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Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und die
Krankenkassen werden sich nicht einig. Zankapfel
ist die Vergütung für psychotherapeutische Leistun-
gen. Das Bundessozialgericht (BSG) hatte in seinem
Urteil am 28. Januar 2004 festgestellt, dass die
Zahlung der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KV’en) an die Psychotherapeuten zu niedrig ist.
Damit haben die Psychotherapeuten Nachforde-
rungen in Millionenhöhe. Allein die KV in Nord-
rhein muss fast 100 Millionen Euro neu verteilen;
rückwirkend zum 1. Januar 2000. Bei der KV in
Westfalen-Lippe sind es rund 50 Millionen Euro.

Honorarstreit
Psychotherapie
KV-Forderung zur 
Nachvergütung be-
droht Beitragssätze
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In dieser Ausgabe:
• KV-Topf diskriminiert Psychotherapeuten 

In letzter Zeit wurde zunehmend beklagt, 
das die Einkommenssituation der Psycho-
therapeuten unbefriedigend sei. Existenzen 
seien bedroht. Schuld ist ein separater Topf, 
den die Kassenärztliche Vereinigung Nord-
rhein für die Vergütung psychotherapeuti-
scher Leistungen gebildet hat. 

• Schwerpunktthema: NRW wählt! 
Was die Parteien in der Gesundheitspolitik wollen.

• Ärztemangel: kein Notstand in NRW!
• Palliativ-medizinische Versorgung wird verbessert. 
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Anstatt dass sie ihre Hausaufgaben machen und die
Neuverteilung zwischen den Ärzten organisieren,
schielen die KV‘en nun auf neues Geld der Kran-
kenkassen. Die Ersatzkassen haben die überzoge-
nen Forderungen abgelehnt. Jetzt sind die Schieds-
ämter am Zuge. 

Ausgang des Streits ist eine Entscheidung des Be-
wertungsausschusses aus dem Jahr 2000, der den
Punktwert für die genehmigungspflichtigen psycho-
therapeutischen Leistungen – und nur diese – des-
halb zu niedrig angesetzt hatte, da vermeintlich zu
geringe Praxiskosten und ein zu hoher Umsatz einer
vollausgelasteten Praxis bei der Bewertungsentschei-
dung zugrunde gelegt wurden. Dieses hatten Psy-
chotherapeuten beklagt, das BSG ihnen in letzter
Instanz Recht gegeben. Anspruch auf Nachzahlung
haben jetzt die Psychotherapeuten, die überwie-
gend genehmigungspflichtige Leistungen erbringen. 

Innerärztliche Verteilungs-
unzulänglichkeiten
Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben die Ver-
antwortung für die Sicherstellung der ärztlichen Ver-
sorgung, wozu auch die psychotherapeutische Ver-
sorgung zählt und regeln die Verteilung der Hono-
rare. Die Krankenkassen zahlen hierfür eine Ge-
samtvergütung mit befreiender Wirkung. Nun soll
diese Gesamtvergütung nach Vorstellung der Kas-
senärztlichen Vereinigung rückwirkend angehoben
werden, weil die Honorarverteilung – trotz bekann-

ter Risiken – die Ansprüche von Psychotherapeuten
unzulänglich berücksichtigt hat. Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen in Bayern, Hessen und Nieder-
sachsen hatten hierfür Rückstellungen gebildet. Es ist
zu fragen, wer in Nordrhein-Westfalen seine Haus-
aufgaben nicht gemacht hat. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen jedoch klagen, die Krankenkassen
hätten nicht genügend Geld zur Verfügung gestellt.
Dabei ist die Gesamtvergütung der Gesetzlichen
Krankenversicherung ausreichend. Mehr als drei
Milliarden Euro im Jahr erhält allein die KV Nord-
rhein. Was die Psychotherapeuten zu wenig bekom-
men haben, haben andere Ärzte zuviel gekriegt.
Dieses Verteilungsproblem müssen die Kassenärztli-
chen Vereinigungen selbst lösen; auch für die Ver-
gangenheit. 

Am 31. Mai wird das Schiedsamt den Nachvergü-
tungsstreit zwischen der KV Nordrhein und den Er-
satzkassen verhandeln. Dem Verfahren kommt eine
besondere Bedeutung zu, da es eine Signalwirkung
für die gesamte Krankenkassenlandschaft in
Deutschland haben wird. Und die Summen, um die
es geht, haben Beitragsrelevanz. Das Schiedsamt
hat zu entscheiden, wer in welcher Höhe die Nach-
zahlungsforderungen zu befriedigen hat – Kassen-
ärztliche Vereinigung oder Ersatzkassen. Dem
Schiedsspruch wird mit Spannung und Furcht entge-
gen gesehen. Nicht zuletzt auch wegen der Bei-
tragssatzsenkungen, die zum Juli 2005 seitens der
Krankenkassen erfolgen sollen.

In letzter Zeit wurde zunehmend beklagt, das die
Einkommenssituation der Psychotherapeuten unbe-
friedigend sei. Existenzen seien bedroht. Sollte dies
so sein – an dem Beschluss des Bewertungsaus-
schuss aus dem Jahr 2000 hat es sicherlich nicht
gelegen. Für die nicht zufriedenstellende Einkom-
menssituation sind maßgeblich fehlende Ausgleichs-
mechanismen in der Honorarverteilung verantwort-
lich, wie sie für die fachärztlichen Disziplinen selbst-
verständlich sind. Die Einrichtung eines „Psychothe-
rapeutentopfes“ hat in Nordrhein schon in der Ver-
gangenheit zu einem radikalen Preisverfall gerade

bei den Primärkassen geführt, da ein Ausgleich des
Leistungsmengenrisikos faktisch unmöglich gemacht
worden ist. Hier liegt das eigentliche Problem: Mit
der Einrichtung dieses Topfs hat man die Psycho-
therapeuten in eine innerärztliche Sondersituation
gezwängt und die „klassischen Arztgruppen“ vor
einem Honorarausgleich geschützt. Ohne diesen
Topf hätten Entscheidungen der Vergangenheit au-
tomatisch korrigiert werden können. Ohne diesen
Topf hätte es keinen dramatischen Punktwertverfall
gegeben. Geld hat die Kassenärztliche Vereinigung
genug.

KV-Topf diskriminiert
Psychotherapeuten
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Die Ausgaben für Arzneimittel sind in den ersten drei
Monaten des Jahres explodiert und lagen um 20 Pro-
zent höher als im Vorjahr. Einige Umstände sind ver-
antwortlich für den Ausgabenanstieg:

• Der Herstellerrabatt der Pharmazeutischen Industrie
ist zu Beginn des Jahres von 16 Prozent auf sechs
Prozent gesenkt worden. Er war als einmaliger So-
lidaritätsbeitrag durch das Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz auf das Jahr 2004 begrenzt.

• Das Preismoratorium ist aufgehoben. Seit Beginn
des Jahres ziehen die Preise für Arzneimittel in vie-
len Bereichen kräftig an. Dies kann auch nicht
durch die Festbeträge kompensiert werden. 

• Daneben gibt es auch Effekte, die den Ausgaben-
anstieg besonders hoch erscheinen lassen. Dazu
zählen natürlich auch Vorzieheffekte, die die Ver-

gleichbasis senken. Diese relativieren sich jedoch
im Jahresverlauf.

Die seit Jahren hochproblematische Entwicklung im
GKV-Arzneimittelmarkt ist also weiterhin ungebro-
chen. Die 5,3 Milliarden Euro Ausgaben der Kran-
kenkassen für Arzneimittel im ersten Quartal 2005
entsprechen den 5,3 Milliarden Euro Ausgaben in
2003 wie in 2002. Gleichzeitig ist der GKV-Anteil
an den Packungen in den letzten Jahren von 48 Pro-
zent auf 41 Prozent gesunken.

Sämtliche gesetzgeberischen Maßnahmen haben ent-
weder nur kurzzeitig oder gar nicht das Problem an
seiner Wurzel fassen können. Die Preisauftriebe, die
im Pharmamarkt – über Preiserhöhungen oder indi-
rekt über teure Scheininnovationen – wirken, gefähr-
den massiv die Einsparbemühungen der gesetzlichen
Krankenkassen.

Arzneimittelkostenentwicklung
gefährdet Beitragssätze

Der Kommentar
Nordrhein-Westfalen wählt. Wachs-
tum, Finanzen, Arbeit ... das sind die
großen Themen, die die Landtagswahl
dominieren. Die Angst der Menschen
vor Arbeitsplatzverlust, die wachsende
Unsicherheit über das, was die Zu-
kunft bringt, ist ursächlich dafür, an
welcher Stelle der Wähler sein Kreuz
macht. Steinbrück oder Rüttgers? 

Die Gesundheitspolitik spielt daneben eine vergleichswei-
se untergeordnete Rolle. Interessant ist ein Blick in die
Parteiprogramme dennoch. In dieser Ausgabe von „er-
satzkassen in nrw“ haben wir die zentralen Positionen
der Parteien beleuchtet und kommentiert. Vom Ergebnis
waren wir selbst überrascht. Die Ähnlichkeiten in den
Forderungen für die Gesundheitspolitik im Land sind

frappant: Gesundheitsförderung stärken, Pflege zukunfts-
sicher machen, eine wohnortnahe Versorgung sicherstel-
len. Der „parteienübergreifende Zielkonsens“ hört auf,
wenn es um die Finanzierung geht. Da prallen die höchst
unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander. Bürgerversi-
cherung, Gesundheitsprämien, Privatisierung sind hier
die Stichworte. 

Es lohnt der Blick in den „Schwerpunkt“ dieser Ausgabe,
denn der sozial- und gesundheitspolitisch interessierte
Bürger, der am 22. Mai wählen geht, muss wissen, was
die zur Wahl stehenden Parteien in Land und Bund wol-
len. Die Wählerinnen und Wähler in NRW stellen die
Weichen für Deutschland, denn die NRW-Wahl ist in der
Tat die „kleine Bundestagswahl“. NRW wählt nicht Stein-
brück oder Rüttgers, Fischer oder Laumann – NRW wählt
Rot-Grün oder Schwarz-Gelb.

Andreas Hustadt
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Streikmonat Mai. Neben den traditionellen
Maikundgebungen der Gewerkschaften pro-
testiert der Öffentliche Dienst, die Ersatzkas-
sen und auch die Ärzte in den Unikliniken.
Streikaktionen gab es unter anderem in Köln
und Aachen. Die Uni-Ärzte wenden sich ge-
gen längere Arbeitszeiten und Kürzungen
beim Weihnachts- und Urlaubsgeld. Mar-
burger Bund-Funktionär Armin Ehl dazu:
„Die Verschlechterungen der Arbeitsbedin-
gungen tragen entscheidend dazu bei, dass
immer mehr Ärzte aus den Kliniken in bes-
ser dotierte Stellen der Gesundheitsindustrie
und ins Ausland wechseln.“ Der Ärzteman-
gel zeige sich bereits an 5000 offenen Stel-
len, die in Kliniken nicht besetzt werden könnten. 

Mehr Nachfrager konkurrieren 
um Mediziner
Nach Auskunft der Krankenhausgesellschaft sind in
Nordrhein-Westfalen 850 Arztstellen nicht besetzt. Die
Gründe dafür sind unterschiedlich: Zum einen ist die
Nachfrage nach Medizinern in nicht-kurativen Bran-
chen wie Krankenkassen, Verbänden und der Industrie
deutlich gestiegen. Auch ist die Zahl der Universitäts-
absolventen niedriger als Anfang bis Mitte der 90er
Jahre, als vor einer Ärzteschwemme und nicht vor Ärz-
temangel gewarnt wurde. Zum anderen ist auch nicht
jede Stelle gleich attraktiv. Dafür spielen unter anderem
Lage und Größe des Krankenhauses, Arbeitszeitrege-
lungen oder auch die konfessionelle Ausrichtung eine
Rolle. Es ist ureigenste Aufgabe eines Hauses, Arbeits-
plätze so zu gestalten, dass es zu erfolgreichen Beset-

zungen kommt. Gerade Universitätskliniken, die ihren
Nachwuchs aus dem eigenen Fundus rekrutieren, dürf-
ten kaum Besetzungsprobleme haben, bieten sie doch
für junge Mediziner zudem hervorragende Bedingun-
gen, Krankenhausbetrieb und Forschung miteinander
zu kombinieren. 

Wenig Studienabbrecher
Der ärztliche Beruf wird nicht zunehmend unattraktiv.
Im Gegenteil: Ungebrochen ist das Interesse, das junge
Menschen dem Medizinstudium und dem Beruf als
Arzt entgegenbringen. Nach der Phase der „Überpro-
duktion ärztlichen Nachwuchses“ hat sich der Anteil
der Medizinstudenten an der Gesamtheit der Studie-
renden seit Mitte der 90er Jahre bei stabilen sechs Pro-
zent eingependelt. Auch die Zahl der Studienwechsler
ist in der Medizin geringer als bei allen anderen Stu-
diengängen, wie der 17. Sozialerhebung des Deut-

schen Studentenwerks aus dem Jahr 2003 entnom-
men werden kann. Die HIS-Heubein-Studie bestätigt:
die Abbrecherquote ist mit acht Prozent (2002) bei
Medizinern außerordentlich gering. Diese zielstrebi-
gen jungen Menschen sollten nicht demotiviert wer-
den, indem man den Arztberuf schlecht redet. 

Überhaupt zeigt die Entwicklung der vergangenen
Jahre ein anderes Bild. Von 1993 bis 2003 ist die
Zahl der in den nordrhein-westfälischen Krankenhäu-
sern tätigen Ärzte um elf Prozent gestiegen. In der
Niederlassung sogar um 20 Prozent. Die Bevölke-
rung ist im gleichen Zeitraum nahezu konstant ge-
blieben. In Nordrhein-Westfalen droht kein Not-
stand. Nordrhein-Westfalen ist gut versorgt. Heute
und auch die nächsten Jahre.

Die Zahl der niedergelassenen Ärzte in Nordrhein-Westfalen ist in
den vergangenen elf Jahren um 20 Prozent gestiegen.

Seit 1992 hat die Zahl der in den nordrhein-westfälischen Kranken-
häusern tätigen Ärztinnen und Ärzte permanent zugenommen. Erst
seit 2003 ist sie mit 32.951 erstmals wieder leicht rückläufig.

Ärztemangel:
In NRW droht kein Notstand
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Nordrhein-Westfalen wählt. 

Wird Jürgen Rüttgers im zweiten Anlauf das Heft in
die Hand nehmen? Oder wird es Peer Steinbrück –
trotz desillusionierender Umfragewerte seiner Partei –
dennoch schaffen, die Macht zu behalten? 
Entscheiden wird der Wähler – am 22. Mai.

Rot-Grün oder Schwarz-Gelb?

Und der Wähler entscheidet nicht nur in NRW, son-
dern stellt die Weichen für die nächste Bundesregie-
rung. Ein Grund mehr, die Aussagen zur Gesund-
heitspolitik in den Wahlprogrammen der Parteien
unter die Lupe zu nehmen. 

Gesundes Land Nordrhein-Westfalen?
Was die Parteien wollen!
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Die SPD:
Stärker werden. Menschlich bleiben.

„Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit Tradi-
tion und Kraft. Doch es ist vor allem ein Land
mit Perspektive, weil hier Menschen mit Ideen
und Phantasie leben“ (aus dem Wahlpro-
gramm der NRW SPD). Für die gesundheitliche
Versorgung finden sich im Wahlprogramm
wenig Ideen, was nicht heißt, dass die SPD
keine hat. Nach 39 Jahren weiß man, wofür
die Sozialdemokratie im Land steht:

• Die SPD steht im Land wie im Bund zur Bürger-
versicherung. Nur eine solidarische Gesellschaft
sichert eine hochwertige gesundheitliche Versor-
gung für alle – unabhängig vom Einkommen.

• Der Alterungsprozess der Gesellschaft macht der
SPD keine Angst. Im Gegenteil: sie begreift ihn als
Chance für Wachstum und Arbeitsplätze. Peer
Steinbrück will diese Potenziale ausschöpfen und
hat einen Masterplan Gesundheitswirtschaft ent-
wickelt, der alle Akteure aus der Privatwirtschaft
und dem selbstverwalteten Gesundheitswesen ein-
bindet, um NRW zu einem bevorzugten Standort
für Unternehmen in der Gesundheitsbranche, aber
auch aus Randbereichen wie Wellness, Freizeit und
Sport zu machen. 

• Gesundheitsförderung soll die vierte Säule im Ge-
sundheitswesen werden und gleichwertig neben

der Akutbehandlung, der Rehabilitation und der
Pflege stehen. Dabei sollen gerade auch ältere
Menschen ins Visier genommen werden, um deren
Selbstständigkeit bis ins hohe Alter zu erhalten. Zu
dem Zweck hat die Bundesregierung ein Präven-
tionsgesetz auf den Weg gebracht. 

• Bei der Pflege selbst setzt die SPD – wie auch die
CDU – auf einen „Helfermix“ aus professionellen
Kräften, Ehrenamtlern und Familienangehörigen.
Der Pflege von Demenzkranken gilt ihr besonderes
Interesse. Gütesiegel für Pflegeangebote sind in der
Überlegung.

„Masterplan Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsreform, Prä-
ventionsgesetz...“. SPD-Gesundheitspolitik hinterlässt Spuren.
v.l.n.r: Sieghart Niggemann, Ministerpräsident Peer Stein-
brück, Andreas Hustadt, Rolf Stöckel (MdB), Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt



Trotz Rüttgers innerer Distanz: Gesundheitsprämie bleibt Kopf-
prämie! Ein über Pauschalen finanziertes Gesundheitswesen
wird Niedrigverdiener be- und Gutverdiener entlasten. Das
Beispiel „Schweiz“ zeigt, dass insbesondere Familien schlecht
wegkommen. Gleichzeitig tendieren alle Kopfprämiensysteme
zum Leistungsabbau, da die staatlichen Haushalte regelmäßig
nicht das hergeben, was Politiker versprechen. In der Konse-
quenz: Weniger Leistung bei stärkerer Belastung der Mehrheit
der Bevölkerung. 

Eine auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion 2002 ins Leben
gerufene Enquete-Kommission hat in ihrem kürzlich vorgeleg-
ten Bericht einen tauglichen Problemaufriss geliefert, aller-
dings die wesentlichen Fragen der Finanzierung weitestge-
hend ausgeklammert. Hier scheint quer durch die Politik in

NRW noch Nachholbedarf zu bestehen. Ansonsten: heere
Ziele, alle konsensfähig. Ausdrücklich begrüßen die Ersatz-
kassen das klare Bekenntnis zur Integrierten Versorgung. Dies
schafft die Sicherheit, den durch das – im großen Konsens
bewirkte – Gesundheitsmodernisierungsgesetz begonnenen
Kurs zum Abbau der sektoralen Trennung im Gesundheitswe-
sen und für mehr Qualität durch vereinbarte und nachzuwei-
sende Behandlungsstandards fortsetzen zu können. 

Der Wunsch nach einer wohnortnahen medizinischen Versor-
gung ist berechtigt. Aufgrund des medizinisch-technischen
Fortschritts und zur Absicherung einer guten Qualität wird
eine hochqualifizierte Behandlung zunehmend in spezialisier-
ten Einrichtungen erfolgen, die in der Regel nicht „um die
Ecke“ angeboten werden kann.

Unsere Meinung dazu:

ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Die CDU:
Mehr Arbeit. Mehr Bildung.
Weniger Staat.

... auch im Gesundheitswesen? 
Die CDU in NRW möchte:
• einen Schwerpunkt Prävention und Gesundheits-

förderung,

• eine wohnortnahe medizinische Versorgung, insbe-
sondere auch für die Behandlung in Krankenhäusern,

• Integrierte Versorgung durch enge Zusammenarbeit
zwischen ambulanter und stationärer Medizin, Pfle-
ge und Rehabilitation,

• die Palliativmedizin und die Hospizbewegung stärken,

• in der Pflege die Rehabilitation und Prävention stär-
ken, Bürokratie abbauen und den Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ verwirklichen, u.a. durch die

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
und der Entwicklung von neuen alters- und pflege-
gerechten Wohnformen. 

Daneben ist auch die CDU in NRW der Gesundheits-
prämie verpflichtet, wenngleich sich Jürgen Rüttgers im-
mer wieder auch für die sozialen Aspekte der medizi-
nisch-gesundheitlichen Versorgung stark gemacht hat.

Wohltuend ist das klare Bekenntnis zur Solidarität. Dem
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein solidarisches Ge-
sundheitswesen nicht nur ein wesentlicher Faktor zur
sozialen Gerechtigkeit und Frieden ist, sondern auch der
zentrale Motor für eine florierende Gesundheitsbranche. 

Gesundheitsförderung und Prävention wollen zur Zeit alle
stärken. Die Ersatzkassen pflegen eine lange Tradition in
diesem Bereich und werden diese ausbauen. Die vielfälti-
gen Angebote und Aktivitäten drohen jetzt in einem Ge-
meinschaftswust unterzugehen, der als Bundespräven-
tionsgesetz Begehrlichkeiten an vielen Stellen weckt. Ne-
ben verfassungsrechtlichen Bedenken befürchten die Er-

satzkassen den Aufbau einer umständlichen Bürokratie. Al-
lein für NRW winken jährlich 20 Millionen Euro aus dem
Topf der Sozialversicherungsträger. Es besteht die Gefahr,
dass zur Zeit noch staatlich finanzierte Aufgaben künftig
über den Sozialversicherungstopf bezahlt werden sollen.

Die Pflege älterer Menschen wird seitens der SPD als eine der
großen Herausforderungen begriffen. Landesgesundheitsmi-
nisterin Birgit Fischer hat im Januar 2005 die Landespflege-
konferenz ins Leben gerufen. Alle relevanten Akteure sollen
dort im Dialog zur Qualitätssicherung in der Pflege beitra-
gen. Dialog ist wichtig, reicht zur Problemlösung allein aber
nicht.

„Integrierte Versorgung ist gut!“ Bei Kopfprämien gehen die
Meinungen auseinander. Jürgen Rüttgers (CDU-Spitzenkandi-
dat) und Andreas Hustadt, Leiter der VdAK/AEV-Landesvertre-
tung NRW.

Unsere Meinung dazu:
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Bündnis 90/Die Grünen:
Solidarität, Integration und Selbstbestimmung

Allein der Umstand, dass das Thema „Soziales
und Gesundheit“ bereits an zweiter Stelle im
Wahlprogramm auftaucht, weist auf ihren Stel-
lenwert bei den GRÜNEN hin. Die GRÜNEN wa-
ren auch die erste Partei, die mit einem alterna-
tiven Finanzierungskonzept, der Bürgerversiche-
rung, Akzente für eine breite politische Diskus-
sion setzte: alle gesellschaftlichen Gruppen sol-
len der Solidarität verpflichtet sein – Kapitaler-
träge bei der Beitragszahlung berücksichtigt
werden. 

Im Weiteren ....
• soll die Gesundheitsförderung ganz früh anfan-

gen. Die GRÜNEN wollen ein ge-
zieltes Frühförderangebot, um eine
bestmögliche körperliche, geistige,
sprachliche und emotionale Ent-
wicklung von Kindern zu gewähr-
leisten. Unabhängig von Kostenzu-
ständigkeiten sollen auch soziale
Benachteiligungen aufgefangen
werden.

• fordern sie eine „ganzheitliche“
Pflege und die Anpassung der an
die besonderen Umstände von Mi-
grantinnen und Migranten, Men-
schen mit gleichgeschlechtlichem
Lebensentwurf, Dementiellen oder
psychischen Erkrankten. In einem
Hilfemix soll der Vorrang „ambu-

lant vor stationär“ gelebt werden, was sich auch
in einer verbesserten Finanzierung niederschlagen
muss. Eine engere Verknüpfung der Pflegeversi-
cherung mit der Rehabilitation, der Prävention und
der sozialen Begleitung soll die notwendigen Mit-
tel absichern helfen. 

• sollen Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement
und gemeinwesenorientierte Netzwerkstrukturen
gefördert werden. Die Rechte von Patienten ge-
hören gestärkt. 

• ist eine flächendeckende Krankenhausversorgung
für die GRÜNEN unverzichtbar. 

Die klare Haltung zu einem solidarischen Gesund-
heitswesen ist gut. Das Bürgerversicherungskon-
zept – wie auch das der SPD - birgt im Detail
Fallstricke, insbesondere in der Abgrenzung zur
privaten Krankenversicherung. Auch die Verbei-
tragung von Kapitaleinkünften ist höchst schwierig
zu regeln und bringt im Ergebnis nicht viel. Ein-
facher und wirkungsvoller ist, die Versicherungs-
pflichtgrenze heraufzusetzen und so die Basis für
eine solidarische Krankenversicherung zu ver-
breitern. 

Die „grünen“ Gedanken zur Pflege sind dem
Grunde nach richtig. In Erinnerung gerufen wer-
den muss, dass die Pflegeversicherung nie als

Vollversicherung gedacht war und alles Wün-
schenswerte abdecken kann. Eine realistischere
Haltung ist insbesondere auch wegen der fehlen-
den Vorstellungen über die Finanzierung der
Mehraufwände angezeigt. 

Ähnlich bei der Frühförderung von Kindern. Das
Ziel wird geteilt. Über Kostenzuständigkeiten darf
aber nicht hinweg gegangen werden. Die Ersatz-
kassen beklagen seit Jahren „Verschiebebahnhö-
fe“, die durch die Überwälzung öffentlicher Finan-
zierungslasten auf die Krankenkassen entstehen.
Bei der Frühförderung beobachten die Kranken-
kassen seit längerem einen weiteren Rückzug
dieser Art; diesmal durch die Kommunen.

„Mit der Förderung von Kindern kann nicht früh genug begonnen werden.“
Bärbel Höhn (Landesumweltministerin), Sieghart Niggemann (Leiter der
VdAK/AEV-Landesbereichsvertretung) und Barbara Steffens (gesundheits-
politische Sprecherin der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/Die Grünen)

Unsere Meinung dazu:
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Das Gesundheitswesen versteht die
FDP als Wachstumsmarkt. Die Forde-
rung, die die Liberalen daraus ziehen
ist, dass Markt und Wettbewerb zu
Leitlinien der Gesundheitspolitik wer-
den. Weg mit staatlicher Reglementie-
rung und Planung – das Individuum
als Patient und Kunde soll Vorrang
haben. Deshalb gehört nach Ansicht
der Liberalen das gesamte Gesund-
heitswesen privatisiert. Dabei soll ein
Übergang von einem umlagefinan-
zierten System zu einem kapitalge-
deckten System vollzogen werden.
Dieses sei demografieresistent. Für
Versicherte soll es mehr Wahlmög-
lichkeiten geben – für Bedürftige ist
ein sozialer Ausgleich über Steuern
vorgesehen. Auf der Seite des Leis-
tungsangebots setzt die FDP ebenfalls
auf mehr Wettbewerb. Moderne
Managementstrukturen sollen in allen Sparten Einzug
halten, um Behandlung und Rehabilitation effizienter
zu machen.

Ansonsten ...
• soll für Pflegebedürftige das Beratungsangebot ver-

bessert werden, damit sie  trotz alters- und krank-
heitsbedingter Einschränkungen in den eigenen vier

Wänden bleiben können. Dabei werden auch neue
Wohnformen ins Auge gefasst; eine palliativmedizi-
nische und Hospizversorgung ist flächendeckend zu
gestalten. 

• wollen die Liberalen im Zusammenhang mit dem
Thema Prävention die weitere Förderung der AIDS-
Hilfe NRW.

FDP:
Das neue NRW

Die Privatisierung der Krankenversicherung ist ge-
sundheits- und gesellschaftspolitisch falsch. Sie stellt
Menschen mit niedrigem Einkommen schlechter,
während sie Besserbetuchte bevorzugt. Der Verweis
auf einen Sozialausgleich ist ein politisches Feigen-
blatt. In der Konsequenz führt es zu einer Rationie-
rung und Verteuerung von Leistungen, was der Ge-
sundheitswirtschaft schadet. Auch die Hoffnung auf
Demografieresistenz bei Überführung des Gesund-
heitswesens in ein kapitalgedecktes System ist trü-
gerisch. Kapitalmärkte arbeiten nach dem Verhält-
nis von Kapitalangebot zu Kapitalnachfrage. Das
macht finanzielle Blütenträume schnell zunichte. 

Wichtig und richtig ist die Forderung nach wettbe-
werblichen Strukturen bei den Leistungsanbietern.
Diesen heiklen Punkt haben die Gesundheitsrefor-
men der vergangenen Jahre immer umschifft. Die
Ersatzkassen fordern seit langem, dass sich auch
Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäusern einem kom-
petitiven Wettbewerb aussetzen sollen, um Preis-

und Qualitätsvorteile zu realisieren. Dies heißt
nicht, dass – wie gerne aus FDP-Kreisen gefordert
– das Sachleistungsprinzip durch die Kostenerstat-
tung ersetzt werden sollte. Hier hat der Schutz des
Individuums vor Übervorteilung Vorrang vor der
Eigenständigkeit, sorgt doch das Sachleistungsprin-
zip für eine vertragsgemäße Leistungserbringung
zu vereinbarten Preisen. 

Die untergeordnete Rolle der Prävention im Wahl-
programm mag der Grundhaltung der primären
Verantwortlichkeit des Individuums für sich selbst
entspringen. Eigenwillig erscheint die explizite
Nennung der Förderung der AIDS-Hilfe NRW.

„Kapitalgedeckte Versorgungssysteme sind nicht demografieresistent!“
v.l.n.r.: Sieghart Niggemann, Andreas Pinkwart, Landesvorsitzender der 
FDP NRW und Andreas Hustadt
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Menschenwürdige Pflege ermöglichen und sichern! Nach
Angaben des Berichts der Enquete-Kommission „Situation
und Zukunft der Pflege in Nordrhein-Westfalen“, der im
Frühjahr vorgelegt worden ist, leben derzeit ca. 450.000
Menschen in Nordrhein-Westfalen, die pflegebedürftig
sind. 2040 sollen es nach der Prognose der Kommission
bereits 700.000 sein. Während zu Beginn der Pflegeversi-
cherung 1993 noch vermehrt Geldleistungen in Anspruch
genommen worden sind, hat es in ihrer ersten Dekade ei-
nen Trend zur Pflege durch professionelle Kräfte und damit
zur Sachleistung gegeben. Angesichts des prognostizierten
Bedarfs stellt dies auch finanziell eine enorme Herausfor-
derung dar und ist die maßgebliche Frage in der Diskus-
sion um die Zukunft der Pflege. An dieser Stelle gehen die
Vorstellungen der Kommissionsmitglieder auseinander und
sind dominiert von den grundsatzpolitischen Überlegungen
ihrer Parteien zur Reform der Krankenversicherung. Das
heißt, SPD und Grüne wollen auch in der Pflege ihr Bür-
gerversicherungskonzept durchsetzen, die CDU will Kopf-
prämien, während die FDP auf eine kapitalgestütze Absi-
cherung abzielt. Da nicht erwartet werden konnte, dass
vor der Landtagswahl in diesem zentralen Punkt eine kon-
krete Positionierung erfolgt, diskutierte die Enquete-Kom-
mission, die auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion von Mai
2002 bis Dezember 2004 getagt hatte, auch vornehmlich
qualitative Aspekte.

Für chronisch Kranke, Demenzkranke, Behinderte, Hochal-
trige, Alleinlebende und Migranten sieht die Enquete-Kom-
mission großen Handlungsbedarf. Für diese Gruppen sei-

en niedrigschwellige, wohnortnahe Versorgungsangebote
zu sichern. Dabei müsse die Zusammenarbeit zwischen
professionellen Pflegediensten, Angehörigen und Ehren-
amtlern verbessert werden, funktionierende Hilfemixe ent-
stehen. Privatpersonen bedürften dabei einer stärkeren –
auch emotionalen – Unterstützung. Die Voraussetzungen
für ein selbstbestimmtes Wohnen auch bei Pflegebedarf
seien zu schaffen, zum Beispiel über neue Wohnformen,
aber auch funktionierende abgestimmte Versorgungsstruk-
turen vor Ort. Bei allem stehe die Selbstbestimmung des zu
Pflegenden, seine Bürgerrechte, seine persönlichen Wün-
sche und Fähigkeiten an erster Stelle. Pflegeleistungen sol-
len für die Betroffenen da sein, nicht umgekehrt. In einer
Konzertierten Aktion für Menschenwürde unter Beteiligung
des Landes, der Verbände und der Einrichtungen soll die
Qualität in der Pflege – so die Enquete-Kommission –
dauerhaft verbessert und gesichert werden, Berichte über
Pflegemängel, Gewalt und Vernachlässigung der Vergan-
genheit angehören. Auf Initiative von Landesgesundheits-
ministerin Birgit Fischer ist im Januar dieses Jahres die Lan-
despflegekonferenz NRW ins Leben gerufen worden. Das
Gremium soll den Dialog aller Beteiligten intensivieren und
das leisten, was die Enquete-Kommission mit ihrer Forde-
rung nach einer Konzertierten Aktion verbindet: Mängel in
der Pflege beseitigen und die Pflegeversicherung zukunfts-
sicher machen. Die Ersatzkassen versprechen sich vor al-
lem eine konsertierte Qualitätsoffensive. Die große Zahl an
unzureichenden Dekubitusversorgungen, die die Gutachter
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen nach wie
vor feststellen, zeigen Handlungsbedarf.

Enquete-Bericht vorgelegt, Pflegekonferenz gegründet

Mehr Miteinander, mehr Qualität

Euregio aktuell:
Grenzüberschreitender Arztbesuch auch in Mönchengladbach möglich

Der deutsch-niederländische gegenseitige Arztbesuch ist
jetzt auch in der Euregio Rhein-Maas-Nord möglich. Auf
einen entsprechenden Vertrag haben sich deutsche und
niederländische Krankenversicherer geeinigt. Damit ist
seit dem 1. Januar 2005 auch der Bevölkerung im
Grenzgebiet rund um Viersen, Mönchengladbach, Gre-
venbroich, Venlo und Roermond die Möglichkeit einge-
räumt worden, im Nachbarland Gesundheitsleistungen
in Anspruch zu nehmen. Vorbilder gibt es bereits in der
Nachbarschaft: sowohl im Aachener Raum als auch im
Kreis Kleve ist dieser „europäische Service“ der Kranken-
versicherer Alltag. 

„Zorg op Maat“ bedeutet soviel wie Versorgung nach
Maß und stellt auf eine bedürfnisgerechte Versorgung in

den Grenzgebieten, den sogenannten Euregios ab. Er-
möglicht wird durch „Zorg op Maat“ der grenzüber-
schreitende Facharztbesuch sowie eine in diesem Zusam-
menhang stehende Versorgung mit Medikamenten oder
auch eine stationäre Behandlung. Die Heil- und Hilfsmit-
telverordnung unterliegt der Genehmigungspflicht der
Krankenkasse; eine zahnärztliche Behandlung wird über
„Zorg op Maat“ nicht ermöglicht. 

Mit diesem Schritt sind nun in allen drei Euregios in
Nordrhein gleiche Chancen für eine geregelte Nutzung
der Gesundheitsangebote diesseits und jenseits der
Grenze geschaffen worden. Die Erfahrungen aus der
Euregio Maas-Rhein und der Euregio Rhein-Waal
haben gezeigt, dass „Zorg op Maat“ sehr gezielt
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Palliativ-medizinische Versorgung 
wird verbessert

genutzt wird. Für Personengruppen wie pensionierte
Grenzgänger oder Angehörigen von Wanderarbeitneh-
mern stellt es eine gute Möglichkeit dar, als ungerecht
empfundene Härten aus der EG-Verordnung zum zwis-
chenstaatlichen Recht zu überbrücken. Zu „Dammbrü-
chen“ ist es aber nie gekommen.  So steht auch für die
Euregio Rhein-Maas-Nord nicht zu befürchten, das

niederländischer Besucher deutsche Wartezimmer über-
füllen oder hiesigen Ärzten die deutsche Patienten ab-
handen kommen. 

Weitere Informationen zu „Zorg op Maat“ gibt es in
allen Geschäftsstellen der Krankenkassen und der Er-
satzkassen.

Die palliativ-medizinische Versorgung wird in Nord-
rhein-Westfalen deutlich verbessert. Auf ein Rahmenkon-
zept haben sich jetzt Ärzte, Krankenkassen, Kranken-
hausgesellschaft unter Moderation des Landesgesund-
heitsministeriums und Beratung der Landesarbeitsge-
meinschaft der Hospize in NRW verständigt. Das Pro-
gramm sieht für qualifizierte Pflegedienste und die Haus-
ärzte zentrale Rollen vor. Ziel ist, unheilbar Erkrankten
die letzte Lebensphase zu Hause zu ermöglichen, wann
immer dies möglich ist und gewünscht wird. Die not-
wendige Hilfe dazu soll rund um die Uhr verfügbar sein. 

Viel zu oft müssen Menschen ihre letzten Tage im Kran-
kenhaus verbringen, weil es an der nötigen Unterstüt-
zung zuhause fehlt. Viel zu oft werden Menschen in ih-
ren letzten Lebenstagen ins Krankenhaus verfrachtet,
weil sich Ärzte mit den Herausforderungen eines ster-
benden Menschen überfordert fühlen. Viel zu oft werden
sterbende Menschen zu Opfern eines nur unzureichend
arbeitenden Hilfe- und Versorgungssystems. Die Politik
hat dies erkannt. Alle politischen Parteien sprechen sich
in ihren Wahlprogrammen für eine Verbesserung der
palliativ-medizinischen und -pflegerischen Versorgung
der etwa 10.000 Betroffenen in Nordrhein-Westfalen
aus, von denen gut Zweidrittel ambulant betreut werden
könnten: Menschen mit Krebs im Endstadium, AIDS im
Vollbild oder im Endzustand chronischer Nieren-, Leber-,
Herz- oder Lungenkrankheiten.

Hausärzte überfordert?
Über ein organisiertes und aufeinander abgestimmtes
Zusammenwirken von Pflegediensten, niedergelassenen
und Krankenhausärzten sowie der Strukturierung von
Versorgungsabläufen soll sichergestellt werden, dass
auch zuhause eine umfassende und gute Versorgung
gewährleistet ist. Gegenwärtig ist dies nicht der Fall.
Zwar gibt es genügend Hausärzte, Fachärzte, Pflege-
dienste. Häufig scheint jedoch die notwendige Qualifi-
kation und möglicherweise auch Bereitschaft zu fehlen,
sich dieser persönlich stark herausfordernden Aufgabe
zu stellen. Das befreit nicht von der Verantwortung. Die

Pflege von Sterbenden ist ebenso eine originäre Aufga-
be eines Pflegedienstes wie es der Job eines Hausarztes
ist, Sterbende medizinisch zu betreuen. 

Dreh- und Angelpunkt: 
der palliativ-pflegerische Dienst
Der gemeinsame Rahmenplan ist als groß angelegte
Qualifizierungs- und Vernetzungsmaßnahme zu begrei-
fen, der auf der kommunalen Ebene unter Berücksichti-
gung bereits vorhandener Strukturen durch örtliche Ver-
einbarungen umgesetzt werden muss. Für die tätigen
Pflegedienste bedeutet dies neben der Übernahme von
psychosozialen Betreuungsaufgaben auch die Organisa-
tion und Kooperation mit den behandelnden und bera-
tenden Ärzten, Hospizdiensten und Ehrenamtlern bis hin
zu Psychologen und Seelsorgern vor Ort. Der „palliativ-
pflegerische Dienst“ ist in der Regel Teil eines ambulanten
Pflegedienstes und fungiert als Drehscheibe der palliativ-
medizinischen Versorgung. Und zwar rund um die Uhr.

Den behandelnden Ärzten wird unterstützend Exper-
tise durch qualifizierte Palliativärzte aus dem nieder-
gelassenen Bereich oder dem Krankenhaus angebo-
ten. Rund 200 qualifizierte Palliativärzte sollen im Er-
gebnis den behandelnden Kollegen vornehmlich mit
Rat und ggf. auch Tat zur Seite stehen. Daneben ver-
pflichten sich Haus- und Fachärzte zur konsequenten
Weiterbildung, damit möglichst zeitnah auf eine flä-
chendeckende qualifizierte medizinische Betreuung in
der ambulanten Versorgung vertraut werden kann. 

Unterstützung wird gewährt
Die Ersatzkassen haben sich in den Arbeitsgesprächen
zum Rahmenkonzept immer wieder dafür stark gemacht,
die Schlüsselfunktion bei qualifizierten Pflegediensten an-
zusiedeln. Dies ist sachgerecht. Wichtig ist es den Ersatz-
kassen auch, die behandelnden Haus- und Fachärzte
nicht aus ihrer Behandlungsverantwortung zu entlassen.
Auch dies ist gelungen. Damit ist sichergestellt, in einem
überschaubaren Zeitraum die Ärzte dahin zu bringen,
wo sie eigentlich heute schon stehen sollten.
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Wir stellen vor:
Bundestagsabgeordnete aus NRW – 
Mitglied im Bundestagsausschuss Gesundheit und Soziales
Wie ist Ihr Name? 
Hildegard Müller

Wann und wo sind 
Sie geboren?
Am 29. Juni 1967 in Rheine
(Westfalen)

Seit wann sind Sie Mitglied
des Bundestages?
Seit Oktober 2002

Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Ausschuss-Arbeit?
Bei der Reform der sozialen Sicherungssysteme vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels.

Was müsste Ihrer Meinung nach vordringlich im
Gesundheitswesen geändert werden?
Die Zeit des „Herumdokterns“ am deutschen Gesundheits-
wesen muss vorbei sein. Wir brauchen eine echte

Reform, die sich an den Prinzipien der Solidarität und
Eigenverantwortung orientiert. Sie muss eine Verschie-
bung der Lasten auf die junge oder künftige Generation
vermeiden. Deshalb benötigen wir mehr Transparenz,
mehr Selbstbestimmung, mehr Prävention, mehr Wettbe-
werb sowie mehr Qualität. Weniger brauchen wir Regu-
lierung, Bürokratie und Bevormundung. Ich vertrete zu-
dem die Idee, die GKV auf ein Prämienmodell mit einem
steuerfinanzierten Sozialausgleich umzustellen. 

Was tun Sie persönlich für Ihre Gesundheit?
Leider zu wenig. Aber ich versuche mich gesund und
ausgewogen zu ernähren und, wenn es die Zeit zulässt,
regelmäßig Sport zu treiben. So mag ich es besonders in
Düsseldorf mit meinen „Inlinern“ am Rheinufer entlang zu
skaten. 

In welcher Partei sind Sie? 
Ich bin in der CDU.

Hildegard Müller

Kurz gemeldet:
• Die Brustzentrumsplanung in Nordrhein-Westfalen ist

abgeschlossen. Landesgesundheitsministerin Birgit Fi-
scher hat im Januar die 52 Krankenhäuser verkündet,
die als Brustzentrum künftig die klinische Versorgung der
an Brustkrebs erkrankten Frauen im Land übernehmen. 

• Fallzahlen sinken weiter: Auch im ersten Quartal 2005
hat sich der Trend der sinkenden Fallzahlen in den
ärztlichen Praxen fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr
sank die Fallzahl im Bereich der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein um 1,3 Prozentpunkte. Der
Rückgang wurde im fachärztlichen Bereich verursacht
(minus 2,8 Prozentpunkte). Bei den Hausärzten war
ein Plus von 1,8 Prozentpunkten zu verzeichnen.
Anders die Entwicklung in Westfalen-Lippe: Zwar gin-
gen auch hier die Fallzahlen bei den Fachärzten
zurück (- 2,09 Prozent); insgesamt wurde aber ein
leichter Fallzahlenanstieg von 1,32 Prozent festgestellt.

• Die Ausschreibung für die neun Screening-Einheiten im
Mammographie-Screening in Nordrhein stößt auf gro-
ßes Interesse. Mittlerweile liegen mehr Bewerbungen vor,
als bedient werden können. Ende Mai ist mit einer Ent-
scheidung zu rechnen, wer in Nordrhein einen Scree-
ning-Schwerpunkt bilden darf. Mit dem Start des Mam-
mografie-Screenings ist im laufenden Jahr zu rechnen. 

• Glaukom nicht mehr Früherkennungsmaßnahme. Der
Gemeinsame Bundesausschuss hat Ende des letzten
Jahres gegen die Einführung des Glaukom-Screening
als Früherkennungsmaßnahm entschieden. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt könne nicht davon ausgegangen wer-
den, dass durch ein Screening ein Glaukom (Grauer
Star) frühzeitig erkennbar ist. 

• Licht im Taxi-Dschungel: Die im vergangenen Jahr be-
gonnene Aktion zur Angleichung der Vertragskonditio-
nen im Taxi- und Mietwagengewerbe verläuft ausge-
sprochen erfolgreich. Bis Mai haben über 90 Prozent
der Fuhrunternehmen die neuen Vertragsbedingungen
akzeptiert. Damit ist man dem Ziel, gleiches Geld für
gleiche Leistungen zu zahlen, ein gutes Stück näher
gekommen.

• Prüfung auch für Massagen: Die Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein und die Krankenkassen werden
rückwirkend ab Januar 2005 auch für Krankengym-
nastik und Massagen Wirtschaftlichkeitsprüfungen
durchführen. Diese Prüfungen orientieren sich an
Durchschnittskosten und haben zum Ziel, die Ärzte
herauszufiltern, die besonders bedenkenlos mit dem
Verordnungsblock – und damit mit Versichertengeldern
– umgehen.



Eine bestellen, zwei bezahlen!
Nicht jedes Angebot ist so gut, wie es ersten Blick‘s
erscheint: 
„Eine Pizza bestellen, 
zwei bezahlen!“
So selbstverständlich plaka-
tiert, wie dies auf dem Fens-
ter eines Düsseldorfer Piz-
zabäckers geschehen ist,
kann schnell der tat-
sächlichen Sachverhalt
übersehen werden. Fin-
dungsreich ist auch die
Werbung in der Krankenversi-
cherung. Offenbar neigt zur Zeit
manch‘ Krankenversicherungsträger dazu, die ge-
setzlich verordnete Beitragssatzsenkung zum 1. Juli in
Höhe von 0,9 Beitragssatzpunkten als Erfolg eigener

Managementbemühungen darzustellen. Dies hat das
Bundesversicherungsamt (BVA) auf den Plan ge-

bracht. 

In einem Schreiben aus dem Mai
kritisiert die Aufsichtsbehörde der
bundesunmittelbaren Kranken-

kassen das dreiste Vorgehen und
moniert: „Eine Werbung mit der
Beitragssatzsenkung zum 1. Juli
ist unzulässig, wenn dabei ver-

schwiegen wird, dass die Beitrags-
satzsenkung ... ausschließlich auf ein-

er gesetzlichen Vorgabe beruht und ein zu-
sätzlicher Beitragssatz von 0,9 Prozent von den Mit-
gliedern erhoben wird.“ Eine solche Werbung sei
irreführend und unvollständig.
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In Anerkennung seiner Verdienste um Volk und Staat im
Rahmen seines gewerkschaftlichen und sozialpolitischen
Engagement erhielt Hans-Werner Veen, Landesgeschäfts-
führer der DAK, das Bundesverdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Die Verleihung nahm der Oberbürgermeister der Stadt
Bottrop vor, der Heimatstadt von Hans-Werner Veen – in
Anwesenheit des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
der DAK, Claus Moldenhauer.

Bundesverdienstkreuz für DAK-
Landesgeschäftsführer Hans-Werner Veen

v.l.n.r. Peter Noetzel, Oberbürgermeister von Bottrop,
Hans-Werner Veen und Claus Moldenhauer, Mitglied
des Vorstands der DAK.

„Ich habe einen Or-
ganspendeausweis
weil Organspende
für mich ein Zei-
chen der Nächsten-
liebe ist“. Elke
Grothe-Kühn, Ge-
schäftsführerin des
Verbandes evangelischer Kranken-
häuser Rheinland/Westfalen-Lippe.

Organspendeausweis


