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Gesundheitsreform
Kompromiss kommt leise daher

nordrhein-westfalen
report

Kaum zu glauben. So heftig und lautstark um die
Gesundheitsreform gestritten wurde, so leise kommt
sie nun daher. Kaum einer hat zum April vom In-
krafttreten des zentralen Reformwerks der Großen
Koalition in Berlin wirklich Notiz genommen. Lust
vergangen?

Man kann es niemandem verübeln. Die Argumente
für und insbesondere gegen viele Regelungen im
Wettbewerbstärkungsgesetzes (WSG) sind ausge-
tauscht. Mit Sachdiskussionen war in den letzten
Wochen ohnehin nicht mehr viel zu erreichen und
in der Tat: viel ist es auch wirklich nicht, dass zum
April und damit bereits in diesem Jahr die Gemüter
bewegen könnte. Die großen Themen –  Gesund-
heitsfonds, Krankenkassen-Insolvenzen, Reform der
ärztlichen Vergütung – sind aus dem Weg geräumt
und auf spätere Zeiten beziehungsweise Gesetze
„vertagt“ worden. Was allerdings auch bedeutet,
dass viele Probleme ungelöst geblieben sind. Allen
voran das Finanzierungsproblem.

Auch wenn das Bundesgesundheitsministerium
anders rechnen mag: Allein die ungebremste Aus-
gabendynamik und die gestiegene Mehrwertsteuer
werden den Krankenkassen bereits im laufenden
Jahr erneut rote Zahlen bescheren. Hinzu kom-
men rund 700 Millionen zusätzliche Ausgaben für
eine verbesserte Palliativversorgung, Leistungsaus-
weitungen in der häuslichen Krankenpflege und

der Aufnahme von Rehabilitationsleistungen und
Schutzimpfungen in den Regelleistungskatalog. Ins-
besondere schlägt auch die vom Finanzminister
durchgesetzte Streichung des Bundeszuschusses für
versicherungsfremde Leistungen zu Buche. Unter’m
Strich wird sich bis Ende des Jahres die Finanzie-
rungslücke auf über sechs Milliarden Euro vergrö-
ßert und die Krankenkassen ein deutliches Defizit
eingefahren haben. 

Das laufende Jahr wird andererseits aber auch
dadurch geprägt sein, für eine Reihe von leistungs-
rechtlichen und versicherungsrechtlichen Änderun-
gen die notwendigen Konkretisierungen herbeizu-
führen. e
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1. Wahltarife

Viele Krankenkassen bieten ab April in ihren Satzun-
gen Selbstbehalte an. Daneben können sie die Zah-
lung von Prämien bei Nicht-Inanspruchnahme von
Leistungen – auch ausgesuchten Leistungen – ver-
fügen. Auch Zuzahlungsermäßigungen wie aktuell
schon bei Teilnahme an strukturierten Behandlungs-
programmen können breiter genutzt werden. Son-
derheit: möchte ein Versicherter Arzneimitteltherapien
der besonderen Therapierichtungen in Anspruch
nehmen, kann er diese mit einem Sondertarif wählen.
Die meisten Krankenkassen werden diese Gestal-
tungsmöglichkeiten nutzen. Nachfragen lohnt.

2. Kostenerstattung

Wenn ein Versicherter es möchte, kann er auch für
seine Behandlung – oder Teile davon – die Kosten-
erstattung wählen; dies allerdings unter Zahlung des
Verwaltungsmehraufwands seiner Kasse. Eine aus-
drückliche Wahlentscheidung ist dafür nicht mehr
erforderlich. Allerdings hat der Leistungserbringer
– in der Regel der Arzt – die Versicherten vor Inan-
spruchnahme darauf hinzuweisen, dass ein Verwal-
tungskostenabschlag der Krankenkasse erfolgt und
muss dieses schriftlich bestätigen. Neu ist, dass die

Kostenerstattung auch nur für Teilbereiche der Ver-
sorgung gewählt werden kann. Die Mindestbindung
an die Entscheidung beträgt nach wie vor ein Jahr.

3. Härtefallregelung

Die neue Härtefallregelung bewirkt, dass die Redu-
zierung der Eigenanteile auf ein Prozent auch bei
chronisch Kranken nur dann erfolgen kann, wenn
eine regelmäßige Teilnahme an den gesetzlich vor-
gesehenen Früherkennungsmaßnahmen erfolgt ist.
Andernfalls sind zwei Prozent zu tragen. Ausgenom-
men davon sind wiederum diejenigen, die an einem
strukturierten Behandlungsprogramm teilnehmen
oder auf andere Weise nachweisen können, dass
sie sich therapiegerecht verhalten. Hier sind entspre-
chenden Konkretisierungen noch vorzunehmen. Die
Regelung gelten aber nicht für Menschen mit Pfle-
gestufe 2 oder 3 oder einer Behinderung von min-
destens 60 Grad. 

4. Pflichtleistungskatalog

Schutzimpfungen und Rehabilitationsmaßnahmen
werden Pflichtleistungen. Nach wie vor muss aber
die Krankenkasse den konkreten Reha-Vorschlag
prüfen und kann auf Alternativen verweisen. Bereits

Ulla Schmidt wollte nicht hören. Immer wieder und von allen Seiten ist versucht worden,
ihr klarzumachen, dass ihre Reform hoffnungslos unterfinanziert ist. Und wenn auch der
umstrittene Gesundheitsfonds erst 2009 kommt: alle notwendigen Reformen auf Seiten
der Leistungserbringer sind unterblieben. Damit bleiben die Treibsätze im Gesundheits-
system weiterhin bestehen. 

Es ärgert schon, dass im politischen Einigungsprozess den Apothekern und Krankenhaus-
trägern sogar die ursprünglich vorgesehenen „Solidaritätsopfer“ weitgehend erspart ge-
blieben sind. Der Apothekenrabatt beträgt statt 2,80 Euro nun nur 2,30 Euro pro Fertig-
arzneimittel und verfehlt damit das Sparziel von 500 Millionen Euro. Die Krankenhäuser
werden mit einem Betrag von 250 statt 500 Millionen aus dem Rennen entlassen. Selbst
die Aufwände zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in unterversorgten Gebieten
– ureigenste Kernaufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen – sind nun per Dekret aus-

schließlich von den Krankenkassen zu finanzieren. Die Versicherten der Krankenkassen haben das Versagen der
ärztlichen Selbstverwaltung zu bezahlen. 

Am meisten schont der Staat aber sich selbst. Die Versicherten der Krankenkassen zahlen ab diesem Jahr auch für
die gestrichenen staatlichen Zuschüsse aus der Tabaksteuer zur Kompensation von versicherungsfremden, meist
familienpolitisch intendierten Leistungen. Und das ohne Not, da zur gleichen Zeit der Bundesfinanzminister auf
sprudelnden Steuerquellen sitzt. Das ist Haushaltskonsolidierung zu Lasten der Menschen, die Monat für Monat ihre
Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Spätestens wenn entschieden werden sollte, die Steuermehreinnahmen als
Steuergeschenke den Kapitalgesellschaften zurückzugeben, sollten die Krankenversicherten auf die Barrikaden
gehen. Denn das ist ihr Geld!

D E R K O M M E N T A R

Andreas Hustadt, 
Leiter der Landes-
vertretung NRW
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heute erstatten die Krankenkassen auch die Kosten
für die nach den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission vorgenommenen Schutzimpfungen. Es
ist damit zu rechnen, dass es im Zuge der gesetz-
lichen Neuregelung zu einem breitgefächerteren
Angebot – auch über die Gesundheitsämter – kom-
men wird, um die Durchimpfungsraten zu steigern. 

5. Kassenwechsel

Wer heute in die private Krankenversicherung wech-
seln möchte, muss drei anstatt ein Jahr lang die
Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreiten. Allerdings
gibt es für freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Kran-
kenversicherung die Möglichkeit, in einem bestimm-
ten Zeitfenster (1.1.2009 bis 30.6.2009) in einen
dann einzurichtenden Basistarif der PKV-Unterneh-
men zu wechseln. Dieser soll das Leistungsspektrum
der GKV abbilden. Ein Finanzausgleich soll inner-

halb dieses Tarifs erfolgen, weshalb er für die meis-
ten Versicherten uninteressant sein dürfte und ledig-
lich die Menschen ansprechen dürfte, die ihre Voll-
versicherungsprämien nicht mehr bezahlen können.
Nicht-Versicherte können – je nach Ausgangssitua-
tion – in die GKV oder PKV aufgenommen werden.
Damit ist niemand mehr von der Versicherungs-
pflicht ausgenommen. 

Insbesondere die Neuregelungen zum Verhältnis
GKV:PKV sind kritisch zu sehen, da sie – wenn auch
nun mit „Wartezeit“ nach wie vor Besserverdienen-
den ermöglichen, sich der erforderlichen Solidarität
in der sozialen Krankenversicherung zu entziehen.
Besser wäre gewesen, zumindest die Versicherungs-
pflichtgrenze deutlich heraufzusetzen, um die Ab-
wanderung auch dauerhaft zu minimieren. Hierfür
hatte die Politik offenbar nicht die notwendige Kraft.

Erste Sparerfolge –
Ohne Qualitätsverluste sinken in Nordrhein die Arzneimittelausgaben

Gute Nachrichten. Nachdem in den letzten Jahren
die explosionsartig steigenden Ausgaben für Arznei-
mittel immer wieder im Fokus der Auseinanderset-
zungen zwischen Politik, Pharmaindustrie, Ärzten und
Krankenkassen standen, deutet sich in Nordrhein
die Trendwende an. Erstmals sind die Ausgaben für
Arzneimittel gesunken; und zwar um 1,3 Prozent.
Anders der Bundestrend: hier musste ein weiterer
Anstieg um zwei Prozent verzeichnet werden.

Was wird in Nordrhein anders gemacht als andern-
orts? Erstens: Für die Ärzte gibt  es klare Orientie-
rungswerte für die Verordnung von Me-too-Produkten
und Generika. Differenziert nach Facharztgruppen
sind Anteile beschrieben worden, die beide Arznei-
mittelgruppen nicht überschreiten dürfen beziehungs-
weise erreichen müssen. Damit ist den verordneten
Ärzten ein klares Verordnungsziel vorgegeben wor-
den. So darf beispielsweise der Verordnungsanteile
an Me-too-Präparaten eines Allgemeinmediziner
acht Prozent nicht übersteigen. Mindestens 79 Pro-
zent der verordneten Medikamente – bezogen auf
den generikafähigen Markt – müssen Nachahmer-
produkte sein. Um eine Verhaltenssicherheit darüber
herzustellen, was ein Me-too-Präparat ist, gibt die
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein seit Anfang
des Jahres 2006 eine Liste heraus, die mittlerweile
85 Präparate verzeichnet. Die Liste ist von Pharma-
Herstellern vielfach beklagt worden – und immer
noch da. Mit dem Rückenwind der Sozialgerichte. 

Zweitens ist eine Bonus-Malus-Regelung vereinbart
worden, die nicht wirtschaftlich verordnenden Ärz-
ten mit Kürzungen ihres Honorars bis zu vier Prozent
droht. Dies greift, wenn eine der Arzneimittelquoten
verfehlt und die Richtgrößen überschritten werden.
Umgekehrt winken Honorarzuschüsse für wirtschaft-
lich verordnende Ärzte. Damit ist ein direkter mo-
netärer Anreiz für mehr ärztliches Engagement in
Wirtschaftlichkeitsfragen bei der Arzneimittelthera-
pie gesetzt worden. Offenbar greift das Zusammen-
spiel von „Me-too-Liste“ und Bonus-Malus-Rege-
lung.

Neuerdings informiert die Kassenärztliche Vereini-
gung Nordrhein ihre Ärzte auch über preisgünstige
Arzneimittel. Die Praxen erhalten seit März dieses
Jahres eine Marktübersicht, der wirksame und preis-
günstige Alternativen für Me-too-Präparate zu ent-
nehmen sind. Damit bekommen die Ärzte eine prak-
tische Hilfe an die Hand, schnell wirtschaftliche Me-
dikamente zu identifizieren und zu verordnen. Dies
– so hoffen Kassenärztliche Vereinigung und Kran-
kenkassen – wird weitere Rationalisierungsreserven
in der Arzneimitteltherapie erschließen. Und zwar
ohne Qualitätsverluste. 

Beispiele gibt es genug. Dr. Leonhard Hansen, Vor-
sitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
zitiert aus der neuen Übersicht: An Stelle des Anti-
allergikums Zolim® kann beispielsweise Loratadin



Im Kampf gegen Krebs hat die Arzneimittelforschung
einen bedeutenden Schritt gemacht. Wissenschaftler
entwickelten einen Impfstoff gegen die sogenannten
Humanen Papiloma Viren (HPV), die Gebärmutter-
halskrebs auslösen können. Dieser Krebs ist bei
Frauen die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutsch-
land. Jährlich erkranken etwa 6.500 Frauen an die-
ser bösartigen Gewebeveränderung. 

Da die Viren vor allem durch Geschlechtsverkehr
übertragen werden, ist es notwendig, Mädchen und
junge Frauen möglichst früh zu impfen, um bereits
vor dem ersten Geschlechtskontakt einen Schutz auf-
zubauen. Die Ständige Impfkommission der deut-
schen Ärzteschaft (STIKO) am Robert Koch-Institut
in Berlin hat deshalb empfohlen, die Impfung („Zer-
vix-Impfung“) im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren
vorzunehmen. Vor der Impfung sollte allerdings eine
Beratung durch den behandelnden Haus- oder
Frauenarzt erfolgen. Diese kann auch dazu genutzt
werden, die durch die Krankenkassen angebotene
Jugendgesundheitsuntersuchung (J 1) durchzufüh-
ren. Diese Untersuchung richtet sich an Jugendliche
im Alter vom 13. bis zum 14. Lebensjahr, wobei ein
Toleranzzeitraum von jeweils zwölf Monaten vor Voll-

endung des 13. und nach Vollendung des 14. Le-
bensjahrs den Zeitkorridor zur Inanspruchnahme
praktisch auf vier Jahre verdoppelt. Die J 1 umfasst
eine differenzierte Anamneseerhebung und eine
klinisch-körperliche Untersuchung. Dabei sollen
neben der Beurteilung der körperlichen und seeli-
schen Entwicklung und des Gesundheitsstatus auch
Fragen zur Sexualität, zur  Verhütung und zu Infek-
tionsgefahren angesprochen werden. 

Neue Impfung in Jugenduntersuchung
verankern

Die Teilnahme an der J 1-Untersuchung ist mangel-
haft. 2005 ist in Nordrhein die Leistung nur etwa
14.000 mal in Anspruch genommen worden. Das
heißt: nicht einmal jedes dritte Mädchen wird über
ihren Arzt in dieser Hinsicht untersucht und beraten.
Die Zervix-Impfung sollte deshalb genutzt werden,
diese wichtigen Untersuchungsleistungen zu bewer-
ben und die Teilnahmequoten zu erhöhen. Umge-
kehrt kann und soll in den Fällen, in denen die
angesprochenen Mädchen ihren Arzt aufsuchen,
die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs Thema
sein.  

4 ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Zervix-Impfung ist die erste Impfung gegen Krebs

Al® verordnet werden. Ersteres kostet – pro definier-
ter Dosis – 0,81 Euro, die preisgünstige Alternative
nur 0,11 Euro – ein Unterschied von 600 Prozent!
Da die Kassenärztliche Vereinigung zahlreiche An-
fragen von Ärzten erhalten hat, welche preisgünsti-
gen Verordnungsalternativen bestehen, hat sie sich
entschlossen, den renommierten Heidelberger Phar-
makologen Professor Ulrich Schwabe mit der Erstel-
lung dieser Markübersicht zu beauftragen. Schwabe,
auch bekannt als einer der Herausgeber des Arz-
neiverordnungs-Reports listet für jedes Präparat in
der Me-too-Liste bis zu sechs preisgünstigere Alter-
nativen auf. 

Mit ihrem kooperativen Stil hat die Kassenärztliche
Vereinigung Nordrhein ein Zeichen gesetzt. Sie zeigt,
dass es mit ein wenig Unterstützung möglich ist,
ohne Qualitätsverluste in der Therapie zu sparen.
Und sie lebt vor, dass es beiden Seiten – Ärzten wie
Krankenkassen – nutzt, weniger konfrontativ mitein-
ander umzugehen. Es ist zu hoffen, dass das Vor-
bild der Kassenärztlichen Vereinigung in Nordrhein
in anderen Bundesländern – und Landesteilen! –
Nachahmer findet. 

Morbus Hodgkin: Integrationsvertrag läuft!
Erweiterungen geplant

Die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die
an dem Hodgkin-Lymphom erkrankt sind, sollte deut-
lich verbessert werden. Dies hatten sich die Ersatz-
kassen auf die Fahnen geschrieben und dazu einen
bundesweit gültigen Vertrag geschlossen. Vertrags-
partner waren das Klinikum der Universität zu Köln,
das Universitätsklinikum Leipzig, die Arbeitsgemein-
schaft der Hämatologen und Onkologen im Kran-

kenhaus e.V. und der Berufsverband der niederge-
lassenen Hämatologen und internistischen Onkolo-
gen in Deutschland e.V. Nach gut eineinhalb Jahren
ist es Zeit für ein Fazit.

Bis zum 30. September 2006 waren 134 Unikliniken,
Krankenhäuser und onkologische Schwerpunktpra-
xen der Integrierten Versorgung zu Morbus Hodgkin
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beigetreten. Damit erfüllt das Modell den Anforde-
rungen einer „bevölkerungsbezogenen Flächen-
deckung“, wie es das Sozialgesetz für diese Versor-
gungsformen vorgibt. Es handelt sich um eines der
größten IV-Projekte überhaupt. Doch noch sind längst
nicht alle dabei. Bei allein 43 Uni-Kliniken und 166
potentiell geeigneten Krankenhäusern in der Bun-
desrepublik ist noch genügend Raum zur Ausweitung
da. Das wirft die Frage nach den Gründen auf, wes-
halb nicht alle potentiellen Versorger auf den Ver-
trag „aufgesprungen“ sind. 

Es gibt zum einen ein Kommunikationsproblem. Da
das Modellprojekt noch vergleichsweise jung ist, ist
es vielen behandelnden Ärzten schlichtweg nicht prä-
sent. Seit Oktober des letzten Jahres werden deshalb
die Ärzte, die auch die medizinisch-wissenschaftli-
chen Studien koordinieren, verstärkt über das Mo-
dell informiert. Daneben werden die Universitäts-
kliniken direkt angesprochen. Zum anderen ist er-
schwerend, dass der Verwaltungsaufwand im Ver-
gleich zum Umsatzvolumen als vergleichsweise
hoch empfunden wird. Aufgrund der niedrigen Inzi-
denz – an dem Hodgkin-Lymphom erkranken jähr-
lich etwa 1.800 Erwachsene und 200 Kinder – er-
scheinen möglicherweise die Anstrengungen, sich

auf diese innovative Versorgung einzustellen, als
„nicht-lohnenswert“. Dies birgt eine gewisse ökono-
mische Logik, ist aber unter Versorgungsgesichts-
punkten tragisch. Deshalb wird erwogen, die Ver-
sorgung für alle Versicherten einer gesetzlichen Kran-
kenkasse zu öffnen und daneben die Versorgung
auch auf Nicht-Hodgkin-Lymphome zu erweitern.
Letzteres würde die Zahl der Patientinnen und Pa-
tienten um das Fünffache erhöhen und das Pro-
gramm für die Anbieter in wirtschaftlicher Hinsicht
interessanter machen. Es gibt erste Anzeichen, dass
sich die Universitätsklinik Köln hier gerne stärker
engagieren möchte. 

IV Morbus Hodgkin ist auch ein Beitrag zum „Ler-
nen lernen“. Durch die obligatorische Teilnahme
an den Therapieoptimierungsstudien wird der Zeit-
raum, in dem Innovationen an der Basis ankommen,
deutlich verkürzt und der  medizinisch-therapeuti-
sche Fortschritt systematisch in die Strukturen und
Prozesse der gesundheitlichen Regelversorgung ver-
ankert. Damit ist der IV Morbus Hodgkin auch ein
Beitrag zur Schaffung und Gestaltung eines for-
schungs- und innovationsfreudigen Klimas in der
Bundesrepublik Deutschland. Annette Schavan wird
es freuen. 

Ist eine Tumorerkrankung im Kindes- oder frühen Erwachsenenalter. Sie entsteht, wenn bestimmte im Knochenmark
produzierte Zellarten nicht hergestellt werden. Die Zellen, die die Produktion stören, verhindern auch die Bildung
von Antikörpern, was das Immunsystem stört und zur Entstehung von Lymphknoten führt. Typische Begleiterschei-
nungen sind neben der Schwellung der Lymphknoten und Milz auch Fieber und Gewichtsabnahme. Etwa 2.000
Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an diesem eher seltenen Krebs. Die Heilungschancen sind vergleichs-
weise gut; etwa 90 Prozent aller Patientinnen und Patienten können in allen Stadien der Krankheit geheilt werden.
Neben dem Hodgkin-Lymphom gibt es eine Reihe weiterer Krebserkrankungen des Lymphsystems. Diese werden
unter dem Begriff Non-Hodgkin-Lymphome ... zusammengefasst. Dazu zählen das Lymphom von niedrigem Maligni-
tätsgrad, die chronische lymphatische Leukämie, die Haarzellenleukämie, das Sézary-Syndrom und andere mehr.  

M O R B U S H O D G K I N . . .    

Ziel ist die Steigerung der Fünf-Jahres-Überlebens-
rate von Hodgkin-Patienten von derzeit 83 auf 91
Prozent. 

� teilnehmen sollen Unikliniken, Krankenhäuser,
onkologische Schwerpunktpraxen

� Anwendung vorgegebener Diagnostik- und The-
rapie-Schemate nach international führenden
Standards unter Koordination eines Onkologen

� Obligatorische Zweitmeinung bei Diagnose,
Befundung, Therapie. Der Grund dafür: In der
Ausgangssituation waren vier Prozent aller ge-

stellten Diagnosen auf Morbus Hodgkin fehler-
haft.

� Möglichst geringe Bestrahlung und Chemothe-
rapie; Anwendung der Positronen-Emmissions-
Tomographie (PET) zur Bestimmung

� Regelmäßige Tumorkonferenzen unter Beteili-
gung von Hämatologen, Strahlentherapeuten,
Radiologen, Pathologen zur Verbesserung des
Zusammenspiels von diagnostischer Erkenntnis
und Therapie

� Standardisierte Dokumentation
� Engmaschige Nachsorge

Der Integrationsvertrag in Stichworten
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Gesundheitsministerkonferenz
berät Krankenhaus-Zukunft

Das nordrhein-westfälische Kabinett hat beschlossen,
die Krankenhausplanung und Förderung im Land
neu auszurichten. Das neue Krankenhausgestaltungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen (KHGG) soll zum 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft treten und die bisherige Kranken-
hausplanung durch eine Rahmenplanung ersetzen.
Daneben sollen die Handlungsspielräume für die
Krankenhäuser erweitert und bürokratische Hemm-
nisse abgebaut werden. 

Weniger ist mehr

Regelungen zur internen Organisation der Kranken-
häuser werden gestrichen und Fristen zur Verfahrens-
beschleunigung verkürzt. So wird zum Beispiel das
Verbot des Vertriebs von Privatstationen aufgehoben.
Vorschriften zur Leitung und Organisation sowie zur
Organisation des ärztlichen Dienstes werden redu-
ziert. Aus dem Vertragsrechts-Änderungsgesetz he-
raus werden begrenzende Regelungen zur Einbezie-
hung von Vertragsärzten gestrichen. Künftig werden
auch Parallelvorhaltungen erlaubt sein. Das heißt:
bei Fusionen darf ein Krankenhausträger in benach-
barten Betriebsstellen die gleiche Fachdisziplin be-
treiben. Die Frist für den Abschluss regionaler Pla-
nungskonzepte wird von sechs auf drei Monate
halbiert. 

Kernpunkt Rahmenplan

Wie auch auf der Bundesebene konsentiert wurde,
soll die Planungstiefe in der Krankenhausplanung
generell verringert werden. Das Land will sich im
Wesentlichen auf eine Rahmenplanung beschränken.
Die bisherige Schwerpunktplanung wird zurückge-
nommen. Die bisherige dezidierte Planung der so-
genannten Teilgebiete (Gefäßchirurgie, Unfallchi-

rurgie etc.) wird wohl weitgehend reduziert. Details
hierzu werden im Landesausschuss für Krankenhaus-
planung abgestimmt. Der Krankenhausplan wird
dann nur noch aus einem Rahmenplan und den re-
gionalen Planungskonzepten bestehen. Im Rahmen
der Letztentscheidung legt das Ministerium insbe-
sondere Gebiete und Gesamtplanbettenzahlen fest.

Investitionsmittel nach Maß

Zur Festsetzung der pauschalen Fördermittel sieht
der Gesetzentwurf eine Verordnungsermächtigung
vor. Diese Förderung zur Wiederbeschaffung kurz-
fristiger Anlagegüter und kleiner Baumaßnahmen
soll einen stärken Leistungsbezug erhalten. Wesent-
liche Bemessungsgrundlage für die Landesförderung
ist danach nicht mehr das Krankenhausbett, son-
dern die Anzahl der behandelten Krankenhausfälle
gewichtet nach ihrem jeweiligen Schweregrad. Für
Krankenhäuser, die mit der Umstellung der Bemes-
sung Verluste hinnehmen müssen, ist eine gestaffel-
te Ausgleichsleistung über drei Jahre vorgesehen.

Mit seinen Entscheidungen hat sich das Land Nord-
rhein-Westfalen auf den Weg gemacht, künftig nur
noch das Nötige zu regeln und damit zum Bürokra-
tieabbau beizutragen. Die geringere Planungstiefe
räumt den Krankenhäusern größere Gestaltungs-
möglichkeiten und damit größere Chancen für den
Wettbewerb ein. Das ist gut. Gut ist auch die Abkehr
von der pauschalen Investitionsförderung. Schließ-
lich stand die oft genug einer notwendigen Kapazi-
tätsanpassung im Wege. Die Orientierung an der
tatsächlichen Leistung des Krankenhauses wird zu-
dem für mehr Verteilungsgerechtigkeit in Bezug auf
die begrenzten finanziellen Mittel sorgen. 

Krankenhausplanung NRW:

Rahmenplanung fördert Wettbewerb

Im Rahmen einer Sonderkonferenz am 8. März 2007
haben die Bundesländer den künftigen ordnungs-
politischen Rahmen für die Krankenhausversorgung
gesteckt. Die Gesundheitsminister einigten sich da-
für auf folgende Eckpunkte:
1. Die Gewährleistung der Krankenhausversorgung

bleibt staatliche Aufgabe. Die Länder haben eine

ausreichende Krankenhausversorgung zu gewähr-
leisten. 

2. Der Sicherstellungsauftrag liegt bei den Ländern
und kann sich auch auf eine Grund- und Not-
fallversorgung beschränken.

3. Es erfolgt eine Rahmenplanung in Verantwortung
des jeweiligen Bundeslands.



Mit ersten Vertragsabschlüssen in Dortmund, Essen,
Aachen und Gütersloh wird die Frühförderung jetzt

auch gelebt. Interdisziplinär arbeitende Frühförder-
stellen bieten hier Leistungen „aus einer Hand“
– im Fachjargon: als Komplexleistung – an. Damit
wird die Inanspruchnahme aller im Einzelfall erfor-
derlichen Leistungen erleichtert und beschleunigt.
Mühsames und häufig nervenaufreibendes Zusam-
mensuchen von Leistungsangeboten und Bewilli-
gungen der unterschiedlichen Kostenträgern wird
den Eltern von Kindern, die behindert oder von Be-
hinderung bedroht sind, abgenommen.  

Bereits zum 1. Juli 2001 war die gesetzliche Grund-
lage geschaffen worden, Frühförderung für behin-
derte oder von Behinderung bedrohte Kinder als
Komplexleistung zu erbringen. Der Gesetzgeber
ging davon aus, dass sich die Leistungsträger und
Leistungserbringer auf „Gemeinsame Empfehlun-
gen“ zur Umsetzung verständigen könnten. Er irrte.
In der Konsequenz hatte das Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherheit im Jahr 2003
eine „Verordnung zur Früherkennung und Frühför-
derung behinderter und von Behinderung bedroh-
ter Kinder“, die Frühförderungsverordnung, erlassen.
Zum 1. April 2005 ist es in Nordrhein-Westfalen
gelungen, die bundesweit erste Landesrahmenemp-
fehlung zur Umsetzung der Frühförderungsverord-
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4. Die Entwicklung von Qualitätskriterien ist zu for-
cieren.

5. Perspektivisch ersetzt ein bundesweiter Basisfall-
wert die aktuellen Landesbasisfallwerte und bildet
die Grundlage für ein Preissystem. Bestehende
Unterschiede sind in einer Konvergenzphase zu
berücksichtigen und anzugleichen. 

6. Es bleibt zunächst bei der Finanzierung der In-
vestitionskosten durch die Länder/Kommunen.

Künftig sollen sich die Investitionsentscheidungen
stärker an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen
der Krankenhäuser ausrichten. Vor einer Entschei-
dung für eine monistische Krankenhausfinanzierung
seien hingegen grundlegende Fragen zum Über-
gang, zur Aufbringung der erforderlichen Finanzie-
rungsmittel und zur regionalen Mittelverteilung zu
klären. 

Frühförderung richtet sich an Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt, die  hinsichtlich ihrer körperlichen,
geistigen und seelischen Entwicklung beeinträchtigt, behindert oder von Behinderung bedroht sind. Beeinträchti-
gungen sollen möglichst früh erkannt werden, um das Auftreten von Behinderungen zu vermeiden, Folgen zu mil-
dern oder auszugleichen. Ärztliche und medizinisch-therapeutische Maßnahmen, heil-/sonderpädagogische und
psychosoziale Leistungen sowie pädagogische und soziale Hilfen bilden ein ganzheitliches, aufeinander abge-
stimmtes Hilfekonzept. Im interdisziplinären Ansatz erfolgt auch die weitergehende Diagnostik in den Frühförder-
stellen. Voraussetzung ist eine Notwendigkeitsbescheinigung, die der Arzt – in der Regel der Haus- oder Kinder-
arzt – ausstellt. 

W A S I S T E I G E N T L I C H F R Ü H F Ö R D E R U N G ?

Frühförderung
Erste Vertragsabschlüsse
in Nordrhein-Westfalen

Interdisziplinäre Frühförderung aus einer Hand vereinbart:
(sitzend v. l.): Heinz Keuter (AOK Westfalen-Lippe, Landrat Sven-
Georg Adenauer, Gräfin Mechthild von Kerssenbrock (Lebens-
hilfe) und Sieghart Niggemann (Leiter der VdAK/AEV Landesbe-
reichsvertretung Westfalen-Lippe); dahinter Claus-Dieter Hunke
(Regionaldirektion der Vereinigten IKK), Wolfgang Diembeck
(BKK Arbeitsgemeinschaft OWL), Iris Glarner (VdAK/AEV WL),
Gisbert Brauckmann (Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte
im Kreis Gütersloh) und Kreisdirektor Christian Jung
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Im Jahr 2002 hatte der Gesetzgeber entschieden,
Mutter-Väter-Kind-Kuren in den Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen aufzunehmen. Bis
dahin galten diese Kuren als Satzungsleistungen.
Jede Krankenkasse konnte selbstständig entschei-
den, ob und in welcher Höhe sie Kosten für Mutter-
Väter-Kind-Kuren übernehmen wollte. Die Neure-
gelung machte eine generelle Kostenübernahme

verpflichtend, sofern bestimmte Qualitätskriterien
erfüllt waren. Dies machte den formellen Abschluss
von Versorgungsverträgen erforderlich. Die Folge-
zeit war geprägt von zahlreichen Verhandlungen
zwischen Krankenkassenverbänden und den Ein-
richtungen des Müttergenesungswerks. Im Vorder-
grund stand immer die Diskussion um das Leistungs-
angebot, dass die Einrichtungen vorzuhalten hatten.
Mehr Angebote, bessere und differenziertere Thera-
pien, qualifizierteres Personal ... Dabei waren die
Schatten der Vergangenheit immer zu spüren; der
„Seniorinnenurlaub auf Krankenschein“ der Vergan-
genheit verlangte eine besonders deutliche Abgren-
zung und Profilierung. Diese Entwicklung ist positiv. 

Berge und Meer

Wegen der gestiegenen Zuzahlung im Rahmen des
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) 2004,
aber auch wegen der Sorge um den Arbeitsplatz in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten war die Nachfrage
nach Mütter-Väter-Kind-Kuren zurückgegangen und
hatte zu Umsatzeinbußen geführt. In den nordrhein-
westfälischen Einrichtungen war daneben auch zu
spüren, dass Häuser an der Nordsee oder im Allgäu

nung auf den Weg zu bringen. Nun wird sie ge-
lebt. 

Der Umsetzung der Interdisziplinären Frühförderung
in den genannten Städten kommt eine Vorbildfunk-
tion zu.  Weitere Kreise und Städte sollten den Bei-
spielen folgen, damit in Nordrhein-Westfalen bald
ein flächendeckendes Angebot für die Kinder – und
ihre Eltern – bereitgehalten werden kann.  Nach Jah-

ren der Stagnation ist Bewegung in die Sache ge-
kommen. Jetzt sollte kein Stillstand entstehen. 

Insbesondere die Ärzte sind nun gefordert, die El-
tern über das Leistungsangebot zu informieren und
den Zugang zur Komplexleistung zu ermöglichen.
Die Kostenträger und die Leistungserbringer haben
dafür den notwendigen Rahmen geschaffen. 

Vater-Mutter-Kind
Krankenkassen und Wohlfahrt schärfen Anforderungsprofil

– Die unterschiedlichen Fachdisziplinen – Ergotherapie, Krankengymnastik, Logopädie, Heil- und Sonderpäda-
gogik, Psychologie, soziale Hilfe etc. – versammeln sich unter „einem Dach“ bzw. bieten ihre Leistungen koor-
diniert an. 

– Die Bewilligung erfolgt durch den Sozialhilfeträger nach Prüfung der Antragsunterlagen. Die Krankenkassen
lassen diese Entscheidung gegen sich gelten. Die Eltern müssen also nur eine Bewilligung einholen. 

– In der Regel werden die Leistungen für ein Jahr im Voraus bewilligt. Der behandelnde Arzt wird entsprechend
informiert. 

– Die Eltern können sich in Absprache mit Ihrem Arzt für diese neue Leistung entscheiden. Sie können aber auch
alternativ die bisherigen solitären Leistungen der Krankenkasse und des Sozialhilfeträgers in Anspruch nehmen.

F R Ü H F Ö R D E R U N G A L S K O M P L E X L E I S T U N G –  D A S B E D E U T E T:   

v.r: Maria Schumacher, Caritas-Verband für die Diözese Münster e.V.
und Sieghart Niggemann, Leiter der VdAK-Landesbereichsverwaltung
Westfalen-Lippe
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den hiesigen Angeboten vorgezogen werden. Eine
qualifizierte Vorsorge und Rehabilitation verstellt
eben nicht den Blick für landschaftliche Reize. 

Mittlerweile sind die Zahlen jedoch wieder deutlich
gestiegen. Das liegt auch daran, dass verstärkt auf
die individuellen und geänderten Bedürfnisse von
Vätern und Müttern eingegangen wird. Wesentlich
dabei: Immer weniger Eltern leben in einer ehelichen
Gemeinschaft zusammen. Als Alleinerzieher und 
-verdiener unterliegen sie höheren Anforderungen
an Organisation und Selbstmanagement. Die finan-
zielle Situation ist häufig schlechter, der Partner, mit
dem Probleme getragen, besprochen, gelöst werden
können, fehlt. Gleichzeitig steigen die Anforderun-
gen, die die Leistungs- und Informationsgesellschaft
stellt. 

Mit dem gesellschaftlichen Wandel ändern sich auch
die Anforderungen an moderne und bedarfsge-
rechte Vorsorge- und Rehabilitationsangebote. Psy-
chische Belastungen, Stress- und Angstphänomene
dominieren heute in ganz anderem Maße als in der
Vergangenheit den therapeutischen Alltag der Müt-
ter-Väter-Kind-Häuser. Heute bieten die Mütterge-

nesungswerk-Kliniken speziell entwickelte interakti-
ve Therapien an, die auf die für Mütter und Väter
spezifischen Beanspruchungs- und Belastungsfor-
men eingehen. Die Qualität ihrer Leistungen steht
dabei in einem Qualitätssicherungssytem ständig
auf dem Prüfstand. Das hat mit Seniorinnenurlaub
nichts mehr zu tun. Mit ihrem Konzept reagieren
Krankenkassen und Träger auf die geänderte Situ-
ation. 

Zwischenzeitlich haben die Krankenkassenverbände
in Nordrhein-Westfalen mit sieben Einrichtungen
einen Versorgungsvertrag abgeschlossen. Alle sie-
ben Einrichtungen erfüllen die hohen Qualitätsan-
forderungen, wie sie auch für andere Bereiche der
Vorsorge und Rehabilitation gelten. 

Auf einer Fachtagung von Krankenkassen und dem
Landesausschuss Müttergenesung in Nordrhein-
Westfalen am 13. März 2007 wurde umfassend
über die Rahmenbedingungen für die Zusammen-
arbeit von Beratungsstellen und  Krankenkassen in-
formiert. Die Schirmherrschaft hatte die Frau des
Ministerpräsidenten – Frau Angelika Rüttgers – über-
nommen. 

Gemeinsam gegen Übergewicht bei Kindern
Erstes gemeinsames Präventionsprojekt von Krankenkassen, LandesSportBund/Sportjugend
und Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung ist in Duisburg gestartet

Landesverbraucherschutzminister Eckhard Uhlenberg
hat den Startschuss für ein breit angelegtes Projekt
zur Bekämpfung von Übergewicht bei Kindern ge-

geben. In der Kindertagesstätte „Unter’m Regenbo-
gen“ in Duisburg-Meiderich ist mit der Unterzeichnung
einer Kooperationsvereinbarung der Grundstein für
eine bundesweit bislang einmalige Zusammenarbeit
gelegt. Erstmalig ziehen alle gesetzlichen Kranken-
kassen eines Bundeslandes gemeinsam mit profi-
lierten Partnern an einem Strang und haben – mit
dem Rückenwind durch zwei Landesministerien –
dem kindlichen Übergewicht den Kampf angesagt. 

Das Projekt „Anerkannter Bewegungskindergarten
mit dem Pluspunkt Ernährung“ zielt darauf ab, be-
reits im Kindergartenalter den Spaß an Bewegung
und ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu
wecken. „Bei der Schuleingangsuntersuchung 2004
waren 6,6 Prozent aller Kinder übergewichtig, 4,8
Prozent adipös“ weiß Verbraucherschutzminister
Eckhard Uhlenberg. Und aus übergewichtigen Kin-
dern werden häufig übergewichtige Erwachsene.
Die medizinische Behandlung von Menschen mit Adi-
positas kostet in der Regel doppelt so viel wie bei
Normalgewichtigen – in Deutschland rund 8 Milli-
arden Euro. Wer sich damit nicht abfinden will, muss
frühzeitig intervenieren.“

„Bewegung und gesunde Ernährung“ – Gemeinsam
gegen kindliches Übergewicht in Duisburg-Untermeiderich.
V.l.n.r.: neben Kindern NRW-Verbraucherminister Eckart
Uhlenberg, Walter Schneeloch (LSB NRW), Andreas Hustadt
für die Krankenkassen in NRW
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Die Operation des Grauen Stars ist hierzulande der
häufigste operative Eingriff bei alten Menschen. Ope-
rationen zur Entfernung der – in der Regel altersbe-
dingt – getrübten Linse werden jährlich bei ca. ein
Prozent der älteren Bevölkerung durchgeführt. Da
heutzutage unter geeigneten Vorbedingungen nahezu
alle chirurgischen Eingriffe am Auge ambulant erfol-
gen können, ist im Jahr 2000 ein breit angelegter
Modellversuch gestartet worden, dies exemplarisch
für die Katarakt-OP flächendeckend in Nordrhein an-
zulegen. Partner des Modellversuchs waren die Ver-
einigung der operierenden Augenärzte (VOA) und
die für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht zu-
ständige Kassenärztliche Vereinigung. Ziel war es, so-
viel Kataraktoperationen wie möglich ambulant durch-
zuführen. Und dies auf qualitativ höchstem Niveau.  

Keine trüben Aussichten

Bei der Katarakt-Operation wird die eingetrübte
Linse durch eine moderne Kunstlinse ersetzt. Han-
delt es sich um eine faltbare Linse, ist dieser Einsatz

auch unter Verwendung kleinster Schnitte möglich
und damit sehr schonend. Das operierte Auge er-
holt sich innerhalb kürzester Zeit – in der Regel 14
Tage – und erreicht eine erwünschte Sehschärfe mit
einem Visus von 0,6. Dieses  Ziel wurde im Rahmen
des Modellversuchs in neun von zehn Operationen
erreicht.  Insgesamt sind 82.023 Ersatzversicherte
in den vergangenen Jahren im Rahmen des Mo-
dellversuchs operiert worden; nahezu alle konnten
danach besser sehen. Komplikationen gab selten
und waren meist auch nur vorübergehender Natur.
Die operierten Patientinnen und Patienten zeigten
sich in über 90 Prozent aller Fälle mit Behandlung
und Ergebnis sehr zufrieden.

Die Ergebnisse waren so erfolgreich, dass die Ver-
tragspartner übereinstimmend das Angebot mit
Ende der Laufzeit des Modellversuchs im Dezember
2005 in die Regelversorgung übernommen haben.
Wurde zu Beginn des Modellversuchs noch davon
ausgegangen, die Fallzahlen jährlich moderat an-
steigen würden, zeigte die Wirklichkeit rasch einen
unerwartet drastischen Anstieg von durchschnittlich

Im Rahmen des Projekts bieten die Partner an, Er-
zieherinnen und Erziehern die Sonderausbildung
„Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschul-
alter“ und weitere Fortbildungen zu finanzieren und
zusätzlich nach einem Programm der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) zu schulen. Damit
soll die Wissensgrundlage für die Umsetzung der
Prinzipien „Bewegungserziehung“ und „gesunde Er-
nährung“ geschaffen werden. Über qualifizierte Be-
raterinnen des LandesSportBundes und Ernährungs-
beraterinnen der Krankenkassen erfahren die Erzie-
herinnen vor Ort praktische Unterstützung in der
täglichen Arbeit; insbesondere aber bei der Eltern-
arbeit. Daneben wird die Bildung von Netzwerken
vor Ort unterstützt, damit auch außerhalb der Kin-
dertagesstätte die Lust an Bewegung gelebt werden
kann. Die Sportvereine im LandesSportBund Nord-
rhein-Westfalen sind gut gerüstet und halten vielfäl-
tige Angebote vor, die Kindern Spaß bringen und
eine sinnvolle und gesunde Freizeitgestaltung dar-
stellen. Fast scheint es, als hätten sie darauf gewar-
tet, das die Krankenkassen auf sie zugekommen.
Im Rahmen des Projekts werden die Strukturen und
die Kompetenz des LandesSportBunds in Sachen Be-
wegung genutzt und mit Sachverstand der Kranken-
kassen in Sachen „Gesunde Ernährung“ ergänzt. Da-
mit das Ganze mehr wird, als die Summe seiner Teile.

Erfreut zeigt sich auch Sabine Cornelius, Leiterin
der Kindertagesstätte „Unter’m Regenbogen“: „Ich
bin schon ganz gespannt, was auf uns zukommt.“
Sie erwartet sich vom Projekt jede Menge Anregun-
gen für Verbesserungen in ihrer Arbeit; Insbesonde-
re auch im Umgang mit den Eltern. Gerade die ist
in einer Einrichtung mit 40 Prozent Kindern aus Fa-
milien mit Migrationshintergrund nicht gerade ein-
fach. Dass sie dabei nicht allein gelassen wird, fin-
det sie besonders gut. 

Das Projekt „Anerkannter Bewegungskindergarten
mit dem Pluspunkt Ernährung“ ist Teil des NRW-
Landespräventionskonzepts. Das Landespräventions-
konzept wird getragen von der Landesgesundheits-
konferenz NRW, in der die maßgeblichen Institutio-
nen, Verbände und Körperschaften des Gesundheits-
wesens vertreten sind und bündelt verschiedenste
Aktivitäten. Dabei wird versucht, insbesondere Frau-
en, Kinder und Senioren zu erreichen, die geringere
Gesundheitschancen haben. Das Projekt wird vor-
erst in je einer Einrichtung eines Kreises/einer kreis-
freien Stadt in NRW umgesetzt. Bei der Suche nach
entsprechenden Kindergärten wird das Landesinsti-
tut für den öffentlichen Gesundheitsdienst die Pro-
jektpartner unterstützen.

Ambulante Katarakt-Operationen in Nordrhein

Evaluation bestätigt großen Erfolg



15 Prozent pro Jahr. Das liegt vornehmlich daran,
dass das Angebot in hohem Maße auch die eher
risikoaversen älteren Menschen überzeugt hat. Die
Sicherheit der Methode und die hohe Akzeptanz des
sehr belastungsarmen Eingriffs, der übrigens nur
wenige Minuten dauert, hat dazu geführt, dass sich
auch zunehmend hochbetagte und mulitmorbide
Patientinnen und Patienten haben operieren lassen.
70 Prozent der Operierten war über 70 Jahre, jeder
fünfzigste Patient über 90 Jahre. Das vermittelt auch
einen Eindruck über den Leidensdruck, dem diese
Menschen ausgesetzt sind. Dieser wurde offensicht-
lich unterschätzt. 

Sehen bedeutet Teilhabe am Leben

In der Vergangenheit erfolgte die Operation der
Grauen Stars vorwiegend, um Blindheit zu verhindern.
Die heutigen Lebensumstände mit deutlich höheren
Ansprüchen zur Nutzung von Computer und Medien
machen Einschränkungen in der Sehschärfe beson-
ders schmerzhaft und belastend. Heute vermittelt der
Eingriff vor allem mehr Lebensqualität und sichert
die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen
und sozialen Leben. Alles in allem hat die Kombi-
nation aus einer erfolgreichen Methode und den ver-
änderten Ansprüchen der Versicherten an die Lebens-
gestaltung dazu geführt, dass sich der Bedarf deutlich
erhöht hat. Dies konnte auch nicht durch entspre-
chende Rückgänge und Einsparungen im stationären
Bereich kompensiert werden. Insofern sind die zusätz-
lichen Ausgaben als eine Investition in mehr Lebens-
qualität, vorwiegend für ältere Menschen, zu bewerten.

Investitionen in die Zukunft

Die Ersatzkassen in Nordrhein haben viel Geld in
die Hand genommen, um die Versorgung mit am-

bulanten Katarakt-Operationen zu medizinisch mo-
dernsten Bedingungen anbieten zu können. Im Rah-
men des Modellversuchs „flächendeckende, ambu-
lante Versorgung mit Katarakt-Operationen“ haben
sie mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr ausgegeben,
um für den aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen
Standard in den nordrheinischen Praxen und Praxis-
kliniken entsprechende Refinanzierungsmöglichkeiten
zu schaffen. Davon haben nicht zur die Versicherten
der Ersatzkassen profitiert.

Das Ergebnis – die bessere Behandlung – kommt
am Ende allen zu Gute. So wurde auch hier das
Geld der Ersatzkassen dafür verwendet, Investitio-
nen in die moderne Ultraschalltechnik zu tätigen
und die Praxen entsprechend aufzurüsten. Dafür
haben die fünf Jahre des Modellversuchs gereicht.
In dem geschlossenen Anschlussvertrag konnten
deshalb die Pauschalen für die Honorierung der
Operations- und Sachkosten gesenkt werden. Da-
mit ist nunmehr ein sehr gutes Angebot zu vertret-
baren Preisen etabliert worden. Mit diesem Ergeb-
nis sind Augenärzte und Ersatzkassen zufrieden. 

Heute lässt sich sagen: nahezu kein Versicherter
einer Ersatzkassen, der eine Katarakt-Operation
vornehmen lassen muss, wird außerhalb der beson-
ders qualitätsgesicherten Bedingungen, die durch
den Modellversuch geschaffen worden sind, behan-
delt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient – auch
anderer Krankenkassen – zu längst überholten me-
dizinischen Bedingungen operiert wird, geht in
Nordrhein gegen Null. Das ist in anderen Bundes-
ländern noch lange nicht der Fall. 
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„Organspende gibt Hoffnung und
Chance für schwerkranke Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Infor-
mieren Sie sich, bilden Sie sich eine
Meinung und sprechen Sie mit Ihren
Angehörigen darüber!“

Ihre Christina Rau
Schirmherrin des Bundesverbandes
der Organtransplantierten

O R G A N S P E N D E

Christina Rau



Rückforderungen überschreiten Millionengrenze. Die Rückzahlungen von Ärzten, Zahnärzten, Ergo- und Physio-
therapeuten etc. an die Ersatzkassen haben in diesem Jahr die Eine-Million-Euro-Grenze überschritten. Auf-
grund von Falschabrechnungen, Vertragsverstößen und Manipulationen entsteht jährlich ein enormer Schaden.
Die Ersatzkassen hatten vor vier Jahren eine Arbeitsgruppe installiert, die solche Fälle systematisch aufspürt 
und ihnen nachgeht. Das Ergebnis zeigt: es lohnt sich.

Pflegereform braucht kein zusätzliches Geld. Bevor Beitragsanhebungen in der Pflegeversicherung in Betracht
gezogen werden, sollte der überbordende Kapitalstock von über 16 Milliarden Euro der Privaten Pflegeversiche-
rung genutzt werden, die Zukunftslasten sozial gerecht zu schultern. Dieser liefere ein deutliches Zeugnis der 
Risikoselektion zwischen privater und sozialer Versicherung, so die Ersatzkassenverbände in Nordrhein-Westfalen.

Die Zahl der Minijobber ist im vierten Quartal 2006 leicht gesunken. Die Zentrale in Bochum verzeichnete rund
6,3 Mio. und damit 81.000 weniger Minijobber als im Vorquartal. Der Rückgang vollzog sich im gewerblichen
Bereich. Daneben ist die Zahl der „Beschäftigten auf 400 Euro-Basis“ in privaten Haushalten gestiegen.

Die BARMER hat die beste Internet-Seite; zumindest in punkto Barrierefreiheit. Dieses wird belohnt: 2006 mit
der BIENE – einem Preis der Aktion Mensch und der Stiftung Digitale Chancen. Laut BIENE-Projektleitung zeigt
die Prämierung, dass große Anbieter erkannt haben, dass Barrierefreiheit ein integraler Bestandteil eines
umfassenden Qualitätsmanagements ist und zu einer Win-win-Situation führt: die Hilfe des Nutzers und der
Nutzerin ist häufig Marktvorteil des Unternehmens.

Büroarbeit fördert psychische Erkrankungen? Ja – geht es nach den Erkenntnissen der DAK. Die große Ersatz-
kasse stellte fest, dass der Krankenstand aufgrund psychischer Erkrankungen bei ihren Versicherten mit 10,5
Prozent höher ist als im Durchschnitt. Als Gründe werden hoher Zeitdruck, häufige Arbeitsunterbrechungen und
die Informationsüberflutung.

Der Arzt im Internet. Mit Topmedic, dem Bewertungsportal für Ärzte ist die Zeit des Alleinherrschers im weißen
Kittel entgültig vorbei. Unverblümt bewerten Patienten ihre Ärzte und schaffen damit etwas, wogegen sich Heil-
berufler und Anbieter im Gesundheitswesen sonst mit Händen und Füßen wehren: Transparenz. Wenn auch die
Einzelmeinung ein „Ausreißer“ sein kann. Je mehr Stimmen in ein Meinungsbild einfließen, um so realistischer
ist es. Das gilt nicht nur für die Bewertung von Urlaubshotels.

Flächendeckung sichergestelllt. Ab Frühjahr 2007 wird es in Nordrhein-Westfalen eine ausreichende Anzahl an
sog. Demenz-Service-Zentren geben. Mit dem Aufbau von zwei weiteren Einrichtungen in Siegen und Münster
wird es insgesamt zehn Stellen geben, die für die Beratung und Information insbesondere von Angehörigen von
Demenzkranken zuständig sind. Zu den Hauptaufgaben der Zentren gehört die Organisation von Pflegekursen
für Angehörige, die Vermittlung von geeigneten Hilfen bei der Pflege, die Beratung von professionellen Pflege-
diensten und -heimen und die Vernetzung der regionalen Anbieter. 

Mehr Praxisgebührverweigerer in Westfalen: In Westfalen-Lippe haben im vergangenen Jahr weniger Menschen
die Praxisgebühr bezahlt, Nach Angaben der KV Westfalen-Lippe weigerten sich knapp 140.000 Patienten, die
10 Euro zu bezahlen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Verweigerer damit um drei Prozent. Ein Drittel
der Betroffenen beglich die offene Rechnung nach Erhalt einer Mahnung. Für den Rest kann es aber teuer wer-
den. Nach einer zum 1.1.2007 in Kraft getretenen Gesetzesänderung muss der Verweigerer auch die Kosten
des Mahnverfahrens tragen. Diese können sich auf bis zu 140 Euro belaufen.

Das Statistische Bundesamt berichtet, dass die Zahl der Kaiserschnitt-Entbindungen wieder gestiegen ist. Allein
in NRW haben im Jahr 2006 148.759 Frauen in einem Krankenhaus entbunden – 28,65 Prozent davon durch
einen Kaiserschnitt. Auffallend: In freigemeinnützigen Kran-
kenhäusern liegt der Prozentsatz bei 24,28 Prozent, in pri-
vaten Krankenhäusern bei 29,55 Prozent und in öffent-
lichen Krankenhäusern bei 33,12 Prozent. Die Gründe für
eine Kaiserschnitt-Entbindung wurden in diesem Bericht sta-
tistisch nicht erhoben.
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