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Krankenhausplanung 
– Glas halb voll und halb leer
die Konturen der neuen rahmenplanung sind erkennbar. es werden 
10.000 überzählige Betten abgebaut und Qualitätskriterien ausgebaut. 
Bei der Klarheit und Verbindlichkeit muss aber nachgebessert werden.

V
or dem Hintergrund der recht
lichen Bedenken der Kranken
häuser gegenüber der Einbezie
hung von Qualitätskriterien in 

die Krankenhausplanung kam das IGES In
stitut in Berlin in einem Gutachten im Auf
trag des Landes NRW zu dem erfreulichen 
Ergebnis, dass die Vorgabe von Qualitäts
kriterien sinnvoll sei und eine belastba
re rechtliche Grundlage für das Land be
stehe. Insbesondere für die geriatrische 
Versorgung und die Wirbelsäulenchirur
gie wurden strukturelle Vorgaben von den 
Gutachtern empfohlen. Das Ministerium 
hat die Anregungen aufgegriffen und ent
sprechende allgemeine Qualitätsanforde
rungen definiert. Hierzu gehören die An
forderungen an die Konkretisierung des 
Facharztstandards, die Qualifikation der 
ärztlichen Leitung von Fachabteilungen so
wie klarstellende Erläuterungen zu einer 
flächendeckenden gestuften Versorgung. 
Der örtlichen Versorgung sind die Innere 
Medizin und Allgemeine Chirurgie sowie 
mit Einschränkungen die Frauenheilkun
de und Geburtshilfe zuzuordnen. Daneben 
gibt es für die Bereiche Kardiologie, Stroke 
Unit, Unfallchirurgie/Traumaversorgung, 

Gefäß und Wirbelsäulenchirurgie noch 
spezifische Hinweise insbesondere auf 
strukturelle und prozedurale Qualitäts
kriterien.

Geriatrie-Konzept

Für den Schwerpunkt Geriatrie legte das 
Ministerium ein eigenständiges Versor
gungskonzept vor. Hier soll ein Qualitäts
sprung insbesondere durch geriatrische 
Versorgungsverbünde erreicht werden. 
Der individuelle Behandlungsbedarf geria
trischer Patienten erfordert eine intensive 
Vernetzung und Bündelung aller Versor
gungssektoren. Für den stationären Be
reich setzt der Rahmenplan als allgemeine 
Anforderung an alle Plankrankenhäuser 
voraus, dass Screening und Assessment
verfahren zur Identifikation geriatrischer 
Versorgungsbedarfe angewendet wer
den. Über die Teilnahme an einem Ver
sorgungsverbund treffen die beteiligten 
Einrichtungen Kooperationsvereinbarun
gen. Diese sind die Voraussetzung für die 
Teilnahme an der stationären Versorgung 
in diesem Bereich. Zur adäquaten Ver
sorgung kooperieren nichtgeriatrische 
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Am 28. August 2012 eröffneten Chris
tian Zahn (r.), Verbandsvorsitzen
der des vdek, und Andreas Hustadt, 
Leiter der Landesvertretung NRW, 
 gemeinsam mit Carina Gödecke, Prä
sidentin des Landtags, die anläss
lich des 100jährigen Bestehens des 
vdek konzipierte Wanderausstellung 
„WIEDER GESUND?“ im Landtag 
NRW. Vor über 70 geladenen Gästen 
hob Christian Zahn in seiner  Festrede 
die große Bedeutung eines auf Soli
darität und Gerechtigkeit beruhen
den Krankenversicherungssystems 
hervor. Die Landtagspräsidentin gra
tulierte dem Verband zu seinem Ge
burtstag und der ausgezeichneten 
Fotoausstellung und hob hervor, dass 
der vdek ein überaus geschätzter Ge
sprächspartner der Politik sei, der 
seinen Sachverstand in zahlreichen 
Anhörungen und Gesprächen dem 
Landtag zur Verfügung stellt. Die 
Ausstellung machte bis zum 7. Sep
tember in NRW Station.

a u s  d e m  V d e k

Wanderausstellung 
„Wieder Gesund?“ 
im Landtag nrW

FOTO  vdek
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ist das Ministerium der Meinung, dass es 
keine soliden Belege für eine angebots
induzierte Nachfrage gebe. Gleichwohl 
wurde im somatischen Bereich (Innere 
Medizin, Chirurgie etc.) ein Kapazitäts
abbau von 11.967 Betten (minus 11,2 Pro
zent) vereinbart. Im Bereich der Psychiat
rie/Psychosomatik sowie der Kinder und 
Jugendpsychiatrie ist hingegen ein Aufbau 
um 2.563 Betten und teilstationäre Plätzen 
(plus 14,4 Prozent) vorgesehen. Dem Ein
wand der Krankenkassen, dass NRW be
reits über eine sehr hohe Ausstattung mit 
stationären Kapazitäten verfüge und damit 
einer weiteren Hospitalisierung der Pati
enten Vorschub geleistet würde, wurde 
entgegengehalten, dass die Versorgungs
defizite im ambulanten Bereich zeitnah 
nicht auszugleichen wären und nach ak
tuellen Daten sogar eine Aufstockung um 
20 Prozent gerechtfertigt wäre.

Fazit

Insgesamt begrüßt der vdek die stärkere 
Ausrichtung der Krankenhausplanung auf 
qualitative Aspekte. Die aktuellen Fest
legungen können jedoch nur ein erster 
Einstieg sein. Es müssen jetzt verbindli
che Instrumente entwickelt werden, die 
es den Beteiligten in den anstehenden 
Planungsgesprächen und in den Budget
verhandlungen mit dem einzelnen Kran
kenhaus ermöglichen, die Ziele tatsächlich 
auch umzusetzen.  

Fachabteilungen eng mit der Geriatrie. Die 
Kooperation beinhaltet u.a. die Vereinba
rung gemeinsamer Behandlungsstandards 
und abläufe sowie die Einrichtung eines 
Konsiliardienstes. Das Beispiel eines „Ger
iatrischen Versorgungsverbundes“ zeigt 
die unten abgebildete Grafik eines Land
kreises: Das Krankenhaus in der Mitte ver
fügt über eine geriatrische Fachabteilung 
und hat mit den umliegenden Krankenhäu
sern im selben Landkreis und mit einem 
Krankenhaus in der angrenzenden kreis
freien Stadt eine Vereinbarung geschlos
sen. Außerdem wurde mit zwei Haus
arztpraxen eine enge Zusammenarbeit 
abgestimmt, so dass die Einrichtung einer 
geriatrischen Institutsambulanz nicht er
forderlich ist. Das Krankenhaus im Westen 
des Kreises verfügt über eine Innere Medi
zin, erfüllt die fachlichen Voraussetzungen 
für die geriatrische Komplexbehandlung, 
hat aber keine eigene geriatrische Fachab
teilung und gehört nicht dem Versorgungs
verbund an. Die stationäre Versorgung in 
diesem Bereich ist dem Krankenhaus nicht 
gestattet.

Abbau und Aufbau von Betten

Die Festlegung der quantitativen Eckwer
te (Verweildauer und Krankenhaushäufig
keit) zur Bemessung der künftigen Kran
kenhausbetten spielte in den Beratungen 
nur noch eine untergeordnete Rolle. Ent
gegen der Auffassung der Krankenkassen 

QU
ELLE  vdek

Die Vorfälle um die Transplanta
tionsSkandale in Regensburg und 
Göttingen haben uns fassungs
los gemacht. Auch die fragwürdi
gen Mittelverwendungen bei der 
„Deutschen Stiftung Organtrans
plantation“ lassen uns nur den Kopf 
schütteln. Denn dadurch werden die 
jahrelangen Bemühungen auch der 
Krankenkassen zur Förderung der 
Organspende infrage gestellt. Und 
um wie viel wütender und verzwei
felter macht es die Patientinnen und 
Patienten, die auf ein lebensretten
des Organ warten? Wir stellen leider 
fest, dass die Menschen zögern, auf
geschreckt durch die fatalen Ereig
nisse, einen OrganspendeAusweis 
auszufüllen. Neben der politischen 
Aufarbeitung, bei der alles – Abläu
fe, Institutionen, die Integrität betei
ligter Personen – auf den Prüfstand 
kommen muss, ist es nun nötig, wie
der Vertrauen in die Organspen
de herzustellen. Ein erster wichtiger 
Schritt ist das Gesetz zur Regelung 
der Entscheidungslösung, das am 
1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, 
und mit dem die Aufklärungspflich
ten der Krankenkassen erweitert 
wurden. Die Ersatzkassen werden 
alles daran setzen, die Versicherten 
umfassend und behutsam über dieses 
sensible Thema zu informieren und 
die Spendenbereitschaft zu erhöhen. 
Denn viel Zeit haben die Menschen 
auf den Wartelisten nicht.

k o m m e n t a r

Vertrauen in die 
 organspende 
 wieder herstellen!

G e r i a t r i s c h e r  V e r s o r G u n G s V e r b u n d
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„Bei der Versorgungsqualität  
liegt noch vieles im Argen“
seit Mitte Juli 2012 hat der vdek eine neue Vorstandsvorsitzende: ulrike elsner.  
die 47-jährige Juristin ist seit rund 18 Jahren für den Verband tätig, zuletzt  
als Leiterin der Abteilung Ambulante Versorgung. Im Interview äußert sie sich  
zu künftigen schwerpunkten ihrer Arbeit.

vdek Frau elsner, sie haben im rahmen ih-
rer bisherigen tätigkeit beim Verband der 
ersatzkassen e.V. (vdek) besonders die 
Vertragspolitik der ersatzkassen mitge-
prägt, sowohl auf bundes- wie auch auf 
Landesebene. Welche schwerpunkte wol-
len sie da künftig als Vorstandsvorsitzen-
de setzen?
Ulrike Elsner Mein Anliegen ist es nach wie 
vor, die medizinische Versorgung der Ver
sicherten nach Qualitäts und Nutzenas
pekten zu gestalten. Das gilt für alle Sekto
ren im Gesundheitswesen. Hier erwarten 
uns im Hinblick auf die demografischen 
Veränderungen erhebliche Herausforde
rungen. Mit der älter werdenden Bevöl
kerung werden sich auch die Anforde
rungen an die medizinische Versorgung 
verändern. Bei der Qualität der medizi
nischen Versorgung gibt es Verbesse
rungspotential. Ich erwarte einiges von 
der Umsetzung der sektorübergreifen
den Qualitätssicherung. Handlungsbedarf 
besteht zudem beim indikationsgerech
ten Einsatz von Untersuchungsmethoden. 
Wir sind in Deutschland in vielen Berei
chen Weltmeister, was die Anzahl der Un
tersuchungsleistungen betrifft. Auch Un
tersuchungen sind Eingriffe in den Körper. 
Sie können Gefährdungspotential enthal
ten und sollten nur durchgeführt werden, 
wenn sie notwendig sind.

vdek das thema iGeL-Leistungen wird im 
entwurf der bundesregierung zum Pati-
entenrechtegesetz nicht berücksichtigt. 
Wollen sich die ersatzkassen damit ab-
finden?

U.E. Nein, hier besteht noch deutlicher 
Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. 
Die Versicherten müssen objektiv über 
die Inhalte und den Nutzen der IGeL
Leistungen informiert werden. Es darf 
nicht sein, dass sich die Sprechstunde ei
nes Arztes in eine Verkaufsveranstaltung 
wandelt. Versicherte müssen aufgeklärt 
werden, warum die angebotene IGeL
Leistung in diesem Fall nicht von ihrer 
gesetzlichen Krankenkasse übernommen 
wird. Um es konkret zu machen – es kann 
nicht sein, dass zum Beispiel Glaukomun
tersuchungen standardmäßig als IGeL
Leistungen angeboten werden. Liegt eine 
medizinische Indikation für diese Unter
suchung vor, dann ist sie eine Leistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
und muss auch als solche erbracht wer
den. Darüber hinaus muss der Patient ge
nügend Bedenkzeit erhalten, um sich für 
oder gegen eine IGeLLeistung entschei
den zu können.

vdek dass Patienten besser als bisher ge-
schützt werden müssen, hat sich nicht 
zuletzt beim skandal um fehlerhaf-
te brustimplantate gezeigt. davon wa-
ren auch hunderte Frauen in nordrhein-
Westfalen betroffen. Wie lassen sich 
risiken bei medizinprodukten besser mi-
nimieren? 
U.E. Bei dem Brustimplantateskandal han
delt es sich um kriminelle Machenschaf
ten. Dennoch – im Bereich der Medizin
produkte gibt es Handlungsbedarf. Bisher 
wird in erster Linie die technische Funkti
on eines Medizinproduktes überprüft. Bei 

Medizinprodukten, die wie zum Beispiel 
Hüftimplantate oder Kniegelenke im Kör
per verbleiben, brauchen wir zudem eine 
Nutzen und Qualitätsbewertung durch 
eine unabhängige Zulassungsbehörde. 
Daneben sollte es ein verpflichtendes Me
dizinprodukteregister geben, in dem ver
schlüsselt vermerkt ist, welcher Patient 
welches Medizinprodukt implantiert be
kommen hat. Nur so können betroffene 
Patienten im Falle eines Rückrufes eines 
schadhaften Produktes schnell durch ihre 
Krankenkasse informiert werden. Darüber 
hinaus dient das Register der Dokumenta
tion von unerwünschten Vorfällen.

vdek in der öffentlichen diskussion um das 
deutsche Gesundheitssystem geht es auch 
immer wieder um den vermeintlichen Ärz-
temangel. in nordrhein-Westfalen bestim-
men jedoch nicht mangel, sondern Über-
versorgung und spezialisierung das bild. 
Was ist zu tun?
U.E. In Deutschland gibt es mehr Ärzte als 
je zuvor – sie sind nur regional ungleich 
verteilt. In Ballungsräumen stellen wir 
nahezu für alle Arztgruppen eine Über
versorgung fest, während in ländlichen 
Räumen zunehmend Ärzte fehlen und 
zwar in erster Linie die Hausärzte. Im Ge
meinsamen Bundesausschuss arbeitet 
die Selbstverwaltung in Umsetzung des 
Versorgungsstrukturgesetzes daran, für 
den hausärztlichen Versorgungsbereich 
eine verfeinerte Bedarfsplanung zu ent
wickeln. Dies allein wird aber nicht rei
chen, um die Versorgungsdisparitäten zu 
beseitigen. Parallel dazu müssen auch die 
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Überkapazitäten in den Ballungsräumen 
abgebaut werden. Denn diese Überkapa
zitäten gehen zulasten von Patienten und 
Ärzten in ländlichen Regionen. Hier soll
te die Selbstverwaltung die Möglichkei
ten des GKVVersorgungsstrukturgesetzes, 
wie etwa das Aufkaufen von Praxissitzen 
ab 2013, konsequent nutzen. Letztendlich 
geht es darum, dass sich Ärzte dort nieder
lassen, wo sie gebraucht werden.

vdek der demografische Wandel hat auch 
nrW schon erfasst. es ist also heute schon 
wichtig, neue Versorgungskonzepte für 
eine bevölkerung zu entwickeln, die spür-
bar altern wird. Wie könnten solche kon-
zepte aussehen?
U.E. Wir brauchen besondere Versor
gungsangebote für ältere und betagte 
Menschen. Der vdek lobt in diesem Jahr 
zum dritten Mal den vdekZukunftspreis 
aus. Hiermit wollen wir Ideen und Kon
zepte auszeichnen, die bei der Bewälti
gung der Herausforderungen des demo
grafischen Wandels weiterhelfen. Die 
beiden Wettbewerbe der vergangenen 
Jahre haben gezeigt, dass es ausgezeich
nete Konzepte gibt. Wichtig ist zudem 
der Ausbau der Gesundheitsförderung 
und Prävention für Ältere. Es freut mich, 
dass sich die Gesundheitsministerkonfe
renz für die Umsetzung des nationalen 
Gesundheitsziels „Gesund älter werden“ 
ausgesprochen hat.

vdek stichwort Prävention: bundesgesund-
heitsminister daniel bahr hat angekün-
digt, eine nationale Präventionsstrategie 
auf den Weg bringen zu wollen. die Früh-
erkennung von krebs soll im mittelpunkt 
stehen, bildungsferne schichten sollen 
stärker in die Vorbeugung von krankhei-
ten einbezogen werden. Gibt das, was da 
aus dem ministerium zu hören ist, anlass 
zur hoffnung?
U.E. Die Ersatzkassen unterstützen ihre 
Versicherten schon seit Langem dar
in, Krankheiten zu vermeiden und den 

Lebensstil positiv zu verändern. Präven
tion ist aber nicht nur Sache der gesetz
lichen Krankenkassen, sondern eine ge
samtgesellschaftliche Aufgabe. Daher ist 
es sehr zu begrüßen, wenn sich alle Akteu
re – neben Bund, Länder und Kommunen, 
etwa auch Arbeitgeber und andere Sozial
versicherungsträger – auf eine Strategie 
verständigen und diese dann in die Fläche 
bringen. Menschen zu erreichen, die sich 
bisher von Präventionsangeboten nicht 
angesprochen fühlen, muss ein Schwer
punkt eines solch umfassenden Konzepts 
sein. Es gilt, die Gesundheitsförderung 
dort auszubauen, wo die Menschen le
ben und arbeiten – in den Schulen genau
so wie in den Betrieben oder in den Pfle
geheimen. Ein nationales Gesamtkonzept 

sollte aber auch Instrumente zur kriti
schen Überprüfung der Angebote enthal
ten. Modelle, die nicht zu einer nachhal
tigen Änderung des Lebensstils beitragen 
oder „MitnahmeEffekte“ begünstigen, 
sind verfehlt. 

vdek zum schluss noch eine persönliche 
Frage: die Gesundheitspolitik ist eines der 
umkämpftesten Politikfelder überhaupt. 
Wie „tanken“ sie auf, um für die künftigen 
herausforderungen gewappnet zu sein?
U.E. Ich liebe es, am und auf dem Wasser zu 
sein. Zusammen mit Freunden haben mein 
Mann und ich ein kleines Segelboot im Os
ten von Berlin liegen. Einige Stunden oder 
ein Tag auf dem Boot sind für mich Ent
spannung pur.  

ulrike elsner, Jahrgang 1965, absol
vierte nach dem Abitur in Schleswig
Holstein erfolgreich ein JuraStudi
um an den Universitäten Augsburg 
und Freiburg. Ihr Referendariat führ
te sie ans Berliner  Kammergericht 
und zu einer Anwaltskanzlei in Seat
tle. Ihre erste Leitungsposition beim 
vdek hatte  Ulrike Elsner ab 1995 
inne, als Referatsleiterin „Ambulan
te Verträge“ in Berlin. Ende der 90er 
Jahre war sie  einige Monate an das 
Bundesgesundheitsministerium ab
geordnet. Von 2001 bis 2004 fungier
te sie neben ihrer Referatsleitertätig
keit als stellvertretende Leiterin der 
Berliner Landesvertretung. Anfang 
2005 übernahm die Sozialrechtsex
pertin die Leitung der Landesvertre

tung Sachsen. Rund drei Jahre später wurde sie Abteilungsleiterin „Ambulan
te Versorgung“ in der Verbandszentrale, zugleich auch Abwesenheitsvertreterin 
des damaligen Vorstandsvorsitzenden Thomas Ballast. Seit Mitte Juli 2012 ist sie 
neue Vorstandsvorsitzende des Verbands. 

z u r  P e r s o n

die neue vdek-Vorstandsvorsitzende

uLrIKe eLsner

FOTO  vdek
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Lange Wartezeiten bei Arztterminen  
nicht akzeptabel
Jedes Jahr deutlich mehr Geld für die ambulante ärztliche Versorgung, so  
viele niedergelassene Ärzte wie noch nie und trotzdem lange Wartezeiten bei  
Arztterminen –für die Versicherten ist das ein Ärgernis.

G k V - G e s a m t V e r G Ü t u n G  Ä r z t e  i n  n r W

I
n den letzten Jahren haben die gesetzlichen Krankenkassen in 
NRW das ohnehin beeindruckende Honorarvolumen der Ver
tragsärzte deutlich aufgestockt. Im Ergebnis ist die ärztliche 
Vergütung in NRW allein im Zeitraum von 2007 bis 2012 um 

rund 22 Prozent gestiegen. Konkret bedeutet das, dass die Kran
kenkassen im Jahr 2012 rund 1,2 Milliarden Euro mehr für ärztli
che Leistungen ausgegeben haben als im Jahr 2007. Insgesamt 
flossen im Jahr 2012 mehr als 6,7 Milliarden Euro an Beitragsgel
dern der Versicherten in die Praxen der Ärzte.

Auch die Anzahl der Vertragsärzte, die für die ambulante Ver
sorgung der Patienten zur Verfügung stehen, steigt seit Jahren 
kontinuierlich an. Im Jahr 1994 gab es rund 21.000 niedergelasse
ne Ärzte in NRW. Bis zum Jahr 2012 sind fast 2.000 weitere Ärz
te (plus 8 Prozent) hinzugekommen. Damit gibt es in Nordrhein
Westfalen noch nie so viele Ärzte wie aktuell. 

Zeit für IGeL statt für GKV

Doch wie sieht es mit der Versorgungsqualität aus? Bedeuten 
mehr Ärzte und mehr Geld auch eine bessere Versorgung für den 
Patienten? Aus Sicht der Ersatzkassen ist es problematisch, dass 
die Honorarzuwächse nicht an konkrete Mehrleistungen der Ärz
te gekoppelt sind. Vielmehr bekommt der Arzt für die gleiche Leis
tung Jahr für Jahr nur deutlich mehr Geld. Der Patient, um den 
es letztlich in der Versorgung geht, merkt hiervon im Regelfall 
nichts. Insbesondere die länger werdenden Wartezeiten im fach
ärztlichen Bereich vermitteln den Eindruck einer sich verschlech
ternden Versorgung. Testanrufe einzelner Krankenkassen z.B. bei 
Augenärzten, Kardiologen, Orthopäden und Radiologen haben er
geben, dass Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung 
auf einen Termin im Durchschnitt fast 3 Monate warten müssen – 
teilweise auch trotz Überweisung durch den Hausarzt. 

Demgegenüber ist die durchschnittliche Wartezeit für Privat
patienten durchgängig deutlich kürzer. Trotz dieser Wartezeiten 
findet ein Großteil der Ärzte gleichwohl noch Zeit, dem Patien
ten individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL), deren medizini
scher Nutzen oft gleich Null ist und die manchmal sogar schädlich 
sind, im Wert von mittlerweile rund 1,5 Milliarden Euro zu ver
kaufen. Im Vergleich zum Jahr 2005 ist der IGeLMarkt um rund 

50 Prozent gewachsen (2005: 950 Millionen Euro). Diese Leistun
gen muss der Versicherte aus eigener Tasche bezahlen und der 
Arzt tritt hier als Verkäufer von Leistungen auf und schädigt da
durch das Vertrauensverhältnis zum Patienten.

Versorgungsverbesserungen nötig

Aus Sicht der Ersatzkassen sind die Wartezeiten insgesamt für 
die Versicherten ein Ärgernis und nicht akzeptabel. Die Warte
zeit auf einen Facharzttermin sollte in Regelfällen 3 Wochen nicht 
überschreiten. Bei akuter Behandlungsbedürftigkeit muss eine 
Terminvergabe innerhalb von 24 Stunden und in Notfällen auch 
 unverzüglich möglich sein. Die Terminvermittlung muss entweder 
durch den Hausarzt vorgenommen oder direkt durch den Facharzt 
gewährleistet werden. Für die Ersatzkassen wird es in den anste
henden Verhandlungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen 
in Nordrhein und WestfalenLippe um spürbare Versorgungsver
besserungen für die Patienten gehen. Dabei spielt der Abbau der 
Wartezeiten eine wesentliche Rolle.  

QU
ELLE  bm
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Abschaffung der Praxisgebühr 
– ein Pyrrhussieg!
die Praxisgebühr wird ab 2013 gestrichen. diese und andere einnahmeausfälle 
müssen in den nächsten Jahren anderweitig finanziert werden – gegebenenfalls 
über Zusatzbeiträge und zu Lasten der Versicherten.

b
licken wir zurück: Die Praxisge
bühr wurde im Jahre 2003 unter 
der rotgrünen Bundesregierung 
eingeführt. Die gesetzliche Kran

kenversicherung stand finanziell massiv 
unter Druck, die Koalition musste reagie
ren. Durch die Praxisgebühr erhoffte man 
sich erstens eine kurzfristige Entlastung 
der gesetzlichen Krankenversicherung, 
zweitens die Eigenverantwortung der 
Versicherten für die Gesundheit bei Baga
tellfällen zu stärken und drittens die Zahl 
der „Selbstüberweisungen“ zu begrenzen. 
Die Patienten sollten möglichst erst zum 
Hausarzt gelotst werden, der sie dann per 
Überweisung an die Fachärzte weiterlei
ten sollte. So die Theorie.

Die Rechnung ist allerdings nur zum 
Teil aufgegangen. Über alle Arztgruppen 
hinweg ist es zunächst tatsächlich zu ei
nem Rückgang der Behandlungsfälle um 
sieben Prozent gekommen. Anschließend 
setzte sich der Trend steigender Fallzah
len in den Folgejahren jedoch wieder fort. 
Auch im internationalen Vergleich liegt 
Deutschland heute bei den Arztbesuchen 
mit durchschnittlich 17 Arztkontakten im 
Jahr je Einwohner immer noch an der Spit
ze. Ernst zu nehmen sind daneben auch 
Untersuchungen, die darauf hinweisen, 
dass besonders einkommensschwache 
Schichten Arztbesuche einsparten.

Auf der anderen Seite wurden die 
Krankenkassen jährlich um zwei Milliar
den Euro entlastet. Der vdek hat somit im
mer dafür plädiert, dass man bei einer Ab
schaffung der Praxisgebühr gleichzeitig 
die Frage beantworten muss, wie man die 
Einnahmeausfälle kompensiert – und zwar 

in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten! 
Fatal wäre es, wenn das Geld aus der Pra
xisgebühr am Ende fehlen würde und die 
medizinische Versorgung der Versicherten 
womöglich über Zusatzbeiträge finanziert 
werden müsste. Diese Gefahr ist nun lei
der real geworden.

Kassen brauchen Beitragsautonomie

Der Koalitionsausschuss der Bundesre
gierung hat tatsächlich nach langen öf
fentlichen Diskussionen am 4.11.2012 be
schlossen, die Praxisgebühr zum 1.1.2013 
abzuschaffen. Hinzu kommt, dass der 
Bundeszuschuss für versicherungsfremde 
Leistungen 2013 zusätzlich um 500 Millio
nen Euro gekürzt und 2014 um zwei Milli
arden Euro wird.

Die politische Freude über die Ab
schaffung der Praxisgebühr wird somit 
nicht von langer Dauer sein. Denn zusam
men mit den Beschlüssen zur Kürzung des 
Bundeszuschusses im Rahmen des Haus
haltsbegleitgesetzes werden die Kassen 
doppelt belastet. Erstens wird der Bundes
zuschuss für versicherungsfremde Leistun
gen im Jahre 2013 zusätzlich um 500 Milli
onen Euro (insgesamt dann 2,5 Milliarden 
Euro) und 2014 noch einmal um zwei Mil
liarden Euro gekürzt. Summa summarum 
werden den Krankenkassen dann in den 
nächsten zwei Jahren 4,5 Milliarden Euro 
an Finanzmitteln entzogen. Zweitens fällt 
die Praxisgebühr weg. Ab 2015 ist eine Ge
genfinanzierung der Mindereinnahmen 
nicht sichergestellt. Es drohen Zusatzbei
träge! Hier hat die Bundesregierung statt 
der Nachhaltigkeit in der Finanzierung den 
Koalitionsfrieden im Auge gehabt. Wer dies 
vermeiden will, müsste den Kassen ihre 

Beitragsautonomie zurückgeben. Das Hick
hack um die Überschüsse im Fonds und um 
Zusatzbeiträge hätte damit ein Ende. Ins
gesamt erweisen sich die Maßnahmen als 
massive Belastung für die GKV und zeigen 
einmal mehr die Unzuverlässigkeit politi
scher Finanzierungszusagen. Die GKV geht 
mit dieser Entscheidung finanziell unsiche
ren Zeiten entgegen.  

»die Freude über die Ab-
schaffung der Praxisgebühr 
wird nicht von langer dauer 
sein.«

FOTO  rynio Productions – Fotolia.com
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J
ährlich erkranken über 72.000 Frauen in Deutschland an 
Brustkrebs – rund 17.000 Frauen sterben jedes Jahr dar
an. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkrankten, steigt im Alter 
stark an. Deshalb werden Frauen zwischen 50 und 69 Jah
ren alle zwei Jahre zum MammographieScreening eingela

den. Ziel des Programms ist es, die Sterblichkeitsrate der Frauen 
durch Brustkrebs zu senken. Neben der Krebsvorsorgeuntersu
chung ist das MammographieScreening die wichtigste Früher
kennungsmaßnahme für Frauen. Die Kosten für das Programm 
werden von den Krankenkassen komplett übernommen – es fal
len keine Zuzahlungen an. Im letzten Jahr haben die Kranken
kassen in NRW rund 45 Millionen Euro aufgewendet. 2011 ha
ben 54,2 Prozent der Frauen in NRW das Angebot angenommen. 
2010 waren es 53,2 Prozent und 2009 nur 52,9 Prozent. Die Ten
denz ist leicht steigend – liegt aber noch weit unterhalb der an
gestrebten Quote von 70 Prozent. 

Qualitätsgesichertes Verfahren

Das MammographieScreening erfüllt hohe Qualitätsauflagen. 
Durch die Beurteilung von mind. 5.000 Aufnahmen pro Jahr und 
einem VierAugenPrinzip ist die Zuverlässigkeit der Befunde 
sehr hoch. Durch das Screening werden auch kleinste Karzino
me entdeckt. Dies ist entscheidend, denn je kleiner der entdeckte 
Knoten, desto schonender kann behandelt werden und umso grö
ßer ist die Heilungschance.

Das Screening selbst dauert nur wenige Minuten und in der 
Regel liegt das Ergebnis innerhalb von sieben Tagen vor. Nur bei 
6 Prozent der teilnehmenden Frauen ist eine erneute Untersu
chung notwendig. Bei 1,5 Prozent wird zur weiteren Klärung eine 
Gewebeentnahme durchgeführt – nur bei 0,76 Prozent der Frauen 
wird Brustkrebs festgestellt. Seit Einführung des Programms ist 
die Zahl der Neuerkrankungen gestiegen. Es werden mehr Karzi
nome im Frühstadium entdeckt als bisher – früh erkannt, ist die 
Heilungschance aber wesentlich höher. Die Sterblichkeit ist auf 
rund 30 Prozent gesunken. Bei den insituKarzinomen (Karzi
nome, die noch nicht in das weitere Brustgewebe eingedrungen 
sind) liegt die Heilungschance dreimal höher als zu der Zeit vor 
dem Screening Programm. 

Gemeinsame Aktionen zur erhöhung der teilnahmeraten

Die für den Landesteil WestfalenLippe ermittelten regionalen 
Teilnahmequoten zeigen deutliche Unterschiede, die sich kaum 
erklären lassen. Die niedrigste Teilnahmerate besteht in der Re
gion Bochum (43 Prozent) – die höchste in der Region HöxterPa
derbornSoest. Dort gehen 69,7 Prozent der Frauen zum Sceening. 
Die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen wer
den nun verstärkt Informationen über das erfolgreiche Programm 
an Frauen zwischen 50 und 69 Jahren herantragen und regionale 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den programmverant
wortlichen Ärzten und den Akteuren vor Ort organisieren. Wei
tere Informationen sind erhältlich bei den zentralen Stellen unter 
Tel. 0211 / 59707000 und 0231 / 9295000, unter www.einteilvon
mir.de oder bei jeder Krankenkasse.  

F r Ü h e r k e n n u n G

Mammographie-Screening in NRW  
– Chance nutzen!
2004 beschloss der Bundestag das Mammographie-screening als ergänzung  
zur jährlichen Krebsvorsorgeuntersuchung. In nrW gibt es 22 screening-Zentren,  
rund 3,5 Millionen Frauen wurden seitdem untersucht.

m a m m o G r a P h i e - s c r e e n i n G  i n  n r W
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22 Screening-Zentren und 
3 Mamma-Mobile

Teilnahmerate:  
Westfalen-Lippe: 56,9% 

Rheinland: 52,6%

Teilnahme:  
Frauen zwischen 50 und 69

alle 2 Jahre

Ausgaben der GKV: 
45 Millionen Euro pro Jahr
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Rettungsdienst in NRW  
– Kostenspirale ohne Ende?
die Ausgaben der GKV für den öffentlichen rettungsdienst steigen stetig an,  
teilweise mit zweistelligen Zuwachsraten. die Krankenkassen brauchen ein  
Verhandlungsmandat, um hier gegensteuern zu können.

d
ie Krankenkassen in NRW finan
zieren zu 100 Prozent den öffent
lichen Rettungsdienst. Ursächlich 
für die stetigen Kostenanstiege 

sind vor allem die Reduzierung der Ar
beitszeit von 54 auf 48 Stunden pro Woche 
(Kostenanstieg je Notarztstandort um ca. 
100.000 Euro auf ca. 400.000 Euro), stei
gende Kosten für Notärzte insbesondere 
im ländlichen Bereich, die fehlende kom
munale Abstimmung bei der Anschaffung 
von Spezialtransportfahrzeugen sowie der 
Wegfall der Investitionskostenförderung 
des Landes vor ca. 10 Jahren. Hinzu kommt 
die mangelnde Bereitschaft zur Auflösung 
von Doppelstrukturen. So hat NRW nach 
wie vor 54 Kreise und kreisfreie Städte mit 
59 Rettungsdienstleitstellen, 120 Gebüh
rensatzungen nach kommunalem Gebüh
renrecht und 75 zusätzliche Verträge mit 
privaten Anbietern.

Lücke im rettungsdienstgesetz

Nach dem bisherigen Rettungsdienstge
setz NRW besteht die Einflussnahme der 
Krankenkassen auf die Kosten lediglich in 
einem Anhörungsrecht. Im Rahmen der 
kommunalen Satzungsgebungsverfahren 
werden mit den Kassen die Gebührenkal
kulationen nur erörtert. Ein klassisches 
Verhandlungsmandat besteht nicht. Zudem 
sind Kommunen zunehmend mit Honorar
forderungen von Notärzten bzw. Kran
kenhäusern konfrontiert, welche mangels 
echter Alternativen im Rahmen der Dritt
kostenkalkulation an die Krankenkassen 
weitergegeben werden. Am Beispiel der 
Krankenhäuser wird diese Problematik 

besonders deutlich: Die Träger des Ret
tungsdienstes haben die Notärztliche Ver
sorgung sicherzustellen. Sie kaufen diese 
Leistung ein – in der Regel bei den Kran
kenhäusern. Diese wiederum stellen die
se Leistungen nicht mehr im Rahmen von 
Budgets zur Verfügung. Die in jüngerer 
Vergangenheit modifizierte Kalkulation in 
den Krankenhäusern weist Kosten für Not
ärzte nunmehr dezidiert aus. Im ländlichen 
Bereich herrscht zudem ein Mangel an Ärz
ten mit Notarztqualifikation. Krankenhäu
ser berichten zunehmend von verstärkt 
freizeitorientierten und nicht auf Schicht 
und Nachtdienst erpichte Arbeitnehmer. 
Dies alles führt zu immens steigenden Ho
noraren, um Notärzte zu rekrutieren.

neue steuerungsinstrumente notwendig

Das Anhörungsrecht nach dem gelten
den Rettungsdienstgesetz ist somit ein 

stumpfes Schwert. Der vdek setzt sich des
halb im Rahmen der Novellierung des Ge
setzes dafür ein, dass er die Kostenentwick
lung zukünftig effektiv mitgestalten kann. 
Hierzu sind folgende Instrumente nötig:

 Echte Verhandlungslösung für die 
Krankenkassen

 Einheitliche Darstellung von Kosten 
für alle Rettungsdienste

 Erschließung neuer Ressourcen für 
Notärzte

 Überregionale Strukturierung von 
Rettungsdiensten

 Träger und Einkaufsgemeinschaften

Wichtiges Ziel ist es, neben der qualita
tiv hochwertigen Versorgung bestehende 
Wirtschaftlichkeitspotenziale zu erschlie
ßen. Der Gesetzgeber täte gut daran, die 
Forderungen der GKV endlich aufzu
greifen.  

a u s G a b e n  i m  r e t t u n G s d i e n s t
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r e F o r m  d e r  P F L e G e V e r s i c h e r u n G

Pflege-Neuausrichtungsgesetz  
– Situation in NRW
die neuregelungen der Pflegereform zwingen die Pflegekassen in nrW  
zu schnellem Handeln. Wesentliche Vorarbeiten wurden bereits geleistet.  
Aber es gibt auch Probleme, die im Auge behalten werden müssen.

d
as Gesetz stärkt den Beratungsanspruch der Pflegebe
dürftigen. Die Pflegekassen werden verpflichtet, den 
Antragstellern innerhalb von 2 Wochen einen Bera
tungstermin anzubieten, oder ihnen einen Beratungs

gutschein für eine externe Beratungsstelle auszuhändigen. Die 
Ersatzkassen in NordrheinWestfalen verfügen mit ihrem dichten 
Geschäftsstellennetz und dem MitarbeiterKnowhow über ausrei
chende Kapazitäten, das Beratungsbedürfnis ihrer Versicherten 
zu erfüllen. Vertragliche Vereinbarungen mit externen Beratungs
stellen sind daher nicht geplant. Die Pflegekassen in NRW haben 
zudem inzwischen die organisatorischen Rahmenbedingungen 
für die zeitnahe Begutachtung der Antragsteller durch die Medi
zinischen Dienste Nordrhein und WestfalenLippe gestärkt. Be
gleitet durch eine entsprechende Ressourcenerhöhung bei den 
Gutachtern der Medizinischen Dienste liegt die Begutachtungs
laufzeit jetzt deutlich unter vier Wochen. Sie wird in Kürze noch 
um weitere 12 Tage reduziert. 

neue Wohnformen im Blick behalten

Die verbesserten Rahmenbedingungen für die Versorgung Pfle
gebedürftiger in Wohngemeinschaften werden ebenfalls von den 
Ersatzkassen begrüßt. Auch wenn von Nutzerseite bisher nur we
nig Interesse an diesen Wohnformen bekundet wurde, ist fest
zustellen, dass auf Anbieterseite große Bewegung in den Markt 
kommt, die teilweise kritisch zu sehen ist. So tragen zum einen 
Unternehmensgruppen aus der Immobilien und Finanzbranche 
Planungen an die Pflegekassen heran, für NordrheinWestfalen in 
großer Zahl Wohngruppen zu entwickeln und aktiv zu bewerben. 
Diese Konzepte sind oft dadurch gekennzeichnet, dass z. B. eine 
Präsenzkraft bis zu 36 Bewohner in bis zu vier Wohngruppen be
treuen soll. Den finanziellen Leistungen der Pflegekassen stünde 
damit eine völlig inadäquate Versorgungsleistung und qualität 
gegenüber, da die Präsenzkraft dem einzelnen Bewohner in die
sem Fall pro Tag weniger als 10 Minuten zur Verfügung stünde. 
Zum anderen entwickeln Pflegedienste Initiativen, Anbieter von 
Wohngemeinschaften zu werden. Diese Tendenzen werden durch 
die mögliche finanzielle Förderung noch verstärkt und führen zu 
Mitnahmeeffekten, die bei heimähnlichen Versorgungsmodellen 

(einheitlicher Anbieter von Wohnraum und Pflegeleistungen) 
ebenfalls zu keinerlei Verbesserung der Versorgung führen.

schwierige Verhandlungen bei Zeitvergütungen

Problematisch sind darüber hinaus die völlig überzogenen For
derungen der Leistungserbringer für die zusätzlichen Zeitvergü
tungen für die Grundpflege/hauswirtschaftliche Versorgung und 
die neuen Betreuungsleistungen in Höhe von etwa 48 bis 53 Euro 
je Stunde. Dies würde es für die Versicherten nahezu unmöglich 
machen zwischen den bisherigen – deutlich preiswerteren – ver
richtungsbezogenen und zeitbezogenen Leistungen zu wählen. 
Sie stehen auch in keinem Verhältnis zu den qualitativ deutlich 
höherwertigen Leistungen in der häuslichen Krankenpflege mit 
Stundenvergütungen zwischen ca. 28 und 36 Euro. Festlegun
gen über den Schiedsweg werden daher erforderlich sein, wenn 
sich die Leistungsanbieter nicht doch noch einer vertragspartner
schaftlichen Lösung öffnen, die den Versicherten hilft, wie es das 
Gesetz verlangt. Insgesamt muss der Gesetzgeber auf Bundesebe
ne zeitnah eine Bestandsaufnahme der Wirkungen des Gesetzes 
vornehmen und, wenn nötig, gegensteuern, damit die guten ge
setzgeberischen Ansätze nicht unterlaufen werden.  

L e i s t u n G s a u s G a b e n  P F L e G e V e r s i c h e r u n G  i n  n r W
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Krebsregister – Breite finanzi-
elle Beteiligung nötig
die Bundesregierung möchte die Krebsfrüherkennung und die Qua-
lität in der onkologischen Versorgung verbessern. der vdek begrüßt 
das Vorhaben und plädiert für eine breite finanzielle Beteiligung.

d
er Gemeinsame Bundesaus
schuss soll innerhalb von drei 
Jahren organisierte Krebsfrüh
erkennungsprogramme für Ge

bärmutterhals und Darmkrebs beschlie
ßen. Damit werden nach Ansicht des vdek 
zwei wichtige Handlungsfelder aufgegrif
fen. Gut ist, dass der Gesetzgeber Gestal
tungsfreiheiten lässt, die Programme kon
kret auszugestalten. Dies ist mit Blick auf 
die unterschiedlichen Zielgruppen und das 
abweichende Inanspruchnahmeverhalten 
sachgerecht. Alles andere würde passge
naue Lösungen verhindern und unnöti
ge Bürokratie verursachen. Zum anderen 
sollen die Länder zur Einrichtung von kli
nischen Krebsregistern verpflichtet wer
den. Diese sind medizinisch sinnvoll und 
können einen wertvollen Beitrag zu einer 
besseren onkologischen Versorgung leis
ten. Dazu gehört auch, die Erkenntnisse 
über die Qualität einzelner Zentren bezie
hungsweise Versorgungsregionen trans
parent zu machen, um dem Patienten eine 
Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. 
Richtig ist es, beim Aufbau der Register die 
Länder in die Pflicht zu nehmen. Dies be
deutet auch eine finanzielle Beteiligung 
an den Kosten zur Einrichtung und Be
trieb. Der Versuch der Länder alle Kosten 
auf die GKV abzuwälzen, ist erneut ein un
rühmlicher Versuch für einen Verschiebe
bahnhof zu Lasten der Versicherten.

schlanke strukturen – Breite Verantwor-
tung

Allerdings plädiert der vdek für schlan
ke Strukturen bei den Registern. Es reicht 

eines pro Bundesland aus. Daneben sor
gen straffe Strukturen dafür, dass In
formationsverluste und Fehler an den 
Schnittstellen minimiert und Mehrfacher
fassungen vermieden werden. Patienten 
halten sich nicht an Einzugsgebiete. Um 
zu vermeiden, dass die Daten eines Pati
enten in mehreren Krebsregistern auftau
chen, schlägt der vdek vor, dass nur eine 
bundeseinheitliche Datenannahmestel
le die Daten pseundonymisiert und zu
sammenführt, um sie dann den Registern 
in den Bundesländern zur Verfügung zu 
stellen. Damit wird eine Datenaufberei
tung in weit höherer Qualität erreicht als 
es durch die gegenwärtig bestehenden 
50 Krebsregister (in NRW das Epidemio
logische Krebsregister) geleistet werden 
kann, die sich zudem in ihren Aufgaben, 
Arbeitsprozessen und Zielstellungen un
terscheiden. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
sachgerecht, wenn die gesetzliche Kran
kenversicherung über Beitragsgelder die 
bestehenden Krebsregister selbst dann 
fördern muss, wenn sie den Anforderun
gen nach dem neuen Gesetz nicht genü
gen. Die Übergangszeit bis 2018 ist zu 
lang und birgt die Gefahr, dass ineffizi
ente Strukturen zementiert werden. Da
neben sollten sich auch PKV und Beihilfe 
an der finanziellen Förderung beteiligen 
müssen. Krebs findet nicht nur in der GKV 
statt. Für die Aussagekraft ist darüber hi
naus wichtig, dass eine Meldepflicht für 
die Ärzte gesetzlich verankert wird. Diese 
ist zentral, da sonst Meldelücken bleiben 
und so die Aussagekraft der Ergebnisse 
gemindert wird.  

Die gesetzlichen Krankenkassen 
in NRW haben zum 1. Mai 2012 mit 
dem TaubblindenAssistentenVer
band e. V. eine vertragliche Regelung 
über die Inanspruchnahme von As
sistenten geschlossen. Damit besteht 
nun erstmalig auch eine vertragliche 
Grundlage für taubblinde und hör
sehbehinderte Menschen im Zusam
menhang mit Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch V und XI. Die Ein
satzgebiete für diese speziell aus
gebildeten Kommunikationshelfer 
beschränken sich nicht nur auf Leis
tungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft. Die Zuhilfenahme ei
nes unterstützenden Assistenten 
kommt auch in Betracht bei einer me
dizinisch notwendigen Inanspruch
nahme von ambulanten Untersuchun
gen, von Heil und Hilfsmitteln, von 
Zahnersatz und auch bei Pflegeleis
tungen. Der Assistent kann z.B. hel
fen bei der Terminvereinbarung, der 
Wegbegleitung, der Sicherstellung 
der Kommunikation und der Umge
bungs und Situationsbeschreibung. 
Besteht ein spezifischer Kommuni
kationsbedarf können auch Gebär
densprachdolmetscher oder Schrift
dolmetscher hinzugezogen werden. 
Sichergestellt ist durch den Vertrag 
auch, dass nur fachlich qualifizier
te Assistenten eingebunden werden. 
Weitere Informationen erhalten Ver
sicherte bei ihrer Krankenkasse.

V e r t r a G

Wichtige unterstüt-
zung für taubblinde

FOTO  vdek
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vdek nrW engagiert sich beim thema 
FGm in besonderem maße – gab es für 
sie ein schlüsselerlebnis?
Barbara Steffens Ja, ich habe einen Doku
mentarfilm zu Genitalverstümmelung 
gesehen. Unter welchen qualvollen 
Umständen Mädchen beschnitten wer
den und welche schwerwiegenden Fol
gen solche Eingriffe haben, hat mich 
erschüttert. 

vdek Welche maßnahmen können ver-
hindern, dass Genitalverstümmelungen 
bei mädchen praktiziert werden?
Barbara Steffens Hier bedarf es sowohl 
rechtlicher Regelungen, als auch sozial
politischer und gesundheitlicher Maß
nahmen. Einerseits ist wichtig, dass 

das Personal von gesundheitlichen Ein
richtungen und Behörden informiert ist 
und so Gefahren erkennt und angemes
sen handelt. Andererseits gilt es, Op
fern und ihren Familien zu helfen. Sie 
müssen über die Folgen der grausamen 
Praxis aufgeklärt, bei Problemen un
terstützt, und an Fachstellen vermit
telt werden. „StopMutilation“, eine vom 
MGEPA geförderte Beratungsstelle, 
leistet hier vorbildliche Arbeit.

vdek Von wem wünschen sie sich welche 
unterstützung?
Barbara Steffens Von allen Akteurinnen und 
Akteuren wünsche ich mir, dass sie mich 
bei der kultursensiblen Ausrichtung des 
Gesundheitswesen unterstützen.  

i
n Deutschland leben schätzungswei
se 30.000 Migrantinnen, die von weib
licher Genitalbeschneidung betroffen 
oder bedroht sind – ein Großteil von 

ihnen in NordrheinWestfalen. Bereits am 
6.2.2007, dem Internationalen Tag gegen 
Mädchenbeschneidung, wurde der Run
de Tisch in NRW gegründet. Mit viel En
gagement treffen sich Institutionen und 
Fachkräfte aus Berufsverbänden, Men
schenrechtsorganisationen, Beratungs
stellen sowie aus Politik, den Ministerien 
und den gesetzlichen Krankenkassen. Das 
gemeinsame Ziel ist es, die medizinische, 
soziale und rechtliche Situation der betrof
fenen Frauen zu verbessern und Mädchen 
vor Beschneidung zu schützen. Das The
ma Beschneidung wird häufig tabuisiert. 
Der Runde Tisch soll dieses Tabu brechen.   
Der vdek ist seit 2012 Mitglied des Runden 
Tisches und unterstützt dort vor allem bei 
allgemeinen leistungsrechtlichen Fragen, 
der Klärung von Leistungsvoraussetzun
gen bei Wiederherstellungsoperationen 
sowie weiteren Fragen, die die gesetzli
che Krankenversicherung betreffen.

Die Beschneidung von Mädchen – in
ternational mit dem Begriff „Female Ge
nital Mutilation“ (FGM) bezeichnet – hat 
keine medizinische Indikation, sondern 
begründet sich häufig in religiösen und 
kulturellen Sichtweisen und Traditionen. 
Die Verstümmelungen werden weltweit 
durchgeführt – insbesondere in afrikani
schen, arabischen und asiatischen Län
dern. Der Eingriff wird meist bei Mäd
chen im Alter zwischen vier und 14 Jahren 
vorgenommen. Die traditionellen Be
schneiderinnen verwenden dazu keine 

Narkosemittel und meist nicht desinfizier
te, stumpfe Instrumente. Deshalb kommt 
es häufig zu Infektionen und zu lebens
langen Schmerzen. Ab der Pubertät treten 
erneut Infektionen auf, da der Blutabfluss 
gehindert ist. Bei einer Schwangerschaft 
und Geburt können Geweberisse für Mut
ter und Kind lebensgefährlich werden. Ab
gesehen von diesen lebensbedrohlichen 
Folgen, führt das Unvermögen den sexu
ellen Höhepunkt zu empfingen, zu einem 
unerfüllten Sexualleben und einer gestör
ten sexuellen Entwicklung. Weitere Infos 
unter: www.fgmnrw.info  

d r e i  F r a G e n  a n  b a r b a r a  s t e F F e n s

„ich sehe uns in der Pflicht, den 
mädchen zu helfen.“

a r t i k e L

Runder Tisch gegen Beschneidung 
von Mädchen in NRW
das Beschneiden von Mädchen hat für die Betroffenen lebenslange 
körperliche und seelische Leiden zur Folge. der runde tisch nrW klärt 
auf und plant gemeinsame Aktionen gegen dieses barbarische ritual.

BArBArA steFFens,  ministerin für Gesund-
heit, emanzipation, Pflege und alter des Landes 
nordrhein-Westfalen
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nordrhein-westfalen

Der vdekLandesausschuss, das ge
sundheitspolitische Grundsatzgre
mium der Ersatzkassen in NRW, dis
kutierte in seiner Sitzung im Oktober 
2012 mit dem gesundheitspolitischen 
Sprecher der CDU/CSUBundestags
fraktion, Herrn Jens Spahn, über ak
tuelle Themen der Gesundheitspoli
tik wie die geplante Anwendung des 
Kartellrechts auf die GKV, die schwie
rigen Honorarverhandlungen und die 
Ärzteproteste sowie die Auswirkun
gen des PflegeNeuordnungsgeset
zes. Hinsichtlich der Finanzsituation 
der GKV waren sich beide Seiten ei
nig, dass die derzeit stabile Finanz
lage zu ausufernden Begehrlichkei
ten bei allen Leistungserbringern 
führt und dadurch partnerschaftliche 
und faire Verhandlungsmöglichkei
ten immer schwieriger würden. Hier 
gab Herr Spahn zu erkennen, dass die 
Rückkehr zur Grundlohnsummenan
bindung durchaus eine diskussions
würdige Alternative darstelle, um das 
Ausgabengerüst stabil zu halten. Zur 
Anwendung des Kartellrechts auf die 
GKV betonte Herr Spahn, dass er die 
Sorgen der gesetzlichen Kranken
versicherung für unbegründet halte. 
Auch nach seiner Einschätzung müsse 
das Sozialrecht weiterhin vorrangig 
vor dem Kartellrecht gelten. Dies sei 
nach seiner Auffassung mit dem jetzi
gen Entwurf auch gewährleistet.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
beste Wünsche für ein glückliches 
und gesundes  Neues Jahr wünscht 
Ihnen Ihre vdekLandesvertretung 
NRW!

Das Präventionsprojekt „Anerkann
ter Bewegungskindergarten mit 
dem Pluspunkt Ernährung“ richtet 

sich an Kindergärten und tagesstätten 
mit einem hohen Anteil an Kindern aus 
sozial benachteiligten Familien und/oder 
mit Migrationshintergrund. Es soll helfen, 
dem Übergewicht bereits im Kindesalter 
entgegen zu wirken. Das Projekt läuft seit 
2008, wurde in 48 Kindergärten erprobt 
und positiv evaluiert. Deshalb wurde 2011 
eine zweite Projektphase gestartet. Pro 
Jahr werden nun 55 Einrichtungen zertifi
ziert. In Kreis Steinfurt wurde daraus ein 
großes Fest. Im Rahmen einer Veranstal
tung zum Weltkindertag erhielten insge
samt 7 Kindergärten der Arbeiterwohl
fahrt ihr Zertifikat aus den Händen von 
Andreas Hustadt (vdek), Leiter der Lan
desvertretung NRW.

P r Ä V e n t i o n

7 kindergärten auf 
einen streich!
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Jens spahn, mdb, zu 
Gast beim vdek

HeIner BeCKMAnn  (r.), Vorsitzender des vdek-
Landesausschusses, begrüßte den Gast aus berlin
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Der Report analysiert jährlich die 
wirtschaftliche Lage deutscher Kran
kenhäuser und bietet gesicherte Er
kenntnisse über die Entwicklung des 
Krankenhausmarktes. Die vorliegen
de Ausgabe beschreibt die Situati
on, gibt einen Ausblick auf kommen
de Jahre und untersucht, in welchen 
Regionen künftig die Patientenzahlen 
am stärksten wachsen dürften. Hierzu 
wurden die Daten von mehr als 1.000 
Krankenhäusern analysiert.

augurzky, krolop, Gülker, 
hentschker, schmidt
krankenhaus rating report 2012
krankenhausversorgung am 
Wendepunkt?
2012, 196 s., € 298,-
medhochzwei Verlag, heidelberg

Der VersorgungsReport 2012 be
leuchtet das Thema aus verschiede
nen Perspektiven und untersucht, 
welche Schritte für eine bedarfsge
rechte medizinischpflegerische und 
präventive Versorgung im Alter not
wendig sind. Die medizinischen und 
ökonomischen Auswirkungen der de
mografischen Entwicklung werden 
ebenso diskutiert wie deren Heraus
forderungen für die Versorgungs
strukturen.

Günster, klose, schmacke (hsg.)
Versorgungs-report 2012 – 
schwerpunkt: Gesundheit im 
alter
2012, 415 s., mit online-zugang, 
€ 49,95, schattauer Gmbh, 
 Verlag für medizin und natur-
wissenschaften, stuttgart

b Ü c h e r

Wirtschaftslage der 
krankenhäuser

Gesundheit im alter


