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Gesundheitsreform 2006
Auf dem Weg zur staatlichen Einheitsversicherung

nordrhein-westfalen
report

Die vorgelegten Eckpunkten für eine Gesundheitsre-
form 2006 will die große Koalition als ihr wichtigstes
Reformwerk umsetzen. Ihr Herzstück: ein Gesund-
heitsfonds, in den ab dem Jahr 2008 alle Einnah-
men von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und dem
Bund fließen sollen. Aus diesem Fonds sollen – er-
gänzt um eine Zusatzprämie, die das Mitglied der
Krankenkasse allein zu tragen hat, die Gesundheits-
ausgaben in Zukunft finanziert werden. Und um die-
ses Herzstück wird in diesen Tagen schwer gerungen.
Insbesondere die Höhe der Zusatzprämie – sei es
maximal ein Prozent oder mehr – spaltet die Koali-
tion und stellt sie vor eine Zerreißprobe. Während
bei einer effektiven Härtefallregelung einkommens-
schwächere Kassen – insbesondere eine Reihe von
Ortskrankenkassen in den neuen Bundesländern –
unmittelbar vor dem Aus stehen würden, werden die
individuellen Zusatzbelastungen im anderen Fall un-
zumutbar hoch. Der Grund: Der Fonds ist hoffnungs-
los unterfinanziert, die Gegenfinanzierungs„angebo-
te“ weniger als ausreichend und die Gesundheitsre-
form weitgehend frei von Regelungen, die zu einer
wirksamen Ausgabensteuerung führen könnten. 

Finanzprobleme verschärfen sich

Bereits im nächsten Jahr tut sich eine Finanzierungs-
lücke von sieben Milliarden Euro auf, die sich die

kommenden Jahre vergrößern wird. Erst kürzlich
hatte Finanzminister Peer Steinbrück die schrittweise
Kürzung des Bundeszuschuss in Höhe von heute 4,7
Milliarden Euro für die Übernahme versicherungs-
fremder Leistungen durch die Krankenkassen durch-
gesetzt. Im Gegenzug bietet die Bundesregierung
nun magere Finanzierungszuschüsse von zuerst 1,5
Milliarden Euro an und eine saftige Beitragssatzer-
höhung von 0,5 Beitragspunkten, was die Belastun-
gen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber deutlich
erhöht. Vergessen das Ziel der Lohnnebenkosten-
senkung. 

Als Fluchtweg hat die Koalition im Fonds aber eine
ausschließlich durch die Versicherten zu tragende
Zusatzprämie installiert. Dies ermöglicht, künftige
Finanzbelastungen einseitig abzuwälzen. Wer ange-e
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sichts der Lage der Öffentlichen Haushalte und der
Politik der Verschiebebahnhöfe der letzten Jahre den
Versprechungen der Bundesregierung Glauben
schenkt, in den nächsten Jahren nennenswerte Milli-
ardenbeiträge – zum Beispiel für die Versicherung von
Kindern – bereitzustellen, ist blauäugig. 

Die Zeche zahlt der „kleine Mann“ 
und die „kleine Frau“

Die anhaltende Diskussion um die Höhe der Lohnne-
benkosten wirft ein Schlaglicht auf die Perspektiven
des Gesundheitsfonds. Sollten die Arbeitgeber schon
im nächsten Jahr eine gesetzlich verordnete Beitrags-
satzerhöhung schlucken müssen, wird der Widerstand
gegen weitere Belastungen steigen. Und auch eine
Bundesregierung wird sich ungerne im Parlament
über Beitragssatzanhebungen für eine dann doch
deutlich stärker staatlich beeinflusste Krankenversiche-
rung streiten wollen. Hier hilft die Zusatzprämie, die
Beitragsanhebungen vermeidbar macht und die Zu-
satzlasten direkt auf das Krankenkassenmitglied
schiebt; exekutiert durch dessen Krankenkasse. Hie-
ran ändern auch die „Weichspülregelungen“ nichts,
die vorsehen, dass 95 Prozent der Gesundheitsausga-
ben aus dem Fonds bestritten werden sollen oder
dass die Prämie nicht ein Prozent des Einkommens
des Versicherten übersteigen soll. Schnell macht man
aus 95 Prozent 94 Prozent oder weniger. Am Ende
der Kette steht der Bezieher eines mittleren Einkom-
mens, dass – ungeschützt durch Härtefallgrenzen –
gerade groß genug ist, die zusätzliche Prämienbelas-

tung zu schultern. Dass dies Christ- und Sozialdemo-
kraten beschließen wollen, ist erstaunlich. 

Wettbewerb adé 

Im Wahlkampf – scheinbar lang ist’s her – riefen aus-
nahmslos alle Parteien nach mehr Wettbewerb in der
Gesetzlichen Krankenversicherung. Frustrierend muss
es für die Regierungsparteien sein, dass ihr Ruf so un-
gehört verhallt. Denn die Antwort der Ministerialbüro-
kratie ist – abgesegnet durch die Parteispitzen – ge-
nau das Gegenteil. Staatliche Festsetzung von Bei-
tragssätzen, staatlicher Beitragseinzug in einen Fonds,
staatliche Mittelzuweisung an die Kassen aus eben
diesem Fonds und Steuerzuschüsse. Und um den Zu-
griff des Staates auf die Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung sicher zu stellen, soll eine Art
staatliche Regulierungsbehörde errichtet werden. Die
Entscheidungen des heutigen Gemeinsamen Bundes-
ausschuss über den Leistungskatalog werden dann
nicht mehr von der gemeinsamen Selbstverwaltung
getroffen, sondern durch die hauptamtliche Leitung
des Bundesausschuss, der so zur staatlichen Regulie-
rungsbehörde mutiert. 

Für die Krankenkassen soll es künftig einen Spitzen-
verband auf der Bundes- und auch auf der Landes-
ebene geben. Dies schafft nicht nur mehr Bürokratie.
Auch die notwendigen Abstimmungs- und Koordina-
tionsmaßnahmen werden erschwert. Da noch unsi-
cher ist, wie das „Krankenkassen-Dach“ konkret kons-
truiert sein soll, sind auch die Folgen nicht genau

Die Probleme werden größer

Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Wenn sich die Parteispitzen
und führenden Politiker festlegen, gibt es kein Entrinnen. Deshalb legen sich politische
Spitzenkräfte üblicherweise erst fest, wenn die Inhalte ausdiskutiert sind und die Sache
„steht“. Mit der Gesundheitsreform 2006 ist es genau andersherum. Da wurde nicht
geredet. Zwei Reformkonzepte – Bürgerversicherung und Kopfprämie – wurden genom-
men, im Bundesgesundheitsministerium verknotet und einer kopfschüttelnden Öffentlich-
keit präsentiert. Herausgekommen ist ein Gesundheitsfonds, der es sowohl CDU als auch
SPD in einer nachgroßkoalitionären Zeit ermöglichen soll, ihre eigenen politischen Anlie-
gen unabhängig voneinander zu betreiben. Politisch brauchbar, sachlich eine Missgeburt. 

Zurückrudern aber will keiner. Die frühe Festlegung der Spitzen von CDU und SPD macht
einen Rückzug zum Gesichtsverlust, stellt die große Koalition vor eine Zerreißprobe. Offenbar scheint es – noch –
attraktiver zu sein, der Sozial- und Krankenversicherung – und damit den Menschen in Deutschland – ein großes
Chaos zu bescheren, als einen Schnellschuss einzuräumen und zu revidieren. Dass das politische Machtgerangel
offensichtlich wichtiger als das Funktionieren von Staat, Institutionen und Körperschaften ist, treibt die Wähler von
den Urnen oder zu den Extremen. Die Koalition ist gut beraten, die Notbremse zu ziehen. Das würde auf breite
Zustimmung stoßen. Unternehmen wie Shell oder Mercedes haben es vorgemacht. Jetzt warten alle auf den erlö-
senden Satz von Angela Merkel: „Wir haben verstanden und denken noch einmal neu nach.“

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

Andreas Hustadt, 
Leiter der Landes-
vertretung NRW
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abschätzbar. Im Extrem wird der Dachverband Lösun-
gen auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners
seiner konkurrierenden Mitglieder entwickeln oder
aber mit wettbewerbserstickender Machtfülle Ergeb-
nisse produzieren, die urprünglich niemand wollte. In
beiden Fällen wäre die Regierung genötigt, über Er-
satzvornahmen korrigierend einzugreifen. Die staatli-
che Einflussnahme nähme zwangsweise zu. 

... die Kassenlage des Bundeshaushalts
wird entscheiden

Mit Gesundheitsfonds, Regulierungsbehörde und
Ersatzvornahmen bei Nichteinigung des Dachver-
bands hätte der Staat de facto alle zentralen Stell-
schrauben des Krankenversicherungssystems in seiner

Hand. Wenn dies zu besseren und schnelleren Ent-
scheidungen und letztlich für eine bessere und effi-
zientere Versorgung der Krankenversicherten führen
würde, wäre dies gut. Davon kann – und dies zeigen
auch die internationalen Vergleiche mit staatlichen
Gesundheitssystemen – nicht ausgegangen werden.
Im Gegenteil: Die staatlichen Stellen sind in weitaus
höherem Maße der politischen Lobby der unter-
schiedlichen und häufig divergierenden Interessen im
Gesundheitssystem ausgesetzt. Der Wink mit dem Ab-
bau von Arbeitsplätzen ist für Politiker viel schwerer
auszuhalten als von der gemeinsamen Selbstverwal-
tung des Gesundheitswesens. Nicht zuletzt gibt es
dann auch noch den Finanzminister mit seinen Haus-
haltsinteressen und seinem traditionell hohen Einfluss
im Kabinett.

...für Satzungsleistungen der Krankenkassen. Sat-
zungsleistungen sind heute alle Impfungen – ob
Grippeschutz, Mumps, Masern, Röteln, Polio – oder
auch die Bereitstellung von Haushaltshilfen bei Er-
krankungen, sowie Krankengeld bei Erkrankung
eines Kindes.

... für freiwillige Leistungen im Rahmen der Landes-
gesundheitspolitik. In NRW sind dies die Beteili-
gung am Landespräventionsprogramm, an der
Landesinitiative Leben ohne Qualm, der Aktion „Si-
cher Fühlen“ im Rahmen der Konzertierten Aktion
gegen Brustkrebs oder die Beteiligung am Krebsre-
gister NRW.

... für besondere Verträge zur Verbesserung der
gesundheitlichen Versorgung wie Hausarztverträge,
Disease Management Programme, Vereinbarungen
zur Versorgung von Patienten mit AIDS, die onkolo-
gische Qualitätssicherung und vieles mehr

... für ein politisch gewolltes stärkeres Engagement
der Krankenkassen in allen Feldern der Prävention
und der Gesundheitsförderung sowie in der Selbst-
hilfeförderung. 

Durch den Fonds und seine Verknüpfung mit einer
Zusatzprämie, die ausschließlich die Versicherten 
zu zahlen haben, wird diese zum zentralen Wett-
bewerbsparameter in der Krankenversicherung. 
Da die Krankenkasse auf die maßgeblichen Felder
der Gesundheitsversorgung keinen Einfluss mehr
haben soll (Schaffung von Dachverbänden), wird
ihr keine andere Möglichkeit bleiben, als im
Bereich der freiwilligen Leistungen zu kürzen, um
die Zusatzprämie so gering wie möglich zu halten.
Damit stehen sämtliche freiwillige Leistungen und
Satzungsleistungen mittelfristig zur Disposition. Es
sei denn, die Regierung steuert hier gesetzlich ge-
gen und verantwortet die damit verbundenen Aus-
gaben.

Rationierung droht
Wenn der Gesundheitsfonds kommt, ist das Geld weg ....

Die Zusatzprämie wird rasant steigen – 
die Versicherten müssen die Zeche zahlen.

v.l.n.r.: Hans-Werner Veen (DAK), Sieghart Nigge-
mann (VdAK/AEV) und Ministerpräsident Jürgen Rütt-
gers „Die Gesundheitsreform darf so nicht kommen.“
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Hautkrebsvorsoge auf Krankenschein
Hautkrebs zählt zu den in den letzten Jahren schnell
zunehmenden Krebsarten. Nach Schätzungen soll es
zu ca. 120.000 Neuerkrankungen pro Jahr kommen.
Verlässliche Zahlen liegen nur für das Maligne Mela-
nom („Schwarzer Hautkrebs“) vor. Jährlich erkranken
in Deutschland an dieser gefährlichsten Hautkrebsart
etwa 13.700 Menschen, darunter ca. 7.700 Frauen
und ca. 6.000 Männer. Um Hautkrebs früher, besser
und öfter zu entdecken, haben die Ersatzkassenver-
bände mit den Kassenärztlichen Vereinigungen in

Nordrhein und Westfalen-Lippe
einen Vertrag für ein Hautkrebs-
Screening abgeschlossen. 

In Nordrhein-Westfalen muss in
Bezug auf den „Schwarzen Haut-
krebs“ mit bis zu jährlich etwa 2.500
Neuerkrankungsfällen gerechnet

werden. Andere Hautkrebsarten wie Basalzellkarzino-
me, Spinaliome, Basaliome sind häufiger, allerdings
nicht so gefährlich. Hauptursache für das vermehrte

Auftreten von Hautkrebs ist eine zunehmende Belas-
tung der Haut durch UV-Strahlen; insbesondere im
Kindesalter. Heute zeigt sich auch die Sorglosigkeit der
50er bis 70er Jahre, in denen Sonnenschutzcremes in
den Haushalten Seltenheitswert hatten und die Kinder
den Sommer hindurch ungeschützt spielten, tobten,
schwammen. Aber auch ein verändertes Freizeitver-
halten und die extensive Nutzung von Solarien müssen
mitverantwortlich gemacht werden. Relevante Erkran-
kungsraten sind bereits ab dem 20. Lebensjahr zu be-
obachten, weshalb das jährliche Hautkrebs-Screening
auch bereits in diesem Alter ansetzt. 

Über den Vertrag zur Hautkrebsvorsorge soll auch er-
reicht werden, potenziell gefährdete Personen gezielt
zu sensibilisieren. Schließlich können in vielen Fällen
durch ein frühes Erkennen weitreichende Schäden, im
Extremfall auch ein unnötig früher Tod vermieden
werden. Schließlich ist selbst beim Schwarzen Haut-
krebs die Überlebensraten mit 85 Prozent vergleichs-
weise günstig, da ein Melanom wegen seiner Lokali-
sation auf der Körperoberfläche relativ einfach im
Frühstadium diagnostizierbar und damit erfolgreich
behandelbar ist. 

Im Rahmen des Hautkrebs-Screenings können Versi-
cherte ab dem 20. Lebensjahr eine gründliche Unter-
suchung ihrer Haut einmal jährlich durchführen las-
sen. Dabei ist unabhängig, ob die Personen ein er-
höhtes Hautkrebs-Risiko haben oder nicht. Der neue
Leistungskomplex umfasst die Anamnese, die erstma-
lige Hauttypbestimmung, eine körperliche Untersu-
chung einschließlich Auflichtmikroskopie, sofern not-
wendig und die vollständige Dokumentation. Über
das Ergebnis der Untersuchung werden die Versicher-
ten ausführlich informiert und beraten. Dies schließt
Maßnahmen hinsichtlich des individuellen Risikopro-
fils und Hinweise auf Möglichkeiten zur Vermeidung
und zum Abbau gesundheitsschädlicher Verhaltens-
weisen (UV-Strahlenbelastung; auch bei Dauermedi-
kation etc.) ein. Ergibt sich ein Krankheitsverdacht,
veranlasst der Dermatologe unverzüglich eine weiter
gehende Krankenbehandlung. 

Mit dem Hautkrebs-Screening bauen die Ersatzkas-
senverbände den Bereich der Vorsorgeuntersuchun-
gen an einer entscheidenden Stelle aus. Bislang sind
dem Vertrag die Deutsche Angestellten-Krankenkasse
(DAK), die Gmünder Ersatzkasse (GEK), die Hamburg
Münchener Krankenkasse (HMK), die Hanseatische
Krankenkasse (HEK), die ProfiKrankenkasse für Bau-
und Holzberufe (HZK) und die Krankenkasse Eintracht
Heusenstamm (KEH) beigetreten. Damit kommen
grundsätzlich mehr als 1,8 Millionen Versicherte in
den Genuss dieser neuen Vorsorgeleistung. Andere
Krankenkassen können dem Vertrag beitreten.

Gefährlich und häufig:
das maligne Melanom

Ob es IGeL geben soll? Das ist für Ärzte keine Frage mehr. Inter-
essanter sei die Frage nach dem Wie. Der IgeL-Kongresses am 
2. September 2006 in Köln versuchte, einige Antworten zu
geben.
In Zeiten der Reduktion von Sterblichkeit bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Erkrankungshäufigkeit (Morbidität) stoße ein kollektives
System zwangsläufig an Grenzen. Sagt Dr. Jürgen Zerth von der
Universität Bayreuth. Bei sinnvollen – nicht bei notwendigen –
Gesundheitsleistungen in einer Größenordnung von ca. einer Bil-
lion Euro und GKV-Ausgaben von „nur“ 145 Milliarden Euro
kann eine IGeL-Population prächtig gedeihen. Ein sich in den
letzten Jahren vollziehender Wandel von einem „Verkäufermarkt“
hin zu einem kundenorientierten Miteinander von Arzt und Patient
unterstütze die Lebensbedingungen von IGeLn. Um erfolgreich zu
igeln, sollen nach Zerth drei Aspekte besonders beachtet werden:
die eigene Qualifizierung, die Zertifizierung der angebotenen
IGeL-Leistungen und Transparenz über Angebot und Ansprüche
der Kunden beziehungsweise der Versicherten. 
Eine Studie der Universität Köln unter der Leitung von Professor
Ludwig Kurtz vom Seminar für Management im Gesundheitswe-
sen lotet mit hinreichender empirischer Relevanz die Bedingungen
fest, in denen IGeL sich besonders wohl fühlen und vermehren
können. Hautarzt-, gynäkologische und orthopädische Praxen lie-
fern guten Boden, ein nennenswerter Anteil Privatpatienten das
nötige Futter. Und pflegt der Arzt mittels zielgerichteter Investitio-
nen das Terrain, steht einer regen Fortpflanzungstätigkeit nichts
im Wege. Mit etwas Engagement lassen sich so 13 bis 14 Prozent
am Gesamtumsatz durch IGeL-Leistungen realisieren. Das sind
beachtliche 20.000 Euro im Schnitt. Mit dem Vertrag zum Haut-
krebs-Screening der Ersatzkassen gibt es nun zumindest für Der-
matologen einen IGeL weniger.

E I N I G E L  W E N I G E R !



Mit dem Vertrag zur Behandlung von Asthmati-
kern und chronisch obstruktiv Lungenkranken
ist in Nordrhein das fünfte Disease Manage-
ment Programm (DMP) im Juni dieses Jahres
an den Start gegangen. Ziel ist, durch die posi-
tive Beeinflussung des Krankheitsverlaufs die
Lebensqualität der betroffenen Menschen zu
erhöhen. Beeinträchtigungen und Folgeerkran-
kungen sollen auf ein Mindestmaß beschränkt,
ein rasches Fortschreiten des Krankheitsverlaufs
vermieden werden. Das DMP setzt nach einer
möglichst frühzeitigen Diagnostik mit der opti-
malen Koordination und Einbindung der am-
bulanten Behandler sowie der mitbehandelnden Kran-
kenhäuser ein. Dazu wird ein Therapieplan erarbeitet.
Zwingender Bestandteil ist eine qualifizierte Schulung
der Patientinnen und Patienten. In Westfalen-Lippe
können Patienten- und Patientinnen am strukturietem
Behandlungsprogramm seit dem 15. März 2006 teil-
nehmen. 

Die Patientinnen und Patienten werden im Rahmen des
DMPs durch Häusärzte und Pädiater betreut. Pneumo-
logisch qualifizierte Fachärzte und besonders qualifi-
zierte Pädiater werden zur speziellen Diagnostik und
Therapie hinzu gezogen. Dabei sind die „Schnittstel-
len“ genau definiert: Ein ausbleibender Therapieerfolg,
die Notwendigkeit einer Dauertherapie mit bestimmten
Medikamenten oder das Auftreten bestimmter Begleit-
erkrankungen sind nur einige der Gründe, die eine
Behandlung auf der zweiten, fachärztlichen Ebene aus-
lösen. Bei Verdacht auf lebensbedrohliche Anfälle oder
wenn schwere Anfälle trotz initialer Behandlung nicht
behoben werden können, erfolgt die Weiterbehand-
lung in den eingebundenen Krankenhäusern. Für die
Veranlassung von Rehabilitationsleistungen sind den
Ärzten konkrete Anhaltspunkte an die Hand gegeben,
anhand derer sie verlässlich entscheiden können,
wann und für wen eine Rehabilitationsmaß-
nahme – ambulant oder stationär – in Frage
kommt. 

Die Koordination übernimmt – ähnlich wie auch in an-
deren DMPs – der Hausarzt. Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren werden von hausärztlich tätigen Ärz-
ten für Kinder- und Jugendmedizin betreut. Ärzte, die
auch die Patientenschulungen durchführen, sind ge-
sondert genehmigungspflichtig, um eine hohe Quali-
tät der Schulungsmaßnahmen sicher zu stellen. Vor
allem junge Menschen sollen frühzeitig lernen, mit
ihrer Krankheit umzugehen. Bei Asthma und COPD
können die Betroffenen durch Verhaltensänderungen,
über körperliches Training und die Vermeidung von
auslösenden Faktoren ihren Krankheitsverlauf beein-
flussen und sich ein gutes Stück Lebensqualität erar-
beiten. Im Rahmen des DMPs werden sie hier auch
zum Mitmachen verpflichtet. 

Die Krankenkassen schätzen, dass für Nordrhein-West-
falen etwa 2,2 Mio. Patientinnen und Patienten für eine
Einschreibung in das DMP in Frage kommen. Damit ist
eine weitere große Volkskrankheit – wie auch Diabetes
und die Koronare Herzkrankheit – in ein strukturiertes
Behandlungsprogramm eingebunden worden. Dem
Ziel, die Versorgung von Patienten, die an häufig vor-
kommenden Krankheiten leiden zu verbessern, ist man
einen weiteren großen Schritt näher gekommen.
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Hilfe für Asthmatiker

Grafik 1: Asthma-Inzidenz

...ist eine chronische, in der Regel progredient (= fortlaufend)
verlaufende Atemwegs- und Lungenerkrankung, die sich aus
einer chronischen Bronchitis entwickeln kann. Dabei ist die
Atemwegsobstruktion (=Verschluss, Verstopfung) auch nach
Gabe von speziellen Medikamenten (Bronchodilatatoren 
und/oder Glukokortikosteroiden) nicht vollständig rückführ-
bar. Gekennzeichnet ist die COPD u.a. durch täglichen Hus-
ten (meist mit Auswurf) sowie Atemnot, zum Teil auch in Ruhe-
phasen. Basierend auf den Angaben zur Symptomhäufigkeit
leiden nach dem Gesundheitsbericht für Deutschland 1998
zehn bis 30 Prozent der Erwachsenen an einer chronischen
Bronchitis. Von diesen Menschen entwickeln wahrscheinlich 
15 bis 20 Prozent eine obstruktive Lungenerkrankung. 

C H R O N I S C H O B S T R U K T I V E

L U N G E N E R K R A N K U N G (COPD)

... ist eine chronische entzündliche Erkrankung der Atemwege,
die zu einer anfallsweisen hochgradigen Atemnot führt. Auf-
grund von Verkrampfungen, Schleimhautödemen oder krank-
hafter Schleimsekretion kommt es zu einer Enge der Atemwege,
die zu obstruktiven Ventilationsstörungen führt. Asthma (genau-
er: Asthma bronchiale) ist häufig die Manifestation einer Aller-
gie, oft bereits ausgelöst in jungen Jahren. Die Prävalenz von
Asthma bronchiale wird in Deutschland auf fünf Prozent bei Er-
wachsenen geschätzt. Bei Kindern beträgt die Prävalenz sogar
zehn Prozent.

A S T H M A . . .
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Auswirkungen hatten alle erwartet.
Aber die Dynamik, mit der die Fallpau-
schalen oder auch: Diagnosis-Related-
Groups (DRGs) Einfluss auf die Beleg-
situation in den Krankenhäusern aus-
geübt haben, wurde unterschätzt: Bun-
desweit ist die Auslastung der Kranken-
häuser unter die übliche Normauslas-
tung von 85 Prozent gefallen. Sie liegt
im Jahr 2004 nur noch bei knapp
75,5 Prozent. In Nordrhein-Westfalen
liegt sie sogar nur bei 74,6 Prozent.
Tendenz: weiter fallend.

Diese Entwicklung führte jüngst zu den Äußerungen
von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Lau-
mann, dass im Land Nordrhein-Westfalen rechne-
risch 14.000 Betten zu viel vorhanden wären. Die-
se Einschätzung beruht offensichtlich auf Zahlen,
welche die Veränderungen der gerade abgeschlos-
senen Planungsrunde noch nicht oder nur marginal
berücksichtigen. Das Gros der Veränderungen wur-
de schließlich erst in 2005 oder 2006 statistisch
relevant. Außerdem differenziert die Aussage nicht
zwischen Somatik und Psychiatrie. Auch wenn die
Auslastung der Krankenhäuser im Jahr 2005 er-
neut rückläufig ist, kann nicht davon ausgegangen
werden, dass Bedarf für einen zusätzlichen Betten-
abbau in einer Größenordnung von 14.000 Betten
besteht. 

Neues Verfahren sollte 
alle Beteiligten einbinden

Festzustellen ist: Die Planungsverfahren der Ver-
gangenheit haben einen wesentlichen Beitrag zum
Bettenabbau geleistet. Ein kurzer Rückblick:

Im Juli 2001 hatte der Landesausschuss für die
Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen fest-

gestellt, dass bis zum Jahr 2003 insgesamt über
9.447 Krankenhausbetten im somatischen Fachab-
teilungen abzubauen sind. Das sollte mit Hilfe
regionaler Planungskonzepten geschehen.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen

Die Verhandlungen über die Planungskonzepte zur
Umsetzung der Rahmenvorgaben „Krankenhaus-
plan 2001 des Landes Nordrhein-Westfalen“ sind
nunmehr abgeschlossen. Leider konnte dabei der
angedachte Zeitrahmen nicht eingehalten werden.
Dies lag im Wesentlichen daran, dass die Abstim-
mungsprozesse wegen der flächendeckenden
Überplanung des gesamten Landes NRW zeitlich
gestreckt und aufeinander abgestimmt werden
mussten. Nicht selten fehlten auch hinreichende
Unterlagen zur Beurteilung der Anträge. In einigen
Regionen wurden zudem von Krankenhäusern ex-
terne Gutachten in Auftrag gegeben. Auch die
höchstrichterliche Rechtsprechung mit einer Stär-
kung des Konkurrentenschutzes hat an der ein oder
anderen Stelle zu Verzögerungen geführt, weil ver-
fahrensrechtlich notwendige Anhörungen zusätzlich
durchgeführt werden mussten. 

Das Verfahren, mittels regionaler Planungskonzep-
te die Krankenhauslandschaft zu straffen, hat in
Nordrhein-Westfalen zu einem Bettenabbau von
insgesamt 10.272 Betten geführt. Damit ist der
ursprünglich vorgesehene Abbau von 9.447 Betten
um 825 Betten überschritten worden. Die verglei-
chende Betrachtung der Krankenhauskapazitäten
im Bundesgebiet zeigt, dass die abgeschlossene
Planungsrunde zu einer deutlichen Angleichung der
Bettendichte je Einwohner geführt hat. Während im
Jahr 2001 Nordrhein-Westfalen einen um 12,8
Prozent höheren Wert auswies, liegt er aktuell nur
noch um 6,5 Prozent über dem Bundesdurch-
schnitt. Der Abstand konnte also durch die Ver-
handlungen fast halbiert werden. 

Krankenhausplanung Nordrhein-Westfalen

Mit Kapazitätsabbau auf richtigem Weg
Bundesland Bettendichte Bettendichte

2001 2004
Deutschland D 58,4 56,9
Baden-Württemberg BW 52,8 51,0
Bayern BAY 58,5 56,7
Niedersachsen NS 52,9 50,1
Hessen HS 54,0 53,7
Rheinland-Pfalz RLP 57,1 57,1
Nordrhein-Westfalen NRW 65,9 63,5

Betten je 10.000 Einwohner ausgewählter Bundesländer

Regierungsbezirk Betten nach Abschluss Abbau
der Verhandlungen

Düsseldorf 32.420 -2.645
Köln 23.084 -2.216
Landesteil Nordrhein 55.504 -4.861
Arnsberg 25.092 -2.472
Detmold 11.936 -1.145
Münster 16.145 -1.794
Landesteil Westfalen-Lippe 53.173 -5.411
Nordrhein-Westfalen 108.677 -10.272

Bettenabbau absolut gegenüber 2001
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Strukturelle Veränderungen

Viel wichtiger als die ausschließliche Bettenbe-
trachtung aber ist der Blick auf die strukturellen
Veränderungen. Dieser zeigt, das Krankenhaus-
planung mehr als ein stupides Abzählen von
Krankenhausbetten bedeutet, sondern das qualita-
tive Anpassungsprozesse abgestimmt, organisiert
und umgesetzt werden. So wurden im abgelaufe-
nen Zeitraum Fusionsbestrebungen von Kranken-
hausträgern in die Verhandlungen aufgenommen,
die Abstimmung von Leistungsschwerpunkten ver-
schiedener Krankenhäuser vor Ort angeregt und
unterstützt, aber auch Überkapazitäten nach Maß-
gabe der im Landesausschuss für Krankenhaus-
planung einvernehmlich abgestimmten Regel, vor-
rangig die Schließung von ganzen Einheiten
(Krankenhäusern und Fachabteilungen) vorzuneh-
men, abgebaut. So ist die Schließung von elf
Krankenhäusern vorgesehen und teilweise schon
vollzogen. 61 hauptamtlich geführte Fachabteilun-
gen wurden zur Schließung vorgeschlagen. Hier-
von betroffen sind insbesondere die Bereiche der
Gynäkologie/Geburtshilfe sowie Chirurgie. Weite-
re 61 Belegtabteilungen werden abgebaut. Es
handelt sich häufig um Kleinstabteilungen – zum
Beispiel Augenheil- oder Hals-Nasen-Ohren-Kun-
de – mit nur zwei oder drei Belegbetten. Parallel
sind neue Strukturen entstanden. 28 hauptamtlich
geführte Fachabteilungen neu hinzugekommen.
Ein wesentlicher qualitativer Sprung erfolgte im
Bereich der Teilgebiete von Kardiologie, Gastroen-
terologie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie etc. In
Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt 81 neue
Teilgebietsabteilungen anerkannt. Auch besondere

Schwerpunkte wie die Schmerztherapie oder die
Palliativmedizin haben deutlich zugenommen.
Diese Anpassungen wären ohne DRGs nicht von-
statten gegangen. Die Krankenhausträger haben
ihre Chance genutzt, um für den weiteren Wett-
bewerb gewappnet zu sein. Vielfach wurden Ver-
bundlösungen in der Region gesucht – Schwächen
aufgeben – Stärken ausgebaut. 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel –
Zukunftsperspektive

Unter den DRG-Bedingungen müssen Kranken-
hausplanung- und Investitionen völlig neu ausge-
staltet werden. Wichtig ist gerade für die Über-
gangsphase der nächsten zwei oder drei Jahre ein
Verfahren abzustimmen, dass es den Beteiligten
erlaubt, notwendige Veränderungen möglichst
einvernehmlich abzustimmen. Es wird keinen Sinn
machen, völlig neue qualitative und quantitative
Eckwerte nach dem herkömmlichen, sehr aufwen-
digen Verfahren zu entwickeln. Die bestehenden
Eckwerte müssen so angepasst werden, dass sie
den DRG-bedingten Veränderungen Rechnung
tragen. Es darf kein Stillstand eintreten. Kontinu-
ierliche Veränderungen bleiben erforderlich. Der
Rahmen hierfür sollte allerdings so gestaltet wer-
den, dass die Veränderungsprozesse unterstützt,
sinnvollerweise sogar beschleunigt werden. 

Flankierend bedarf es aber auch einer intensiven
Diskussion über nötige und unnötige Standorte.
Auch das Land wird bei der Fördermittelvergabe
wesentlich stärker als bisher darauf drängen müs-
sen, die zur Verfügung stehenden öffentlichen 

Mittel zielgerichtet
einzusetzen. Das
heißt, investive Maß-
nahmen nur noch
dort zu unterstützen,
wo ein Standort auf
Dauer bedarfsge-
recht ist. Durch ge-
eignete Parameter
der Mittelzuweisung
muss sichergestellt
werden, dass Einrich-
tungen, die für die
flächendeckende
wohnortnahe Versor-
gung der Bevölke-
rung unverzichtbar
sind, erhalten blei-
ben. Hier könnten
beispielsweise Por-
talkliniken einen we-
sentlichen Beitrag
leisten. 

Bettenabbau absolut gegenüber 2001



Mit der schrittweisen Einfüh-
rung der Diagnosis-Related-
Groups (DRGs) wird die Finan-
zierung der Krankenhäuser auf
eine neue ordnungspolitische
Grundlage gestellt. Die Kran-
kenhäuser haben mit der Um-
stellung auf das Diagnosis-
Related-Groups bis zum Ende
der Konvergenzphase 2009
eine Jahrhundert-Aufgabe zu
bewältigen. Hierbei geht es um
eine komplette Umstellung der
betriebswirtschaftlichen Basis,
die zudem bei laufendem Ver-
sorgungsbetrieb erfolgen muss. 

Finanziell schwierige Zeiten 
für die NRW-Krankenhäuser

Diese Situation verschärft sich in finanzieller Hin-
sicht für die Krankenhäuser in NRW dramatisch
durch den für das Haushaltsjahr 2006 von der
Landesregierung – trotz rechtlicher Verpflichtung
zur Aufstellung eines Investitionsprogramms – aus-
gesprochenen Bewilligungsstop für Baumaßnah-
men der Krankenhäuser. Nach Berechnungen des
Krankenhaus-Experten Dr. Ernst Bruckenberger be-
läuft sich der „Investitionsstau“ für die 456 nord-
rhein-westfälischen Krankenhäuser bereits auf 14,6
Milliarden Euro. Nordrhein-Westfalen bildet zudem
bei der Krankenhausförderung in den Jahren von
1972 bis 2005 mit 136.064 Euro/Bett das Schluss-
licht aller Bundesländer. In diesem Zusammenhang
ist auch die viel zu geringe Investitionsquote bei
den Krankenhäusern zu nennen. So lag die volks-
wirtschaftliche Investitionsquote im Jahr 2003 bei
17,8 Prozent und übertraf damit die Investitions-
quote für den Krankenhaussektor mit nur 5,1 Pro-
zent um mehr als das Dreifache.

Durch die bereitgestellten, völlig unzureichenden
Investitionsprogramme fehlen den Krankenhäusern
investive Mittel, um sich optimal auf die Herausfor-
derungen der Zukunft – ambulante Öffnung der
Krankenhäuser, integrierte Versorgungsformen,
Telematik-Infrastruktur – einzustellen und eine wirt-
schaftliche, zweckmäßige, wohnortnahe und quali-
tativ hochwertige Patientenversorgung weiterhin si-

cherzustellen. Mehr noch: Die niedrige Investitions-
quote sichert nicht einmal die Substanz. Kranken-
häuser müssen seit Jahren Substanzverzehr betrei-
ben.

NRW plant neues Krankenhausgesetz

Die neue NRW-Landesregierung will den eingeleite-
ten Prozess weiterentwickeln und die Krankenhaus-
planung und -finanzierung reformieren. Dafür soll
das Verfahren für die Landesförderung von Investi-
tionen grundlegend überarbeitet und gestrafft wer-
den. Die Krankenhäuser sollen in Zukunft einfacher
als bisher eine Förderung beantragen können und
schnell – nicht erst nach Jahren wie heute – erfah-
ren, ob und welche Förderung sie erhalten.

Letztverantwortung muss beim Land bleiben

Aus Sicht der KGNW macht die Einführung des
DRG-Systems als neues Entgeltsystem eine Überprü-
fung des Krankenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen
erforderlich. Bei der notwendigen Novellierung ist die
Abschaffung oder Anpassung einer Vielzahl von Re-
gelungen und Überregulierungen notwendig. Dabei
sieht die KGNW die Letztverantwortung für eine flä-
chendeckende stationäre Versorgung weiterhin beim
Land Nordrhein-Westfalen. Die sozialstaatliche Ver-
pflichtung zur Daseinsvorsorge verbietet es, die ge-
sundheitliche Versorgung der Bevölkerung allein dem
freien Spiel des Wettbewerbs zu überlassen. Die
KGNW spricht sich deshalb grundsätzlich für eine
Beibehaltung der Rahmenbedingungen des derzeiti-
gen Planungsverfahrens aus. Durch die Mitwirkung
der Selbstverwaltungspartner als unmittelbar Beteilig-
te im Landesausschuss für Krankenhausplanung und
Einbeziehung der Beteiligten in der Region ist ge-
währleistet, dass diejenigen an der Krankenhauspla-
nung mitwirken, die einen Teil der Verantwortung im
Krankenhaus tragen. Andererseits muss das Land
seine planerische Letztverantwortung und Entschei-
dungskompetenz wahrnehmen, indem es vorgelegte
Planungskonzepte abschließend rechtlich und inhalt-
lich prüft und das Prüfergebnis durch Bescheid fest-
stellt. Die Novellierung des Krankenhausgesetzes
sollte im Hinblick auf die Krankenhausplanung mit
Augenmaß erfolgen, da Erkenntnisse über die tat-
sächlichen Auswirkungen des DRG-Systems auf die
Versorgungslandschaft noch nicht vorliegen. 

8 ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Dr. Johannes Kramer, Präsident der Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen (KGNW)
Die Krankenhausplanung in NRW:
Zwischen Plan und Markt

Dr. Johannes Kramer
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Die McZahn AG aus Willich tritt selbstbewusst auf. Bis
2009 will die Gruppe, um Geschäftsführer Werner
Brandenbusch, in 450 Zahnarztpraxen quer durch
Deutschland Zahnersatz ohne Eigenbeteiligung für die
Patienten anbieten. Die Festzuschüsse der gesetzlichen
Krankenkassen in Verbindung mit niedrigen Kosten in
chinesischen Laboren reichen dem Unternehmer, ein
profitables Geschäft zu machen. Und Brandenbusch
hat gute Chancen, dass seine Rechnung aufgeht. 

Die ist relativ simpel. McZahn betreibt in China eige-
ne Zahnlabore, die so kostengünstig arbeiten kön-
nen, dass sie die Leistungen der deutschen Konkur-
renz um ein Vielfaches unterbieten. Das Material
wird dabei weiterhin aus Deutschland geliefert. Eine

zusätzliche Rechnungstellung
von Kosten beim Kunden ist
überflüssig, da die Sätze der
Krankenkassen ausreichen, so-
wohl die Kosten für den Zahn-
ersatz als auch das zahnärztli-
che Honorar zu decken. Im
Oktober will die AG bereits mit
zwei Zahnarztpraxen in Krefeld
starten. Sollte – wie im Entwurf
für das Vertragsarztrecht-Ände-
rungsgesetz vorgesehen – die
Bedarfsplanung für die ver-
tragszahnärztliche Versorgung
tatsächlich fallen, sind für eine
schnelle Ausbreitung von
„McZahn-Praxen“ die besten
Voraussetzungen geschaffen. 

Das schätzen auch die Ersatzkassenverbände in
Nordrhein-Westfalen so ein. Diese haben fast fünf-
zehn Jahre Erfahrungen mit im Ausland hergestell-
ten Zahnersatz sammeln können und sind – was
Qualität und Gewährleistung betrifft – ausnehmend
zufrieden gewesen. Weniger zufriedenstellend aller-
dings waren die Zahlen. Obwohl die Preise um zum
Teil fast 50 Prozent unter den deutschen Preisen la-
gen und deutlich längere Gewährleistungsfristen
eingeräumt worden sind, haben sich nur wenig
Zahnärzte bereit gefunden, mit den Importeuren zu
kooperieren. Grund: die Bindungen zwischen Zahn-
ärzten und Laboren sind in der Regel eng. Neue
Geschäftsbeziehungen werden nur ungern einge-
gangen. Da laufen die Patienten mit ihren Sparvor-
schlägen häufig ins Leere. Aber den Zahnarzt wech-
seln? Nein, besser nicht. Dann lieber in den sauren
Apfel beißen und zahlen. 

McZahn setzt an der richtigen Stelle an, der Zahnarzt-
praxis. Denn dort fallen die Entscheidungen über Art
und Umfang des Zahnersatzes sowie über Kosten.
Der Zahnarzt selbst muss ein Interesse daran haben,
mit dem günstigen Zahnersatz zu arbeiten, damit das
Konzept aufgehen kann. Der Patient wird dann in der
Regel gerne mitziehen. Nicht zuletzt wegen der Kos-
tenersparnis. Last but not least: das Zahnarzt/Patien-
tenverhältnis bleibt ungetrübt von Diskussionen über
Sparmöglichkeiten und wirtschaftliche Fragestellun-
gen. Die McZahn-Zahnärzte haben dieses Interesse
und sie werden ihre Kunden finden. Nach eigenen
Angaben sind bereits die – noch nicht einmal geöff-
neten – ersten Praxen über Monate ausgebucht.

Zahnersatz zum Nulltarif
Gute Chancen für McZahn

Zahnersatz wird billiger!

Zu einem Parlamentarischen Abend der Ersatzkas-
senverbände hatten Andreas Hustadt (Leiter der
VdAK/AEV Landesvertretung NRW) und Sieghart
Niggemann (Leiter der Landesbereichsvertretung
Westfalen-Lippe) Abgeordnete des Landtags NRW
in das Stadtmuseum Düsseldorf gela-
den. In prominenter Runde wurden die
Eckpunkte der Gesundheitsreform
2006 diskutiert. Staatssekretär Profes-
sor Dr. Stefan Winter machte die Posi-
tionen des Landes zur Gesundheitsre-
form deutlich. Wohltuend war insbe-
sondere das Bekenntnis des Landes,
sich für den Erhalt eines selbstverwal-
teten Gesundheitswesens einzusetzen.
Zuviel Staat an dieser Stelle schadet.

Aus dem Vortrag von Professor Wasem wurde deut-
lich, dass mit der Umsetzung der vorliegenden Eck-
punkte eine nachhaltige, zukunftsfeste Finanzierung
der solidarischen Krankenversicherung nicht er-
reicht werden kann. 

Parlamentarischer Abend in Düsseldorf

v.l.n.r.: Andreas
Hustadt, Leiter der
VdAK/AEV-Landes-
vertretung NRW,
Prof. Dr. Jürgen
Wasem, Universität
Duisburg, Günter
Garbrecht (MdL),
Vorsitzender des
Gesundheitsaus-
schusses des Land-
tags NRW 
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Am 1. Oktober hat das erste euregionale
Selbsthilfe-Büro in Kleve seine Pforten
geöffnet. Unter der Trägerschaft des
PARITÄTISCHEN (DPWV) und in Koope-
ration mit der niederländischen Patienten-
vereinigung Zorgbelang Gelderland ist
eine Anlaufstelle für Menschen entstan-

den, die sowohl diesseits als auch jenseits der
Grenze zwischen den niederlanden und der Bun-
desrepublik Hilfe zur Selbsthilfe suchen. Das Projekt
wird durch die Europäische Kommission und das
Land Nordrhein-Westfalen finanziell unterstützt. Die
niederländische Provinz Gelderland wird ebenfalls
Sondermittel zuschießen. Daneben gehören die
nordrhein-westfälischen Krankenkassen/-verbände
zu den Hauptfinanziers.

Das erste euregionale Selbsthilfe-Büro dient als An-
laufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger, die Fra-
gen zur gesundheitsbezogenen Selbsthilfe haben.
Es vermittelt Kontaktadressen von Selbsthilfegrup-
pen und Ansprechpartnern in den Niederlanden
und Deutschland und wirkt daran mit, die Selbst-
hilfelandschaft in der Euregio Rhein-Waal auszu-
bauen. Dazu gehört die Unterstützung bei Grün-

dung von Selbsthilfegruppen ebenso wie eine Öf-
fentlichkeits- und Informationsarbeit im weitesten
Sinne. Die Erfahrungen, die in der Zusammenar-
beit mit dem niederländischen Nachbarn gemacht
werden, sollen mithelfen, mittelfristig die bestehen-
den Selbsthilfe-Büros in den anderen Euregios für
die Menschen in den europäischen
Nachbarländern zu öffnen. 

Das erste euregionale Selbsthilfe-
Büro ist eines von mehreren Teilpro-
jekten in der Euregio Rhein-Waal, die
zum Ziel haben, die gesundheitliche
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der
Grenzregion zu verbessern und die nationalstaat-
liche Grenz durchlässiger zu machen. Dabei wird
insbesondere eine enge Zusammenarbeit zwischen
dem euregionalen Selbsthilfe-Büro und den In-
ternet-Plattformen „EuregioGesundheitsportal“
(www.euregiogesundheitsportal.de) und dem
Selbsthilfenetz NRW (www.selbsthilfenetz.de) an-
gestrebt, um die Transparenz über die gesundheit-
lichen Versorgungs- und Hilfeangebote grenzüber-
schreitend zu verbessern. 

Erstes grenzüberschreitendes 
Selbsthilfe-Büro eröffnet.

„Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Plus-
punkt Ernährung“ ist ein Kooperationsprojekt zwi-
schen den Krankenkassen, dem Landessportbund,
der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
und dem Landesinstitut für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Präven-
tionsprojekt wollen die Partner Kindergärten und Kin-
dertagesstätten mit einem hohen Anteil an überge-
wichtigen Kindern aus sozial benachteiligten Familien
motivieren, mehr für die Gesundheit der Kinder zu
tun. Dabei sollen spielerische Bewegungsangebote
und das Thema „Gesunde Ernährung“ im Mittelpunkt
stehen. Mittel zum Zweck ist der Erwerb eines Zertifi-
kat „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem
Pluspunkt Ernährung“. Dazu sollen die Kindereinrich-
tungen gezielt angesprochen werden.

Mit dem Gütesiegel „Zertifikat anerkannter Bewe-
gungskindergarten“ hatte der Landessportbund be-
reits ein Instrument geschaffen, mit dem Kindergärten
und Kindertagesstätten motiviert werden, das Prinzip
der Bewegungserziehung in ihr pädagogisches Kon-

zept zu verankern. Das Gütesiegel ist erstmals 2004
vergeben worden. Mittlerweile tragen über 90 Kinder-
gärten die Auszeichnung. 

Voraussetzung ist, dass die Erzieherinnen eine Son-
derausbildung „Bewegungserziehung im Kleinkind-
und Vorschulalter“ durchlaufen haben und sich alle
zwei Jahre qualifiziert fortbilden. Daneben besteht die
Verpflichtung, mindestens zwei Elternabende pro Jahr
durchzuführen und geeignete „Bewegungsräume“ für
die Kinder zu erschließen, sprich: angeleitete und of-
fene Bewegungsangebote täglich durchzuführen und
zwar sowohl drinnen als auch draußen. Erwartet wird
auch, dass die Erzieherinnen den Kontakt zu den ört-
lichen Sportvereinen pflegen, um Kinder wie Eltern zu
motivieren, sich über das Angebot der Einrichtung hi-
naus sportlich zu betätigen. Umgekehrt soll dies auch
Anreiz für die Sportvereine sein, geeignete Angebote
da zu entwickeln, wo das bestehende Programm der
Sportvereine nicht den Bedürfnissen oder Leistungs-
möglichkeiten der Kinder entspricht. Um diese Aufga-
ben meistern zu können, werden die Erzieherinnen

Gesunde Kindergärten 
für gesunde Kinder“
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Die Stadt Bonn hat ihren Gesundheitswegweiser für Migrantinnen und Migranten aktualisiert. Das 115 Seiten
starke Werk enthält Adressangaben zur ärztlichen, nichtärztlichen und stationären Versorgung in Bonn; diffe-
renziert nach Fremdsprachen. Dabei beschränkt sich der Wegweiser nicht nur auf die gängigen Fremdsprachen
wie Englisch oder Türkisch, sondern arbeitet auch mit sprachlichen Raritäten wie Douala, Ewondo, Haoussa
oder Bassa. Der Wegweiser ist zum Download bereitgestellt unter 
www.bonn.de/umwelt_gesundheit_planen_bauen_wohnen/gesundheitsportal/ratgeber
Leistungskomplexe angepasst. Ab dem 1. Januar 2007 wird in Nordrhein-Westfalen ein neues Leistungskomplex-
System für die ambulante Pflege gelten. Erstmalig werden so selbstverständliche Leistungen wie die Hilfe beim An-
und Auskleiden oder beim Aufstehen aus dem Bett im Leistungsgefüge abgebildet und damit auch abrechenbar.
Das gängige Handreichungen wie ein Bettwäschewechsel bislang nicht erfasst waren und damit entweder privat
bezahlt werden mussten oder „anderweitig“ abgerechnet wurden, war ein Missstand, der nun behoben worden
ist. Daneben sind einige Regelungen geschaffen worden, die die Rechts- und Rechnungssicherheit erhöhen.
Barrierefreiheit in Arztpraxen eingefordert. Die Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen
mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen, Angelika Gemkow, hat stärkere gemeinsame Anstrengungen einge-
fordert, mehr Barrierefreiheit im Gesundheitswesen herbeizuführen. Alle seien gefordert, einen Beitrag zu leisten.
Gemkow will mit den Arztpraxen beginnen. Hier erhielte sie häufig Klagen. 
Die diesjährige Landesgesundheitskonferenz hat als Schwerpunktthema „Der Beitrag des Gesundheitswesens zur
Erhaltung und Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen gesundheitlich eingeschränkter Menschen“. In der
Diskussion sollen unter anderem Aspekte wie die Verbesserung des Schnittstellenmanagements zwischen Akut-
medizin, Prävention und Rehabilitation, das Fallmanagement bei gesundheitlich eingeschränkten Menschen und
die Sicherstellung eines schnellen und bedarfsgerechten Zugangs zu wohnortnahen Angeboten der Rehabilita-
tion bei gleichzeitiger Anpassung des Wohn- und Arbeitsumfelds beleuchtet werden.

K U R Z G E M E L D E T :

60 Jahre NRW

kostenlos aus- und fortgebildet. Praktische Unterstützung
erhalten sie vor Ort durch qualifizierte Beraterinnen. Über
eine geplante regelmäßige und systematische Abfrage der
Aktivitäten und die Fortbildungsverpflichtung im zweijähri-
gen Turnus wird die Qualität des Bewegungskindergartens
nachhaltig gesichert. 

Das Projekt „Gesunder Kindergarten“ ist Teil der Landesini-
tiative „Übergewicht und Adipositas im Kindesalter“ und
damit Bestandteil des Landespräventionsprogramms NRW,
das durch die Landesgesundheitskonferenz beschlossen
worden ist und durch das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales koordiniert wird. 

Die britische Regierung hat am 21. Juni 1946 in
London die Ehe zwischen Rheinland, Westfalen und
Lippe beschlossen. Die „Heiratsurkunde“ - die „Ver-
ordnung Nr. 46“ – gibt es zwei Monate später. Nach
den Worten des Historikers Rolf Steininger ist es
„weniger eine Liebesheirat, als eine Vernunftehe“.

Beides kann
gut gehen und
im Fall des
neuen „Nord-
rhein-West-
falens“ funk-
tioniert es.

Zum ersten Mal
tagt das Kabi-
nett am 30.
August 1946
unter dem
Ministerpräsi-
denten Rudolf

Amelunxen. Dieser erhält zum Amtsantritt von den
Briten eine Liste mit detaillierten Anweisungen. Am 
2. Oktober des selben Jahres findet im Düsseldorfer
Opernhaus die konstituierende Sitzung des „ernann-
ten“ Landtags statt – mit Geigen, Sekt und Selters.
Am 19. Mai 1947 haben die Bürgerinnen und Bür-
ger von NRW erstmals die Möglichkeit, ihren Land-
tag zu wählen. 

Der Start ist etwas holprig, die vor dem Landtag lie-
genden Aufgaben riesig. Existenzielle Bedürfnisse
müssen gedeckt werden. Kein Wunder, dass es zwar
Wohnungsbau-, Ernährungs- und Sozialministerien
gibt, aber kein Gesundheitsministerium. Dies kommt
erst 1970. 

Aus Nordrhein-Westfalen – dem Bindestrich-Land –
ist ein starkes Bundesland mit eigener Identität ge-
worden. „Wir in NRW“ ist nicht mehr nur Werbeslo-
gan, sondern wird gelebt. Herzlichen Glückwunsch,
Nordrhein-Westfalen.

Seit 1970 gab es folgende 
Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – MAGS in NRW:

ab 1970 – Werner Figgen
ab 1975 – Prof. Dr. Friedhelm Fartmann
ab 1985 – Hermann Heinemann
ab 1993 – Franz Müntefering
ab 1996 – Dr. Axel Horstmann
ab 1998 – Birgit Fischer 

(als Ministerin für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie) 

seit 2005 – Karl-Josef Laumann – 
der erste CDU Minister. 



Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann:

„Organspende ist Ausdruck gelebter Solidarität. In bin der festen Überzeugung,
dass es ein Akt der christli-
chen Nächstenliebe ist, wenn
ich durch eine Spende nach
meinem Tod einem oder so-
gar mehreren schwer kranken
Menschen helfen kann. Der
Spenderausweis dokumentiert
meine positive Einstellung zur
Organspende. Außerdem
schafft er Klarheit und entla-
stet die Angehörigen.“ 

K U R Z G E M E L D E T :

12 ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Landesgesundheitsminister 
Laumann

Im Internet sind
auf der Seite des
Verbandes der An-
gestellten-Kranken-
kassen und des
Arbeiter – Ersatz-
kassen-Verbands
(www.vdak-aev.de)
neue Bereiche für
die Landesvertre-
tungen verfügbar
gemacht worden.

So ist der Verband seit Juni dieses Jahres auch mit
speziellen nordrhein-westfälischen Informationen
vertreten. Aufgrund der vielfach im Gesundheitswe-
sen anzutreffenden Differenzierung zwischen dem
Landesteil Nordrhein und dem Landesteil Westfa-
len-Lippe sind zwei gesonderte Auftritte gestaltet
worden. Damit wird dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass die insbesondere in der Vertragsarbeit

vielfach bestehenden Differenzierungen nicht zu
Verwirrungen beim Besucher führen. Die nord-
rheinwestfälische Landesvertretung und die Landes-
bereichsvertretung Westfalen-Lippe der Ersatzkas-
senverbände VdAK/AEV sind direkt unter den
Adressen 
http://www.vdak-aev/LVen/NRW und 
http://www.vdak-aev/LbV/WL/index.htm zu finden.

Auf übersichtlich gestalteten Seiten können sich
Vertragspartner, Versicherte, Journalisten und alle
übrigen Interessierten über Positionen und Aktivitä-
ten der Landesvertretung NRW und der Landesbe-
reichsvertretung Westfalen-Lippe informieren. In ei-
ner zielgruppenorientierten Menüführung finden Sie
hier alle Presseerklärungen, den Länderreport, Stel-
lungnahmen zu gesundheits-politischen Themen,
Informationen für Selbsthilfegruppen, Prävention,
Informationen über Verträge mit Leistungserbrin-
gern und vieles mehr.

Internetauftritt:
VdAK/AEV Nordrhein-Westfalen jetzt online
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