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M
it der Einführung des DRG-
Sys tems hat sich die Landes-
politik in der Krankenhausver-
sorgung zunehmend auf eine 

Rahmenplanung zurückgezogen. Detail-
planungen von Teilgebieten und Schwer-
punkten wurden mit dem Ziel des Bürokra-
tieabbaus dem Grunde nach aufgegeben. 
Die Krankenhausträger orientieren sich bei 
ihrer Leistungsplanung fast durchgehend 
an dem Grundsatz „Wer kann, der darf.“ 
Das bedeutet, dass ein Krankenhaus in sei-
nem Feststellungsbescheid nur durch die 
Gebietsbezeichung wie z.B. Innere Medizin 
und Chirurgie begrenzt wird. Spezialisie-
rungen in den Gebieten unterliegen grund-
sätzlich keiner weiteren Einschränkung.

NRW hat sich mit dem Krankenhaus-
gestaltungsgesetz 2007 entschieden, den 
Leistungserbringern und Kostenträgern 
eine größere Verantwortung in der Kran-
kenhausplanung zu übertragen. Die För-
derung des Wettbewerbs und Bürokra-
tieabbau sollten im Vordergrund stehen. 
Die Krankenhäuser nutzen die Spiel-
räume wo immer möglich aus, um ihre 

Wettbewerbsposition zu verbessern und 
auszubauen. Von einer gemeinsamen Ge-
staltung der Versorgung von Kranken-
häusern und Kostenträgern kann leider 
vielfach nicht mehr die Rede sein. Kran-
kenhäuser kaufen sich über die Expertise 
von Fachärzten ihren selbst bestimmten 
Versorgungsauftrag ein, den sie notfalls 
auch über den Rechtsweg durchsetzen. 
Steuernde Eingriffe des Ministeriums 
über Erlasse und Appelle verlaufen aus 
Sicht der GKV meist unbefriedigend. Kran-
kenhäuser bauen ihr Leistungsspektrum 
sukzessiv aus. Die Implantation von Defi-
brillatoren, große gefäßchirurgische Ein-
griffe, kardiologische Spezialleistungen 
und die spezielle geriatrische Versorgung 
an kleineren Häusern sind keine Selten-
heit, aber leider wegen Qualitätsproble-
men zum Nachteil der Patienten. Das 
Werben der Krankenhäuser um Patienten 
nimmt teilweise groteske Züge an. Die Ab-
werbung von Chefärzten und die Auswei-
tung des Leistungsangebotes durch die Be-
schäftigung niedergelassener Ärzte sind an 
der Tagesordnung. Nicht das medizinisch 
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Ärztliche Versorgung, Pflegereform, 
Krankenhausplanung, Organspen-
de – zu zahlreichen Themen der Ge-
sundheitspolitik fand am Informati-
onsstand der vdek-Landesvertretung 
auf dem SPD-Landesparteitag am 
24.9.2011 in Mülheim a.d.R. ein in-
tensiver Austausch mit Landes- und 
Bundespolitikern statt. Mit der Mi-
nisterpräsidentin von NRW und dem 
Vorsitzenden des Gesundheitsaus-
schusses im Landtag NRW war sich 
der vdek bei der Pflegereform einig, 
dass zügig Leistungsverbesserungen 
für Demente nötig sind und dass bei 
der Finanzierung die Solidarität  
gestärkt und die einkommensabhän-
gige und paritätische Finanzierung 
durch Versicherte und Arbeitgeber 
beibehalten werden muss. Allen Mo-
dellen einer privatisierten kapitalge-
deckten Zusatzversicherung erteilte 
man einhellig eine Absage.

v d e K  u N d  P o L I t I K

vdek im Gespräch 
mit Ministerpräsi-
dentin Kraft

v.l. Dirk ruiss (vDek), Hannelore kraft 
(MinisterpräsiDentin), anDreas HustaDt 
(vDek), Günter GarbrecHt (vorsitzenDer 
GesunDHeitsausscHuss)

A r t I K e L

Qualitätsorientierte  
Krankenhausplanung
Die strukturverantwortung des landes in der krankenhausversorgung 
muss auch die Qualität der leistungen umfassen. es fehlen klare  
und verbindliche regeln, die dazu führen, dass krankenhäuser sich 
wieder stärker am medizinisch notwendigen statt am finanziell  
lukrativen orientieren. 
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medizinischen Bereichen besondere An-
forderungen an die Versorgungsqualität 
zu stellen. Diese umfassen insbesondere 
Mindestvoraussetzungen an Struktur und 
Personal. Die personellen Mindestvoraus-
setzungen im ärztlichen Bereich, gemessen 
in Vollkräften, sind dabei nur mit eigenen, 
am Krankenhaus fest angestellten Ärztin-
nen und Ärzten zu erfüllen. Insbesondere 
in den bisherigen Teilgebieten Kardiologie 
und Gefäßchirurgie sowie Thoraxchirurgie 
sollten sich die Qualitätsstandards an den 
von medizinischen Fachgesellschaften er-
stellten Anforderungs- und Qualitätskrite-
rien orientieren.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die maß-
geblichen Institutionen auf einen gemein-
samen Weg einer qualitätsorientierten 
Krankenhausplanung verständigen kön-
nen. Argumente von der Krankenhaussei-
te, dies sei juristisch nicht oder nur sehr 
begrenzt möglich, lassen aber befürchten, 
dass ein breiter Konsens nur bedingt mög-
lich sein wird. Die Behauptung, dass Quali-
tätssicherung nur über den Gemeinsamen 
Bundesausschuss sinnvoll und möglich ist, 
ist falsch. Allein die Tatsache, dass über 
die herkömmlichen Verfahren der stati-
onären Qualitätssicherung nur etwa 20 
Prozent aller Krankenhausfälle abgedeckt 
werden, lässt erkennen, wie groß der Be-
darf für ergänzende Regelungen auf der 
Landesebene ist. Der rechtliche Rahmen 
hierfür ist durchaus gegeben. Ergänzende 
Qualitätsanforderungen sind im Rahmen 
der Krankenhausplanung der Länder zu-
lässig. Im Bereich der Brustzentren hat das 
Land hiervon bereits zum Nutzen der Pati-
entinnen Gebrauch gemacht.

ausblick

Es ist zu wünschen, dass das Land nach 
langem Stillstand in der Krankenhauspla-
nung auch gegen die Widerstände auf der 
Krankenhausseite den Mut aufbringt, den 
Hebel hin zu einer qualitätsorientierten 
Krankenhausplanung zum Wohl der Pa-
tienten umzulegen. Die Ersatzkassen sind 
bereit, hieran aktiv und mit großem Enga-
gement mitzuwirken.  

Notwendige, sondern das, was lukrativ ist, 
bestimmt die Zukunftsplanung von Kran-
kenhäusern.

Gestaltungskraft fehlt

Das Land tut sich in dieser ökonomisch ori-
entierten Welt schwer, klare Kriterien für 
eine abgestufte Krankenhausversorgung 
festzulegen und diese auch durchzuset-
zen. Dies ist juristisch nicht ganz einfach, 
wie aktuelle Entwicklungen auch auf der 
Bundesebene z.B. bei der Versorgung mit 
Perinatalzentren zeigen. Gerade wird dort 
– initiiert durch die Krankenhäuser – die 
Burg der Mindestmengen geschliffen. Auch 
fehlt der Mut, die in NRW vorhandenen 
horrenden Überkapazitäten abzubauen. 
Es bleibt aber die Verpflichtung des Lan-
des, dem freien Wirken der Krankenhäu-
ser einen verbindlichen Rahmen zu geben, 
will es überhaupt noch seine Berechtigung 
für die Krankenhausplanung begründen. 
Aufgrund des fast vollständigen Rückzu-
ges aus der Investitionsfinanzierung kann 
diese jedenfalls als hinreichender Grund 
nicht mehr angeführt werden.

Qualitätsvorgaben nötig

Der Verzicht des Landes auf eine gezielte 
Steuerung der Versorgungsangebote durch 
detaillierte Planungsvorgaben z.B. der 
Teilgebiete und Schwerpunkte birgt die 
Gefahr eines Verdrängungswettbewerbes 
unter den Krankenhäusern und des schlei-
chenden Abbaus von Qualität. Deshalb ist 
es notwendig, mit strukturellen Qualitäts-
vorgaben entgegenzuwirken. Der vdek hat 
deshalb gemeinsam mit den anderen Ver-
bänden und Kostenträgern Vorschläge für 
eine qualitätsorientierte Krankenhauspla-
nung in die Verhandlungen eingebracht.

Grundsätzlich muss überall in allen 
Fachabteilungen die medizinische Diag-
nostik und Therapie unter Facharztstan-
dard erfolgen – und zwar rund um die 
Uhr, 24 Stunden. In den großen Abteilun-
gen Chirurgie, Innere, Orthopädie und an-
deren dürfte dies kein Problem sein. Da-
rüber hinaus sind vor allem in speziellen 

Geht es nach den vorstellungen der 
Kassenärztlichen vereinigungen in 
NrW, dann sollen 2012 fast 400 Mil-
lionen euro mehr in die Kassen der 
Ärzte fließen. Während die Landespo-
litik dies in breiter Front unterstützt, 
reagieren Medien und Öffentlichkeit 
skeptisch. der Grund: das 20-prozen-
tige Honorarwachstum seit 2007 war 
enorm, ohne dass eine verbesserung 
der versorgung erlebt wird. Auch die 
Bundesregierung wehrt die Forde-
rung ab: denn Konvergenz bedeutet, 
dass mehr Geld für NrW-Ärzte aus 
Honoraren der Ärzte anderer Länder 
finanziert werden muss. ein unrea-
listisches unterfangen. Wer, wie die 
NrW-Ärzte, entsprechend seiner ver-
sorgungsleistung bezahlt werden will, 
der muss dies in der Behandlungsdo-
kumentation nachweisen. die Kv’en 
sind gut beraten, sich vehement für 
die Codier-richtlinien einzusetzen – 
die bislang am Widerstand der Ärzte 
gescheitert sind! eine entscheidende 
Weichenstellung muss auch das Land 
leisten, damit der versorgungsanteil 
der niedergelassenen Ärzte stabili-
siert wird: In unseren Krankenhäu-
sern wird viel stationär geleistet, was 
ambulant möglich wäre. das ist me-
dizinisch falsch und teuer. Hier muss 
die Krankenhausplanung einen neu-
en orientierungsrahmen mit dem Ziel 
„ambulant vor stationär“ setzen. Für 
diese Weichenstellungen können die 
Ärzte und das Land auf die Partner-
schaft der ersatzkassen bauen.

K o M M e N t A r

Konvergenz nur  
auf Nachweis!

von 
anDreas HustaDt  
Leiter der vdek-Landes-
vertretung NrW
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vdek Herr Garbrecht, der Nichtraucher-
schutz in NrW wird als unzureichend 
angesehen. viele fordern einen wirksa-
meren Nichtraucherschutz. dies ist auch 
im Koalitionsvertrag von rot-grün fest-
gehalten. Wie geht es nun weiter?
Günter Garbrecht 2011 hatten wir eine Aus-
wertung des bestehenden Nichtrau-
cherschutzgesetzes in NRW. Hier haben 
sich erhebliche Regelungslücken aufge-
tan, auch im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern. Manche Lokale werden 
als Raucherclubs ausgewiesen, und die 
dann nötigen Kontrollen sind sehr kost-
spielig und kaum durchführbar. Wenn 
ich mir vor Augen führe, dass beispiels-
weise in Leverkusen der Nichtraucher-
schutz in 75 Prozent der Gaststätten  
als nicht realisierbar angesehen wird, 
müssen wir uns etwas einfallen  lassen. 
Anfang 2012 wird es deshalb einen  
Gesetzesentwurf der Landesregierung 
dazu geben. Laut derzeitigem Plan wol-
len wir bis zum Sommer hin die Novel-
lierung durch haben. Ich glaube, die 
Sonderstellung in NRW muss zurück 
genommen werden.

vdek das Nichtraucherschutzgesetz 
schützt vor Passivrauchen. Wie wollen 
Sie insgesamt die gesundheitlichen Aus-
wirkungen des rauchens reduzieren?
Günter Garbrecht Die Nichtraucherschutz-
gesetze sind keine Gesundheitserzieh-
ungsgesetze. Es geht explizit um den 
Schutz der Nichtraucher vor den Aus-
wirkungen von Passivrauchen. Auch 
dürfen wir nicht vergessen, dass Rau-
chen eine Sucht und Sucht eine Krank-
heit ist. Es geht somit darum, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, die den Ein-
stieg in den Konsum von Tabak verhin-
dern, den Ausstieg erleichtern und die 
vor Passivrauchen schützen.  

Mit Verboten allein, die immer wieder 
diskutiert werden, ist aber niemandem 
geholfen.

vdek An welche Maßnahmen denken 
Sie?
Günter Garbrecht Tabakentwöhnungspro-
gramme wie zum Beispiel die Landes-
initiative „Leben ohne Qualm“ zeigen 
nicht unbedeutende Erfolge bei Jugend-
lichen. Das spiegelt sich auch im jüngs-
ten Drogenbericht der Bundesregie-
rung wieder, der aussagt, dass die Zahl 
der jungen Raucher stetig abnimmt. Gar 
nicht erst anzufangen erspart viele Pro-
bleme. Sinnvoll kann aber auch die Ab-
senkung des Nikotingehalts sein, um 
das Suchtpotenzial des Rauchens zu 
minimieren. Allerdings sorgt erst ein 
Strauß an Maßnahmen für wirklich gute 
Resultate. Eine Anhebung des alkali-
schen Rauchs, der nicht so einfach in-
haliert werden kann, könnte ein weite-
rer Baustein sein. Zudem denke ich an 
eine Verstärkung der Prävention, die 
auch die allgemeine Verfügbarkeit ein-
schränkt sowie an Ausstiegsprogramme 
der Krankenkassen für Raucher. In an-
deren europäischen Ländern wird auch 
die Tabaksteuer eingesetzt. Man darf 
auf Kassenseite auch darüber nach-
denken, ob Ausstiegsprogramme nicht 
finan zielle Anreize umfassen könnten. 
Da haben wir in unserem Land durch-
aus einen Nachholbedarf. 

d r e I  F r A G e N  A N  G ü N t e r  G A r B r e C H t  Z u M  N I C H t r A u C H e r S C H u t Z

„Man darf auf Kassenseite auch darüber 
nachdenken, ob Ausstiegsprogramme nicht 
finanzielle Anreize umfassen könnten.“

Günter 
GarbrecHt (spD), 

MdL, vorsitzender 
des Ausschusses  

für Arbeit, Gesund-
heit, Soziales und 

Integration des 
Landtags NrW
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M e L d u N G

Hilfe für Sterbende 
wird stetig ausgebaut

Die Versorgung Sterbender mit  
spezialisierter ambulanter Pallia-
tivversorgung (SAPV) wird in  

Nordrhein kontinuierlich ausgebaut.  
Eine umfassende häusliche Versorgung 
von schwerstkranken und sterbenden 
Menschen ist nun schon in Düren,  
Essen, Duisburg, Köln, Städteregion 
 Aachen, Mettmann-Nord, rechtsrheini-
scher Rhein-Sieg-Kreis, Mönchenglad-
bach, Düsseldorf, Bonn mit dem links-
rheinischen Teil Rhein-Sieg-Kreis  
sowie Oberhausen möglich. Hinter-
grund: Etwa zehn Prozent aller Sterben-
den benötigen eine besonders aufwän-
dige Versorgung. Um dies zu Hause zu 
ermöglichen, setzt die SAPV auf ein Pal-
liative-Care-Team innerhalb bestehen-
der Strukturen der allgemeinen ambulan-
ten Palliativversorgung. Ein solches Team 
besteht aus mindestens drei qualifizier-
ten Palliativ-Medizinern und mindestens 
vier Palliativ-Pflegefachkräften. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist  neben der 
Qualifikationsanforderung eine 24-Stun-
den-Bereitschaft an sieben Tagen in der 
Woche. Dazu kommen Kooperationen  
mit ambulanten Hospizen und Apothe-
ken. Hat der Patient vom Haus-, Fach- 
oder Krankenhaus-Arzt eine Verordnung 
bekommen, besucht das Palliative-Care-
Team den Kranken zu Hause und plant 
die optimale häusliche Versorgung  
unter Einbeziehung des Haus- oder Fach-
arztes.
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A r t I K e L

„Leben ohne Qualm“ in NRW –  
sichtbare Erfolge
Die von den gesetzlichen krankenkassen, der landesregierung und den  
gesetzlichen unfallversicherungen getragene initiative fördert das nicht- 
rauchen mit erfolg – die anzahl jugendlicher raucher ist zurückgegangen. 

d
ie Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA) stell-
te bei ihren Untersuchungen fest, 
das bei den 12- bis 17-jährigen  

Jugendlichen seit 2001 ein starker Rück-
gang des Tabakkonsums zu erkennen 
ist. In dieser Altersgruppe lag die Rau-
cherquote im Jahr 2001 noch bei 28 Pro-
zent – 2008 nur noch bei 15 Prozent, Ten-
denz bis heute stabil. Dieser Rückgang 
in der Raucherquote zeigte sich sowohl 
bei den weiblichen als auch den männli-
chen Jugendlichen. Im Jahr 2008 rauchten  
16 Prozent der Mädchen und 15 Prozent 
der Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren. 
Eine erfreuliche Entwicklung hat auch die 
Quote der Jugendlichen genommen, die 
noch nie geraucht haben. Dieser Anteil 
stieg seit 2001 bei den 12- bis 17-jährigen 
kontinuierlich an. Im Jahr 2008 lag er bei 
59 Prozent bezogen auf weibliche Jugend-
liche zwischen 12 und 17 Jahren. Der An-
teil der gleichaltrigen Jungen, die noch nie  
geraucht haben, betrug 62 Prozent. Zu die-
sem Erfolg beigetragen hat sicherlich auch 
die Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ 
(LoQ) in NRW.

leben ohne Qualm – 10 Jahre gemeinsa-
mes engagement

Die Landesinitiative Leben ohne Qualm 
(LoQ) wird organisiert durch die Stiftung 
für Prävention – ginko – mit Sitz in Mül-
heim. Fachkundig und mit der richtigen 
Ansprache für die jugendliche Zielgruppe 
konzipiert das Team um Hans-Jürgen Gass 
neben einem Hip-Hop-Wettbewerb schu-
lische und außerschulische Aktivitäten.  
Dies sind u.a. Fortbildungen für Schullei-
tungen und für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an Jugendhilfe-Einrichtungen, 
eine Mit-Mach-Ausstellung (LoQ-Par-
cour) und Aktionen zum Weltnichtraucher-
tag. Darüber hinaus erstellt ginko Unter-
richtsmaterialien, sie beraten Lehrerinnen 
und Lehrer und es gibt eine Internet-Seite  
mit vielen interessanten Informationen 
(www.ginko-ev.de). Diese Aktivitäten wer-
den von den gesetzlichen Krankenkassen 
mit jährlich 60.100 Euro gefördert. 

Hip-Hop-Wettbewerb

Der Hip-Hop-Wettbewerb zählt zu den 
wichtigen öffentlichkeitswirksamen und 
zielgruppenbezogenen Aktivitäten gegen 
das Rauchen. An die 70 Hip-Hop-Beiträ-
ge werden jährlich von der Jury beurteilt.  
Die Kriterien sind Thementreue, Stil, Ge-
sang/Rap und die Stimmigkeit der „Ge-
samtdarbietung“. Prämiert wurden in die-
sem Jahr 32 Gewinner/innen im Alter von 
10 bis 23 Jahre. Im Internet-Forum (www.
loq.de) hatten die Jugendlichen Gelegen-
heit, sich gegenseitig ihre Beiträge anzu-
hören und zu bewerten. Viele beteuerten, 

dass es ihnen „hammermäßig Spaß ge-
macht hat“. Gewonnen haben dieses Jahr 
in der Altersklasse 10 bis 13 Jahre die Real 
Kids Realschule (Wiehl), in der Altersklas-
se 14 bis 16 Jahre Silly Selim (Bergneu-
stadt) mit “Rauchfreies Leben“, in der Al-
tersklasse ab 17 Jahre Paradox & Blizzard 
feat. Lea (Bergneustadt) mit „Leben ohne 
Qualm“, den „Bester Text NRW“ Non Fu-
meur (Warendorf) mit „Lass mich nicht al-
lein“ und den „Bester Mädchen-Act NRW“ 
7Teen (Gronau) mit „Änder’ dich nicht“.

suchtprävention weiter wichtig

Auch wenn die Erfolge in der Suchtprä-
vention bei Jugendlichen sichtbar sind – 
die Aktivitäten zum Nichtrauchen müssen 
verstetigt werden. Der Arbeitskreis Leben 
ohne Qualm beim Gesundheitsministerium 
NRW, in dem alle maßgeblichen Akteure 
der Initiative vertreten sind, wird nun nach 
10 Jahren LoQ Anfang nächsten Jahres in-
tensiv über die Weiterführung der Lan-
desinitiative diskutieren und Vorschläge 
entwickeln, wie die Erfolge gesichert und 
ausgebaut werden können.  

Die GeWinnerinnen „bester MäDcHen-act 
nrW“ WurDe Die Gruppe „7teen“ aus Gronau.

Den 1. platz in Der altersklasse 10-13 JaHre 
MacHten Die „real kiDs“ Der realscHule 
WieHl. 

FOTO  Benito Barajas/ginko Stiftung für Prävention
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I N t e r v I e W

Die elektronische  
Gesundheitskarte startet
viele versicherte haben schon post von ihrer krankenkasse erhalten: sie 
müssen ein foto einreichen, damit die neue Gesundheitskarte ausgestellt 
werden kann. Diese ersetzt die herkömmliche versichertenkarte. 

vdek  Bekommen die Karte alle versicher-
ten?
Günter van Aalst  Bis Ende des Jahres 2011  
sind die gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) verpflichtet, zunächst zehn Prozent 
ihrer Versicherten mit der neuen elektro-
nischen Gesundheitskarte (eGK) auszu-
statten. So will es das GKV-Finanzierungs-
gesetz. Eine Krankenkasse, die dieses  
Ziel verfehlt, muss in 2012 eine zwei-
prozentige Kürzung ihrer Verwaltungs-
ausgaben hinnehmen. Um die gesetzliche  

Vorgabe erfüllen zu können, hat die  
TK bereits im Juli 2011 ihre Versicher-
ten aufgefordert, Fotos einzureichen.  
Die Akzeptanz ist mit einer Rücklaufquo-
te von 70 Prozent überaus positiv. Meh-
rere 100.000 Karten sind in Nordrhein-
Westfalen schon ausgegeben. Wir gehen 
davon aus, die geforderte Quote bis Ende 
dieses Jahres zu erreichen. Die TK könnte 
bis Ende 2012 insgesamt 70 Prozent ihrer  
Versicherten mit der neuen Karte aus-
statten. Wie viele Versicherte bis Ende 
nächsten Jahres tatsächlich im Besitz ei-
ner eGK sein werden, hängt aber maßgeb-
lich von den politischen Rahmenbeding-
ungen ab. 

vdek  Muss der versicherte die elektroni-
sche Gesundheitskarte bezahlen?  
Günter van Aalst  Nein. Wie bei der Kranken-
versicherungskarte (KVK) erhält der Ver-
sicherte die elektronischen Gesundheits-
karte von der Krankenkasse kostenfrei 
zugesandt. Es können lediglich Kosten für 
das Passfoto, das auf die Karte aufgebracht 
wird, entstehen. Auch bei einem Defekt 
oder bei Verlust der eGK erhält der Versi-
cherte wie gehabt kostenlos Ersatz.

vdek  Was kann die neue Karte?
Günter van Aalst  Sichtbarster Unterschied 
zur alten Karte ist das Foto des Versicher-
ten – so wird ein Kartenmissbrauch aus-
geschlossen. Entscheidend aber ist der 
neue, intelligente Speicherchip. Er er-
möglicht es, zukünftig Daten freiwillig zu 
speichern und ständig aktuell zu halten. 
Die neue Technologie wurde unter stän-
diger Beteiligung des Bundesdatenschüt-
zers und Bundesamts für Sicherheit in der  
Informationstechnik (BSI) entwickelt. 

vdek  Welche Anwendungen müssen noch 
dazu kommen, damit die Karte ihren Zweck 
erfüllt?
Günter van Aalst  Aus Sicht der TK ist eine 
schnelle Umsetzung der Online-Anbin-
dung eine unabdingbare Voraussetzung 
für die flächendeckende Einführung der 
eGK. Damit wäre gewährleistet, dass die 
Karten online aktualisiert oder auch ge-
sperrt werden können. Die bisherigen Ge-
sundheitskarten müssen dagegen bei jeder 
Änderung der Versichertenstammdaten 
getauscht werden. Mit der Online-Anbin-
dung wird endlich auch die elektronische 

Kommunikation im Gesundheitswesen 
starten können. Zusammen mit dem elek-
tronischen Heilberufeausweis dient die 
eGK als Schlüssel für den Zugang zu dem 
künftigen Gesundheitsnetz.

vdek  Muss der versicherte nun mit zwei 
Karten in die Praxis?
Günter van Aalst  Für eine kurze Übergangs-
phase empfehlen wir, die alte Versicher-
tenkarte zu behalten. Sobald bundesweit 
alle Leistungserbringer mit den neuen Le-
segeräten ausgestattet sind, verlieren die 
alten Karten ihre Gültigkeit. Über den ge-
nauen Zeitpunkt wird jede Krankenkasse 
ihre Versicherten rechtzeitig informieren. 

vdek  Sind die Ärzte und Krankenhäuser in 
NrW darauf eingestellt?
Günter van Aalst  Die meisten Ärzte, Zahn-
ärzte und Krankenhäuser im Rheinland 
sind bereits mit neuen Lesegeräten aus-
gestattet, die neben der eGK auch die bis-
herige Krankenversicherungskarte einle-
sen können. Auch in Westfalen-Lippe sind 
mittlerweile fast alle Leistungserbringer 
mit eGK-fähigen Lesegeräten ausgestat-
tet. Die Voraussetzungen für einen guten 
Start der Ausgabe der Karte an die Versi-
cherten sind also insgesamt gut.  

Günter van aalst  
Leiter der tK-Landesvertretung NrW
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vdek Sie waren an der einführung des 
Programms beteiligt. Sind Sie zufrie-
den?
Petra Kunz Wir haben uns beteiligt, weil 
die frühe Erkennung von Brustkrebs 
den Frauen viel Leid ersparen kann und 
bessere Heilungschancen ermöglicht. 
Wir verfolgen deshalb das Screening 
mit großem Interesse und haben mit 
der Women‘s Health Coalition eine Stu-
die initiiert, die uns wertvolle Hinweise 
auf das Früherkennungsverhalten und 
die weitere Ausrichtung geben wird.

vdek Aktuell liegt die teilnahmerate in 
NrW bei 52 Prozent. Sind Sie von dem 
ergebnis enttäuscht?
Petra Kunz Nein. Das bedeutet doch, dass 

jede zweite Frau zwischen 50 und 69 
Jahren die Früherkennung wahrnimmt. 
Das ist ein Erfolg. Immerhin läuft das 
Pro gramm erst seit gut zwei Jahren flä-
chendeckend. Wir machen allerdings 
immer wieder die Erfahrung, dass 
Frauen verunsichert sind über die wi-
dersprüchliche Berichterstattung.

vdek Welchen rat können Sie geben?
Petra Kunz Ich wünsche mir, dass sich die 
Frauen gut informieren und dann be-
wusst entscheiden. Ich würde ihnen 
von Frauen erzählen, deren Brustkrebs 
zu spät oder zum Glück sehr früh er-
kannt wurde. Die Entscheidung kann 
ich ihnen aber nicht abnehmen – die 
muss jede Frau selbst treffen.

B
rustkrebs ist die häufigste Krebs-
erkrankung bei Frauen. Mehr als 
55.000 Frauen erkranken pro Jahr. 
Das Risiko zu erkranken steigt mit 

dem Lebensalter. Das durchschnittliche Er-
krankungsalter liegt bei 63 Jahren. Ist eine 
Frau in der Familie von Brustkrebs be-
troffen, verdoppelt sich das Risiko. Je frü-
her Brustkrebs erkannt wird desto erfolg-
reicher kann er behandelt werden. Diese 
Erkenntnis aus vielen anderen europäi-
schen Ländern hatte den Bundestag 2002 
dazu veranlasst auch für Deutschland ein 
Mammographie-Screening-Programm zu 
beschließen. Die Sterblichkeitsrate soll so 
um 35 Prozent gesenkt werden. Alle Frauen 
im Alter von 50 bis 69 Jahren erhalten alle 
zwei Jahre eine Einladung zu dieser syste-
matischen Brustkrebsuntersuchung. Die 
Kosten werden von der GKV übernommen. 
Das Screening-Programm ist ein zusätzli-
ches Angebot zur jährlichen Krebsvorsor-
geuntersuchung. Die Einladung erfolgt zu-
sammen mit einem Merkblatt, in dem über 
das Screening-Programm informiert wird. 
Was zeichnet das Programm aus? Was ist 
Brustkrebs? Wie läuft das Screening ab? 
Außerdem wird ein Termin in einem wohn-
ortnahen Screening-Zentrum vorgeschla-
gen. Sollte der Termin nicht passen oder 
möchte die Frau die Untersuchung in ei-
nem anderen Zentrum durchführen lassen, 
dann kann dies mit einer Zentralen Stelle 
geklärt werden. 

In NRW gibt es zwei Zentrale  Stellen, 
angesiedelt bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen in Düsseldorf und Müns-
ter. Dort beantworten je 20 Mitarbeite-
rinnen alle Fragen. Die Auswertung zeigt, 

dass nur rund 15 Prozent der Termine ge-
ändert werden. Die Adressen erhalten die 
Zentralen Stellen von den 54 Einwohner-
meldeämtern in NRW, denen es gesetzlich 
erlaubt wurde Name, Adresse und Alter 
der Frauen zu melden. Alle 23 Screening-
Zentren in NRW laufen seit 2009 – inzwi-
schen nimmt jede zweite Frau das Ange-
bot an. Da dies aus Sicht der Ersatzkassen 
nicht ausreichend ist, werden die gesetz-
lichen Krankenkassen, die Ärztekammern 
und Kassenärztlichen Vereinigungen und 
die Frauenselbsthilfe nach Krebs nun über-
legen müssen, wie die Teilnahmequote 

erhöht werden kann. In der nächsten Aus-
gabe der Ersatzkasse NRW wird darüber 
berichtet. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.mammo-programm.de  

d r e I  F r A G e N  A N  „ F r A u e N S e L B S t H I L F e  N A C H  K r e B S “

Petra Kunz, Landesvorsitzende, zum  
Mammographie-Screening

A r t I K e L

Wie funktioniert das  
Mammographie-Screening-Programm?
alle zwei Jahre erhalten frauen zwischen 50 und 69 Jahren eine einladung  
zum Mammographie-screening. Derzeit folgt jede zweite frau in nrW der  
einladung und geht zu einem der 23 screening-zentren in nrW.

JeDe zWeite frau in nrW folGt Der einlaDunG

FOTO  vdek
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Schwierige Versorgungssituation  
bei psychisch Kranken?
obwohl in nrW fast alle planungsbereiche für psychotherapeuten  
überversorgt sind existieren engpässe bei der ambulanten psychothera- 
peutischen versorgung. Wie kann das sein? Was ist zu tun?

I
n NRW stehen insgesamt rund 4760 
Psychotherapeuten für die ambulan-
te Versorgung psychisch Kranker zur 
Verfügung. Fast alle Planungsbereiche 

für Psychotherapeuten sind überversorgt 
und kein Bereich liegt unter einem Ver-
sorgungsgrad von 110 Prozent. Auch gibt 
es psychosoziale Beratungsstellen, psych-
iatrische Institutsambulanzen und Plätze 
in Tageskliniken, die im Bedarfsfall Unter-
stützung anbieten. Seit dem Inkrafttreten 
des Psychotherapeutengesetzes 1999 ist es 
auch in NRW gelungen, die psychothera-
peutischen Kapazitäten stetig auszubauen, 
einen direkten Zugang zum Psychothera-
peuten zu schaffen und die Psychotherapie 
zu enttabuisieren. Auch die Evidenzbasie-
rung der Psychotherapie ist in den letzten 
Jahren erfolgreich vorangebracht worden.  
Die Ersatzkassen begrüßen diese Entwick-
lungen.

Auf der anderen Seite ist festzustel-
len, dass es immer wieder Wartezeiten auf 
Erstgespräche und ambulante Therapie-
plätze gibt. Dies ist eine unbefriedigende 
Situation, für die schnell Lösungen gefun-
den werden müssen. Psychische Erkran-
kungen müssen rechtzeitig erkannt und 
einer adäquaten Versorgung zugeführt 
werden. Da Psychotherapie aber wie alle 

Gesundheitsleistungen ein knappes Gut ist, 
müssen vor einer Ausweitung der Finanz-
mittel alle Anstrengungen unternommen 
werden, um nach Effizienzreserven inner-
halb des Systems zu suchen, die es ermög-
lichen, mehr Menschen mit den vorhande-
nen Ressourcen zu versorgen. 

lösungsansätze

Beide Kassenärztliche Vereinigungen in 
NRW haben Vermittlungsbörsen für offe-
ne Therapieplätze eingerichtet. Diese Ver-
mittlung kann jedoch nur funktionieren, 
wenn die Therapeuten offene Plätze tat-
sächlich melden. Hier ist dringend eine 
Ver besserung der Kommunikation und 
Transparenz nötig. Auch könnte eine wich-
tige Ursache darin liegen, dass Psychothe-
rapeuten nicht in dem nach den Regelun-
gen des Kollektivvertrages erforderlichen 
Umfang (bei voller Zulassung mindestens 
20 Stunden wöchentlich) für die Versor-
gung zur Verfügung stehen. Hier sind die 
KVn gefordert eine genaue Planungsüber-
sicht für die Zahl der in Teilzeit bzw. in 
Vollzeit tätigen Therapeuten, differenziert 
nach Planungsregionen vorzulegen. Bei ei-
ner Tätigkeit von weniger als 10 Stun den, 
was keine Seltenheit sein dürfte, muss ein 
Entzug der Zulassung erfolgen, um Platz zu 
machen für ein bedarfsgerechtes Angebot. 
Dass dies funktioniert zeigt die KV West-
falen-Lippe. Ein Anschreiben aller Thera-
peuten mit weniger als der erforderlichen 
Stundenzahl hat ergeben, dass 80 Prozent 
der Angeschriebenen ihren Zulassungsum-
fang korrigiert, die Zulassung zurückgege-
ben oder die Tätigkeit ausgeweitet hat.

Bei der Auswahl der Therapiefor-
men besteht außerdem zu wenig Flexi-
bilität. Noch immer ist die individuelle 
Langzeittherapie die dominierende Be-
handlungsform, obwohl Kurzzeit- und 
Gruppentherapien, psychoedukative Maß-
nahmen oder die Krisenintervention oft-
mals angemessener wären und auch zur  
Verringerung von Kapazitätseng päs sen 
und Krankenhauseinweisungen beitra-
gen könnten. Perspektivisch sollte so-
mit auch ein Augenmerk darauf gerichtet 
werden, die bestehenden Stundenkon-
tingente zu überarbeiten. Weitere Lö-
sungsansätze liegen in innovativen und 
qualitätsgesicherten Projekten und be-
sonderen Versorgungsformen, die u.a. die 
Schnittstellenpro bleme zwischen Thera-
peut, Hausarzt und medi kamentöser Be-
handlung aufgreifen.

ethische aspekte 

Da die Psychotherapie aus den unter-
schiedlichsten Gründen anfällig für ange-
botsinduzierte Nachfrage und damit der 
Überversorgung der Patienten ist, wäre 
grundsätzlich eine differenzierte Diskus-
sion darüber nötig, ab wann eine Diagnose 
auch behandlungsbedürftig ist. Die Auto-
ren des Buches „The loss of sadness“ fra-
gen nicht umsonst, ob man heutzutage ein-
fach nur traurig sein darf, ohne gleich die 
Diagnose „Depression“ zu erhalten. Und 
hinsichtlich der Länge einer Therapie wird 
vom bekannten Facharzt für Psychiatrie, 
Manfred Lütz, die bemerkenswerte Aussa-
ge getroffen: „Daher ist die Kürze eine ethi-
sche Forderung jeder Therapie.“  

»psychotherapie ist ein knap-
pes Gut. es braucht lösun-
gen, mehr Menschen mit den 
vorhandenen ressourcen zu 
versorgen.«
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2455 zusätzliche Pflegestellen  
in NrW-Krankenhäusern

Die gesetzlichen Krankenkassen haben den Krankenhäu-
sern in NRW in den Budgetjahren 2009 und 2010 um-
fangreiche Mittel zur Verbesserung der Pflegesituation 

zur Verfügung gestellt. Durch das auf drei Jahre angelegte Pfle-
gesonderprogramm, mit dem von 2009 bis 2011 zusätzliches 
Pflegepersonal eingestellt werden soll, profitieren 235 NRW-
Krankenhäuser (rund 75 Prozent), wie im Zweiten Bericht des 
GKV-Spitzenverbandes zum Pflegesonderprogramm nachzule-
sen ist. Die Regelungen sehen vor, dass bei der Neueinstellung 
oder Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen von ausgebilde-
tem Pflegepersonal zusätzlich entstehende Personalkosten  
zu 90 Prozent finanziell durch die Krankenkassen gefördert wer-
den. Die gesetzlichen Krankenkassen in NRW haben, gespeist 
aus den Beitragsgeldern der Versicherten, für die beiden Be-
richtsjahre kumuliert 85,6 Millionen Euro zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt. Damit konnten 2455 zusätzliche Stellen finanziert 
werden. Bundesweit beläuft sich die Förderung auf ca. 537 Mil-
lionen Euro für 10.700 zusätzliche Pflegestellen. Die GKV ist op-
timistisch, dass die vom Gesetzgeber bis 2011 angestrebte För-
derung von bis zu 17.000 neuen Stellen erreicht werden kann. 
Somit dürften auch in NRW in 2011 noch mal mehr als 1200 zu-
sätzlich finanzierte Stellen hinzukommen. 
Problematisch bleibt jedoch nach wie vor die Nachweisführung. 
Trotz einer gesetzlichen Änderung kann die Zahl der tatsäch-
lich neu geschaffenen Stellen noch nicht sauber ermittelt wer-
den. Dies ist erst möglich, wenn alle beteiligten Krankenhäuser 
die Bestätigungen durch einen Jahresabschlussprüfer vorgelegt 
haben. Für die Ersatzkassen ist wichtig, dass die Krankenhäuser 
nicht auf der einen Seite Stellen aufbauen und auf der anderen 
abbauen. Bloße Mitnahmeeffekte müssen hier vermieden wer-
den. Und es darf nicht vergessen werden, dass die GKV schon 
mit der normalen Vergütung über Fallpauschalen für steigenden 
Pflegeaufwand und für Alter, Nebendiagnosen und viele weite-
re Kriterien regelmäßig jährlich mehr Geld zur Verfügung stellt.

barMer-Gek gewinnt Gesundheitspreis nrW

Das Aufklärungsprojekt der BARMER GEK „Verrückt? Na 
und!“ hat den mit 3000 Euro dotierten 2. Preis des Gesund-
heitspreises NRW 2011 gewonnen. Das Projekt geht dage-
gen an, dass psychische Erkrankungen noch immer weitge-
hend tabuisiert werden. Durch Aufklärungsveranstaltungen 
werden Jugendliche sensibilisiert und es werden Vorurteile 
und Ängste abgebaut.

eGk – anschaffung von lesegeräten

In NRW haben über 80 Prozent der Vertragsärzte ein Lese-
gerät für die neue eGK. Dies ist bundesweit Spitze. Damit 
sind gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start der 
Ausgabe der eGK geschaffen worden. Die Ärzte erhalten von 
der GKV eine Aufwandsentschädigung von je 355 Euro pro 
Gerät und 215 Euro für die Installation.

selbsthilfeförderung nach 20c sGb v

In NRW wurden im Jahr 2011 rund 3,5 Millionen Euro für  
die kassenartenübergreifende Förderung ausgegeben.  
Dabei gingen 840.990 Euro an die Landesorganisationen, 
1.513.783 Euro an die 37 Selbsthilfekontaktstellen und  
14 Selbsthilfebüros sowie 1.131.515 Euro an die örtlichen 
Gruppen. Mit 37 Kontaktstellen und 14 Selbsthilfebüros ist 
NRW damit bundesweit führend.

förderung der ausbildung von allgemeinmedizinern

Wie in Westfalen-Lippe fördern die Ersatzkassen nun auch 
in Nordrhein die Initiative zur Vergabe von Stipendien für 
zukünftige Hausärzte. Hierfür steht ein Fördervolumen von 
144.000 Euro zur Verfügung.

pharmakotherapieberatung in nrW

Zur Steuerung des Verordnungsverhaltens der Ärzte  
in Westfalen-Lippe wurden 2010 734 Ärzte angesprochen.  
Die Beratungen erfolgten hauptsächlich durch Einzel-
gespräche und Qualitätszirkel. Darüber hinaus wurden  
über 14.600 schriftliche Informationen versandt.  
Das Instrument erweist sich als funktionsfähig für eine 
hochwertige, wirtschaftliche Arzneimittelversorgung.  
In Nordrhein haben sich die Vertragspartner auf eine neue 
Grundlage zur Intensivierung der Beratung verständigt. 
Diese wird durch die „Zentrale Stelle Pharmakotherapie“ 
übernommen.

K u r Z  G e F A S S t

FOTO  nyul – Fotolia.com
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Mehr Ausbildungsplätze  
in der Altenpflege in NRW
zum 1.1.2012 will nrW ein landesweites umlageverfahren zur steigerung  
der anzahl an ausbildungsplätzen in der altenpflege einführen.  
Der vdek hat dieses vorhaben auch im rahmen einer anhörung des  
Gesundheitsausschusses des landtags ausdrücklich unterstützt. 

d
as Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung 
(dip) in Köln hat auf der Grundlage der Landesberichter-
stattung Gesundheitsberufe 2010 berechnet, dass schon 
Ende 2010 in Nordrhein-Westfalen nahezu 2.500 Absol-

ventInnen im Altenpflegebereich fehlten. Auf Grund des aktuel-
len Personalmangels in den Pflegeeinrichtungen plant die  Lan-
desregierung, eine Altenpflegeumlage im Bereich der ambulanten 
und stationären Pflege einzuführen und damit die Kosten der Aus-
zubildenden auf alle Einrichtungen umzulegen, unabhängig da-
von, ob in diesen Einrichtungen ausgebildet wird oder nicht. Ziel 
des geplanten Umlageverfahrens ist, dass alle Pflegeeinrichtun-
gen, mit denen ein Versorgungsvertrag gemäß § 72 SGB XI besteht,  
entsprechend ihrer Größe (Zahl der beschäftigten Pflegefachkräf-
te/betreuten Personen/geleisteten Pflegestunden) in einen Ausbil-
dungsfonds einzahlen. Wer ausbildet, bekommt die Ausbildungs-
vergütung vollständig aus dem Fonds erstattet. Die Teilnahme ist 
unabhängig davon, ob die einzelne Einrichtung tatsächlich Aus-
bildungsplätze vorhält. Zur Refinanzierung der Auszubildenden 
wird ein jährlicher Umlagebetrag, jeweils getrennt für die ambu-
lante und stationäre Pflege, durch die Landschaftsverbände als zu-
ständige Behörde festgesetzt. Dieser Ausgleichsbetrag soll unmit-
telbar gegenüber den Pflegebedürftigen abgerechnet werden und 
ist nicht Bestandteil der individuellen Vergütungsvereinbarung. 
Die für das Umlageverfahren notwendigen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen sind geschaffen. Jedoch ist in Anbetracht der für die 
weitere Umsetzung notwendigen Datenerhebungen bei den rund 
5.000 ambulanten, stationären und teilstationären Pflegeeinrich-
tungen davon auszugehen, dass mit einer Umsetzung des Verfah-
rens nicht vor dem 01.07.2012 zu rechnen ist.

Weitere Maßnahmen notwendig

 Neben der Einführung des geplanten Ausgleichsverfahrens sind 
jedoch weitere Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
notwendig, um den Personalbedarf in der Pflege decken  und die 
vorhandenen Pflegekräfte länger im Beruf halten zu können. Nach 
einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers (PwC) besteht ein Hauptproblem darin, dass 

Pflegekräfte im Schnitt bereits nach acht Jahren aus dem Beruf 
aussteigen, dies oft aus Überlastung. Notwendig ist von daher eine 
Gesamtstrategie, die sich auf bessere Arbeitsbedingungen und 
mehr Anerkennung für die Leistung im Beruf fokussiert. Dazu ge-
hört eine Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes durch eine 
flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit sowie Teilzeitarbeit ebenso 
wie eine vorausschauende Personalentwicklung und Qualifizie-
rung auch älterer Mitarbeiter.

Grundlegende reform der pflegeversicherung

Neben einer ausreichenden Zahl qualifizierter Pflegekräfte ist  
sicherzustellen, dass die soziale Pflegeversicherung als Gesamt-
system auf die Herausforderungen durch den demografischen 
Wandel reagiert und zukunftsfähig weiterentwickelt wird. Der von 
der Bundesregierung aktuell beabsichtigte Ausbau an Leistungen 
für Demenzkranke ist zu begrüßen. Allerdings reicht die geplante 
Anhebung um 0,1 Beitragssatzpunkte (entspricht 1,1 Milliarde Euro) 
nicht aus, um die notwendigen Leistungsverbesserungen zu finan-
zieren. Zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 
damit der Möglichkeit, die Pflegebedürftigkeit nicht mehr allein 
von der Feststellung der körperlichen Einschränkungen abhängig 
zu machen, sind weitere Finanzmittel notwendig. Diese müssen 
weiterhin solidarisch, einkommensabhängig  und paritätisch und 
unter Einbeziehung der Rückstellungen der PKV in Höhe von mehr 
als 20 Milliarden Euro aufgebracht werden.  

p f l e G e b e D ü r f t i G e  i n  n r W
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2010
ca. 540.000

davon ca. 280.000  
Demenzkranke

2050
ca. 950.000

davon ca. 560.000  
Demenzkranke

170.000 ambulant

370.000 stationär



nordrhein-westfalen

A r t I K e L

vdek-Arztlotse bundesweit  
gestartet
Der vdek-arztlotse, der im september 2011 gestartet ist, bietet patienten  
und versicherten zwei wichtige funktionen an: Die arztsuche und eine  
bewertung des arztes durch den patienten. 

I
n Deutschland gibt es 146.000 nieder-
gelassene Ärzte und Psycho logische 
Psychotherapeuten sowie 59.000 
Zahnärzte. Aber den „richtigen“ Arzt zu 

finden, ist nicht immer leicht. Im Auftrag 
seiner Mitgliedskassen DAK, KKH-Allianz, 
HEK und hkk hat der Verband der Ersatz-
kassen deshalb das Arztinformations- und 
Bewertungsportal www.vdek-Arztlotse.de 
entwickelt. Das Portal steht allen Bürgern 
seit September 2011 online zur Verfügung.

Was ist drin?

Das Arztverzeichnis enthält die Adressen 
von Ärzten, Zahnärzten, Psychologischen 
Psychotherapeuten mit kassenärztlicher 
Zulassung sowie Notfallambulanzen in 
ganz Deutschland. Wer etwa Informatio-
nen zur Ausstattung der Praxen, Sprech-
zeiten, Abendsprechstunden oder Zusatz-
qualifikationen der Ärzte sucht, wird dort 
fündig. Über die Suchfunktion kann man 
weitere Details abfragen wie z.B. Infor-
mationen zur Barrierefreiheit einer Pra-
xis. Außerdem kann man gezielt nach Ärz-
ten suchen, die Behandlungsprogramme 
für chronisch Kranke anbieten (Disease-
Management-Programme). In einem in das 
Arztverzeichnis integrierten Lexikon wer-
den Facharztbezeichnungen oder Thera-
pieschwerpunkte patientenverständlich 
erklärt wie z.B.: Was ist Gnathologie oder 
was passiert bei der Sonographie?

Wie kann man bewerten?

Die Patienten haben auch die Möglich-
keit, ihre Ärzte zu bewerten und anderen 

Besuchern der Internetseite weiterzu-
empfehlen. Durch die Kooperation mit der 
Stiftung Gesundheit, die seit längerem ein 
Arztinformationsportal betreibt, können 
die Nutzer auf mehr als 150.000 Bewer-
tungen von Patienten zurückgreifen. Die 
Bewertung beruht auf einem Schulnoten-
system, bei dem fünf Kategorien (Orga-
nisation und Service, Erscheinungsbild, 
Personal, Arzt, Weiterempfehlen) beno-
tet werden und eine Gesamtnote verge-
ben wird. Oftmals interessanter ist jedoch 
das Freitextfeld, in das Patienten ihre per-
sönlichen Kommentare, wie „der Arzt ist 
klasse, aber ich musste lange warten“ ab-
geben. Der Freitext hilft den Patienten, 
ihre persönlichen Eindrücke wiederzu-
geben. Die Interessen der Ärzte werden 
beim Arztlotsen selbstverständlich ge-
wahrt. Ein redaktioneller Filter prüft die 

Bewertungen vor der Veröffentlichung 
auf unzulässige Schmähkritik oder wider-
sprüchliche und unplausible Aussagen. 

Ein Ärzteranking gibt es nicht. Einige 
wenige Ärzte haben noch Probleme mit 
dieser Art von Transparenz, aber insge-
samt stehen die Ärzte dem Portal offen 
gegenüber. Außerdem steigt die Zahl der 
Internet-affinen Ärzte und Versicherten. 
Drei Viertel der Nutzer der Internetsei-
te geben im Freitextfeld Kommentare ab, 
der Großteil um – sehr differen ziert – zu 
loben. 80 Prozent der Bewertungen sind 
positiv, nur 7,2 Prozent vergeben schlech-
te Bewertungen. Auch für Ärzte bietet das 
Portal die Möglichkeit zur eigenen Darstel-
lung. Die Daten werden ständig aktuali-
siert. Je mehr Patienten mitmachen, desto 
aussagekräftiger wird das Informations-
portal ins gesamt.  
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Vorsicht vor iGeL’n!
ob augeninnendruckmessung, Messung der knochendichte  
oder psa-test zur früherkennung von prostatakrebs:  
vermehrt bieten ärzte scheinbar nutzbringende zusatzleistungen an,  
die der patient aus eigener tasche bezahlen muss. es ist jedoch vorsicht  
geboten, wenn der arzt zum verkäufer wird.

G
rundsätzlich sind „Individuelle Gesundheitsleistungen“ 
(IGeL) ärztliche Leistungen, die nicht Teil des Leistungs-
katalogs der gesetzlichen Krankenversicherung sind. 
Darunter fallen zwar auch im Einzelfall medizinisch 

sinnvolle Leistungen wie z.B. besondere Impfungen vor Urlaubs-
reisen, die aber nicht zu den Aufgaben der GKV gehören. Häufi-
ger sind es Leistungen, über deren diagnostischen und therapeuti-
schen Nutzen Zweifel bestehen oder die sogar risikoreich für den 
Patienten sind. Hierzu gehören z.B. bestimmte Ultraschallunter-
suchungen („Babyfernsehen“), Ozontherapie, der Nahrungsmit-
telantikörpertest bei Patienten ohne Symptome, Schweißdrüsen-
entfernung, Magnetfeldtherapie bei orthopädischen Diagnosen 
und Hormonimplantate zur Empfängnisverhütung.

iGel-Markt

 Nach einer Erhebung des WIdO-Instituts aus 2010 wurden im  
Jahr 2010 insgesamt 20,9 Millionen individuelle Gesundheitsleits-
tungen von Vertragsärzten angeboten (2005: 15,9 Millionen). Von 
diesen Leistungen wurden 75,7 Prozent auch tatsächlich erbracht. 
Bei durchschnittlichen Behandlungskosten von 98 Euro für die 
Versicherten ergibt sich ein IGeL-Marktvolumen von 1,5 Milliar-
den Euro. Im Vergleich zum Jahr 2005 ist der IGeL-Markt somit 
um 50 Prozent gewachsen (2005: 950 Millionen Euro). Die Ultra-
schalluntersuchung und die Glaukombehandlungen sind dabei 
die am häufigsten angebotenen IGeL.

Für die Vertragsärzte bietet die Erbringung von IGeL die Mög-
lichkeit einer zusätzlichen Einnahmequelle neben der Vergü-
tung durch die GKV und PKV. Dementsprechend erfolgt in den 
meisten Fällen das Angebot durch den Arzt selbst. Nur in 30 Pro-
zent der Fälle fragen die Patienten IGeL selbst nach. Betrachtet 
man die Arztgruppen, so zeigt sich, dass die meisten IGeL von  
Gynäkologen, gefolgt von Allgemeinmedizinern und Augenärzten 
angeboten werden (siehe Abb.) Eine Befragung im Auftrag des 
AOK-Bundesverbandes ergab, dass Ärzte rund 6 Prozent ihrer wö-
chentlichen Arbeitszeit für die Erbringung von IGeL verwenden. 
Das zeigt, dass IGeL Angebotskapazitäten binden und entspre-
chend weniger Zeit für die medizinisch notwendige Behandlung 
von Patienten zur Verfügung steht.

Inzwischen ist ein IGeL-Marketing für Ärzte entstanden, das 
zahlreiche Hilfestellungen zur Absatzsteigerung bietet. Dieser 
Vermarktungsprozess findet insbesondere in den Arztpraxen 
statt. Viele Patienten fühlen sich jedoch dadurch verunsichert. 
Dies führt langfristig zu einer Verschlechterung des Arzt-Patien-
ten-Verhältnis. Versicherte sollten deshalb keinesfalls übereilt 
auf das Angebot des Arztes eingehen. IGeL sind niemals dringend.

bewertung

Insgesamt laufen IGeL der medizinischen Ethik und dem Sicher-
stellungsauftrag der GKV zuwider. Der GKV-Leistungskatalog  
orientiert sich am Stand guter Medizin, die für eine gleichmäßi-
ge Versorgung der Patienten notwendig ist. IGeL wecken einen 
Bedarf, der grundsätzlich keine medizinische Basis hat. Außer-
dem werden begrenzte Angebotskapazitäten gebunden und damit 
die kollektivvertraglichen Regelungen unterlaufen. Infolge des-
sen müssen GKV-Patienten länger als notwendig auf medizinisch 
notwendige Behandlungstermine warten. Auch wird dadurch  
die subjektive Einschätzung der Versicherten, dass es zu weni-
ge Ärzte gibt, verstärkt. Mit der Erbringung von IGeL treten Ärzte  
als Verkäufer von Leistungen auf. Dadurch kommerzialisie-
ren Ärzte die Medizin und schädigen das Vertrauensverhältnis 
zum Patienten. Die aktuelle Initiative zahlreicher Bundesländer,  
darunter auch NRW, diesen „Verkauf“ stärker zu reglementieren, 
wird ausdrücklich von den Ersatzkassen unterstützt.  

Die Meisten iGel WerDen DurcH GynäkoloGen anGeboten
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nordrhein-westfalen

Der vdek-Landesausschuss, das ge-
sundheitspolitische Grundsatzgremi-
um der Ersatzkassen in NRW, hatte 
für seine Sitzung im Oktober 2011 den 
Vorstandsvorsitzenden der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe, Herrn Dr. Wolfgang-Axel Dry-
den, zu einem Informationsaustausch 
eingeladen. Mit dem Facharzt für All-
gemeinmedizin, der seit November 
2010 im Amt ist, wurde intensiv u.a. 
über die Konvergenz der ärztlichen 
Vergütung, das GKV-Versorgungs-
strukturgesetz, Wartezeiten bei Arzt-
terminen, IGeL-Leistungen und Ver-
sorgungsengpässen in ländlichen 
Regionen diskutiert. Die Ersatzkas-
sen warben nachdrücklich für eine 
stärkere Verpflichtung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen zum Auf-
kauf von Praxen in überversorgten 
Gebieten. Auch wurde betont, dass 
die KV in unterversorgten Gebieten 
eigenständig Praxen betreiben und 
in diesen Ärzte anstellen könne, um 
Versorgungsengpässen auf dem Land 
zu begegnen. Einig war man sich in 
der Zielrichtung, dass angesichts der 
demografischen Entwicklung pers-
pektivisch die Grundversorgung auf-
gewertet werden muss und die fach-
ärztliche Versorgung nicht weiter in 
den Vordergrund rücken darf.

der dritte Preis des KKH-Allianz 
Innovationspreises 2011 wurde an 
ein Kölner Präventionsprojekt für 

Menschen mit einer beginnenden Psycho-
se verliehen. Das Projekt PREVENT von 
PD Dr. Andreas Bechdolf von der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie der 
Uniklinik Köln wurde für Personen mit 
ersten Anzeichen z. B. einer Schizophre-
nie entwickelt, die präventiv kognitiv-ver-
haltenstherapeutisch oder medikamen-
tös behandelt werden. Schizophrenie ist 
eine tückische psychische  Erkrankung, die 
phasenweise auftritt und einhergeht mit 
Störungen des Denkens, der Wahrnehm-
ung und der Gefühle, mit Halluzinationen 
und Wahnvorstellungen. Der Preis  wurde 
am 21.10.2011 vom Vorstandsvorsitzenden 
der KKH-Allianz, Ingo Kailuweit (rechts) 
und dem Mitglied des Vorstandes, Rudolf 
Hauke (Mitte), im Rahmen des 10. Deut-
schen Kongresses für Versorgungsfor-
schung in Köln verliehen.

M e L d u N G

Innovationspreis der 
KKH-Allianz geht 
nach Köln
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Heute leugnet kaum noch jemand, 
dass sich der Sozialstaat in einer tie-
fen Krise befindet. Aber ist es tat-
sächlich die Krise des Sozialstaates, 
oder wird dieser nur zum Hauptleid-
tragenden einer Entwicklung, deren 
Ursachen ganz woanders liegen? 
Um welche Sachfragen und Kontro-
versen es bei der Diskussion geht, 
macht dieses Buch deutlich. Sein 
Verfasser stellt Zusammenhänge 
zwischen der Globalisierung, dem 
demografischen Wandel sowie den 
Strategien von Parteien und gesell-
schaftlichen Interessengruppen her. 
Inhaltlich schlägt der Autor einen 
Bogen von den Bismarck’schen Sozi-
alreformen über die Entwicklung des 
Wohlfahrtsstaates nach dem Zweiten 
Weltkrieg sowie seinen „Um-“ bzw. 
Abbau in der Gegenwart bis zu einer 
solidarischen Bürgerversicherung, 
die seiner Meinung nach am ehesten 
geeignet ist, das historische Projekt 
der Gewährleistung sozialer Sicher-
heit und Gerechtigkeit fortzusetzen. 
Daneben werden konkrete Alterna-
tiven zur gegenwärtigen Arbeits-
markt-, Wirtschafts-, Finanz-, Steuer- 
und Familienpolitik erörtert.

Christoph Butterwegge
Krise und Zukunft des 
Sozialstaates
4., überarb. u. erw. Aufl. 2012, 
456 S., € 24,95, 
vS verlag, Wiesbaden

B ü C H e r

Sozialstaat mit 
Zukunft? 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und beste Wünsche 
für ein fröhliches, glückliches 
und gesundes neues Jahr 
wünscht ihnen ihre 
vdek-landesvertretung nrW!
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