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In dem seit Wochen immer absurder werdenden
politischen Theater um die Gesundheitspolitik
scheinen viele bereits den Faden verloren zu
haben. Dafür spricht auch der Kompromiss, den
nunmehr CDU und CSU nach langem Ringen
präsentiert haben. Bei allem Hin und Her, bei
allem Macht- und Wahlkampf kommen zwei
Dinge zu kurz: erstens die Analyse der tatsäch-
lichen Herausforderungen, denen sich das
deutsche Gesundheitssystem zu stellen hat und
zweitens: brauchbare Lösungsvorschläge. 

Strukturen reformieren, 
bewährte Verfahren konsolidieren

Eine Reform, die nicht an den bestehenden kostentreiben-
den Strukturen ansetzt, wird in kürzester Zeit verpuffen.
Keine Politik – sei sie von rot-grün oder schwarz-gelb ge-
macht – kann es sich leisten, nach einer mehr oder weni-

Zukunftsmodell 
„Kranken-
versicherung“
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ger weitreichenden Veränderung der Finanzierungsba-
sis die Hände in den Schoß zu legen. Ohne eine tief-
greifende Änderung in den Strukturen des Angebots
hinsichtlich der Quantität der erbrachten Leistungen als
auch ihrer Qualität wird weder ein bürgerversiche-
rungs- noch ein kopfprämienbasiertes System lebens-
fähig sein. Ohne die Hebung der nach wie vor vor-
handenen Wirtschaftlichkeitsreserven wird jedes Sys-
tem weiterhin zu teuer sein. Ohne eine Beendigung
der Politik der Verschiebebahnhöfe wird sich die Politik
weiterhin mit selbstgemachten Problemen auseinander
zu setzen haben. Und sie wird weitere schaffen, denn
ohne wirkliche Alternativen aufzuzeigen, schickt sich
die Politik an, ein bewährtes Instrument der deutschen
Sozialpolitik – die paritätisch finanzierte, auf die Leis-
tungsfähigkeit des Einzelnen abstellende solidarische
Krankenversicherung – zu zerschlagen. Leere Verspre-
chungen in Richtung Steuersystem (CDU) oder die Spe-
kulation auf Beitragsmehreinnahmen über den einen
oder anderen Spargroschen (SPD, GRÜNE) können
diesen Verlust keinesfalls ersetzen. Was ist zu tun? 

Versicherungspflichtgrenze abschaffen

Vordringlich ist, die seit Jahren stattfindende Risikose-
lektion zwischen Privater Krankenversicherungswirt-
schaft (PKV) und Gesetzlichen Krankenkassen zu stop-
pen. In den vergangenen Jahren sind jeweils über
300.000 Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen zur
PKV gewandert. Allesamt junge, gutverdienende und
(noch) gesunde Mitglieder. Dieser Aderlass kostet die
GKV jährlich zwei Milliarden Euro! Ein Verlust, der die
verbleibenden Mitglieder in der GKV belastet und auf
die Beitragssätze drückt. Eine Politik, die diese unso-
ziale Flucht nicht unterbindet, versagt in ihrem Bemü-
hen um den Erhalt der gesellschaftlich so wichtigen So-
lidarität in der Absicherung des Risikos Krankheit. Die
Konsequenz muss sein, die Versicherungspflichtgrenze
ganz abzuschaffen und so die GKV als Arbeitnehmer-
versicherung insgesamt zu stärken. 

Strukturelle Hausaufgaben endlich
erledigen

Vordringlich ist auch, den durch das Gesundheitsmo-
dernisierungsgesetz eingeschlagenen Weg fortzuset-
zen. Die wichtigen Ansätze zur Überwindung der bis-
her getrennten Versorgungssektoren – ambulante Be-
handlung durch Krankenhäuser, Integrierte Versorgung
– oder zur Schaffung eines transparenten, qualitativ
abgesicherten Behandlungsgeschehens, wie es in den

Disease Management-Programmen geschieht – sind
auszubauen und einer verbindlichen Systematik zu un-
terziehen. Dabei sind überflüssige Kapazitäten zu be-
seitigen, damit unnötige Kostenquellen endlich versie-
gen. Reformen, die diese Aspekte außen vor lassen,
müssen scheitern. Politiker und Politikerinnen, die sich
erhoffen, mit dem aktuellen Reformvorschlag ihrer Par-
tei die Gesundung des Gesundheitssystems zu errei-
chen, irren sträflich. Im Übrigen ist das Krankenversi-
cherungssystem im Kern gesund. Es ist nur schwer
missbraucht worden. 

Der nächste Verschiebebahnhof kommt
im neuen Jahr

Die Verschiebebahnhöfe der letzten Jahre – unter an-
derem in Form von Senkungen der Krankenversiche-
rungsbeiträge auf Lohnersatzleistungen bei gleichzeiti-
ger Anhebung von Renten- und Arbeitslosenbeiträgen
für Krankengeldbezieher oder die Überwälzung der
Instandhaltungskosten für Krankenhäuser von den Län-
dern hin zu den Krankenkassen – belasten die GKV mit
jährlich mehr als fünf Milliarden Euro. Und ein weiterer
Verschiebebahnhof kündigt sich an: mit dem geplanten
Präventionsgesetz soll nämlich nicht ausschließlich die
Gesundheitsförderung gestärkt, sondern vielmehr die
öffentlichem Haushalte entlastet werden. Klassische Auf-
gaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes – ob Rei-
henimpfungen, gesundheitliche Aufklärung, aufsuchen-
de Gesundheitsfürsorge in Problemgebieten – suchen
angesichts klammer öffentlicher Kassen nachhaltige
Finanzierungsalternativen. Und während die Kommu-
nen sich selbst schon als die wichtigste Präventionsplatt-
form in Position bringen, planen die ersten Länder
schon die ersten Werbekampagnen. Wie schlecht muss
es dem Gesundheitswesen eigentlich gehen, bevor Poli-
tiker aufhören, sich ungeniert in den Kassen der Sozial-
versicherungsträger zu bedienen?
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● Bis zu 20 Milliarden Euro gehen jährlich durch
Betrug und Korruption im deutschen Gesund-
heitswesen verloren. Diese Zahl nannten Trans-
parency International Deutschland und Bundes-
verband der Verbraucherzentralen bei der Vor-
stellung einer Studie zu Korruption im Gesund-
heitswesen. Danach bewegt sich die Betrugs-
summe in Nordrhein-Westfalen schätzungswei-
se zwischen 1,5 und vier Milliarden Euro. 

● Sozialwahlen vor der Tür: 2005 wählen viele
Sozialversicherungsträger ihre Selbstverwaltungs-
organe. Anders als bei den meisten anderen
Krankenversicherern finden diese Wahlen bei
den Ersatzkassen als tatsächliche Wahlakte und
nicht als Friedenswahlen statt. Gemeinsam mit

der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
starten die Ersatzkassen im nächsten Jahr mit
einer breit angelegten Kampagne, um für diese
wichtigen Wahlen zu sensibilisieren.

● CDU-Kopfprämien-Kompromiss: Gesundheits-
ministerin Birgit Fischer (SPD) hat den CDU/
CSU-Vorschlag zur Gesundheitsreform als „un-
solidarisch, bürokratisch und unüberschaubar“
kritisiert: „Die Arbeitgeber werden aus der so-
zialpolitischen Verantwortung entlassen, die
Dynamik der Gesundheitskosten wird allein den
Versicherten aufgebürdet, die Besserverdienen-
den werden finanziell entlastet.“ Auch FDP-Lan-
deschef Andreas Pinkwart übte Kritik: das Mo-
dell solle „nicht zur Grundlage des Wahlkampfs“
gemacht werden. Es schaffe zusätzliche Büro-
kratie und zementiere die Kosten.

Kurz gemeldet:

CDU und CSU sind sich
einig geworden. Soweit die
gute Nachricht. Der Kom-
promiss, den Angela Merkel
und Edmund Stoiber zu ver-
kaufen hatten, konnte aller-
dings niemanden zufrieden
stellen und hat auch keine
politischen Lorbeeren ge-
bracht. Nichts anderes
konnte und hat sich auf
dem Bundesparteitag der
Volkspartei in Düsseldorf
am Nikolaus-Tag gezeigt.

Für den politischen Gegner sollte dies aber kein
Grund zur Häme sein. Auch die Bürgerversiche-
rungskonzepte von SPD und Grünen überzeugen
in wesentlichen Punkten nicht.

Anlass zur Sorge bereitet der sträflich nachlässige
Umgang aller Konzepte mit einer zentralen Frage:
Wie wird das Verhältnis zwischen Gesetzlicher
Krankenversicherung (GKV) und Privater Kranken-
versicherung (PKV) gestaltet. CDU und CSU flüch-
ten sich darin, dass alles beim Alten bleiben solle.
„Lediglich“ die Kinder privat Versicherter sind über
Steuern im Rahmen eines Leistungsgesetzes zu ver-
sorgen. Dass damit die GKV eines ihrer zentralen

Argumente gegenüber jungen Menschen und jun-
gen Familien für den Verbleib in der sozialen
Krankenversicherung beraubt wird, scheint (noch)
nicht zur Kenntnis genommen zu werden. So stärkt
man keine Solidarität, so schwächt man sie.

Auch die Bürgerversicherungskonzepte der Sozial-
demokraten und der Grünen sind geeignet, die
ohnehin problematische Abgrenzung zwischen
PKV und GKV zu verschlimmbessern. Das Einräu-
men eines Bürgerversicherungstarif bei den PKV-
Unternehmen erhöht nicht nur die Zahl der Kran-
kenkassen, sondern ermöglicht den Privatversiche-
rern ein unbegrenztes Wildern im GKV-Markt. Da
fängt die Risikoselektion nicht erst nach Erreichen
der Versicherungspflichtgrenze an, sondern findet
überall statt. Der Effekt: alle jungen, gesunden Ver-
sicherungsnehmer werden in PKV-Tarife geworben,
die neben dem obligatorischen Bürgerversiche-
rungstarif angeboten werden können. Damit gehen
wiederum leistungsfähige Mitglieder der sozialen
Krankenversicherung verloren. Die Zeche zahlen
abermals die Kranken. Und der vorgesehene freie
Wechsel von PKV in die GKV ermöglicht schließ-
lich das, was sukzessive in den letzten Jahren aus-
geschlossen wurde. Die Rückkehr von Privatver-
sicherten in die GKV, wenn die PKV keine Vorteile
mehr bietet. Wer dieses zulässt, der will die sozia-
le Krankenversicherung abschaffen!

Andreas Hustadt,

Leiter der VdAK/AEV-

Landesvertretung NRW

Der Kommentar



Taxis fahren auch für kranke Menschen. Eine Reihe
dieser Fahrten sind zu Lasten der Gesetzlichen Kran-
kenkassen abrechenbar. Diese sind seltener geworden,
nachdem das Gesundheitsmodernisierungsgesetz den
Kreis der Anspruchberechtigten drastisch eingegrenzt
hat. Wer jedoch nach wie vor mit dem Taxi zum Arzt
oder nach Hause fahren darf, weiß in der Regel um
seinen Anspruch. Den Preis für eine Krankenfahrt hin-
gegen kennen nur die wenigsten. Kein Wunder: Viel-
fältig sind die Regelungen, an deren Ende irgendwann
auch mal ein Preis steht. Vielfältiger noch die Bereiche,
in denen es überhaupt keine Regelungen gibt. Ein
Nebeneinander von fachverbandlichen Verträgen und
fehlenden Vereinbarungen, kommunalem Recht und
Einzelabsprachen schafft nicht nur Undurchsichtigkeit
in hohem Maße – nein, es fördert auch Unwirtschaft-
lichkeiten, in dem überhöhten Preisen der Boden be-
reitet wird und sich kommunales Gebührenrecht jen-
seits marktwirtschaftlichen Realitäten auslebt. 

Transparenz schaffen!

In Nordrhein gibt es ca. 3.100 Taxi-Unternehmen –
eine Zahl, die den Umfang der Undurchsichtigkeit
vorstellbar macht. Die Ersatzkassen haben sich zum
Ziel gesetzt, diesen Vertragsbereich „aufzuräumen“.
Durch die Zentralisierung der Vertragsverhandlungen
auf der Landesebene ist erstmalig die Chance gege-
ben, die unterschiedlichen Regelungen in den beste-
henden Verträgen zu harmonisieren und Vergleich-
barkeit herzustellen. Gegenwärtig wird an einem 
System von Anhaltswerten gearbeitet, das die Neu-
bestimmung von Taxi-Tarifen unterstützen wird. Ziel:
Gleiches Geld für gleiche Leistung! 

In einem ersten Schritt streben die Ersatzkassen die
Angleichung der bestehenden Vereinbarungen mit
der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein e.V.
– zur Zeit sieben an der Zahl – an. Damit würde be-
reits ein nennenswerter Marktanteil unter ein und die
selben Regelungen gestellt werden. Parallel erfolgen
dazu Einzelabsprachen mit nicht-organisierten Taxi-
unternehmern, von denen bislang bereits mehr als 
50 Prozent dem Vorschlag der Ersatzkassen zuge-
stimmt haben. Auf dieser breiten Basis wären einheit-
liche Kriterien für die Beförderung mit Taxis in ganz

Nordrhein umsetzbar – realistische und akzeptable
Tarife könnten ausgehandelt werden. Dieser Weg
führt nicht zuletzt auch zu einer besseren Einschätz-
barkeit eines angemessenen Preises. In den Kommu-
nen, in denen der Gemeinderat die Taxi-Tarife be-
stimmt, könnten die Krankenkassen so wichtige 
Argumente für die Anhörung gewinnen. 

Anhörungsverfahren sind im öffentlichen Bereich
gang und gäbe. Es gibt sie im Krankentransport, 
im Rettungsdienst und auch hier. Im Vergleich zu 
Verhandlungen zwischen gleichberechtigten Partnern
sind diese Anhörungsverfahren aber oftmals eine
Farce. Umso wichtiger ist, sich mit hieb- und stich-
festen Argumenten zu bewaffnen, um Einfluss aus-
üben zu können. Die Vereinheitlichung der Verträge
für Krankenfahrten mit Taxi- und Mietwagen ist hier-
für ein geeigneter Weg. 
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Wissen Sie eigentlich, warum die Mitnahme
eines Rollstuhls im Taxi extra zu bezahlen ist,
während doppelt so schwere Reisekoffer um-
sonst mitgenommen werden dürfen?

Antwort: Weil häufig diese Fahrten von einer
Krankenkasse bezahlt werden. Private Kunden
können offenbar ohne Zusatzgebühren für
Koffer, Einkauf und Co. befördert werden. Bei
einer Krankenfahrt, wo anstelle von Gepäck-
stücken ein Rollstuhl in den Kofferraum gelegt
werden muss, werden aber in vielen Bereichen
sogenannte Service-Pauschalen fällig. Diese
sind grundsätzlich auch bei einer privaten
Fahrt des Behinderten zu entrichten. 

Unsere Meinung: Das ist Abzocke
und gehört abgeschafft!

Gleiches Geld für gleiche Leistung!
Ersatzkassen bringen Licht in Taxi-Dschungel!

Neues aus
Absurdistan
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Partner oder Kunde?
Selbsthilfeorganisationen im Visier der Pharmaindustrie

Sie sprechen von strategischen Partnern. Sie
produzieren für die Volksgesundheit. Sie schaf-
fen Arbeitsplätze. Pharmazeutische Unterneh-
men – einst Aushängeschild deutschen Forschens
und Wirtschaftens – tun Gutes und reden darü-
ber. Doch obwohl Aspirin Kopfschmerz besei-
tigt, MCP-Tropfen gegen Durchfall helfen und
obwohl Ibuprofen und Voltaren für Rücken,
Schulter und Gelenk Gutes tun – so ganz traut
man den Segensspendern aus Leverkusen,
Frankfurt und der weiten Welt nicht. Ein Rest-
Misstrauen bleibt, denn eines wollen die bioin-
dustriellen Unternehmen und Konzerne noch
lieber als „Gutes tun“, nämlich Geld verdienen!

Das Streben nach Geld und Gut ist in der hiesigen
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung nichts Ver-
werfliches. Im Gegenteil: ohne die Möglichkeit,
Gewinne zu erzielen, würde vieles nicht produziert,
unterbliebe so manche Dienstleistung. Die Schatten-
seite: in einigen Bereichen – so in der Gesundheits-
versorgung und der sozialen Wohlfahrt – taucht
immer wieder die Frage auf, ob eine therapeutische,
rehabilitative oder pflegerische Leistung primär im
gesundheitlichen Interesse des Patienten ist oder doch
eher monetäre Kalküle bedient. „Der Pharma-Industrie
glaubt man nix!“ zitiert denn auch Dr. Arne Schäffler,
Mitglied des Vorstands von Transparency International,
einer Organisation, die sich weltweit mit der Bekäm-
pfung der Korruption beschäftigt, Volkes Meinung.
Und Schäffler weiß, wovon er spricht. Schließlich
war er selbst bei einem pharmazeutischen Hersteller
für den Vertrieb von Generika in afrikanischen Staaten
zuständig und kennt die Strukturen von innen.

Bodentruppen im Kampf gegen die
Politik

Und weil man der Pharma-Industrie „nix glaubt“,
sind auch die Selbsthilfegruppen, -vereine und -orga-
nisationen so interessant. Schließlich ist die Patienten-
selbsthilfe für viele Kranke der letzte Rettungsanker,
wo noch unabhängiger Rat erwartet wird. Den Selbst-
hilfeorganisationen glaubt man und von dieser Glaub-
würdigkeit wollen Arznei- und Hilfsmittelhersteller
profitieren. Patientenselbsthilfegruppen und -verbände

erfüllen gleich vier Funktionen für die Pharmaindus-
trie: 

1. Sie erzeugen Druck! Politikern fällt es grundsätz-
lich schwer, Entscheidungen auf dem Rücken von
Patienten und Kranken zu treffen. Dies macht sich
die Pharmaindustrie zunutze. Die niemals das Licht
der Welt erblickte Positivliste ist hier ein gutes
Beispiel.

2. Auch die Gemeinsame Selbstverwaltung von Ärz-
ten und Krankenkassen stellt eine regelmäßige
Gefahr für die Industrie dar. Die neu in den Selbst-
verwaltungsgremien und -ausschüssen integrierten
Patientenvertreter sind deshalb hochinteressant für
die Pharmalobbyisten. 

3. Die Selbsthilfe ermöglicht ein kraftvolles Endkun-
denmarketing. Dies gilt vor allem für die soge-
nannten „ethischen“ (= verschreibungspflichtigen)
Produkte. Der Kranke wird über seine Interessen-
vertretung sensibilisiert, der verordnende Arzt in
der Folge über den Patienten und den Pharmaver-
treter in die Marketing-Zange genommen. 

4. „Das hilft wirklich!“ Diese Positivbewertung aus
dem Munde eines Betroffenenverbandes wertet
jede PR-Maßnahme enorm auf und verleiht ihr
Glaubwürdigkeit und Gewicht. 

Gerne greift die Pharmaindustrie in ihren Köcher, um
sich diese Benefits zu sichern: Finanzierungsspritzen
für die Verbände, praktische Hilfen zur Entlastung der
Funktionäre, als starker Partner bei der politischen
Lobbyarbeit – das sind die Pfeile, mit denen der stra-
tegische Partner Selbsthilfe beschossen wird. Und dem
ist das zuweilen auch angenehm. Schäffler erklärt dies
so: „Die Betroffenen erfahren oft erstmalig durch die
Pharmaindustrie eine positive Besetzung ihrer Rolle
als chronisch Kranke. Menschen, die sich aufgrund
ihrer Krankheit sonst eher an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt fühlen, erfahren so Anerkennung.“

Unheimliche Verführer

Kein Pharma-Produktmanager dieser Welt tut etwas
ohne langfristige Gegenleistung. Dies bestätigt auch
die Pressesprecherin der Deutschen Krebshilfe Eva
Kalbheim: „Unsere Erfahrung zeigt, dass auch eine
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Pharmafirma, die sich mit der Selbsthilfe verbündet,
eigene Interessen verfolgt.“ Alles andere wäre auch
naiv zu glauben. Und so verständlich es auch ist, die
angebotenen, aber eigennützigen Hilfen von Arznei-
mittelherstellern annehmen zu wollen – die Selbsthilfe
ist gut beraten, hier besonders vorsichtig zu sein.
Denn sie läuft Gefahr, durch unkritisch angenom-
mene Hilfe ihre höchsten Güter zu verlieren: ihre 
Glaubwürdigkeit und ihre Akzeptanz. Gegenüber

Dritten in der Politik, bei Krankenversicherern und
Ärzten, aber auch ihre Glaubwürdigkeit und Akzep-
tanz bei der eigenen Klientel. Kein Patient und kein
Kranker kann sich dauerhaft von Funktionären ver-
treten lassen, die ihre Anliegen und ihre Interessen
„verkaufen“. Insofern ist ein Bewusstseinsbildungs-
prozess und eine Sensibilisierung für dieses Thema 
in der Selbsthilfe und der Patientenvertretung vor-
dringlich und wichtig.

Qualitätssicherung 
in Nordrhein-Westfalen

Am 30. September 2004 stellten die Ärztekam-
mern in NRW, die Krankenhausgesellschaft NRW
und der VdAK/AEV (stellvertretend für alle
Krankenkassen) die Ergebnisse der gemein-
samen Qualitätssicherungsbemühungen aus
dem Jahr 2003 vor. Über 400 Fachleute trafen
sich in Düsseldorf, um Erfahrungen auszutau-
schen und Verbesserungen zu diskutieren. Es
war bereits die zweite Ergebniskonferenz nach
Einführung des bundesweiten Qualitätssiche-
rungsverfahrens in Krankenhäusern.

Nach § 137 SGB V sind Krankenhäuser, Ärztekam-
mern und Krankenpflegeberufe zur Qualitätssiche-
rung in Krankenhäusern verpflichtet. Dieses Verfahren
wurde installiert, seit vermehrt pauschalierte Vergü-
tungen eingeführt wurden. Pauschalen bergen die
Gefahr der Leistungsreduzierung und erfordern des-
halb eine regelmäßige Überprüfung der Qualität. Die
Behandlung jedes einzelnen Patienten wird dokumen-

tiert – mit seinen Besonderheiten, mit den Behand-
lungsergebnissen und von der Aufnahme bis zur Ent-
lassung. Derzeit werden ca. 700.000 Datensätze er-
fasst. Die Qualität der Leistungen wird nach vorher
festgelegten Kriterien in medizinischen Arbeitsgrup-
pen analysiert.

Ein mehrstufiges Verfahren wurde
vereinbart

Jedes einzelne Krankenhaus erhält die eigenen Er-
gebnisse und die landesweiten Vergleichsdaten und
kann so seine Position bestimmen. Auch ein bundes-
weiter Vergleich ist möglich, da die Daten auch auf
Bundesebene zusammengeführt werden. Werden
Auffälligkeiten festgestellt, greift ein mehrstufiges
Verfahren:

➼ es werden Hinweise durch die Bundesqualitäts-
sicherungs-Geschäftsstelle (BQS) gegeben
➼ Krankenhäuser werden zu Stellung-

nahmen aufgefordert
➼ Begehung von Krankenhäusern
➼ Qualitätsdefizite werden öffentlich

gemacht.

In Nordrhein-Westfalen hat es bislang
allerdings weder Begehungen noch die
Offenlegungen von Qualitätsdefiziten
gegeben.

Auf die Qualität der Daten
kommt es an

Die Krankenkassen sind an dem gesamten
Verfahren beteiligt, allerdings nicht dort,
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„Mit der Zertifizierung und dem Qualitätsbericht werden neue Wege eingeschlagen.“ Teilnehmer des Podiums der Veranstaltung zur
Qualitätssicherung im Gesundheitswesen

wo es um das einzelne Krankenhaus geht. Ohne die-
se Garantie der Anonymität der Daten des einzelnen
Krankenhauses gegenüber den Krankenkassen wäre
Offenheit nicht zu erwarten. Nur so kann erreicht
werden, dass Krankenhäuser aufgrund eigener Fest-
stellungen ihr Qualitätsmanagement und damit die
Qualität der Leistung für den Patienten verbessern.
Beobachtet werden muss allerdings die Qualität der
Daten. Wird beispielsweise eine „Re-Interventionsra-
te“ – eines der Qualitätskriterien – von null Prozent
gemeldet, muss eine Überprüfung der Daten erlaubt
sein. Ab 2005 werden entsprechende Stichproben
eingeführt. 

Bereits heute kann man feststellen, dass sich durch
das BQS-Verfahren in vielen Krankenhäusern interne
Qualitätszirkel oder Verfahren zum internen Dialog
gebildet haben. Durch die Veränderung der Behand-
lungsprozesse kommt es so schließlich zu einer Qua-
litätsverbesserung für die Patientinnen und Patienten.
Die fünf Millionen Euro, die die Krankenkassen in
Nordrhein-Westfalen 2003 für die Qualitätssicherung
aufgebracht haben, sind somit gut angelegtes Geld.

Krankenhäuser im Vergleich

Auf der Veranstaltung in Düsseldorf wurde von Pro-
fessor Michael Jürgen Polonius ein besonderes Pro-
blem angesprochen: die Vergleichbarkeit von Kran-
kenhäusern mit unterschiedlichen Patientenrisiken. Am
Beispiel seiner Abteilung Herzchirurgie beim Klinikum
Dortmund könne man feststellen, dass hier Patienten
mit erhöhtem OP-Risiko behandelt würden und somit
ein Vergleich mit gleich großen Abteilungen anderer
Krankenhäuser nur bedingt zulässig sei. Dies ist be-
dingt richtig, darf aber nicht die Vergleichbarkeit der
Krankenhäuser insgesamt in Frage stellen. Auch bei
den niedergelassenen Ärzten gibt es „Praxisbesonder-

heiten“. Analog können auch bei Krankenhäusern in
berechtigten Fällen einzelne Fachabteilungen aus der
Durchschnittsbewertung herausgenommen werden.

Der Wettbewerb unter den Leistungserbringern wird
stärker. Nicht mehr allein die Leistung an sich, son-
dern in besonderem Maße auch die Qualität der
Leistung ist entscheidend für den Erfolg. Es wird da-
rauf ankommen, diese Qualität auch transparent
darzustellen. „Gewinner“ werden die Krankenhäuser
sein, die ihre Leistung unter Beweis stellen und dieses
auch offenlegen. Patienten werden gewinnen, weil
sie vom verbesserten Qualitätsmanagement profitie-
ren. Krankenkassen, weil Qualität und Wirtschaft-
lichkeit zwei Seiten ein und derselben Medaille sind.
Verlieren werden dagegen die Krankenhäuser, die
wegen sinkender Versorgungsqualität von den Pa-
tienten nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Dem Qualitätsbericht wird aus Sicht der Kostenträger
eine wichtige Rolle als  Instrument der Orientierungs-
hilfe für Versicherte, Patienten, Vertragsärzte und
Krankenkassen zukommen. Natürlich wird hier die
Chance genutzt werden, Krankenhäuser und Fachab-
teilungen miteinander zu vergleichen.  Die Kranken-
häuser selbst erhalten hiermit ein Instrument, ihre
Leistungen nach Art, Anzahl und Qualität öffentlich
transparent darzustellen und in einen Wettbewerb
einzutreten. Patientinnen und Patienten werden sich
zukünftig an Fakten orientieren können. Kritiker der
Qualitätssicherung in Krankenhäusern sollten einmal
auf die geübte Praxis der Ärztekammern und der
Kassenärztlichen Vereinigungen schauen. Niederge-
lassene Ärzte stellen sich seit Jahren einem Qualitäts-
sicherungs-Verfahren. Zum Beispiel gibt es bei den
niedergelassenen Radiologen ein gestufte Sanktions-
verfahren, dass bis zum Widerruf der Genehmigung
führen kann. Und trotzdem: das Verfahren ist akzep-
tiert und führt insgesamt zur Verbesserung der Qua-
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Nordrhein:
Arzneimittelvolumen vereinbart
Wirtschaftliche Verschreibungspraxis in weiter Ferne

Die Krankenkassen in Nordrhein haben sich mit
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV No) auf
das Volumen geeinigt, dass im kommenden Jahr
für Arznei- und Verbandmittel zur Verfügung ste-
hen soll. Mit rund 2,17 Milliarden Euro werden
knapp 5,6 Prozent mehr Mittel zur Verfügung ste-
hen als in diesem Jahr. Es ist die bundesweit erste
Arzneimittelvereinbarung für das Jahr 2005.

Trotz der vereinbarten Steigerung des Volumens setzen
die Vertragspartner ihre gemeinsamen Anstrengungen
für eine wirtschaftliche Arzneimittelversorgung der Be-
völkerung in Nordrhein fort. Denn das Volumen von
2,17 Milliarden Euro liegt deutlich unter den erwarte-
ten Ausgaben für 2004. Und das bedeutet nichts an-
deres, als dass das Zielvolumen für dieses Jahr nicht
erreicht wird. 

Qualität durch Routine

lität. Dies kommt den „guten“ Ärzten zugute und vor
allem den Patientinnen und Patienten.

Auf der Konferenz forderte der Präsident der Kranken-
hausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Dr. Johannes
Kramer, die Krankenhäuser auf, auch die Krankenkas-
sen zu vergleichen, wenn diese „es wagen“ würden,
ihren Versicherten entsprechende Empfehlungen über
Krankenhäuser zu geben. Einmal abgesehen davon,
dass es den Qualitätswettbewerb unter den Krankenkas-
sen schon gibt und auch entsprechende Vergleiche statt-
finden, wovor fürchtet sich der Präsident der Kranken-
hausgesellschaft? Die Krankenhäuser, die gute Qualität
anbieten, werden gegen einen Vergleich nichts einzu-
wenden haben. Fürchtet er, dass eine Vielzahl der Häu-
ser die Mindest-Qualitätsstandards nicht erfüllen? Davor

sollten sich dann allerdings die Patientinnen und
Patienten fürchten und ihre Konsequenzen ziehen.

Zum Schluss kommt einer zu Wort, der es wissen sollte,
nämlich der Vorsitzende des Bundeskuratoriums Quali-
tätssicherung, Jörg Robbers: „Daten zur Qualität in Me-
dizin und Pflege gehören zum Leistungswettbewerb. Der
Wunsch von Patienten und Versicherten nach fundierter
Information über das Leistungsgeschehen in den Kran-
kenhäusern ist absolut berechtigt und zu bedienen. Die
Qualitätsdaten sind wertvoll in Zeiten, in denen offen
über Sparpotentiale nachgedacht wird. Nachgewiesene
Qualität rechtfertigt eine angemessene Finanzierung“
(zitiert aus dem Qualitätsbericht 2003). Besser kann
man es nicht formulieren! 

Vieles spricht für einen Zusammenhang zwischen Leis-
tungsmenge und Ergebnisqualität. Auch der gemeinsa-
me Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen hat
jüngst festgestellt, dass die Qualität des Behandlungs-
ergebnisses in besonderem Maße von der Menge der
erbrachten Leistungen abhängig ist. 

Während zwischen Mortalität und der Anzahl der Pro-
zeduren der Zusammenhang der Ergebnisqualität zahl-
reich belegt ist, so fehlt diese Evaluierung bisher im Be-
reich der Interventionseffekte bei Mindestmengen. Den-
noch spricht vieles dafür, dass durch Wiederholung
komplexer Eingriffe, d. h. durch ständige Übung, ein
Erfahrungsgewinn eintritt, der auch in der Qualität
Ausdruck findet.

Beispielsweise wird bei der Brustzentrumsplanung in
Nordrhein-Westfalen von Einzelnen bestritten, ob nur
noch Krankenhäuser Brust-Erstoperationen erbringen
dürfen, die insgesamt 150 Operationen pro Jahr durch-
führen (und 50 Operationen je Operateur). Aber allen
ist klar: Erfahrungen sammeln können nur Operateure,
die eine OP regelmäßig durchführen. Schon vor dem
Hintergrund des gesunden Menschenverstandes muss die
Frage erlaubt sein, ob es richtig sein kann, dass in der
Vergangenheit 80 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfa-
len jeweils weniger als 20 Erstoperationen erbracht ha-
ben? Klar erkennbare, nicht mehr akzeptable Qualitäts-
defizite müssen im Sinne der Betroffenen abgebaut wer-
den. Die Planung der Brustzentren in NRW ist ein An-
satz, konkrete Mindestfrequenzen zu formulieren und
unter den beteiligten Akteuren abzustimmen. 
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Schnittstellen zwischen ambulanter und
stationärer Behandlung verbessern!
Landesgesundheitskonferenz zeichnet Schizophrenie-Projekt
von BARMER, DAK und TK aus

Der 1. Preis Gesundes Land Nordrhein-Westfalen
geht an drei Ersatzkassen. Techniker-Krankenkasse,
BARMER und DAK und haben gemeinsam ein Projekt
zur Verbesserung der Versorgung von an Schizo-
phrenie Erkrankten in Düsseldorf ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit der Klinik und Poliklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie der Heinrich-Heine-Univer-
sität und dem Landschaftsverband Rheinland ist unter

der Zielvorgabe „Mehr Lebensqualität für Schizo-
phreniekranke“ die Optimierung der poststationären
Versorgung angegangen worden und zwar durch
„leitlinienunterstützte ärztliche, psychoedukative und
soziotherapeutische Maßnahmen“.

Klingt schwierig und bedeutet, dass durch ein neues,
an medizinischen Leitlinien ausgerichtetes Behand-
lungsprogramm die Schnittstellen zwischen der Kran-
kenhausversorgung und dem ambulanten Bereich 
genauer als bisher beschrieben werden. Dadurch
wird es insbesondere den Ärzten leichter gemacht,
festzulegen, ab wann und wo die weiteren Behand-
lungsschritte erfolgen sollen. „Ohne Verbesserung 
der Schnittstellenfunkton zwischen dem stationären
und dem ambulanten Bereich ist keine optimale The-
rapie möglich“ sagt Professor Wolfgang Gaebel, Lei-
ter der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Heinrich-Heine-Universität in Düssel-
dorf. Für die Patienten wird ein auf die individuellen
Bedürfnisse zurechtgeschnittener Therapieplan erar-
beitet. Dazu gehört auch eine optimierte Medikamen-
tenvergabe und gezielte sozio- und psychotherapeu-
tische Maßnahmen. Unnötige Zweit- und Drittaufent-
halte im Krankenhaus sollen vermieden werden. Dies
ist nicht zuletzt auch im Sinne der Patienten, denen

Aber es galt, eine maßgebliche Änderung einzube-
ziehen: Der Apothekenabschlag von derzeit 16 Pro-
zent – eingeführt über die Kostenbegrenzungsmaß-
nahmen der Gesundheitsreform – wird ab Januar auf
sechs Prozent deutlich reduziert. Zudem ist eine Inno-
vationskomponente für (hoffentlich) fortschrittliche
Arzneimittel berücksichtigt worden. Es sind diese Än-
derungen, die den Anstieg für 2005 bestimmen. Den-
noch sind kritische Töne angezeigt:

Arzneimittel-Bonus gescheitert?

In der letzten Arzneimittelvereinbarung wie in den
Jahren zuvor hatten sich KV Nordrhein und Kranken-
kassen gemeinsam auf ein Bonussystem verständigt.

Danach sollte wirtschaftliches Verhalten von Ärzten in
der Verordnungspraxis dergestalt honoriert werden,
als dass Einsparungen bei den Arzneimitteln auch
wieder den Ärzten zufließen sollten. Dieser Bonus
wird nach allem Ermessen erneut nicht realisiert. Of-
fensichtlich ist auch dieses Instrument nicht ausrei-
chend, die Ärzte zu einem wirtschaftlicheren Verord-
nungsverhalten zu motivieren. Im laufenden Jahr
muss vordringlich nach neuen Wegen gesucht wer-
den, das ausufernde Arzneimittelproblem in den Griff
zu bekommen. Dabei wird der Frage nach einer Ver-
knüpfung von Honorar und Arzneimittelausgaben
eine wichtige Bedeutung zukommen. Diese Möglich-
keit hat auch der Gesetzgeber den Vertragspartnern
ausdrücklich eingeräumt. Es ist an der Zeit, hierauf
zurück zu greifen. 

„Nahmen den ersten Preis aus den Händen von Gesundheitsministerin
Birgit Fischer erfreut entgegen“
v.l.n.r.: Bernd Rainer Kuß (BARMER), Dr. Jenny Mex und Hardy Müller
(beide TK), Helmut Kemmerling (DAK), Prof. Dr. Wolfgang Gaebel.



10 ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Krankenhäuser im Ruhrgebiet enga-
gieren sich für mehr Organspenden

Auf Einladung des VdAK/AEV-Westfalen-Lippe trafen
sich Chefärzte, Verwaltungsdirektoren und  Mitarbei-
terInnen von zwölf Krankenhäusern aus der Region
Bochum-Dortmund-Herne am 16. September 2004
im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer.
Erörtert wurden Perspektiven zur Steigerung der 
Organtransplantationen. „Die Ersatzkassen engagie-

ren sich seit Jahren für das Thema,“ so Sieghart
Niggemann, Leiter der VdAK/AEV-Landesbereichs-
vertretung. „Damit aber in Zukunft kein Mensch mehr
auf der Warteliste für ein Spenderorgan sterben muss,
brauchen wir eine gemeinsame Anstrengung und die
Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Krankenhäusern.“

Der Reinoldisaal der Handwerkskammer Dortmund
war am 13. Oktober 2004 gut gefüllt. Über 100
Interessierte konnten Vorstandsvorsitzender Dieter
Hebel und der Dortmunder GEK Chef Manfred
Chytralla begrüßen. Diskutiert wurde das Thema
Prävention, unter anderem mit Professor Gerd Glaeske
und Professor Petra Kolip von der Uni Bremen, 
Frau Dr. Weihrauch von Landesministerium für Ge-
sundheit und Dr. Wolfgang-A. Dryden, dem neuen
stellv. Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe. Mitten in die Veranstaltung platze
dann noch eine besondere Nachricht: das Bundes-
versicherungsamt hatte den Antrag auf Beitragssatz-
senkung der GEK endlich unterschrieben. Zum 
1. Oktober 2004 zahlen die GEK-Versicherten nur
noch 13,5 Prozent!

GEK Regionalkonferenz Prävention
und Gesundheitsförderung

v.l.n.r. Sieghart Niggemann – Leiter der VdAK/AEV Landesbereichs-
vertretung Westfalen-Lippe, Prof. Gerd Glaeske und Prof. Petra Kolip –
Uni Bremen, Dieter Hebel – Vorstandsvorsitzender der GEK

die ambulante Weiterbehandlung ermöglicht, dem
Arbeitsplatz nicht häufiger als unbedingt nötig fern
zu bleiben und in den Familien frühzeitig den Um-
gang mit der Krankheit und dem Kranken zu üben. 

Rund ein Prozent der Menschen in der Bundesrepu-
blik erkranken an Schizophrenie. In Nordrhein-West-
falen sind dies fast 180.000 Menschen bei schät-
zungsweise annähernd 3.000 Neuerkrankungen pro
Jahr. Bei zwei Drittel der Patienten nimmt die Krank-
heit einen chronischen Verlauf an. Häufig kommt es
wegen fehlender Behandlungsmöglichkeiten im am-
bulanten Bereich zu wiederholten Klinikeinweisungen
– ein „Drehtüreffekt“ tritt ein. Die von diesem „Dreh-
türeffekt“ betroffenen Patienten liegen durchschnittlich

86 Tage im Krankenhaus. Nach Auskunft von Hardy
Müller, Referatsleiter der Techniker Krankenkasse für
den Bereich Versorgungsmanagement, könnte hier
bis zu 8.500 Euro pro Fall gespart werden, wenn es
gelingt, die Zahl der unnötigen Krankenhausaufent-
halte durch Wiedereinweisung zu reduzieren. Und
die Schizophrenie gilt als äußerst teure psychische
Erkrankung und dies nicht allein wegen der hohen
Behandlungsaufwendungen. Die volkswirtschaftlichen
Kosten belaufen sich nach Angaben von Professor
Gaebel auf sieben bis acht Milliarden Euro im Jahr.
Besonders zu Buche schlagen hier die langen, zum
nicht unerheblichen Teil dauerhaften Arbeitsunfähig-
keitszeiten.



Im Jahr 2003 ging die Zahl der gespendeten Organe
auf 592 zurück und auch für dieses Jahr wird ein
weiterer Rückgang vermutet. „Ich will mich mit dieser
Entwicklung nicht abfinden,“ so Landesgesundheits-
ministerin Fischer, „deshalb unterstütze ich jede Akti-
vität auf diesem Gebiet und fordere insbesondere die
Krankenhäuser auf sich zu engagieren – beispielsweise
mit der Einrichtung von Kommunikationsteams.“ Die
Aufgabe von Kommunikationsteams ist es, eine struk-
turierte Kommunikation im Krankenhaus und mit der
Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) bei
allen sich abzeichnenden Organspendesituationen
sicherzustellen. Dadurch soll der gesamte Prozess von
der Erkennung eines möglichen Spenders bis hin zur
Organentnahme optimiert werden. Zur Zeit haben
lediglich 41 Prozent aller Krankenhäuser in NRW 
ein solches Team installiert. 

„Als Bundesland mit den meisten Einwohnern in
Deutschland hat NRW auch den größten Anteil an
Patientinnen und Patienten auf der Warteliste, näm-
lich rund 2.400,“ sagt Dr. Martin Blümke, geschäfts-
führender Arzt der DSO in NRW. „Die Krankenhaus-
landschaft ist außerdem stärker als in anderen Bun-
desländern durch besonders viele kleine Häuser ge-
kennzeichnet. 35 Prozent der Krankenhäuser haben
weniger als 200 Betten. Diese besonderen Rahmen-
bedingungen sind Herausforderung und Aufgabe zu-
gleich. Ziel muss es sein, die Zahl der Organspenden
von derzeit elf Spenden pro eine Million Einwohner
zumindest auf den Bundesschnitt (13,8 Spenden/
Million Einwohner) zu erhöhen.

Welche Auswirkungen der negative Trend der Or-
ganspende auf die Versorgung von Patienten in End-
stadien schwerer Organerkrankungen hat, machte

der Chefarzt der chirurgischen Klinik am Knappschaft-
krankenhaus Bochum-Langendreer, Professor Dr.
Richard Viebahn deutlich: „Der Tod auf der Warte-
liste ist für Patienten, die auf die Transplantation eines
Herzens, der Lunge oder der Leber warten, eine er-
schreckende Perspektive, da es für diese Organe
keinen oder nur unzureichenden maschinellen Ersatz
auf Dauer gibt. Für einzelne Patientengruppen beträgt
die Wahrscheinlichkeit, ohne Transplantation  zu ver-

sterben 20 Prozent – obwohl durch ein Spen-
derorgan schnelle und effektive Hilfe möglich
ist! Auch bei Dialysepatienten, die inzwischen
über fünf Jahre auf ein Spenderorgan warten
müssen, verschlechtert sich die Prognose mit
jedem Jahr auf der Warteliste.“ Diese Situation
muss sich ändern – darin waren sich alle
Anwesenden einig. Weitere Veranstaltungen
dieser Art in anderen Regionen wurden bereits
vereinbart.     

Weitere Informationen sowie die
Dokumentation 
der Veranstaltung erhalten Sie unter: 
baerbel.bruenger@vdak-aev.de
oder unter Tel. Nr.: 0231/ 91771-20
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1997 Verabschiedung eines Transplanta-
tionsgesetzes.
Die Spitzenverbände der gesetzlichen
Krankenkassen, die Bundesärzte-
kammer und die DKG sollen die
Organtransplantation in Deutschland
organisieren.

2000 Die DSO erhält den Auftrag als Ko-
ordinierungs- und Vermittlungsstelle
zu fungieren. Es werden sieben regi-
onale Untergliederungen gebildet.

2002 Auf Initiative des Gesundheitsminis-
teriums in NRW wurde die „Gemein-
schaftsaktion Organspende“ gegrün-
det. Ziel ist es, in allen Krankenhäu-
sern mit Intensivstationen „Kommuni-
kationsteams“ als Beauftragte für die
Organspende einzurichten.

2003 41 Prozent aller in Frage kommen-
den Krankenhäuser in NRW haben
ein Kommunikationsteam.
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Wie ist Ihr Name?
Markus Kurth

Wann und wo sind Sie geboren?
Am 14. April 1966 in Beuel, jetzt Bonn-Beuel

Seit wann sind Sie Mitglied des Bundestages? 
Seit Oktober 2002

Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Ausschuss-
Arbeit?
In der Sozialpolitik und Behindertenpolitik

Was müsste Ihrer Meinung nach vordringlich im
Gesundheitswesen geändert werden?
In Stichworten: Mehr Wettbewerb unter den Leistungs-
erbringern – Reform der Kassenärztlichen Vereinigungen

– vollständige Aufhebung des Mehrbesitzverbotes von
Apotheken im Arzneimittelhandel – Positivliste muss
zurück auf die politische Agenda – Verringerung der
Zahl der Krankenkassen und Stärkung ihrer Wirtschaft-
lichkeit durch Fusionen – Wegfall der Versicherungs-
pflichtgrenze und Einbeziehung aller Einkommensarten
in die Beitragsbemessung – Stärkung der Reha durch
Zusammenarbeit der Reha-Träger, d. h. Umsetzung der
politischen Ziele des SGB IX, insbesondere im Bereich
der sogenannten Komplexleistungen wie zum Beispiel
der Frühförderung.

Was tun Sie persönlich für Ihre Gesundheit?
Zu wenig – aber immerhin ernähre ich mich relativ
gesund (Bio-Food in rauen Mengen) und mache gern
zügige Wanderungen

Wir stellen vor:

Markus Kurth
– Bundestagsabgeordneter aus NRW –
Mitglied des Ausschusses Gesundheit und
Soziales (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)

Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern frohe Weihnachten und ein
gesundes, erfolgreiches Jahr 2005.


