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In der CDU hat man es zurzeit wirklich nicht leicht.
Dabei könnte alles so schön sein. Die Umfrage-
werte der SPD sind im Keller, ein Koalitionspartner
steht bereit, der Blick auf die kommende Landtags-
wahl ist rosig. Wäre da nicht diese blöde Sache
mit der Kopfprämie. Soll die denn nun einem auch
noch die letzten der ohnehin dieses Jahr raren
Sonnenstrahlen verhageln? Sicherlich nicht. Jeden-
falls nicht altgedienten CDU-Recken wie Dr. Jürgen
Rüttgers.

Der muss die Nase voll gehabt haben und hat im Juli
ein eigenes Thesenpapier zur Kopfprämie entwickelt.
Erstes Novum: die Kopfprämie heißt nicht mehr Kopf-
prämie, sondern Bürgerprämie. Kosmetik ist nun mal
wichtig. Zweites Novum: Rüttgers plädiert in seinem
Papier für einen einkommensabhängigen Zu- bezie-
hungsweise Abschlag zur Prämie, um einen internen
Solidarausgleich herbeizuführen. Damit begegnet er
auch einem der maßgeblichen Kritikpunkte der Gesetz-
lichen Krankenversicherung, die seit Entstehen der Dis-
kussion über die Kopfprämie massive Kritik an einem
Sozialausgleich über einen Steuertransfer geübt hatte.
Letzterer ist allerdings nicht vom Tisch und somit die
Freude geteilt. 

Trendy: Dr. Rüttgers

Denn Jürgen Rüttgers will es allen Recht machen. Und
so soll es neben dem internen Sozialausgleich auch
einen externen Ausgleich geben, der sich zum einen

Jürgen Rüttgers
und die
Kopfprämie
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aus Steuern und zum anderen über ein Sonderver-
mögen, das aus den Einnahmen aus dem versteuer-
ten Arbeitgeberanteil gebildet wird, speist. Letzterer
wird – wie im Ursprungsmodell auch – als Lohnbe-
standteil ausgezahlt. Auch wenn Rüttgers an dieser
Stelle nicht präzise wird, darf davon ausgegangen
werden, dass er im Zuge dieses Schrittes den Arbeit-
geberbeitrag fixieren und somit von der weiteren
Entwicklung der Gesundheitskosten abschneiden will.
Damit wäre das Hauptanliegen der CDU-Kopfprämien-
modelle auch bei ihm erfüllt: die Entkoppelung der
Krankenversicherungskosten von den Lohnkosten.
Und: Herr Rüttgers liegt voll im Trend. Denn zeitgleich
haben die Professoren Wille und Rürup ein Konzept
für ein Kopfprämienmodell auf den Tisch gelegt, dass
– wie Rüttgers auch – wesentliche Kritikpunkte aus
den Reihen der CDU/CSU aufgreift. 

Wille und Rürup...

Wo Rüttgers nur vage von einem internen Solidar-
ausgleich spricht, werden Wille/Rürup präzise. Nicht
aber, ohne verschiedene Optionen nebeneinander
zu stellen, die sich aber hinsichtlich ihrer Verteilungs-
wirkung erheblich unterscheiden. Über die nämlich
soll die Politik – und das ist auch ihr Job – selbst
entscheiden. Und so schlagen die Professoren für

einen zusätzlichen Ausgleich Alternativen vor: 
einen Zuschlag auf den Solidaritätszuschlag ( + 11,9
Prozent), einen individuellen Beitragszuschuss in
Höhe von 2,9 Prozent oder aber die Erhöhung der
Mehrwertsteuer um 2,5 Prozent. Während bei der
Solidaritätszuschlagsvariante alle Einkommensbezie-
her getroffen werden, also auch Privatversicherte,

Selbstständige und Beamte und in zunehmendem
Maße auch Rentner würden bei einem individuellen
Beitragszuschuss nur die Beitragszahler zur Kasse
gebeten – der Sozialausgleich folglich ausschließ-
lich im System erfolgen. Eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer trifft alle, jedoch unterschiedlich hart.
Bezieher kleiner Gehälter würden relativ stärker
belastet als diejenigen, die über hohe Einkommen
verfügen. 

Noch erscheinen der CDU die Zuschlagsätze er-
schreckend hoch. Durch die Partei wandern gegen-
wärtig die Zahl 1,7 Prozent; nach Generalsekretär
Laurenz Meyer ein Abschlag, der alle Einkommens-
bezieher treffen soll – auf welches Einkommen auch
immer. In den CDU-Kreisen wird zumindest diese
Höhe als politisch akzeptabel diskutiert. Anders bei
der Mehrwertsteuer-Variante: hier steht Friedrich Merz
als Befürworter prominent allein da. 

... haben für alle was dabei

In der Tat räumt die neue Variante des Kopfprämien-
modells – auch unter wahltaktischen Gesichtspunk-
ten – mit Schwächen des Ausgangsmodells auf. Durch
eine Senkung sowohl der Kopfprämie als auch der
Belastungsgrenze werden unliebe Härten vermieden.

Der größte Mangel – die
zusätzliche Belastung von
Einkommensschwachen bei
gleichzeitiger Entlastung
von Gutverdienern – wird
beseitigt und könnte höchs-
tens noch bei Wahl der
Mehrwertsteuererhöhung
erneut aufleben – dann
aber auch nur im Zusam-
menhang mit der Diskussion
um eine grundsätzliche
Steuerreform. Und sollte
tatsächlich eine Erhöhung
des Solidaritätszuschlag ins
Visier genommen werden,
würden leise und zart Ele-
mente der Bürgerversiche-
rung in das System einflie-
ßen. Das müsste sogar
einen Herrn Seehofer er-
freuen, der allerdings auch
nach Vorlage des neuen

Vorschlags stramm auf Opposition gebürstet bleibt.
Und für die FDP? Der potentielle Koalitionspartner
wird feststellen können, dass viele Regelungen zur
Stärkung der Privaten Krankenversicherung führen.
Auch wenn plakativ gegen die Soli-Variante ge-
schossen wird. Genügend  Konsenspotential ist
folglich vorhanden.

2 ersatzkassen in nordrhein-westfalen

In der Diskussion über Kopfprämien: Dr. Jürgen Rüttgers und Andreas Hustadt
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� Qualität vor Quantität – die neue DAK in Nordrhein-
Westfalen: Durch die Fusion der Landesgeschäfts-
stellen der DAK in Nordrhein und Westfalen-Lippe
ist die bundesweit größte Landesgeschäftsstelle der
DAK entstanden. Insgesamt 2.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter betreuen über 1,3 Millionen Versi-
cherte in 140 Geschäftsstellen. Als besonderes Ziel
seiner Arbeit bezeichnet Hans-Werner Veen, der
die neue Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf leitet,
die Schaffung qualitativ hochwertiger Netze zur
integrierten Versorgung.

� Ein halbes Jahr nach Beginn des Gesundheitssystem-
Modernisierungsgesetzes haben rund 30 Kranken-
kassen ihre Beiträge erhöht. Einige Ersatzkassen
haben allerdings ihre Beiträge gesenkt:
DAK. . . . . zum 1. Januar 2004 . . um 0,5 v.H.;
Barmer . . . zum 1. April 2004 . . um 0,2 v.H.;
KKH . . . . . zum 1. Januar 2004 . . um 0,4 v.H.;
HMK . . . . zum 1. Januar 2004 . . um 0,5 v.H.;
HEK . . . . . zum 1. Januar 2004 . . um 0,2 v.H.;
und hkk . . zum 1. April 2004 . . um 0,4 v.H.

� Materialsammlung „Wechseljahre und Hormonthe-
rapie“. Die Koordinationsstelle Frauen und Gesund-
heit NRW hat eine Online-Materialsammlung zum
Thema „Wechseljahre und Hormontherapie“ erstellt.
In der Materialsammlung finden sich Links und Down-

loads zu internationalen Forschungsergebnissen (WHI,
Million-Women-Study etc.), aktuellen Studien und Gut-
achten, medizinischen Leitlinien und Empfehlungen,
Informationsbroschüren für Patientinnen und vieles
mehr. http://www.frauengesundheit-nrw.de

� Zahl der Arztbesuche sinkt weiter. Bei den Fachärzten
ist der Rückgang der Patientenbesuche besonders
stark. Nach 12,3 Prozent im ersten sind es im zwei-
ten Quartal immer noch 8,7 Prozent weniger als im
Vorjahr. Hausärzte sind weniger betroffen. Sie muss-
ten sich in den ersten drei Monaten des Jahres um
neun Prozent und von April bis Juni um 4,3 Prozent
weniger erkrankte Menschen kümmern. Diese Zahlen
veröffentlichte die Kassenärztliche Vereinigung West-
falen-Lippe vor wenigen Tagen. Im Bereich der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nordrhein fallen die Rück-
gänge etwas geringer aus (Rückgang: 7,4 Prozent).

� Abrechnungsbetrug. Wegen Abrechungsmanipula-
tionen (Stichwort: Globudent) wurden für sieben
Zahnärzte aus Westfalen-Lippe Anträge auf Entzug
der Kassenzulassung gestellt. Diese Zahnärzte hatten
die Krankenkassen um über 170.000 Euro betrogen.
Bei drei Zahnärzten wurde das Verfahren gegen
Zahlung einer Geldstrafe beendet, vier weitere Zahn-
ärzte haben inzwischen ihre Praxis geschlossen. In
Nordrhein ist bereits drei Zahnärzten die Zulassung
entzogen worden, bei weiteren 32 Zahnärzten läuft
das Verfahren noch.

Kopfprämien light?
Das Kopfprämienmodell wird nicht wie auf dem Leipziger
Parteitag beschlossen umgesetzt! Auch wenn die Union
die nächste Bundestagswahl gewinnen sollte, wird es
in ihren Reihen nicht genügend Unterstützer für den Weg
der „Radikalreformerin“ Angela Merkel geben. Im Ge-
genteil: in die Front derer, die die unsoziale Grundan-
lage des Modells erkannt haben reihen sich nun auch
die Wahlstrategen ein, für die die Kopfprämie zualler-
erst ein Sympathiekiller ist. Das derlei  Befürchtung ge-
rechtfertigt ist, zeigt allein schon die Entscheidung der
SPD, ihr Bürgerversicherungsmodell – anders als geplant –
erst in der nächsten Legislaturperiode einführen zu wollen.
Da wird für den Wahlkampf gerüstet. 

Auch Kopfprämien mit zusätzlichem Einkommensbezug
wie bei Rüttgers und Rürup ändern nicht deren Grund-
charakter. Nach wie vor müssen milliardenschwere Trans-
ferzahlungen über den Steuerapparat erfolgen, nach
wie vor werden so die Leistungen der Krankenversiche-
rung abhängig von staatlicher Haushaltspolitik. Und so-

ziale Gerechtigkeit wird ge-
schaffen, in dem weiten Tei-
len der Mittelschicht kräftig in
die Tasche gegriffen wird.
Innovativ ist das nicht. 

Der Teufel steckt im Detail. Die
Verteilungswirkungen dieser
„Light-Prämien“ können erst
dann letztendlich bewertet
werden, wenn die Vorschläge
präzise ausformuliert sind.
Etwas ist aber jetzt schon deutlich: die vorgesehene
Finanzierung der Kinderprämie auch für Privatversicher-
te über den Steuersäckel – bislang nur in einem Neben-
satz erwähnt – würde der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung eines ihrer stärksten Argumente im Wettbewerb
mit der Privaten Krankenversicherungswirtschaft rauben.
So macht man die GKV nicht stärker, sondern schwächer.
Wer die Krankenversicherung für die Zukunft wetterfest
machen will, darf nicht deren Ausbluten inszenieren. 

Andreas Hustadt,
Leiter der VdAK/AEV-
Landesvertretung NRW

Der Kommentar

Kurz gemeldet:
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Guido Westerwelle hat gut lachen: während die an-
deren Parteien intern alle Hände voll zu tun haben,
aus den Eckpunkten ihrer Reformvorstellungen kon-
sensfähige Konzepte zu destillieren, kann er sich
gelassen zurücklehnen. Ein Vorschlag, dessen Schick-
sal ist, bald in der Versenkung zu verschwinden,
bedarf keiner innerparteilichen Auseinandersetzung.
Und das muss man auch vorher gewusst haben. An-
ders ist nicht zu erklären, dass der freidemokratische
Radikalentwurf nichts anderes geworden ist, als ein
Aufguss alter und langbekannter Forderungen, der
nur die Interessen einer kleinen Klientel bedient.

Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ...

Gewiss, der Aufmacher hat es in sich. Alle Kranken-
kassen werden privat! Fort mit der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. In einer freien liberalen Zukunft
soll es nur noch private Krankenkassen geben. Und
damit es nicht ganz so ungerecht zugeht, wie es
die private Versicherungsarithmetik an sich bewirken
würde, ist ein Pauschaltarif vorgesehen. Dieser steht
dann all jenen offen, denen kein attraktiverer Tarif
angeboten wird, vornehmlich Alten, Kranken, ...
schlechten Risiken halt! Und wer auch diesen nicht
aufbringen kann, der wird – ähnlich wie beim Kopf-
prämienmodell – abhängig von staatlichen Transfer-
zahlungen. Anders aber als bei Letzterem findet im
Gedankenspiel der FDP schon eine Vorselektion statt:
die Guten (Risiken) ins Töpfchen der PKV, die Schlech-
ten in die Abhängigkeit von Zuschüssen und damit
den fiskalischen Erfordernissen – in der Regel Nöten –

der staatlichen Haushalte. Da nützt es wenig, den
Leistungshintergrund im Pauschaltarif vorerst mit dem
jetzigen Leistungskatalog der GKV, abzüglich Kran-
kengeld und Zahnersatz, zu beschreiben. Dieses Ver-
sprechen dürfte schon mittelfristig nicht zu halten
sein. 

Alter Wein in alten Schläuchen

Während sich aber Volksparteien und Grüne damit
begnügen, die Finanzseite der Gesetzlichen Kranken-
versicherung zu diskutieren, nutzt die FDP die Gunst
der Stunde und bringt auch noch all das mit ein,
was in früheren Jahren weder problemadäquat noch
konsensfähig war. So wünschen sich Westerwelle
§ Co. direkte Vertragsbeziehungen zwischen Patient
und Arzt. Weg mit der lästigen Bedarfsplanung, weg
mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Krankenkassen-
kontrollen .... der Patient entscheidet, bei welchem
Arzt er in Behandlung geht – Vertragsärzte gibt es
dann ohnehin nicht mehr – und mit ihm über die
Therapie. Und der Patient bezahlt – direkt beim Arzt
und streitet sich möglicherweise hinterher mit seiner
Krankenkasse darüber, was er erstattet bekommt
und was nicht. So sieht er aus, der mündige Patient
in der schönen liberalen Welt. Wen schert da noch,
dass die Gesundheitsversorgung insgesamt gesehen,
viel teurer wird. Schließlich wird dabei doch ver-
dient!

So hat er wirklich gut lachen, der Herr Westerwelle.
Besser bedienen kann man die eigenen Zielgruppen

nun wirklich nicht. Und
so profitiert ein jeder der
drei großen A’s vom Ge-
sundheitstraum der FDP:
die Ärzte von ungehemm-
ter Therapie-, Verordnungs-
und Niederlassungsfrei-
heit, die Apotheker von
dem aus Ärztezuwachs
und fehlender Kontrollen
resultierenden Verord-
nungsplus und die Anwäl-
te. Die könnten alle Hände
voll zu tun haben, wenn
sich Ärzte, Patienten und
Krankenkassen vor den
Gerichten über Erstattungs-
ansprüche, Informations-
pflichten und Ähnliches
streiten.

Private Krankenversicherung als Lösung? Andreas Hustadt, Guido Westerwelle
und Sieghart Niggemann auf dem Landesparteitag der FDP am 5. Juni 2004 in Hagen (v.l.n.r.)

Privatisierung als Königsweg?
Die FDP und ihre „radikalen“  Wünsche
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Gesundheitsrisiko Gewalt:
Eckpunktepapier zur Häuslichen Gewalt erschienen

Häusliche Gewalt gilt weltweit als eines der größten
Gesundheitsrisiken für Frauen und Kinder. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass etwa jede fünfte Frau
hier im Laufe ihres Lebens geschlechtsbezogene Ge-
walt mit Folgen für ihre Gesundheit erlebt. Kinder
laufen in einem solchen familiären Umfeld nicht nur
Gefahr, selbst Opfer von Misshandlungen und Miss-
brauch zu werden. Bereits das Miterleben häuslicher
Gewalt bedeutet für sie eine erhebliche Beeinträch-
tigung ihrer Lebenswelt mit entsprechenden Folgen
für ihre Entwicklung. 

„Häusliche Gewalt ist Ursache vieler gesundheitlicher
Probleme. Zudem wenden sich die Opfer, Erwach-
sene wie mitbetroffene Kinder, in vielen Fällen zu-
nächst nicht an eine Beratungseinrichtung oder an die
Polizei, sondern gehen zu einer Ärztin oder einem
Arzt. Deshalb sind gerade Ärztinnen und Ärzte, aber
auch andere im Gesundheitsbereich tätige Berufs-
gruppen wichtige Kooperationspartnerinnen und
-partner wenn es darum geht, häusliche Gewalt auf-
zudecken und den Kreislauf der Gewalt zu stoppen“.

Dies erklärte Ministerin Birgit Fischer anlässlich der
Vorstellung des Eckpunktepapiers „Häusliche Gewalt –
die Rolle des Gesundheitswesens“. Jeder der Ange-
sprochenen möge sich für das Problem sensibilisieren
und im Rahmen seiner Möglichkeiten Unterstützung
bei der Durchbrechung des Gewaltkreislaufs leisten. 

„Hier haben die Akteurinnen und Akteure des nord-
rhein-westfälischen Gesundheitswesens ein starkes
Signal für den Willen zur gemeinsamen Verantwor-
tung bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt gesetzt.
Ich hoffe, dass wir im Zuge der Umsetzung noch
viele weitere Bündnispartnerinnen und -partner für
diese Aufgabe gewinnen können“, so Ministerin
Birgit Fischer. Das Eckpunktepapier „Häusliche Ge-
walt – die Rolle des Gesundheitswesens“ kann kos-
tenlos angefordert werden beim Ministerium für Ge-
sundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes
NRW, Broschürenstelle, 40190 Düsseldorf bzw. über
das Internet ( www.mgsff.nrw.de) und steht dort auch
als Download zur Verfügung.

OEG – das fast unbekannte Gesetz
Nur wenige Opfer von Gewalttaten stellen Anträge

Wer in Deutschland durch eine Gewalttat einen ge-
sundheitlichen Schaden erlitten hat, kann nach dem
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalt-
taten (OEG) Versorgung erhalten. Wenn ein Antrag
bewilligt wird, werden die Kosten für Heil- und Kran-
kenbehandlung (auch: Psychotherapien), bei dauer-
haften gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch Ren-
ten sowie Hinterbliebenenversorgung gezahlt. Schmer-
zensgeld wird nicht gezahlt. Soweit die Theorie. In
der Praxis stellt nur circa jedes neunte Gewaltopfer
einen Antrag – im Jahr 2003 waren es 5643 in NRW.

Da die Kosten für die Behandlung bei gesetzlich
Versicherten zuerst einmal die eigene Krankenkasse
übernimmt, wird den Opfern oft nicht deutlich, warum
sie einen Antrag stellen sollten. „Wegen der erwei-
terten Versorgungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei
Psychotherapie, wegen der Zuzahlungen – die bei
Leistungen nach dem OEG nicht gezahlt werden
müssen und weil wir uns um die Opfer kümmern,“
die Antwort fällt Susanne Geilenkirchen nicht schwer.
Sie ist Leiterin des Dezernates 102.3 – dem OEG-
Fachdezernat im früheren Landesversorgungsamt,
jetzt angesiedelt bei der Bezirksregierung Münster
und zuständig für die elf Versorgungsämter in NRW.
Nicht zuletzt ginge es aber auch um Gerechtigkeit.

Schließlich sei ärgerlich, dass solidarische Mittel
der Krankenversicherung für Ausgaben verbraucht
würden, die aus Straftatbeständen resultierten. 

„Ansprüche können auch ohne ein Strafverfahren
geltend gemacht werden – für uns steht das Opfer
an erster Stelle, nicht die Verfolgung des Täters. Das
Versorgungsamt kann auch ermitteln, muss dies aber
nicht von Amts wegen. Das Opfer ist und bleibt Herr
des Verfahrens“, führt Geilenkirchen weiter aus. In
jedem Versorgungsamt gibt es einen Ansprechpart-
ner oder eine Ansprechpartnerin, zusätzlich wurde
in der Bezirksregierung eine Stelle für Psychologi-
sche Opferbetreuung eingerichtet.  

Auf die Frage nach einem Wunsch für ihre Arbeit
fallen Susanne Geilenkirchen gleich mehrere ein:
„Zum einen: es sollte zur Routine werden, bei Ge-
walttaten auch an das Opfer-Entschädigungsgesetz
zu denken und zum anderen: der weitere Ausbau
der Vernetzung mit allen relevanten Akteuren im
Feld der Gewaltopferhilfe.“ 

Anträge können bei den elf Versorgungsämtern in
NRW gestellt werden. Für Betroffene gibt es eine
kostenlose, zentrale Hotline unter 0800-654-654-6.
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Zehn Jahre Pflegeversicherung

Ambulante und stationäre Pflege – das bedeutet Hilfe
für insgesamt 460.000 Menschen in Nordrhein-
Westfalen. Zehn Jahre nach ihrer Einführung hat sich
die Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialen
Sicherung in Nordrhein-Westfalen fest etabliert. „Es
ist einer der größten Erfolge, dass nahezu ein flächen-
deckendes Netz von Pflegeeinrichtungen geschaffen
wurde. Familien werden durch ambulante Dienste
entlastet. Und die Pflegenden erhalten Geld.“ Der
ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm
ist der Vater dieses Erfolgsmodells, das – als „Jahr-
hundertwerk“ gefeiert – jetzt in die Diskussion um ihre
dauerhafte Finanzierbarkeit gekommen ist.  

Die Idee der Pflegeversicherung war 1994 gesetz-
lich verankert worden. Ab 1995 wurden Beiträge
erhoben und das erste Geld floss im April des selben

Jahres; zunächst jedoch
nur für die ambulante Pfle-
ge. Die stationäre Pflege
im Rahmen der Pflegever-
sicherung startete im Juli
des darauffolgenden Jah-
res. Anders als Norbert
Blüm behauptet ist aller-
dings ein flächendecken-
des Hilfenetz nicht erst
mit der Pflegeversicherung
entstanden. In Nordrhein-
Westfalen gab es auch
vorher schon ein breit
angelegtes Pflegeunter-
stützungsangebot. Die
eigentliche „Gründungs-
welle“ erfolgte im ambu-
lanten Bereich bereits in
den 80er Jahren, als die
örtlichen Träger der So-
zialhilfe dem zunehmen-
den Pflegebedarf Rech-
nung zu tragen hatten.

Eine Grundlage für diese Entwicklung war die Ein-
führung der Häuslichen Krankenpflege in die Ge-
setzliche Krankenversicherung im Jahr 1978. In
den Folgejahren entstanden eine Vielzahl von Pfle-
gediensten, deren Zahl sich mit In-Kraft-Treten der
Pflegeversicherung nochmals um fast 20 Prozent
erhöht hat. Heute arbeiten rund 2.300 ambulante
Pflegedienste in NRW. Viele von ihnen sind aller-
dings heute größer und „professioneller“ als noch
vor zehn Jahren. In der stationären Pflege hat sich
seit Beginn der Pflegeversicherung die Zahl der Ein-
richtungen ebenfalls um gut 20 Prozent auf heute
1.830 Heime erhöht. Bilanzierend lässt sich sagen,
dass mit der Pflegeversicherung ein nennenswerter
zusätzlicher Markt entstanden ist, der Arbeitsplätze
schafft. Das spiegelt sich auch in den Ausgaben
der Pflegekassen wider: diese stiegen im Zeitraum
von 1997 bis 2003 um 16 Prozent auf über 3,3
Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum haben sich
die Ausgaben der Sozialhilfeträger in Nordrhein-
Westfalen – sowohl die Sozialämter als auch die
Landschaftsverbände als überörtliche Sozialhilfe-
träger – um ca. 70 Prozent reduziert. 

Ambulante und stationäre Pflege, das ist Hilfe für
460.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen, die
entsprechend ihrer Pflegestufe I, II oder III unterschied-
lich hohe Geld- und/oder Sachleistungen erhalten.
In der ambulanten Pflege ist der überwiegende Teil
der Menschen in der Pflegestufe I (56,3 v.H.). In der
stationären Pflege befinden sich nahezu die Hälfte

Der Vater der Pflegeversicherung auf einem Symposium der BARMER im Bonner Wasserwerk.
v.l.n.r.: Holger Langkutsch (Vorsitzender des BARMER Verwaltungsrats),
Prof. Dr. Dr. Peter Oberender, Dr. Eckart Fiedler (Vorstandsvorsitzender der BARMER),
Dr. Norbert Blüm (Sozialminister a.D.)
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der Heimbewohner (47,5 v.H.) in der Stufe 2. Darin
spiegelt sich der Grad der Pflegebedürftigkeit wider.
Je höher die Pflegebedürftigkeit ist, desto eher ist
der Betroffene auch stationär untergebracht. Daran
ändert sich prinzipiell auch nichts, wenn man – wie
Landesgesundheitsministerin Birgit Fischer verlangt –
die finanziellen Zuschüsse für Pflegebedürftige in Al-
tenheimen reduziert und dafür die ambulante Pflege
stärker unterstützt. Die Entscheidung, in ein Heim zu
gehen, wird von vielen Faktoren beeinflusst und ist
maßgeblich davon abhängig, ob Menschen im häus-
lichen oder nachbarschaftlichen Umfeld Pflegeauf-
gaben übernehmen können und wollen. Auch bei
Einführung der Pflegeversicherung bestand der An-
spruch, den Anteil der ambulant zu pflegenden Men-
schen im vergleich zur stationären Unterbringung
zu steigern. Zehn Jahre später muss festgestellt wer-
den, dass dieser Anspruch nicht eingelöst worden
ist. Die Zahlen der Pflegeleistungsempfänger sind
von 1996 bis 2003 insgesamt um gut 20 Prozent

gestiegen. Dieser Anstieg geht maß-
geblich auf einen Anstieg in der
stationären Pflege (plus 59 Prozent)
zurück (siehe auch Tabelle 1). Aller-
dings sollte da, wo die Möglichkeit
gegeben ist, jede Chance genutzt
werden, damit mehr Menschen –
auch bei Pflegebedürftigkeit – in
der vertrauten häuslichen Umgebung
bleiben können. Die Stärkung der
ambulanten Hilfsstrukturen ist dafür
eine notwendige Voraussetzung.

Diese erscheint auch vor dem Hintergrund des wach-
senden künftigen Bedarfs unerlässlich: nach Modell-
rechnungen des Landesgesundheitsministeriums wird
die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2040 um 60 Pro-
zent ansteigen! 

... einiges zu schultern

In den demographischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen liegt die große Herausforderung, der
sich die gerade einmal zehn Jahre alte Pflegeversi-
cherung stellen muss. Hinzu tritt eine zunehmende
finanzielle Unterdeckung: seit Jahren sind die Aus-
gaben größer als die Einnahmen und die Rücklagen
bald verbraucht. Insofern gilt es, die Pflegeversiche-
rung wetterfest zu machen. Dabei müssen auch an-
dere Felder in den näheren Fokus rücken. Mehr als
bisher müssen die Bereiche Rehabilitation und Prä-
vention gestärkt werden, damit Pflegebedürftigkeit
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Demenz-Service-Zentren sind Einrichtungen, die
zur Unterstützung für professionelle Pfegekräfte
und Angehörige eingerichtet werden. Sie stehen
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bera-
tungsstellen, Krankenhäusern und Arztpraxen so-
wie allen Interessierten – Polizisten, Richtern, Taxi-
fahrern sprich: allen, die mit dementen Menschen
zu tun haben können – offen. Angesiedelt sind
sie bei Wohlfahrtsverbänden, zum Teil auch bei
den Kommunen (zum Beispiel in Düsseldorf und
Dortmund). Hauptanliegen der Demenz-Service-
Zentren ist die Verbesserung des Informations-

und Kenntnisstandes über die Lebenssituation von
Menschen mit Demenz und den damit zusammen-
hängenden Anforderungen an Beratung, Beglei-
tung, Pflege, Betreuung und Therapie. Dazu ge-
hört der Aufbau und die Pflege eines internet-
gestützten Informationspools und die spezielle
Fortbildung von beruflich und privat agierenden
Zielgruppen. Anliegen ist auch, einen Beitrag
zur Weiterentwicklung vernetzter Strukturen zu
leisten, zum Beispiel durch die Einbeziehung
freiwilliger Helferinnen und Helfer.

Was sind eigentlich . . .
Demenz-Service-Zentren

Im Laufe der Zeit ...
... hat die Pflegeversicherung ihr Gesicht verändert.
Mit dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz und den
zusätzlichen „Leistungen für Pflegebedürftige mit er-
heblichem allgemeinen Betreuungsbedarf“ sind die
Leistungen für bestimmte Personengruppen deutlich
verbessert worden. Von diesen positiven Änderungen
sind auch viele Demenzkranke betroffen. Der Auf-
bau von niedrigschwelligen Angeboten wie Betreu-
ungsgruppen und Helferinnenkreise ist hier exem-
plarisch zu nennen. Gleichwohl wird aber von seiten
der Politik wie von Fachgesellschaften gerade im
Zusammenhang mit dementiell Erkrankten weiterhin
Handlungsbedarf gesehen. Gefordert wird die Erwei-
terung des Pflegebegriffs. Dieser sei somatischer Na-
tur und ziele vorwiegend auf Defizite der körperli-
chen Fähigkeiten.

Ein Drittel der über 80-Jährigen leidet unter Demenz.
Bei ihrer Pflege kommt für die sorgenden Angehöri-
gen und/oder die professionellen Pflegekräfte er-
schwerend die Beaufsichtigung und Betreuung hinzu.
Auch in den Pflegeheimen wird der höhere Einsatz
durch die vorwiegend somatisch begründete Pflege-
einstufung nur unzureichend berücksichtigt. Eine um-
fassende Reform der Pflegeversicherung, die diesen

Umstand berücksichtigen will, aber auch den öko-
nomischen Bedingungen Rechnung tragen muss, wird
diesen Spagat machen müssen. Dazu die Vorstands-
vorsitzende des VdAK/AEV Dr. Doris Pfeiffer: „Die
moralische Integrität einer Gesellschaft ist unter an-
derem daran zu messen, wie sie mit ihren Schwa-
chen und Hilfebedürftigen umgeht. Die Tatsache, dass
die Gruppe der Pflegebedürftigen aller Wahrschein-
lichkeit nach in Zukunft wachsen wird, darf daran
nichts ändern. Im Gegenteil: Wir sollten uns alle an-
strengen, diesen Anspruch in Zukunft noch besser
umzusetzen.“

In Nordrhein-Westfalen gibt es – und dies sollte im
Zusammenhang mit der Pflege Demenzkranker er-
wähnt werden – bereits eine Reihe von Projekten,
die auf eine Verbesserung der Pflege für diese Per-
sonengruppe abstellen. Neben einem Bundesprojekt,
das die Einrichtung von Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz in Bocholt und Ahaus der-
zeit erprobt, gibt es weitere 22 NRW-Modelle mit
verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem der
Schaffung von Demenz-Service-Zentren. Das Förder-
volumen von etwa 4,2 Millionen Euro wird zur
Hälfte von den Pflegekassen des Landes bestritten. 

weitgehend vermieden wird, Selbständigkeit wieder-
gewonnen und ein Anstieg des Pflegebedarfs verhin-
dert werden kann. Langfristig wird man allerdings
nicht ohne weitere Finanzmittel auskommen können.
Bereits bei der Einführung der Pflegeversicherung
ging man davon aus, dass der Beitragssatz bis zum
Jahr 2010 auf 1,9 und zum Jahr 2030 auf 2,4 Pro-
zent steigen würde. Der nordrhein-westfälische SPD-

Sozialexperte Horst Vöge fordert eine grundlegende
Reform bereits im Jahr 2006. Nach Vöge muss
dabei auch über den Beitragssatz geredet werden
können. Solange aber nicht alle Möglichkeiten, den
Bedarf an Pflegeleistungen positiv zu beeinflussen,
vollständig ausgeschöpft sind, darf der Beitragssatz
nicht zur Disposition gestellt werden.
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25 Jahre Ginko –
eine Erfolgsgeschichte

Das Problem der Sucht hat sich zu einem weitverbrei-
teten Phänomen in unserer Gesellschaft entwickelt.
Um diesem Problem vorzubeugen, stand lange Zeit
die Warnung vor den gesundheitlichen Folgen eines
Suchtmittelmissbrauchs im Vordergrund. Die Erfah-
rungen haben gezeigt, dass Abschreckung und Auf-
klärung alleine nicht zum Erfolg führen. Vielmehr
müssten die Ursachen eines frühen Suchtmittelkonsums
stärker ins Blickfeld rücken und dies am besten durch
persönlichen Kontakt vor Ort. So begann 1979 die
Arbeit des Gesprächs-, Informations- und Kontaktzen-
trums (ginko) in Mülheim. Jetzt ist gingko 25 gewor-
den!

Die Ministerin für Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes NRW, Birgit Fischer, lobte die
Arbeit des ginko auf der Jubiläumsveranstaltung.
„25 Jahre aus der Praxis für die Praxis – sie können
mit Recht stolz auf ihre Arbeit sein und wir sind stolz
auf ginko, das sich zu einer Landeskoordinierungs-
stelle für Suchtvorbeugung entwickelt hat und über
die Landesgrenzen hinweg als Vorbild dient.“

Sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf der Lan-
desebene wurden und werden zahlreiche Projekte
durch ginko initiiert, neue Methoden der Suchtvor-
beugung entwickelt und erprobt und schließlich sucht-
vorbeugende Netzwerke geschaffen. Angesprochen
werden hier sowohl die Jugendlichen als auch de-
ren Eltern und Multiplikatoren, zum Beispiel Lehrer.

Und genau diese Mischung macht den Erfolg der
25-jährigen Arbeit von ginko aus.  

Bekannt ist das „ginko-Mobil“, ein Kleinbus als mo-
bile Präventionseinheit, mit dem gezielt Schulzentren
oder Großdiskotheken angefahren werden um mit
Jugendlichen Kontakt aufzunehmen und Hilfe anzu-
bieten. Über die eigenen Landesgrenzen hinaus be-
kannt ist auch die Kampagne „Sucht hat immer eine
Geschichte“. Unter diesem Motto finden seit 1991
zahlreiche Veranstaltungen statt – unter der Koordi-
nation des ginko. Landesweit umgesetzt werden von
Mülheim aus aber auch die derzeit aktuellen Pro-
jekte „MOVE“, das sich an konsumierende Jugend-
liche richtet, und „LOQ“ (Leben ohne Qualm),  dass
der frühen Vorbeugung von Tabakabhängigkeit dient.

Dr. Hans-Jürgen Hallmann, Vorstandsmitglied des
Trägervereins von ginko, beschreibt die Arbeit so:
„All unsere Maßnahmen haben das Ziel, beim ein-
zelnen Menschen solche Faktoren zu stärken, die
eine gesunde Lebensweise begünstigen und die Fak-
toren zu erkennen und aufzuhalten, die zur Sucht-
entstehung führen können.“ Ginko und seinen enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist weiter-
hin viel Erfolg zu wünschen. 

Wer mehr über das ginko und seine Arbeit wissen
will, kann sich unter folgender Internetadresse in-
formieren: www.ginko-ev.de

Im Rahmen einer Bundesstudie zum Umfang des
Sucht- und Drogenproblems wurden Erwachsene
im Alter zwischen 18 und 59 Jahren befragt.
Ihren Antworten ist zu entnehmen, dass

� 12,3 Prozent der Erwachsenen pro Tag mehr
als 20 g (Frauen) beziehungsweise 30 g (Män-
ner) Reinalkohol trinken. Zum Vergleich: ein
Glas Bier – 7,68 g Alkohol, ein Glas Wein –
8,8 g Alkohol, ein Schnapsglas Korn – 5,28 g
Alkohol.

� 30 Prozent der Frauen und 37 Prozent der
Männer sich als Raucher bezeichnen. 25 Pro-
zent rauchen mehr als sechs Zigaretten pro
Tag, 11,4 Prozent rauchen 20 Zigaretten und
mehr.

� 24,3 Prozent mindestens einmal in ihrem Le-
ben Cannabis konsumiert haben. In der Al-
tersgruppe von 18 bis 24 Jahren waren es
sogar 42,7 Prozent.

� 1,4 Prozent mit Opiaten wie Heroin, Codein,
Opium oder Morphium in Berührung gekom-
men sind. 

� 3 Prozent mindestens einmal in ihrem Leben
Kokain konsumiert haben. Am verbreitetsten
ist „Koks“ offenbar in der Altersgruppe der
25- bis 29-Jährigen (5,7 Prozent). 

� Ecstasy & Co. sind seit den 90er Jahren in
der Drogenwelt von Bedeutung. 6,3 Prozent
der 18- bis 24-Jährigen hatten bereits einmal
im Leben eine Designerdroge konsumiert. 

Zum Sucht- und Drogenproblem in Deutschland
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Dass Krebsvorsorge wichtig ist, wird niemand
bestreiten. Gestritten wird allenfalls um das „Wie“.
Nach jahrelangen Diskussionen darüber, ob es
für Frauen in der Brustkrebsvorsorge eine rou-
tinemäßige Röntgenaufnahme der Mamma
(lateinisch: weibliche Brust mit der Brustdrüse)
geben sollte, ist nach einer Reihe von Modellver-
suchen – so zum Beispiel in Niedersachsen – die
Entscheidung für ein flächendeckendes Mammo-
graphie-Screening gefällt worden. Dieses wird
aller Voraussicht nach zum 1. Januar 2005 in
Nordrhein-Westfalen eingeführt.

Zu diesem Zweck
sind 19 Regionen
gebildet worden,
in denen ein Scree-
ning-Schwerpunkt
eingerichtet wird.
Dieser wird je-
weils für 800.000
bis eine Million
Einwohner zustän-
dig sein. Diese
Bereiche entspre-
chen in der Regel
den Gebietsgren-
zen der Kassen-
ärztlichen Vereini-
gungen. Der ein-

zurichtende Screening-Schwerpunkt wird regelmäßig
in einem Krankenhaus oder auch in einer niederge-
lassenen Praxis für Radiologie oder Frauenheilkunde
angesiedelt sein und kann gegebenenfalls aus meh-
reren Mammographie- und Abklärungseinheiten be-
stehen.

Ärztliche Routine gefordert

Geleitet wird der Schwerpunkt durch einen „pro-
grammverantwortlichen Arzt“. Dieser muss auf spe-
ziell geschultes Fachpersonal zur Durchführung der
Mammographie zurückgreifen können und mit wei-
tergebildeten Ärzten kooperieren, die die Befundung
vornehmen. Diese Ärzte dürfen nur dann die Schwer-
punkttätigkeit ausfüllen, wenn sie pro Jahr mindes-
tens 5000 Frauen befunden und so über eine hin-
reichende fachliche Routine verfügen. In unklaren
Fällen nimmt der programmverantwortliche Arzt

weitere Untersuchungen vor und lädt die Patientin
in den Schwerpunkt. Er leitet auch die regelmäßig
stattfindenden Fallkonferenzen. Derzeit werden ge-
eignete Ärzte gesucht, die entsprechenden Aus-
schreibungen sind erfolgt. Dabei wird hoher Wert
darauf gelegt, bestqualifizierte Ärzte in das Vorsor-
gesystem einzubinden. 

Die Zielgruppe ist groß ...

Wichtiger Bestandteil des flächendeckenden Ansat-
zes ist auch die Bildung einer so genannten „Zentralen
Stelle“. Diese hat die Aufgabe, auf Basis der Melde-
register der Einwohnermeldeämter die berechtigten
Frauen anzuschreiben und zur Vorsorgeuntersuchung
zu bitten. Zielgruppe sind Frauen im Alter von 50
bis 69 Jahren, die in Abständen von zwei Jahren
das Vorsorgeangebot wahrnehmen sollen. Diese
Zielgruppe ist relativ groß, müssen doch gut zwölf
Prozent der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens an-
gesprochen beziehungsweise angeschrieben werden.
Zum reinen Mengenproblem tritt erschwerend hinzu,
dass die Daten in den Einwohnermeldeämtern häufig
lückenhaft und zum Teil nicht in EDV-tauglicher Form
vorhanden sind. Das stellt schon eine nennenswerte
logistische Herausforderung dar. Aber eine lohnens-
werte!

Heilungschancen nutzen ...

Allein bei den Ersatzkassen gibt es in Nordrhein-
Westfalen etwa 25.000 an Brustkrebs erkrankte
Frauen. Viele von ihnen hätten bessere Heilungs-
chancen, wenn ihr Krebs früher erkannt worden
wäre. Bei vielen wäre zu einem früheren Zeitpunkt
eine brusterhaltende Maßnahme ausreichend ge-
wesen, es hätte nicht zu einer Amputation kommen
müssen. Die Heimtücke der Krankheit und die be-
sondere Belastung, der die betroffenen Frauen aus-
gesetzt sind, rechtfertigen den hohen Verwaltungs-
und Kostenaufwand des Mammographie-Screenings.
Perspektivisch gesehen eignet sich das Screening
zur Integration in das strukturierte Behandlungspro-
gramm für an Brustkrebs erkrankte Frauen (DMP
Brustkrebs). Bei positivem Befund kann die Behand-
lungsstruktur des DMPs ohne Zeitverzug und so mit
maximalen Heilungschancen genutzt werden. Ein
guter Schritt nach vorn! 

Mammographie-Screening

Deutliche Verbesserung der
Krebsvorsorge ab 2005
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Präventionsgesetz
Durchgesetzt! Das Land Nordrhein-Westfalen hat im
Juni in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) mehr
als nur einen Punktsieg gelandet. Nachdem das
hiesige Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen
und Familie im Vorfeld der Verhandlungen der Län-
derminister in einem Positionspapier eine Reihe von
Grundsätzen zur künftigen Gestaltung der Prävention
formuliert hat, ist die Gesundheitsministerkonferenz
zu ähnlichen bis gleichen Ergebnissen gekommen. 

Der Beschluss der GMK sieht folgendes vor: 

� Prävention und Gesundheitsförderung sind als
eigenständige Säule im Gesundheitswesen zu
etablieren. 

� Primär soll die Prävention durch die GKV gestärkt
werden. Private Krankenversicherung, Renten-,
Unfall- und Pflegeversicherung sind „nach Mög-
lichkeit“ einzubeziehen.

� Auf der Bundesebene sollen alle Maßnahmen
von bundesweiter Relevanz geregelt werden. Ob
Präventionsziele, Modellprojekte, Kampagnen ...
Für bundesweite Vorhaben sollen 20 Prozent der
GKV-Mittel – immerhin rund 35 Millionen Euro –
für Gesundheitsförderung zur Verfügung stehen.
Ob dies im Rahmen einer Bundesstiftung organi-
siert wird – so der Vorschlag NRWs – bleibt aber
weiterhin offen. Hier wollte sich die GMK nicht
festlegen. Dies wird ein Gegenstand der Gesprä-
che in der vorgesehenen Bund-Länder-Arbeits-
gruppe sein.

� Unabhängig von den bundesweiten Ansätzen zur
Gesundheitsförderung wird ein maßgeblicher Teil

der zur Verfügung stehenden Mittel, nämlich 40
Prozent oder knapp 100 Millionen Euro auf der
Landesebene verplanbar. Ziel ist, die Prävention
in den Lebenswelten – Kindergärten, Schulen,
Betrieben, Senioreneinrichtungen – zu verankern
und die Kräfte aller Beteiligter und Gruppen zu
bündeln.

� 40 Prozent der Mittel verbleiben in der originären
Verwendung der Krankenkassen. Damit sollen die
bereits geschaffenen sinnvollen Aktivitäten und
Maßnahmen gesichert werden und die individu-
elle Gesundheitsförderung finanziert werden. 

Im Ergebnis bedeutet der Beschluss der GMK zum
einen eine deutliche Beschneidung der Entscheidungs-
freiheiten der Gesetzlichen Krankenkassen. Konnte
bislang über die Mittel in Eigenregie entschieden
und zielgruppengerecht eingesetzt werden, greift
die Politik nun nach 60 Prozent und führt diese ge-
meinschaftlichen „Zwangsveranstaltungen“ zu. Hier-
über kann man nicht glücklich sein. Allerdings ent-
stehen auch Chancen: eine Vielzahl an Maßnahmen
– insbesondere in benachteiligten Milieus – können
durch eine Einzelkasse nicht realisiert werden. Hier
ist Gemeinsamkeit opportun. Es wird jedoch abzu-
warten sein, inwieweit versucht werden wird, den
hoffnungslos unterfinanzierten Öffentlichen Gesund-
heitsdienst zu entlasten. Verlockend muss Kommunen
und Land die Möglichkeit erscheinen, die eigene
Arbeit finanziell über die Mittel der GKV zu sichern.
Die Gefahr eines weiteren Verschiebebahnhofs ist
groß. Sollte dies passieren, wären die Chancen,
die mit dem Präventionsgesetz verbunden sind, von
vornherein vertan.  

Cornelia Prüfer-Storks, Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen

„Ich habe auch deshalb einen Organspendeausweis, weil ich
meinen Angehörigen schwierige Entscheidungen ersparen möchte.“
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DAK Gesundheitsreport:

Zuviel attestbedingte Arztbesuche!
Gesundes Land NRW: Die Bewohner Nordrhein-
Westfalens waren 2003 etwas gesünder als im Vor-
jahr. Der Krankenstand ist von 3,4 auf 3,3 Prozent
gesunken. Dies geht aus dem DAK-Gesundheitsreport
hervor, für den die Arbeitsunfähigkeitsdaten der Er-
satzkasse regelmäßig ausgewertet werden. Der Aus-
wertung lagen die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen von
553.000 DAK-Mitgliedern zu Grunde. 

Nach Angaben der DAK entfielen 39 Prozent aller
Krankschreibungen auf Kurzzeiterkrankungen. Des-
halb regt die DAK an, die Attestpflicht ab dem ersten
Tag der Arbeitsunfähigkeit (AU), die es in vielen
Branchen gibt, zu überdenken. Aus dieser Verpflich-
tung resultierten eine Vielzahl von unnötigen Arztbe-
suchen mit den entsprechenden Kosten für die Kran-
kenversicherung. Der Trend zum Arztbesuch wird in
manchen Fällen aber auch dadurch forciert, dass
eine Vielzahl von Personalchefs – zumindest der Be-
fürchtung von Arbeitnehmern nach – bei Kurzzeiter-
krankungen ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Missbrauch vermuten. So geht man lieber zum Arzt,
auch wenn ein Attest erst nach dem dritten Tag vor-
zulegen ist. Die DAK spricht hier von bundesweit
1,7 Millionen Arztbesuchen, die nicht medizinisch
begründet sind! 

Die Grenzen zwischen Arbeitsfähigkeit und Arbeits-
unfähigkeit sind fließend, die Sicht dazu je nach
Interessenlage oft unterschiedlich. So sind 37 Pro-
zent der Arbeitgeber der Meinung, dass ihre Arbeit-
nehmer oft länger krankgeschrieben würden, als es
notwendig wäre. Die DAK-Befragung zeigt, dass
vielfach bis zum Wochenende krank geschrieben
würde – unabhängig vom Beginn der Arbeitsunfähig-
keit. 

In Nordrhein-Westfalen sind die Krankheiten des
Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes am
häufigsten. Auf sie entfallen fast ein Viertel aller
Krankheitstage. Auf dem Vormarsch sind psychische
Erkrankungen. Auf sie entfallen mittlerweile zehn
Prozent aller AU-Tage. Insgesamt liegt der Kranken-
standswert der DAK-Mitglieder in Nordrhein-West-
falen mit 3,3 Prozent etwas unter dem bundesweiten
Wert (3,45 Prozent). Wie auch im letzten Jahr ent-
fallen überdurchschnittlich viele Krankschreibungen
aufgrund psychiatrischer Erkrankungen auf den Re-
gierungsbezirk Köln (+ 12 Prozent). Die geistig/
emotionale Gesundheit scheint in ländlicher gepräg-
ten Regionen sattelfester zu sein: der Regierungs-
bezirk Detmold weist 22 Prozent weniger AU-Tage
aufgrund einer psychiatrischen Indikation auf.

„ Die knappen ärztlichen Zeitressourcen
werden bei 1,7 Millionen rein attest-
bedingter Arztbesuche nicht sinnvoll
genutzt!“
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