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V e r s o r g u N g

Ärztinnen und Ärzte helfen auch 
außerhalb der Sprechstunde
Nirgends gibt es so viele Ärzte, so viele Krankenhäuser und einen  
so gut funktionierenden Rettungsdienst wie in NRW. Angesichts 
 vieler Klagen stellt sich die Frage, ob das Notfall-Netz allen Beteilig-
ten transparent ist. 

W
enn Patientinnen und Pa-
tienten am Mittwoch-
nachmittag, in der Nacht 
oder am Wochenende ei-

nen Arzt oder eine Ärztin benötigen, er-
reichen sie seit 2012 den ärztlichen Not-
dienst über die bundeseinheitliche 
Rufnummer 116117. In NRW geht der An-
ruf bei der Notrufzentrale in Duisburg 
ein. Dort können viele Anliegen schon 
direkt geklärt werden – wenn beispiels-
weise nach dem Namen und der Adresse 
des Arztes gefragt wird, der am Wochen-
ende Notdienst hat. Medizinische Fragen 
leitet die Notrufzentrale an den zuständi-
gen Bereitschaftsdienst weiter. Von dort 
wird schnell und unkompliziert ärztliche 
Hilfe organisiert. Bei kleineren Beschwer-
den wird direkt telefonisch beraten. Bei 
Bedarf kann der Patient aber auch in eine 
Praxis fahren oder es wird ein Hausbe-
such vermittelt. 

Dieser ärztliche Notdienst wird von 
den Ärztinnen und Ärzten sichergestellt, 
die in NRW niedergelassen sind. Egal 
auf welchem Fachgebiet ein Arzt tätig ist, 
ob er eine eigene Praxis hat oder dort als 

angestellter Arzt arbeitet – die Teilnahme 
am Notfalldienst ist verpflichtend. Lediglich 
körperbehinderte oder schwangere Ärztin-
nen und Ärzte können sich befreien lassen.

Diese gesetzliche Verpflichtung be-
steht seit den 50er Jahren und kostet in 
Nordrhein und Westfalen rund 35 Millio-
nen Euro pro Jahr. Dafür haben die Pati-
entinnen und Patienten die Möglichkeit, 
in 149 Notfalldienstpraxen behandelt zu 
werden (82 in Nordrhein und 67 in West-
falen). Hinzu kommen zentrale Praxen, 
die häufig an Krankenhäusern ange-
schlossen sind . Darüber hinaus erbrin-
gen einige Ärzte den Notdienst in ihren 
eigenen Praxen. 

Im Jahr 2011 haben die Kassenärztli-
chen Vereinigungen den Notdienst neu 
organisiert. Dadurch wurde eine gerech-
tere Aufteilung erreicht, denn gerade in 
ländlichen Bereichen war in der Vergan-
genheit die Belastung für die dort nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte unver-
hältnismäßig hoch. 

Pro Jahr nehmen rund 2 Millionen Pa-
tientinnen und Patienten den Notdienst 
in NRW in Anspruch.  
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Die Ersatzkassen in Nordrhein-
Westfalen haben ihren Marktanteil 
auf 39,3 Prozent gesteigert. Das be-
deutet, dass jeder dritte gesetzlich 
Versicherte in NRW bei BARMER 
GEK, TK, DAK-Gesundheit, KKH, HEK 
oder hkk versichert ist. Damit sind 
die Ersatzkassen die stärkste Kas-
senart im bevölkerungsreichsten 
Bundesland. 
Die amtliche Statistik des Bundesge-
sundheitsministeriums registrierte 
zum Stichtag 1.7.2013 genau 4.297.923 
Ersatzkassenmitglieder. Das sind 
81.583 Mitglieder mehr als 2012. Auch 
bei den Versicherten – das sind die 
Mitglieder einer Krankenkasse plus 
aller mitversicherten Familienange-
hörigen – gab es ein spürbares Plus. 
Insgesamt sind in Nordrhein-Westfa-
len bei den sechs Ersatzkassen mehr 
als 5,8 Millionen Menschen kranken-
versichert – bundesweit sind es über 
26 Millionen!

M a r k t

ersatzkassen bauen  
Führung weiter aus
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Wer in Not ist und medizinische Hilfe 
braucht, der muss sie schnell und si-
cher erhalten. Für uns in Nordrhein-
Westfalen ist das selbstverständ-
lich. Bei steigenden Arztzahlen und 
einer einzigartigen Krankenhaus-
dichte müsste das problemlos gelin-
gen. Doch es häufen sich die Alarm-
rufe aus den Rettungswagen. Immer 
mehr Menschen rufen auf der Su-
che nach ärztlicher Hilfe die „112“ an. 
Kreise haben Probleme, Notärzte für 
Rettungseinsätze zu finden. Es ist 
schwieriger geworden, Krankenhäu-
ser zu finden. Die haben sich von der 
Notaufnahme abgemeldet, vor allem 
in der Stadt. Diesen Entwicklungen 
muss gegengesteuert werden.
Bei den Ursachen gibt es klare Hin-
weise: So ist die Zahl der Hausbesu-
che in NRW seit 2009 um über 30 Pro-
zent gesunken. Die Rettungseinsätze 
steigen jährlich um rund 5 Prozent. 
Zudem ist zu erfahren, dass Kliniken 
offenbar Notarzt und Rettungsdienst 
mit Standardaufnahmen verwechseln, 
und dass kleine Abteilungen und Häu-
ser eine qualifizierte ärztliche Ver-
sorgung rund um die Uhr nicht leisten 
können. In Städten hofft man auf die 
Nachbarklinik. Über bessere Informa-
tionen der Rettungsdienstbeteiligten 
und flächenübergreifende Koopera-
tionen soll den Problemen begegnet 
werden. Die Schritte sind richtig. Sie 
werden nicht reichen, wenn Ärzte und 
Krankenhäuser ihren Sicherstellungs-
auftrag nicht erfüllen.

k o M M e N t a r

alarm aus dem 
 rettungswagen

V e r s o r g u N g

Auf der Suche nach Notärzten 
im Rettungsdienst
Neben dem Notdienst der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gibt 
es ein Netz von Notärzten, die zusätzlich zu einem Rettungswagen 
(RTW) von der Einsatzleitstelle angefordert werden können. 

D
iese als Notärzte eingesetzten Ärz-
tinnen und Ärzte sind zumeist in 
Krankenhäusern beschäftigt – im-
mer häufiger wird aber auch Per-

sonal eingesetzt, das durch sogenannte 
überregionale Notarzt-Börsen vermittelt 
wird. Nur so können die Kommunen als 
Träger des Rettungsdienstes ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung nachkommen. 

Nachlassendes Interesse bei Ärzten und 
Krankenhäusern

Gründe für das Problem, die notärztliche 
Versorgung sicher zu stellen, gibt es viele. 

Zum einen sind die Personalkapazi-
täten in den Krankenhäusern eng und die 
vorhandenen Ärzte sind bereits kranken-
hausintern gebunden. Auch ist das Interes-
se im Kreis der Ärztinnen und Ärzte als Not-
arzt tätig zu sein offensichtlich rückläufig. 

Dabei steigen die Einsatzzahlen seit 20 
Jahren beständig. Während früher verein-
zelt Einsätze anfielen, sind in Ballungszen-
tren 16 - 20 Einsätze in 24 Stunden keine 
Seltenheit. Dabei kommt es zu einer Aufga-
benausweitung, die weit über die Abwen-
dung lebensbedrohlicher Zustände hinaus 
geht. Vor allem nachts sind die Probleme 
am größten, wenn Krankenhäuser keine 
Notärzte mehr stellen wollen oder können, 
da sie ansonsten die Versorgung in ihren 
Häusern nicht mehr sicherstellen könnten.

Die Qualität leidet

Vereinzelt kommen Ärzte zum Einsatz, die 
zu wenig auf die rettungsdienstliche Situ-
ation vorbereitet sind. Oder es bestehen 
Verständigungsprobleme durch fehlende 

Sprachkenntnisse oder mangelnde Kennt-
nisse über die örtliche Versorgungsstruk-
tur. Die Qualität leidet auch durch die hohe 
Fluktuation – ständig müssen neue Ärzte 
eingewiesen werden. 

Kommunen sollen bei der Organisation 
der Einsätze besser zusammen arbeiten

Durch eine verstärkte Zusammenarbeit von 
Kommunen sollten sich Ungleichgewich-
te ausgleichen lassen – so die Idee. Kom-
munen mit einer ausreichenden Zahl von 
Notärzten unterstützen Nachbarkommu-
nen, die möglicherweise ein Notarztein-
satzfahrzeug haben, aber keine Notärz-
te. Mit dieser Idee beschäftigt sich aktuell 
eine Arbeitsgruppe im NRW Gesundheits-
ministerium. Ein Leitfaden zur „Interkom-
munalen Zusammenarbeit bei der Not-
arztgestellung“ wird gerade erarbeitet. In 
diesem Leitfaden sollen gute praktische 
Beispiele aufgezeigt werden um eine effi-
ziente interkommunale Zusammenarbeit 
im Bereich der notärztlichen Versorgung 
zu ermöglichen. Dabei wird u.a. auch über 
die Einbindung des sogenannten Telenot-
arztes nachgedacht. Mit dem telemedizini-
schen Rettungsassistenzsystem kann bei 
einem Rettungseinsatz zeit- und ortsunab-
hängig notärztliche Kompetenz per Telefon 
hinzugezogen werden. 

„Durch den Einsatz des Telenotarztes 
wird die Notärztliche Versorgung über die 
Grenze von Kommunen hinaus unterstützt“, 
bestätigt Iris Glarner, Referatsleiterin für 
das Thema beim Verband der Ersatzkassen 
in NRW. „Desweiteren erhoffen wir uns 
durch diese Unterstützung auch eine bes-
sere Qualität der Versorgung.“  

von 
ANDREAs HusTADT  
Leiter der vdek-Landes-
vertretung NrW
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112 – Die Nummer für  
alle Notfälle
12.16 uhr unfall auf der A1 – schwelmer stadtgebiet – 2 Verletzte – 
eine Frau ist mit ihrem Wagen unter einen LKW gerast. Der Mitar-
beiter der Leitstelle (Disponent) des Ennepe-Ruhr-Kreises stellt dem 
Anrufer einige Fragen und entscheidet Polizei, Feuerwehr und zwei 
Rettungswagen (RTW) an die unfallstelle zu schicken.

D
er Disponent an diesem Tag ist 
Herr Faber und er kann insge-
samt auf 11 Rettungswagen, 11 
Krankentransportwagen und 5 

Notärzte zugreifen. Darüber hinaus stehen 
ihm sechs Feuer- und Rettungswachen 
und acht Rettungswachen mit entspre-
chenden hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Feuerwehrmännern und –frauen zur 
Verfügung, sowie die Einsatzkräfte vom 
THW und der DLRG. Auf einem Bildschirm 
kann er sehen, ob diese Fahrzeuge verfüg-
bar sind oder sich gerade in einem ande-
ren Einsatz befinden. Auf einem weiteren 
Bildschirm sind die Krankenhäuser des 
Ennepe-Ruhr-Kreises aufgelistet und die 
Zahl der freien Betten-Kapazitäten – un-
terteilt nach Stationen.

„Wir koordinieren von hier aus alle 
Notfall-Einsätze, aber auch planbare 
Fahrten der Krankenwagen – z.B. die Ver-
legung einer Patientin vom Krankenhaus 
in ein Pflegeheim“, so Markus Goebel, 
stellv. Leiter der Leitstelle. 

Auch allgemeine Hilferufe wie: „Mei-
ne Katze kommt von diesem riesigen 
Baum nicht mehr alleine runter“ kom-
men hier an und natürlich die Meldungen 
über Brände. 

Eine Nummer und eine Leitstelle für 
alle Notfälle für den Feuerschutz und den 
Rettungsdienst gibt es noch nicht in allen 
Bundesländern. NRW ist hier weiter –an-
dere Länder organisieren sich noch. 

In der Leitstelle von Markus Goebel 
arbeiten eine Feuerwehrbeamtin und 27 
Feuerwehrbeamte im 24-Stunden-Dienst. 

Sie alle kennen die Einsatzsituationen vor 
Ort, sind selbst Rettungsassistenten und 
nehmen regelmäßig an Schulungen teil. 
In Gesprächstrainings lernen Sie mit pani-
schen oder verwirrten Menschen am Tele-
fon umzugehen und so alle für den Einsatz 
notwendigen Informationen zu erhalten. 
Auch wenn ein Anrufer vergisst zu sagen, 
wo er sich gerade befindet, lässt man ihn 
im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht alleine. Die 
Leitstelle nimmt an einem Modellversuch 
teil und deshalb erscheint auf dem Bild-
schirm des Disponenten die Nummer des 
Anrufers sowie die Adresse des Festnetz-
Inhabers. Bei Anrufen übers Mobiltelefon 
erscheint auf dem Bildschirm die Region, 
aus der das Funksignal kommt. Markus Gö-
bel ist sicher, dass diese Unterstützung zur 
Regel wird. „Die Vorstellung, dass jemand 
unsere Hilfe braucht, aber am Telefon sei-
nen Standort nicht mehr nennen kann, ist 
für uns kaum zu ertragen.“  

Die Ausbildung von Psychothera-
peuten sowie Kinder- und Jugendli-
chentherapeuten erfolgt im Landes-
teil Nordrhein u. a. an 18 staatlich 
anerkannten Ausbildungsstätten. 
Diese Institute leisten nicht nur ei-
nen wichtigen Beitrag zur Ausbil-
dung des dringend benötigten Nach-
wuchses, sondern beteiligen sich 
auch direkt an der Behandlung von 
Patienten. Im letzten Jahr waren 
rund 1.600 zukünftige Therapeutin-
nen und Therapeuten in der Ausbil-
dung. Diese haben 2012 annähernd 
212.000 Behandlungsstunden absol-
viert. Dabei werden die Therapiege-
spräche zwischen den zukünftigen 
Therapeuten und ihren Patienten 
regelmäßig von erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen überwacht, so 
dass eine hohe Versorgungsqualität 
garantiert ist. Die in diesem Zusam-
menhang geleisteten Therapiestun-
den werden von den Krankenkas-
sen mit über 10 Millionen Euro im 
Jahr vergütet. Schon heute wurde für 
2014 eine entsprechende Preisan-
passung vereinbart. 
Nach einer aktuellen Untersuchung 
von BARMER GEK sind psychische Er-
krankungen inzwischen die häufigs-
te Ursache für Fehlzeiten am Arbeits-
platz. Mit steigender Tendenz. 

a u s b i L D u N g

Über 100.000 euro 
mehr für die ausbil-
dungsinstitute von 
Psychotherapeuten 
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Notfallversorgung in den  
Wintermonaten problematisch
Prof. Dr. Dr. Alex Lechleuthner ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes  
der stadt Köln und stellt hier die besonderen Herausforderungen für Rettungsdienst  
und Krankenhäuser aus seiner sicht vor

D
er Rettungsdienst in NRW wird 
durch das Rettungsgesetz NRW 
sichergestellt. Der Rettungsdienst 
ist in NRW landesweit über die 

Notrufnummer „112“ rund um die Uhr er-
reichbar. Dort meldet sich die Feuer- und 
Rettungsleitstelle, die damit eine integ-
rierte Aufgabe der Steuerung und Lenkung 
von Einsätzen mit medizinischen Notfäl-
len und Feuerwehrlagen wahrnimmt. Der 
Rettungsdienst ist für Unfälle und lebens-
bedrohliche Notfälle da. Soweit man le-
diglich einen Hausarzt benötigt und dies 
außerhalb der Sprechstunde der niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte erforderlich 
ist, steht dafür der Kassenärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer „116 117“ lan-
desweit zur Verfügung. 

Sollte eine Krankenhauseinweisung 
durch den Arzt vorgenommen werden, 
gibt es als weiteren Teil des Rettungs-
dienstes den Krankentransport, der Pati-
entinnen und Patienten ins Krankenhaus 
transportiert, die eine fachlichen Betreu-
ung benötigen. 

Kurze Klinikaufenthalte

Das Einsatzaufkommen des Rettungs-
dienstes unterliegt jahreszeitlichen 
Schwankungen. In den Wintermonaten 
steigt es stark an, während es in den Som-
mermonaten, namentlich während der 
Sommerferien, wieder abnimmt. Ein An-
stieg von Rettungsdiensteinsätzen führt 
demnach zwangsläufig zu mehr Kran-
kenhauseinweisungen, so dass auch in 
den Krankenhäusern die Belegungszah-
len ansteigen. Dabei muss der Großteil 

der Patientinnen und Patienten meist nur 
kurz ins Krankenhaus und dort auf die 
Normalpflegestation. Bei schwereren Er-
krankungen oder Verletzungen müssen 
die Patienten jedoch zunächst auf die In-
tensivstation. Dort sind der technische 
und personelle Aufwand deutlich höher 
als auf der Normalpflegestation. Die Ka-
pazitäten der Intensivpflegestationen sind 
deshalb schneller erschöpft als diejenigen 
der Normalpflegestationen. Steigt die Be-
legungszahl stark an und tritt noch eine 
besonders starke Häufung von Infekti-
onskrankheiten auf, z.B. eine Grippewel-
le, kommt es besonders in den Winter-
monaten dazu, dass sich Krankenhäuser, 
insbesondere die Intensivstationen, zeit-
weise abmelden.

Für Patienten bedeutet das, dass sie 
dann unter Umständen nicht mehr in ihr 
Wunschkrankenhaus kommen können, 
sondern zu einem anderen Krankenhaus 

transportiert werden müssen, das zu die-
sem Zeitpunkt noch aufnahmebereit ist. 
Dies führt immer wieder zu Unmut, ge-
rade wenn Patienten sich seit Jahren in 
ein- und demselben Krankenhaus in Be-
handlung befinden und dort alle Kran-
kenunterlagen vorhanden sind. Gleiches 
kann auch Patienten treffen, die sich be-
reits seit längerer Zeit in der Behandlung 
eines Zentrums befinden und die die Ka-
pazitäten des Zentrums nicht mehr benö-
tigen. Diese können dann mit dem Ret-
tungsdienst bzw. Krankentransport in ein 
anderes Krankenhaus verlegt werden, da-
mit die Zentrumsressourcen wieder den 
Patienten zur Verfügung stehen, die die-
se gerade brauchen. 

Immer wieder kommt es auch vor, dass 
sich Patienten mit einer schweren Erkran-
kung selbst ins Krankenhaus begeben, 
oder von Angehörigen dorthin gefahren 
werden. Das betrifft nach wie vor einen 

DEN RETTuNgsDIENsT  in einer stadt wie köln zu organisieren ist keine leichte aufgabe: Prof. Dr. Dr. Lechleuthner
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erheblichen Prozentsatz von Patienten 
mit beispielsweise einem akuten Herzin-
farkt. Soweit das Krankenhaus für die er-
forderliche Behandlung nicht ausgerüstet 
ist (z.B. Möglichkeit einer sofortigen Herz-
katheterbehandlung) oder die Kapazitäten 
voll ausgelastet sind, müssen auch diese 
Patienten vom Rettungsdienst in ein an-
deres, zu diesem Zeitpunkt aufnahmebe-
reites Krankenhaus, transportiert werden. 
Allerdings ist jedes Krankenhaus zu einer 
notwendigen Erstversorgung verpflichtet, 
bevor Patienten wo anders hin transpor-
tiert werden müssen. 

Folgende Konstellationen und Möglich-
keiten kommen dabei immer wieder vor:

Beispiel 1: Eine 84 jährige Patientin 
wohnt alleine zu Hause und wird vom Pfle-
gedienst versorgt. Am Montag beginnt sie 
zu Husten am Dienstag bekommt sie Fie-
ber, so dass der Hausarzt einen Hausbe-
such machen muß. Er diagnostiziert eine 
Lungenentzündung und verordnet einen 
Krankenhausaufenthalt. Dafür bestellt 
er einen Krankenwagen, der die Patien-
tin in das örtliche Krankenhaus transpor-
tiert. Dort stellt man fest, daß sie jedoch 
mindestens 2 Tage auf die Intensivstati-
on muss. Ihr Zustand hat sich zwischen-
zeitlich weiter verschlechtert. Alle Betten 
der Intensivpflegestation sind bereits mit 
schwerkranken Patienten belegt. Das Kran-
kenhaus versucht jetzt in einem anderen 
Krankenhaus die Patientin unterzubringen, 
was nach mehrfachen Versuchen auch ge-
lingt. Die Patientin wird dann mit dem Ret-
tungswagen und einem Notarzt in das auf-
nahmebereite Krankenhaus transportiert, 
das jedoch 10 km weiter entfernt ist. 

Beispiel 2: Ein 76 jähriger Mann lebt 
mit seiner 75 jährigen Frau in ihrer ge-
meinsamen Wohnung und versorgen sich 
selbst. Beim Mittagessen fällt dem Mann 
plötzlich der Löffel aus der Hand und er 
sinkt zur rechten Seite. Er kann die rech-
te Seite nicht mehr bewegen und spricht 
unverständlich. Die Ehefrau ruft über 
die Notrufnummer 112 den Rettungs-
dienst. Nach einer Untersuchung und 
Erstbehandlung steht fest, dass der Pati-
ent einen Schlaganfall hat. Er muss in ein 

Schlaganfallzentrum. Die beiden örtlichen 
Krankenhäuser haben jedoch keine, wes-
halb der Patient vom Rettungsdienst in 
das 20 km entfernte Schlaganfallzentrum 
gebracht werden muss. 

Beispiel 3: Ein 79 jähriger Mann geht 
im Winter bei -4 Grad im zu seiner Woh-
nung angrenzenden Park spazieren. Plötz-
lich fällt er bewußtlos um. Eine Frau be-
obachtet dies aus ihrer Wohnung heraus 
und alarmiert über die 112 den Rettungs-
dienst. Der Rettungswagen und der Not-
arzt treffen nach wenigen Minuten ein. 
Der Patient wird vor Ort noch wiederbe-
lebt und in den Rettungswagen eingela-
den. Allerdings sind alle Intensivstati-
onen in der Umgebung belegt und nicht 
aufnahmebereit. Die Leitstelle muss dann 
eine aufnahmebereite Klinik suchen, was 
wertvolle Zeit kostet. Erst nach 10 min 
wird eine aufnahmebereite Klinik gefun-
den und der Patient dorthin transportiert. 

Begrenzte Kapazitäten

Für Bürgerinnen und Bürger ist es oft un-
verständlich, dass nicht jede erdenkliche 
Erkrankung oder Verletzung im nächsten 
Krankenhaus versorgbar ist. Dafür gibt es 
jedoch Gründe.

Hochtechnologische Versorgungsein-
heiten sind in den Krankenhäusern be-
grenzt verfügbar. Sie sind ausserordent-
lich teuer und personalintensiv. Insofern 
muss ihre Vorhaltung auf das Notwendige 

begrenzt werden. In NRW wird der Bedarf 
z.B. im Bereich der Intensivpflege seit vie-
len Jahren jährlich im Durchschnitt um 
5% angehoben. Dennoch kann es vorkom-
men, dass bei einem plötzlichen Anstieg 
von schwerkranken Patienten, die verfüg-
baren Kapazitäten erschöpft sind. Derarti-
ge Anstiege finden besonders in den Win-
termonaten statt. Diese Problematik wird 
dann durch eine bessere Steuerung der 
vorhandenen Kapazitäten ausgeglichen. 
Dazu beabsichtigt das Land NRW den Auf-
bau eines Datenbanksystems, das die Not-
fallressourcen landesweit sichtbar macht, 
so dass schneller ein freier Platz gefunden 
werden kann. Ein solches System erfor-
dert eine langfristige und gründliche Pla-
nung, weshalb dieses System erst in ab-
sehbarer Zeit zur Verfügung stehen wird. 

Des Weiteren ermöglicht der medizini-
sche Fortschritt eine immer leistungsfähi-
gere Versorgung. Diese neuen Technologi-
en (z.B. Herzkatheter, Schlaganfalleinheit, 
Polytraumaversorgung, etc.) können je-
doch nicht in allen Krankenhäusern gleich-
zeitig eingerichtet werden, da dafür nicht 
nur Technik sondern auch Personal und 
eine Gesamtorganisation aufgebaut wer-
den müssen. Eine Zentralisierung hilft da-
bei den Aufwand leist- und finanzierbar zu 
machen. Insofern ist es nachvollziehbar, 
dass Patienten mit bestimmten Erkrankun-
gen in Spezialzentren transportiert werden 
müssen, die teilweise mehrere Kilometer 
vom Wohnort entfernt sind.  
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vdek Was hat sie an der aufgabe des Pa-
tientenbeauftragen NrW gereizt?
Dirk Meyer Ich möchte dazu beitragen, 
dass in Nordrhein-Westfalen mehr 
qualitätsgesicherte und verständliche 
Informationen, eine Kommunikation 
auf Augenhöhe und die kontinuierliche 
Beteiligung bzw. Einbeziehung von Pa-
tientinnen und Patienten im Gesund-
heitswesen Realität werden.

vdek Welche aufgaben sind mit dem amt 
des Patientenbeauftragten verbunden?
Dirk Meyer Ich sehe mich als Vermitt-
lungsstelle für Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für Bürgerinnen 
und Bürger. Wir wollen Problemfelder 

im System erkennen und sie an Poli-
tik und Selbstverwaltung kommunizie-
ren. In diesem Sinne verstehe ich mich 
als Anwalt für die Belange erkrankter 
Menschen und ihrer Angehöriger, um 
eine Qualitätsverbesserung in der me-
dizinischen Versorgung in NRW zu un-
terstützten.

vdek Wie wollen sie diese aufgaben 
konkret umsetzen?
Dirk Meyer Die Internetplattform www.
patientenbeauftragter.nrw.de soll 
durch eine Übersicht zu vertrauens-
würdigen Informationsquellen und un-
abhängigen Beratungsangeboten aus-
gebaut werden.  

D
r. Eleftheria Lehmann wurde 2011 
Beauftragte der Landesregierung 
in NRW für Patientinnen und Pati-
enten. Ihr Bericht gibt Aufschluss, 

was in der Gesundheitsversorgung verbes-
sert werden muss.

Von Mai bis Dezember 2012 haben sich 
587 Personen an die Patientenbeauftragte 
gewandt. Die Auswertung der anonym do-
kumentierten Anfragen zeigte, dass es sich 
bei der Mehrzahl der Ratsuchenden (ca. 83 
Prozent) um aktuelle Probleme handelte. 
Zweidrittel haben ihr Anliegen mit einer 
Beschwerde über Einrichtungen oder Per-
sonen verbunden. Etwa jeder Zehnte woll-
te die eigenen Erfahrungen schildern, oder 
auf aus seiner Sicht vorhandene Probleme 
hinweisen. 

Schwerpunktmäßig ging es um die am-
bulante Versorgung (z. B. Fragen zur Ver-
ordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
teln) und die Krankenhausversorgung. 

Probleme mit dem Gesundheitssystem 
haben – nach Auswertung der Patientenbe-
auftragten – insbesondere chronisch- bzw. 
mehrfach erkrankte und ältere Menschen. 
Die Gründe sind:
•	Unzureichendes Wissen über das Ver-

sorgungssystem,
•	 fehlende Transparenz für Versicherte 

über die Bearbeitungspraxis der Kran-
kenkassen,
•	 Lücken in der Versorgung – vor allem 

an Übergängen zwischen den ver-
schiedenen Versorgungssektoren bzw. 
Versicherungszweigen,
•	 strukturelle und organisatorische 

Hemmnisse.
Bei der größten Kategorie, der ambulanten 
Versorgung, ging es um die haus- und fach-
ärztliche ambulante Versorgung und um die 

verordneten Arznei- oder Heilmittel. Im Be-
reich der Krankenversicherung u.a. um Aus-
künfte zum Wechsel von der PKV zur GKV. 

Wenn sich Betroffene an die Patienten-
beauftragte wandten, so kommunizierten 
sie in erster Linie ihre Unzufriedenheit und 
suchten nach einer Lösung für ihr individu-
elles Problem. 
Der abschließende Appell der Patienten-
beauftragten: „Die Akteure des Gesund-
heitswesens in Nordrhein-Westfalen sind 
gefordert, in einer gemeinsam getragenen 
Verantwortung die notwendigen Schritte 
für Verbesserungen zügig einzuleiten.“

Aus persönlichen Gründen beendete 
Dr. Lehmann ihre Tätigkeit als Patienten-
beauftragte im Mai 2013. Ihr Nachfolger 
ist Dirk Meyer.  

D r e i  F r a g e N  –  D r e i  a N t W o r t e N  a N  D i r k  M e y e r

„ich favorisiere den offenen Dialog“

a N s P r e C H P a r t N e r  F Ü r  r a t s u C H e N D e

Zu wenige Informationen  
über das Versorgungssystem
Der erste Bericht der Patientenbeauftragten in Nordrhein-Westfalen zeigt die  
Probleme aus sicht der Patientinnen und Patienten

DIRK MEyER  war in den vergangenen 20 Jahren 
ehrenamtlich im bereich der gesundheitsselbsthilfe 
NrW und beruflich im Landesverband der aidshilfe 
für Patientinnen- und Patientenbelange engagiert.

FOTO  privat
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e H r e N a M t L i C H e s  e N g a g e M e N t

Ein Patientenvertreter im  
Gemeinsamen Bundesausschuss
2003 wurde eine Patientenbeteiligungsverordnung erlassen. seitdem  
gehören dem gemeinsamen Bundesausschuss (g-BA) auch Patientenvertreter  
an. Karl Erich Reuter ist einer von ihnen und sein Leben hat sich seitdem  
deutlich verändert.

e
twa 70 Millionen Menschen sind 
in Deutschland gesetzlich kran-
kenversichert. Sie haben An-
spruch auf eine – so formuliert es 

der Gesetzgeber – ausreichende, zweck-
mäßige und wirtschaftliche Gesundheits-
versorgung. Bei der Konkretisierung des-
sen, was dies im Einzelnen heißt, spielt 
der G-BA eine zentrale Rolle. Dieses Gre-
mium entscheidet innerhalb des vom 
Gesetzgeber vorgegebenen Rahmens, 
welche Leistungen der medizinischen 
Versorgung von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung im Einzelnen übernom-
men werden. 

Karl Erich Reuter befasst sich als Mit-
glied des Unterausschusses „Veranlasste 
Leistungen“ u.a. mit den Themen Rehabi-
litation, Heil- und Hilfsmittel oder auch 
Soziotherapie. Dort wurde im letzten Jahr 
ein Merkblatt erarbeitet, welches Patien-
tinnen und Patienten über ein verein-
fachtes Verfahren zur Genehmigung von 
langfristigen Heilmittelbehandlungen in-
formiert. Langfristige Behandlungen sind 
z.B. bei angeborenen Schädigungen der 
Arme oder Beine oder bei Lähmungen so-
wie Bewegungsstörungen erforderlich. 
Konkretes ist Karl Erich Reuter wichtig: 
„Gerade wenn wir mit unserem ehren-
amtlichen Engagement Menschen ganz 
praktisch helfen können, weiß ich, war-
um ich mich in der Selbsthilfe engagiere.“ 

Der Ennepetaler Reuter erkrankte 
1977 an Morbus Bechterew und gründe-
te bereits 1985 eine Selbsthilfegruppe im 
Ennepe-Ruhr-Kreis. Sein Engagement 
blieb nicht unentdeckt und so wurde er 
1994 Landesvorsitzender in NRW und 

2002 stellv. Bundesvorsitzender der 
Deutschen Vereinigung Morbus Bech-
terew e.V. Seit er Mitglied des G-BA ist, 
fährt er einmal im Monat mehrere Tage 
nach Berlin-Mitte um an den Sitzungen 
teilzunehmen, arbeitet sich vorab durch 
4 Kilo Beratungsunterlagen und hunder-
te von Mails. 

Für die Arbeit im G-BA braucht man 
aber nicht nur organisatorisches Talent, 
sondern auch einen langen Atem. Bei-
spielsweise läuft die Diskussion zur So-
ziotherapie incl. aller Vorbereitungen, Re-
cherchen und Gutachten bereits seit fünf 
Jahren. Als Soziotherapie wird eine koor-
dinierende und unterstützende Leistung 
für schwer psychisch kranke Menschen 
bezeichnet. Sie soll dem Patienten hel-
fen, psychosoziale Defizite abzubauen; 
er soll in die Lage versetzt werden, die 
erforderlichen Leistungen zu akzeptie-
ren und selbständig in Anspruch zu neh-
men. Im G-BA wird unter anderem zur 
Zeit darüber diskutiert, ob ein Patient erst 
dann diese Leistung verordnet bekommen 
kann, wenn eine entsprechende Diagnose 
vorliegt oder bereits dann, wenn eine Fä-
higkeitsstörung erkannt wird.

Experten in eigener sache

Patientenvertreter haben meistens kein 
medizinisches oder juristisches Studium 
absolviert – und sind trotzdem Experten 
in der Gesundheitsversorgung. „Wenn Sie 
Jahre oder Jahrzehnte an einer chroni-
schen Erkrankung leiden, kennen Sie die 
Tücken des Gesundheitssystems,“ erklärt 
Karl Erich Reuter. 

Patientinnen und Patienten müssen 
Entscheidungen über Therapien treffen 
und sie erleben hautnah, wie diese Thera-
pien wirken. Sie informieren sich im Inter-
net und sprechen mit anderen Patienten. 
Immer mehr tun dies in einer Selbsthil-
fegruppe. Gerade chronische Erkrankun-
gen zwingen die Betroffenen ihr Leben zu 
überdenken und ggf. zu ändern – dabei 
kann die Unterstützung anderer Betrof-
fener helfen. In seiner örtlichen Selbst-
hilfegruppe ist Reuter noch immer aktiv. 
Und auch hier kümmert er sich – als Spre-
cher aller Selbsthilfegruppen des Enne-
pe-Ruhr-Kreises in der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz und als Mitglied im 
Gesunden-Städte-Netzwerk-Deutschland. 
„Ein Helfer-Gen braucht man schon,“ so 
Reuter lächelnd „aber dieses Engagement 
hält mich fit und geistig rege.“  

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) ist eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts und wird 
von den vier großen Spitzenorgani-
sationen der Selbstverwaltung im 
deutschen Gesundheitswesen ge-
bildet: der Kassenärztlichen und 
der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung, der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft und dem 
Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen. Neben diesen vier 
Trägerorganisationen sind Patien-
tenvertreterinnen und Patientenver-
treter an allen Beratungen beteiligt.

i N F o r M a t i o N
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b e t r e u u N g

Die Rahmenbedingungen für 
Hospize in NRW sind klar
Menschen möchten überwiegend zuhause in ihrer vertrauten umge-
bung ihre letzten Lebenstage verbringen – das zeigen viele unter-
suchungen. Dieser Wunsch kann nicht immer realisiert werden. Ein 
Hospiz kann hier eine Alternative sein.

i
m Jahr 2010 haben in Nordrhein-West-
falen 6.712 Personen durchschnittlich 
24 Tage in einem Hospiz verbracht. 
Dort wurden sie rund um die Uhr ver-

sorgt und sie hatten die Möglichkeit letz-
te Gespräche mit den Angehörigen und 
Freunden zu führen. Eine auf Heilung aus-
gerichtete Krankenbehandlung findet in 
einem Hospiz nicht mehr statt – alle zur 
Linderung von Beschwerden erforderli-
chen medizinischen Maßnahmen, wie z. B. 
Schmerztherapien, werden jedoch sicher-
gestellt. In NRW gibt es 63 Hospize mit ins-
gesamt 547 Plätzen. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen zahlen für die Versorgung einen 
Zuschuss in Höhe von 90% (bei Kinderhos-
pizen 95%) der zuschussfähigen Kosten – 
so die gesetzliche Regelung. Leider haben 
es die Bundestagsabgeordneten versäumt 
festzulegen, was sie mit „zuschussfähigen 
Kosten“ meinen. 

Vertragsverhandlungen für Hospize 
– keine leichte Aufgabe

Kann überhaupt jemand festlegen, wie 
groß oder wie teuer eingerichtet die 
Räumlichkeiten sein müssen, in denen 
ein Mensch seine letzten Lebenstage ver-
bringt? Oder wie viel Personal in einem 
Hospiz zur Verfügung stehen muss? Dies 
ist sicher eine schwierige Aufgabe – aber 
eine notwendige. Die Kosten müssen für 
die Gäste eines Hospizes und deren Ange-
hörigen transparent und vergleichbar sein. 

Die gesetzlichen Krankenkassen zah-
len zur Zeit durchschnittlich 252,- Euro 
pro Tag an die Träger eines Hospizes. Pro 
Jahr stieg der Betrag durchschnittlich um 

mehr als vier Prozent. Diese Kostensteige-
rung lag damit zwar deutlich höher als die 
allgemeine Preissteigerungsrate – wurde 
aber sowohl von den Krankenkassen als 
auch den Gästen der Hospize und ihrer An-
gehörigen akzeptiert. 

schwierige Lage in Westfalen-Lippe

Mit vier westfälischen Hospizen konnte in 
der aktuellen Verhandlungsrunde bisher 
keine Einigung erzielt werden. Vergütungs-
steigerungen von über 40% wurden zwar 
gefordert, aber bisher nicht hinreichend 
erklärt. Eine Verständigung zwischen den 
Vertragspartnern scheint nicht mehr mög-
lich zu sein. Es wird daher zu entsprechen-
den Schiedsverfahren kommen. 

Die Krankenkassen hoffen nun, dass 
von der Schiedsperson klare Signale  
zur Kostenstruktur von Hospizen kommt. 
Dies wäre auch im Interesse der Hos-
pizgäste.  

Ältere Menschen haben in der Ver-
gangenheit häufig auf einen Zahn-
arztbesuch verzichtet, weil ihnen 

der Weg in die Praxis wegen ihrer chroni-
schen Erkrankung oder ihrer Behinderung 
zu mühsam oder sogar unmöglich war. 
Damit auch bei diesen Patientinnen und 
Patienten eine zahnmedizinische Erkran-
kung vermieden, frühzeitig erkannt und 
behandelt werden kann, müssen Zahnärz-
te verstärkt zu den Menschen gehen. Die-
se Hausbesuche werden ab April 2013 zu-
sätzlich honoriert. 
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz wur-
den die Rahmenbedingungen für eine 
aufsuchende zahnärztliche Betreuung 
immobiler Patientinnen und Patienten 
verbessert und Anreize für die Zahnärz-
te geschaffen. Sie erhalten in diesen Fäl-
len zusätzlich zu den Besuchsgebühren 
und dem Wegegeld eine Vergütung für die 
Versorgung in häuslicher Umgebung oder 
in einer Einrichtung. Mit diesem zusätzli-
chen Honorar soll dem erhöhten personel-
len, instrumentellen und zeitlichen Auf-
wand für diese Hausbesuche Rechnung 
getragen werden. 
Zur Zeit wird in NRW pro Jahr rund 
140.000mal eine aufsuchende zahnärzt-
liche Versorgung durchgeführt. Nun wird 
mit einem Anstieg auf rund 300.000 Haus-
besuche gerechnet. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen erwarten durch diese Neu-
regelung Mehrkosten in Höhe von rund 
4 Millionen Euro jährlich in NRW.

H o N o r a r e

künftig kommt  
der Zahnarzt auch  
ins Haus

FOTO  alexander raths – Fotolia.com

FOTO  Chariclo – Fotolia.com
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In Nordrhein-Westfalen erhalten örtliche Selbsthilfegrup-
pen eine kassenartenübergreifende Förderung (Pauschalför-
derung) durch sogenannte regionale Fördergremien. Mitglied 

dieser Gremien sind Vertreterinnen und Vertreter alle Kranken-
kassen der jeweiligen Stadt oder des Kreises, Vertreterinnen und 
Vertreter der Selbsthilfegruppen und eine Mitarbeiterin/ eines 
Mitarbeiter der Selbsthilfekontaktstelle. In Nordrhein-Westfalen 
gibt es 54 dieser Gremien und sie entscheiden jeweils über ein 
Budget in Höhe von 18.000 bis 115.000 Euro. Die Höhe des Bud-
gets richtet sich nach der Einwohnerzahl. 
Damit das Förderverfahren einheitlich durchgeführt wird, ha-
ben sich die Krankenkassen/-verbände in Zusammenarbeit mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfe auf einen 
bundesweiten Leitfaden verständigt. Dieser wurde nun aktu-
alisiert und dabei verstärkt Regelungen für mehr Transparenz 
aufgenommen. Zukünftig sollen die Fördersummen und die An-
zahl der geförderten Gruppen öffentlich gemacht werden. In 
NRW werden diese Informationen auf der gemeinsamen Home-
page der Krankenkassen/-verbände eingestellt. Auch die An-
tragsformulare sind dort unter www.gkv-selbsthilfefoerde-
rung-nrw.de abrufbar. 
Mehr Transparenz soll es aber auch zur Verwendung der För-
dermittel geben. Die Selbsthilfegruppen müssen deshalb den 
Krankenkassen/-verbänden detailliert nachweisen, wofür sie die 
Förderbeträge verwendet haben. In NRW gilt diese Nachweis-
pflicht für Förderbeträge von mehr als 1.000 Euro. Bei Förderbe-
trägen bis 1.000 Euro reicht eine einfache Verwendungsbestäti-
gung. Neu eingeführt wurde die Frage nach Rücklagen. Zukünftig 
müssen Selbsthilfegruppen angeben wie hoch ihre Rücklagen 
sind und für welche Aktivitäten diese Rücklagen vorgesehen sind. 
Nicht geändert haben sich die Antragsfristen. Bis zum 31.3. müs-
sen örtliche Selbsthilfegruppen ihren Antrag auf kassenarten-
übergreifende Förderung eingereicht haben.

M e H r  t r a N s P a r e N Z

Verfahren zur selbsthilfeförderung 
wird 2014 geändert

Ersatzkassen fördern ambulante Hospizdienste stärker

213 ambulante Hospizdienste erhalten in diesem Jahr allein 
von den Ersatzkassen einen Betrag von 4,3 Millionen Euro. 
Dies sind 13 Prozent mehr als 2012. Die verantwortungsvolle, 
ehrenamtliche Arbeit der rund 7.900 Helferinnen und Helfer 
wird damit weiter gestärkt. 

Ärzte in Westfalen-Lippe erhalten mehr geld

In Westfalen-Lippe bekommen die Vertragsärzte im Jahr 
2013 rund 130 Millionen Euro mehr Geld. Der Verhandlungs-
kompromiss beinhaltet – neben einer linearen Honorarstei-
gerung – u.a. eine höhere Vergütung für die Ärztinnen und 
Ärzte, die Menschen in Pflegeheimen behandeln. Darüber 
hinaus soll kurzfristig eine Vereinbarung zur Verkürzung 
der Wartezeit geschlossen werden. 

grippe-Impfungen in NRW laufen auf Hochtouren: 
unverändert ausreichend Impfstoff vorhanden

Mehr als 90 Prozent der bestellten drei Millionen Grip-
pe-Impfdosen „Vaxigrip“ sind ausgeliefert. Es steht also 
für NRW weiter ausreichend Grippeimpfstoff zur Verfü-
gung. Das teilten die gesetzlichen Krankenkassen und das 
Pharmaunternehmen Sanofi Pasteur MSD GmbH aus Lei-
men/Baden-Württemberg mit. Sanofi Pasteur MSD garan-
tiert eine durchgehende Versorgung mit Grippeimpfstoff 
während der Grippe-Impfsaison 2013/2014.

steigende Zahl ambulanter Katarakt-Operationen gesichert

Der seit 2006 bestehende Vertrag über die ambulanten 
Katarakt-Operationen in Westfalen-Lippe wurde bis 2016 
verlängert. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass eine hö-
here Zahl von Patienten am Grauen Star operiert werden 
kann. Die Krankenkassen zahlen dafür rund 7,1 Millionen 
Euro mehr als im Vorjahr. Für diese Operationen erhalten 
die niedergelassenen Augenärzte rund 50 Millionen Euro 
pro Jahr. 

 studie zeigt Mängel bei Händehygiene auf

 Nur jeder dritte Deutsche wäscht sich ausreichend die Hän-
de. Dies geht aus einer Studie der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung hervor. Demnach halten sich bloß 
36 Prozent der Befragten an die empfohlene Dauer von min-
destens 20 Sekunden. Nur für zwei Drittel reinigen sich die 
Fingerzwischenräume.

k u r Z  g e F a s s t

FOTO  vdek
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Zum 1. Juli 2012 wurde in Nordrhein-Westfalen ein landes-
weites Umlageverfahren zur Finanzierung der Ausbil-
dungsvergütungen in der Altenpflege eingeführt. Mit der 

Umlage werden alle Pflegeeinrichtungen an den Ausbildungs-
kosten in der Altenpflege beteiligt und Wettbewerbsnachteile 
für Ausbildungsbetriebe beseitigt. Dadurch wuchs die Zahl der 
Ausbildungsplätze 2013 von 10.000 auf 12.600. 
Die Finanzierung der Ausbildungsvergütungen erfolgt durch ei-
nen landesweit einheitlichen Vergütungszuschlag, der jährlich 
neu ermittelt wird. Weil viele ambulante Pflegedienste bisher 
nicht ausbildeten, wird es zu höheren Preisen kommen. Für 2014 
ist durch den Anstieg der Auszubildenden und der Kosten mit ei-
nem höheren Umlagebetrag zu rechnen.

u M L a g e

Weitere 2.600 ausbildungsplätze 
in der Pflege

Die Position war eindeutig. „Die Qualität muss künftig 
noch stärker zum Fixpunkt der Versorgung werden.“ Die 
Vorstandsvorsitzende des vdek, Ulrike Elsner, ließ bei 

„Health 3.0“, dem ersten Innovationskongress im Gesundheits-
wesen in Nordrhein-Westfalen, keine Zweifel über das Ziel der 
Ersatzkassen aufkommen. Dabei hatte die vdek-Vorstandsvor-
sitzende bei dem Kongress, der Anfang Dezember in Neuss statt-
fand, keinen leichten Stand. In den ersten Veranstaltungen, bei 
denen es sich um Innovationen im Gesundheitswesen gedreht 
hatte, war vor allem der Ruf nach Geld und Kritik an den gesetz-
lichen Krankenkassen laut geworden.
Diese wies die vdek-Vorsitzende in der Diskussion zum The-
ma „Das Versorgungskonzept der Zukunft: effizient, hochwer-
tig, human“ zurück. Qualität müsse entsprechend honoriert wer-
den, betonte Elsner. Dafür forderte sie Qualitätsprüfungen ein: 
„Alle Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung sind ei-
ner konsequenten Nutzenbewertung zu unterziehen.“ Auch sek-
torenübergreifend müssten die Qualitätssicherungen ausgebaut 
und die Ergebnisse bei der Krankenhausplanung und bei der 
Vergütung genutzt werden. „Andere Länder sind da wesentlich 
mutiger“, zog Elsner das Fazit.
Darüber hinaus plädierte die vdek-Vorsitzende dafür, die Chan-
cen zur Vernetzung zu nutzen. So könne die Versorgung durch 
telemedizinische Angebote ergänzt werden. „Der Verband setzt 
sich für den Ausbau der Telematik-Struktur ein“, unterstrich sie. 
Dabei verwies Elsner auf Modellprojekte, „die erfolgreich abge-
schlossen“ seien. Patienten würden daraus Nutzen ziehen. „Sie 
erhalten eine Versorgung und müssen nicht weite Anfahrtswege 
in Kauf nehmen“, betonte die vdek-Vorsitzende.

D e b a t t e  u M  V e r s o r g u N g

elsner: Qualität muss noch stärker 
ins Zentrum rücken 

VDEK-VORsITZENDE uLRIKE ELsNER  in der Diskussion mit ralph kray von der 
Johns Hopkins Carey business school, Dieter Welsink von der Medicoreha gmbH 
und Hermann Josef arenzt von arentzConsulting (v. l. n. r.)

FOTO  vdek

Die Preise für die Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
von Sozialstationen der Wohlfahrtsverbände in NRW sind 
zum 1. Oktober 2013 um 4,12 Prozent gestiegen und erhöhen 
sich zum 1.1.2014 um weitere 2,32 Prozent. Zusätzlich wird 
die Anforderung von Dokumentationsunterlagen durch die 
Krankenkasse künftig mit 5 Euro vergütet. 
Das ist das Ergebnis eines Schiedsverfahrens zwischen den 
gesetzlichen Kassenkassen (ohne Betriebskrankenkassen) 
und den Wohlfahrtsverbänden. 
Forderungen der Wohlfahrtsverbände waren unrealistisch
Die Wohlfahrtsverbände hatten eine Anhebung der Vergü-
tung um 12 Prozent und inhaltliche Vergütungsverbesse-
rungen verlangt, die sich zu einem Volumen von 15-20 Pro-
zent summierten. Die Forderung wurde zu einem Großteil 
aus Nachforderungen für die Jahre 2011 und 2012 begrün-
det, obwohl für diese Zeiträume durch Schiedsspruch eine 
verbindliche Vergütungsgrundlage vorlag. Deshalb lehn-
te Prof. Dr. Jürgen Wasem, Vorsitzender des Schiedsge-
richts, den Antrag der Wohlfahrtsverbände ab. Die Sozial-
stationen erhalten jedoch einen Ausgleich für gestiegene 
Personal- und Sachkosten. Die Gesamtausgaben der Kran-
kenkassen für diese Leistungen belaufen sich auf rund 
350 Millionen Euro im Jahr. Durch den Schiedsspruch ent-
stehen Mehrausgaben in Höhe von mehr als 22 Millionen 
Euro im Jahr 2014.

H ä u s L i C H e  k r a N k e N P F L e g e

schiedsgericht hat über  
Honorarsteigerung entschieden
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Nicht weniger sondern wieder 
mehr Selbstverwaltung
Zurück zur bewährten rollenverteilung: Der staat setzt den gesetzlichen 
rahmen in dem sich die selbstverwaltung in finanziellen und strukturellen 
Fragenstellungen wieder eigenständiger „bewegen“ kann. 
Christian Zahn, Verbandsvorsitzender des vdek, zur Finanzierung im ge-
sundheitswesen.

vdek Herr Zahn, die ärzteschaft fordert eine 
grundlegende Finanzreform. brauchen wir 
die überhaupt?
Christian Zahn Die Bundesärztekammer for-
dert die Kopfpauschale. Mit der ist schon 
Angela Merkel gescheitert. Denn sie ist un-
sozial, weil sie die niedrigen Einkommen 
stärker belastet als die hohen. Richtig ist: 
Wir brauchen stabile Finanzen. Und wir 
haben ein strukturelles Problem zwischen 
der Einnahmen- und Ausgabenentwick-
lung. Trotz guter Wirtschaftslage hat die 
Politik nicht die Kraft zu Reformen gefun-
den, die bewirken, dass sich diese Sche-
re schließt. Das AMNOG und mit ihm die 
Einführung einer frühen Nutzenbewertung 
für Arzneimittel nehme ich da aus. Doch 
auch dieses liefert noch nicht die erwarte-
ten Einsparungen.

vdek aber die kassen sind doch übervoll? 
Christian Zahn Ja, weil Versicherte und Arbeit-
geber zu viel Beiträge gezahlt haben. Die 
gesamtwirtschaftliche Situation war deut-
lich besser als erwartet und der staatlich 
festgesetzte Beitragssatz von 15,5 Pro-
zent daran gemessen zu hoch. Hätten die 
Krankenkassen wie früher den Beitrags-
satz selbst bestimmt, wäre er geringer ge-
wesen. So aber haben sich Rücklagen auf-
gebaut, die die Politik verführt haben, 
Geschenke zu verteilen und den Bundes-
zuschuss zu kürzen. Die Kürzungsbeträge 
fließen in den Bundeshaushalt. In diesem 
und im nächsten Jahr zusammengenom-
men sechs Milliarden Euro. Deshalb ist 
eine unserer zentralen Forderungen an 
die nächste Regierung: Weg mit staatlich 

festgelegten Beiträgen. Her mit der vollen 
Beitragssatzautonomie für die Kassen. 

vdek Was können die kassen denn besser als 
der staat?
Christian Zahn Die Kassen können den Bei-
tragssatz auch unterjährig anpassen und 
damit schneller reagieren als der Staat. 
Ausgabenseite und Einnahmenseite ge-
hören in eine Hand. Die Selbstverwaltung 
hat es bislang immer geschafft, hier einen 
vernünftigen Ausgleich herzustellen. Die 
Aufgabe der Selbstverwaltung ist es, den 
Leistungskatalog auszugestalten und die 
Beziehungen zwischen Kassen und Leis-
tungserbringern praxisnah vertraglich zu 
regeln. Die Aufgabe des Staates ist, hierfür 
einen verlässlichen rechtlichen Rahmen zu 
setzen. In den letzten Jahren erleben wir 
aber, dass die Politik den Handlungsspiel-
raum der Selbstverwaltung mehr und mehr 
einengt. Gegipfelt hat das in der staatlichen 
Festsetzung des allgemeinen Beitragssat-
zes im Jahr 2007. Die fortgesetzte Beschnei-
dung der Selbstverwaltungskompetenz 
kann nicht gut gehen. Denn die Politik ist 
selbst nicht in der Lage, bessere Lösungen 
zu produzieren.

vdek Wie meinen sie das?
Christian Zahn Zum einen denkt Politik in Vier-
Jahres-Zeiträumen. Das tun wir nicht. Zum 
zweiten ist Politik nicht verlässlich. Das 
sehen wir am Bundeszuschuss. Zum drit-
ten: Im Gesundheitswesen gibt es massive 
Verteilungskonflikte. In der gemeinsamen 
Selbstverwaltung werden diese austariert. 
Das ist nicht einfach und manchmal treffen 

wir uns auch nur auf dem kleinsten ge-
meinsamen Nenner. Der ist dann aber an 
der Sache orientiert und tragfähig. Bei po-
litische Lösungen müssen häufig Kalküle 
einbezogen werden, die mit dem Sachpro-
blem nichts zu tun haben. Und eine neue 
Regierung räumt gerne auch mit Regelun-
gen der Vorgängerregierung auf. Im Ge-
sundheitswesen brauchen wir aber mehr 
Kontinuität und Verlässlichkeit.

vdek Der vdek tritt für die paritätische Fi-
nanzierung ein. Die gibt es doch schon lan-
ge nicht mehr! 
Christian Zahn Rechnerisch stimmt das. Heu-
te zahlen die Versicherten mehr als die Ar-
beitgeber. Wir stemmen uns aber bewusst 
gegen eine Politik, die den Versicherten im-
mer größere Belastungen zumuten möchte. 
Häufig geschieht dies unter dem Deckman-
tel „Stärkung der Eigenverantwortung“. 
Wir möchten aber die gemeinsame Ver-
antwortung stärken. In der paritätischen Fi-
nanzierung der Sozialsysteme drückt sich 
die gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
für unseren Sozialstaat aus. Aus der sollte 
sich niemand herausschleichen. Nicht zu-
letzt profitieren auch die Arbeitgeber da-
von: Die Sozialsysteme tragen auch heute 
noch viel zur Attraktivität des Wirtschafts-
standortes Deutschland bei.  

CHRIsTIAN ZAHN Verbandsvorsitzender des vdek

FOTO  vdek
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Die in diesem Tagungsband gesam-
melten wissenschaftlichen Beiträ-
ge sind Ergebnis des ersten pflege-
wissenschaftlichen Kongresses an 
der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar. Sie zeigen 
die Sichtweisen unterschiedlicher 
Fachdisziplinen und spannen ei-
nen Bogen von den theoretischen 
Grundlagen von Gerechtigkeit und 
Solidarität zu empirischen Befunden 
bzw. zu Gerechtigkeitsproblemen in 
der Praxis. Diskutiert werden mögli-
che Lösungsansätze.

Hermann brandenburg,  
Helen kohlen (Hg.) 
gerechtigkeit und solidarität im 
gesundheitswesen – eine multi-
disziplinäre Perspektive 
2012, 247 s., € 28,  
W. kohlhammer gmbH, stuttgart

Von Standpunkt des Patientennutzens 
beschrieben die Autoren die relevan-
ten Akteure des Gesundheitswesens 
– Krankenkassen, Leistungserbringer, 
Arbeitgeber und Patienten –und 
analysieren ihr Verhalten. Zudem 
untersuchen sie, welche Regulie-
rungen für die Abläufe im deutschen 
Gesundheitssystem bestimmend 
sind, und ergründen die zahlreichen 
Versuche von Regierungsseite, das 
deutsche System zu reformieren. 
Darüber hinaus zeigen die Autoren, 
warum die Einbindung der Privaten 
Krankenversicherung in den Risiko-
strukturausgleich der gesetzlichen 
Krankenkassen unausweichlich ist.

Michael e. Porter, Clemens guth 
Chancen für das deutsche 
gesundheitssystem 
2012, XVii, 376 s., € 59,95,  
springer gabler, springer Fach-
medien, Wiesbaden

b Ü C H e r

gerechtigkeit im 
 gesundheitswesen

steigerung des 
 Patientennutzens

Ein tragendes Prinzip unseres Sozi-
alsystems ist 60 geworden: die de-
mokratisch gewählte Selbstverwal-
tung. 1953 wurde in der noch jungen 
Bundesrepublik die erste Sozial-
wahl durchgeführt.
Seitdem haben auch bei den Ersatz-
kassen die Beitragszahler elf Mal dar-
über abgestimmt, wer ihre Interessen 
in den Verwaltungsräten – den „Par-
lamenten“ der Sozialversicherungs-
träger – vertritt. Hier entscheiden die 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder u. a. 
über Finanzen, Satzungsleistungen 
oder Bonusprogramme sowie über 
wichtige Organisations- und Perso-
nalfragen. Außerdem sind die Selbst-
verwalter in den Widerspruchsaus-
schüssen tätig, um auf Antrag von 
Versicherten Leistungsentscheidun-
gen zu überprüfen.
Das Prinzip der selbstverwalteten So-
zialversicherung in Deutschland wur-
de schon 1911 in der Reichsversiche-
rungsordnung gesetzlich festgelegt 
– aber nur gut zwanzig Jahre später 
von den Nationalsozialisten wieder 
abgeschafft. Anfang der 1950er Jahre 
setzte sich die Bundesregierung ge-
gen die Vorstellungen der Alliierten 
durch und führte die „Selbstverwal-
tung an Stelle staatlicher Bevormun-
dung“ wieder ein.
Die Sozialwahl ist nach Europa- und 
Bundestagswahl die größte Wahl in 
Deutschland und findet das nächste 
Mal 2017 statt.

J u b i L ä u M

erfolgsmodell:  
60 Jahre soziale 
selbstverwaltung

GRAFIK  vdek

Seit gut einem Jahr können sich ge-
setzlich Versicherte im Internet in-
formieren, ob die individuellen Ge-

sundheitsleistungen (IGeL) ihres Arztes 
sinnvoll sind. Auf der Internetseite www.
igel-monitor.de stellt der Medizinische 
Dienst des Spitzenverbandes der Gesetzli-
chen Krankenversicherung Nutzen und Ri-
siken von kostenpflichtigen Therapien und 
Untersuchungen vor. Derzeit finden sich 
Informationen über 30 Leistungen, die 
nicht von den gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommen werden, aber von Ärzten 
oft angeboten werden. Die Mehrzahl der 
IGeL-Angebote schneidet dabei nicht gut 
ab, einige sogar sehr schlecht.
Mittlerweile gibt es den IGeL-Monitor 
auch als kostenloses App für unterwegs. 
So können Patienten bereits in der Arzt-
praxis prüfen, ob die Informationen in den 
ausgelegten Broschüren wissenschaftlich 
abgesichert oder reine Werbung sind.

i N t e r N e t  H i L F t

Fragwürdige  
angebote beim arzt
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