Christian Zahn, 
ist Ende Juni 2014 in Brügge von der 

Generalversammlung der AIM zum neu-
en Präsidenten gewählt worden. Die AIM 
– ein Zusammenschluss von 52 Verbän-
den von Krankenversicherungsträgern aus 
27 verschiedenen Ländern – kümmert sich 
um die soziale Absicherung gegen Krank-
heit für mehr als 230 Millionen Menschen. 
Zahn hatte sich bereits als Vize-Präsident 
für den Aufbau und Ausbau eines sozialen 
Europas stark gemacht.

G E S U N D H E I T S M o N I T o R

Hoch motivierte Ärzte

P E R S o N A L I E

Hohe Ehre  
für Christian Zahn

Versicherte müssen Nutzen und 
möglichen Schaden einer individuel-
len Gesundheitsleistung (IGeL), die 
sie selbst bezahlen müssen, kennen, 
bevor sie sich entscheiden. Der IGeL-
Monitor bietet dafür Hilfe an. Er ana-
lysiert und aktualisiert wissenschaft-
lich Nutzen und Schaden einzelner 
IGeL und bereitet alles allgemein-
verständlich vor. Versicherte kön-
nen sich unter www.igel-monitor.de 
informieren, ob die vom Arzt vorge-
schlagene IGeL eher positiv oder ne-
gativ bewertet wird. Der PSA-Test zur 
Früherkennung von Prostatakrebs 
wird beispielsweise „tendenziell ne-
gativ“ bewertet. Eine kürzliche Er-
hebung der Bertelsmann-Stiftung 
bestätigt den hohen Bedarf an fun-
dierter Aufklärung, wie sie das Team 
um den IGeL-Monitor bietet, denn 
ein nennenswerter Teil der Patienten 
fühlt sich gedrängt, IGeL-Angebote 
wahrzunehmen.

I G E L - M o N I T o R

Leistungen auf dem 
Prüfstand
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