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N E u E  P f l E g E f o R m

Zeitvergütung für die Pflege – 
ein holpriger Start
Seit dem 1. Januar 2013 können Pflegebedürftige zwischen einzelnen 
Sachleistungen und einer neuen zeitbezogenen Versorgung wählen. 
Der Start in die neue Versorgung scheitert bislang jedoch an überzo-
genen Vergütungsforderungen der Pflegeverbände.

D
as Pflege-Neuausrichtungsge-
setz gibt den Pflegebedürftigen 
mehr Gestaltungsspielraum. Wer 
zuhause gepflegt wird, muss-

te bisher mit dem Pflegedienst einzelne 
Leistungen vereinbaren. Ein Beispiel für 
Hilfen beim Duschen und Essen, Mobili-
sation oder Unterstützung beim Toilet-
tengang: Bei einem Pflegebedürftigen der 
Pflegestufe II führt dies zu einer Gesamt-
summe von rund 1.450,-- Euro. Abzüglich 
der Sachleistungsbeträge der Pflegeversi-
cherung von 1.100,-- Euro zahlt der Pflege-
bedürftige monatlich rund 350,-- Euro.

Der Kauf von Pflegezeit: Eine neue Option

Damit die Pflege noch besser auf den in-
dividuellen Pflegebedarf zugeschnitten 
werden kann, können Pflegebedürftige 
jetzt alternativ auch Zeitkontingente ein-
kaufen. Voraussetzung ist, dass die Pfle-
gekassen mit den Pflegediensten dafür 
Preise – Stunden- und Minutensätze – 
vereinbaren.

Gleichzeitig sollen auch die Preise für 
häusliche Betreuungsleistungen vereinbart 

werden. Bereits im Herbst 2012 hatten die 
Pflegekassen die Pflegeverbände aufge-
fordert, hierzu die erforderlichen Abspra-
chen zu treffen. Bis auf einen Umfang von 
gerade mal drei Prozent der Pflegediens-
te in Nordrhein-Westfalen konnten bis-
her noch keine Vereinbarungen getrof-
fen werden.

Unrealistische Forderungen der Pflege-
verbände 

Was durchaus einfach zu leisten wäre, ge-
staltet sich schwierig. Denn die Pflegever-
bände fordern Preise, die die Pflege um 
etwa 30 Prozent verteuern würden. Auf 
den Pflegebedürftigen der Stufe II, der bis-
her 350,-- Euro zahlt, kämen dann Kosten 
in Höhe von 785,-- Euro im Monat zu. 

Der Preissprung fußt auf einer frag-
würdigen Berechnung. Zur Zeit rechnet 
der überwiegende Teil der Pflegediens-
te auf der Grundlage seiner individuellen 
Vergütungsregelungen 29,-- bis 35,-- Euro 
in der Stunde für Leistungen der Grund-
pflege und der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung ab. Am oberen Rand dieser 
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Große Freude bei Leiterin Angeli-
ka Steiner und ihrem engagierten 
Team: Die integrative Tageseinrich-
tung Däumling in Herne wurde als 
insgesamt 100. „Anerkannter Bewe-
gungskindergarten mit dem Plus-
punkt Ernährung“ ausgezeichnet. 
Dahinter verbirgt sich ein erfolg-
reiches Präventionsangebot:  
Es geht darum, die Kinder frühzei-
tig mit den Themen Bewegung und 
 Ernährung vertraut zu machen und 
in den  Tagesablauf der Kinder zu in-
tegrieren. 
Träger des Angebots sind die Ge-
setzlichen Krankenkassen in NRW, 
die Sportjugend im Landessport-
bund NRW und drei Landesmi-
nisterien: das Gesundheits- ,das 
Familien- und das Verbraucher-
schutzministerium. 

P R ä V E N t I o N

100. Kindergarten mit 
Pluspunkt Ernährung 
ausgezeichnet

UtE SchäFEr  (ministerin für familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport in NRW), Andreas Hu-
stadt (re – leiter des Verbandes der Ersatzkassen 
NRW) sowie martin Wonik (li – Vorstandsmit-
glied des landessportbundes NRW) überreichten 
die urkunde an Angelika Steiner (2. v.r.)
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jährlich verteuern. Durch die in der Höhe 
begrenzten Leistungsbeträge der Pfle-
geversicherung müssten diese Mehrkos-
ten durch die Pflegebedürftigen finan-
ziert werden. Wenn die Eigenmittel nicht 
reichen, muss die Sozialhilfe die Kos-
ten übernehmen. Dabei ist mehr als die 
Hälfte der Pflegebedürftigen in NRW auf 
 zusätzliche Sozialhilfe angewiesen. Die 
Forderungen der Wohlfahrtsverbände 
bedeuten also, dass die höheren Kosten, 
die durch die Budgetforderungen entste-
hen würden, zu einem erheblichen Teil 
auf Versicherte und Kommunen umge-
legt werden. Eine Politik im Interesse der 
Pflegebedürftigen sieht anders aus. 

Verhandlungspolitik auf dem rücken der 
Pflegebedürftigen

Offensichtlich missbrauchen die Pflege-
verbände den gesetzlichen Auftrag, um 
ihren Umsatz und die Gewinne massiv zu 
erhöhen. Dabei soll das neue Gesetz (Op-
tion einer „Zeitvergütung“) doch eigent-
lich nur eine Vertragsalternative für die 
Pflegebedürftigen sein – ein Angebot zur 
flexibleren und noch passfähiger gestalt-
baren Alltagsplanung sowie für eine indi-
vidualisierbare Pflegeleistung! Die Pfle-
gekassen werden alles daran setzen, dass 
Pflege in Nordrhein-Westfalen weiterhin 
bezahlbar bleibt.

Zur Zeit finden Probeverhandlungen 
statt. Führen die nicht zum Erfolg, werden 
die Pflegekassen schnell flächendeckende 
Schiedsstellenlösungen suchen müssen. 
Denn weitere Verzögerungen für die neue 
zeitbezogene Versorgungsform sind den 
Pflegebedürftigen nicht zuzumuten.  

Spanne liegen die kostenintensiveren So-
zialstationen der Wohlfahrtsverbände. Die 
Pflegedienste fordern nun aber eine Stei-
gerung auf ca. 48,-- Euro (private Pflege-
dienste) bzw. ca. 52,-- Euro (Wohlfahrts-
verbände). Argumentiert wird mit fiktiven 
Personalkosten, mit enormen Ausfallzei-
ten für Urlaub, Krankheit und organisatori-
sche Belange, sogenannte Rüstzeiten. Ech-
te Zahlen? Mangelware.

Außerdem veranschlagen die Pfle-
geverbände für die häuslichen Betreu-
ungsleistungen ebenfalls Beträge in Höhe 
von ca. 50,-- Euro je Stunde. Zum Ver-
gleich: Am Markt wird hierfür ein Stun-
denlohn von etwa 18 bis 19 Euro gezahlt. 
Der niedrige Preis hängt damit zusam-
men, dass es dabei um Tätigkeiten geht, 
die von gering qualifizierten Betreuungs-
kräften ausgeführt werden (Einkaufen, 
Spazieren gehen, häusliche Unterstüt-
zung usw.). Der Vergütungsstandard ist 
hier vergleichbar mit dem für Haushalts-
hilfeleistungen.

höhere Kosten – vor allem für Versich-
erte

Die Zahlen zeigen, dass die Preisvorstel-
lungen der Verbände die ambulante Pfle-
ge massiv verteuern würden. In der Kon-

sequenz würde kein Pflegebedürftiger 
Zeitkontingente wählen. Deshalb setzen 
die Anbieter in ihren Forderungen noch 
eins obendrauf: Auch die ambulanten 
Sachleistungen wollen sie um 30 Prozent 
verteuern!

Kämen die Kostenträger den Forde-
rungen der Pflegeverbände nach, würde 
sich die ambulante Pflege in Nordrhein-
Westfalen wegen ihres Teilkasko-Cha-
rakters für die Pflegebedürftigen und die 
Sozialhilfe um etwa 250 Millionen Euro 
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Jahrzehntelang waren wir es ge-
wohnt, dass im Jahresrhythmus 
Beitragssätze angehoben und Zu-
zahlungen kreiert wurden. Kontinu-
ierlich steigende Gesundheitsaus-
gaben konnten so finanziert werden 
– selbst als die Wirtschaft schrumpf-
te. Die Last schulterten die Versi-
cherten. Nun gibt es endlich Rück-
lagen. Grundlagen für nachhaltige 
Politik? Von wegen! Die Rücklagen 
wurden schnell als Überschüsse de-
klariert und die wecken Begehr. Zu-
erst trat die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung auf und forderte einen 
zweistelligen Honoraranstieg. Die 
DKG enttarnte die Überschüsse als 
Geld der Krankenhäuser, die jetzt 
rund 1,1 Milliarden als Hilfspaket be-
kommen. Das beflügelt die Wohl-
fahrtsverbände: Die Preise für Pfle-
ge sollen zweistellig steigen. Meister 
beim Verfrühstücken der Rückla-
gen ist aber der Finanzminister. Die 
Zahlungen in den Fonds kürzt er 
schlank um 3,5 Milliarden Euro. So 
wird die Finanzbasis gestutzt, gleich-
zeitig werden die Ausgaben 2013 um 
mehr als 4,5 Prozent steigen. Der 
Bund plant sogar für die Finanzie-
rung seiner Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung in einem 
Präventionsgesetz 35 Millionen Euro 
Versichertengelder ein. Zu hoffen 
bleibt, dass das Vorhaben im Gesetz-
gebungsverfahren scheitert. Nach-
haltige Krankenversicherungspolitik 
sieht anders aus. 

K o m m E N t A R

Nachhaltig  
geht  anders

»Wir werden alles daran 
setzen, dass Pflege in Nord-
rhein-Westfalen bezahlbar 
bleibt.«

von 
ANDrEAS hUStADt  
leiter der vdek-landes-
vertretung NRW

FOTO  vdek
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QU
ELLE  eigene Berechnungen

Seit dem 1. Januar 2013 sollte jeder 
Kostenvoranschlag für ambulante 
Pflege sowohl eine Abrechnung nach 
Modulen als auch nach Zeit enthal-
ten. Für Pflegebedürftige ergeben 
sich damit neue Chancen der Un-
terstützung. Aber noch ist es nicht 
so weit. Zur Zeit wird zwischen den 
Vertragsparteien gerungen: Um den 
Preis pro Stunde, aber auch um den 
Abrechnungsmodus der Sachleistun-
gen insgesamt. Für uns als Verbrau-
cherschützer ist einerseits wichtig, 
dass Pflegeleistungen angemes-
sen vergütet werden, denn nur dann 
werden wir auch zukünftig quali-
fizierte Pflegekräfte haben. Ande-
rerseits zeigt sich bei den Verhand-
lungen um den Stundenpreis aber 
auch, dass das Vergütungssystem 
nach Leistungskomplexen an sei-
ne Grenzen stößt: Bisher „half“ man 
sich damit, dass angesichts des fest-
geschriebenen Abrechnungsmodus 
nach Komplexen immer mehr Leis-
tungen in immer kürzerer Zeit er-
bracht wurden – und zwar zu Lasten 
der Pflegebedürftigen und auch der 
Pflegekräfte. Dieser Fehler im Sys-
tem wird nun transparent und spitzt 
sich bei den Verhandlungen um die 
Stundensätze zu. Hier zeigt sich, 
dass insgesamt eine gesellschaftli-
che Diskussion darüber notwendig 
ist, was Pflege der Gesellschaft wert 
ist. Dass wir damit im Rückstand 
sind, spiegelt dieser Verhandlungs-
marathon. 

K o m m E N t A R

Warum dauert  
das so lange?

FOTO  Verbraucherzentrale N
RW

von 
rA WOlFgANg  
SchUlDziNSKi 
Verbraucherzentrale NRW 
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»Die von uns seit Jahren 
geforderte Wettbewerbs-
neutralität im Bereich der 
zahnärztlichen leistungen 
ist endlich erreicht.«

V E R g ü t u N g E N  D E R  Z A H N ä R Z t E

Ersatzkassen zahlen weniger 
für Zahnbehandlungen
„gleiches geld für gleiche leistung“ – Wettbewerbsverzerrungen 
sind behoben, Verträge in beiden landesteilen verhandelt.

Z
ahnärzte und Ersatzkassen haben 
sich in Nordrhein-Westfalen auf 
die Honorare für 2013 verständigt. 
Danach sinkt die Vergütung in 

Nordrhein um 2,77 Prozent, in Westfalen-
Lippe um 2,04 Prozent gegenüber 2012.

Die Absenkung folgt der gesetzlichen 
Vorgabe, die Preise zwischen den Kassen 
zu vereinheitlichen. Für die übrigen Kas-
senarten wurden die Vergütungen ent-
sprechend gesteigert.

Für Leistungen der Individualprophy-
laxe erfolgte ebenfalls eine Preisanglei-
chung. In Westfalen-Lippe verhandelten 

die Ersatzkassen einen über zwei Jahre 
gestaffelten Preis. Danach sinkt die Ver-
gütung in 2013 zunächst um 1,25 Prozent 
und erreicht 2014 wieder das alte Niveau. 
In Nordrhein steigt der Preis um 0,71 Pro-
zent gegenüber 2012.

Die Ersatzkassen mussten bis 2012 hö-
here Preise bezahlen als die Wettbewer-
ber der anderen Kassenarten. Daher hat 
der Gesetzgeber im GKV-Versorgungs-
strukturgesetz (GKV-VStG) eine Anglei-
chung der vertragszahnärztlichen Vergü-
tungen vorgesehen. Die Landesverbände 
der Krankenkassen und die Ersatzkassen 
ermittelten daraufhin gemeinsam mit den 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen be-
reits 2012 vereinheitlichte Ausgangswer-
te. Mit der Preisangleichung geht den 
Zahnärzten kein Geld verloren. Für 2013 
steigen die Honorare der Zahnärzte über 
alle Kassen um rund 2,5 Prozent in West-
falen-Lippe und 2,7 Prozent in Nordrhein. 
Die hohe Versorgungsqualität in Nord-
rhein-Westfalen ist damit weiterhin si-
chergestellt.   

Ergebnisse der Honorarverhandlungen 2013, GKV gesamt

Westfalen-Lippe Nordrhein

Jeweils Steigerung der Punktwerte um

konservierend-chirurgische 
Leistungen,  
Kieferbruch/Kiefergelenks-
erkrankungen,  
Parodontosebehandlungen

rd. + 2,5 % + 2,7 %

Individualprophylaxe rd. + 5,7 % + 2,9 %
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ä R Z t E - A N g E B o t

Neue Bedarfsplanung für Arzt-Praxen
in NrW werden über 400 weitere Arztpraxen ausgeschrieben. leider ist das  
nicht automatisch eine gute Nachricht: Das Stadt-land-gefälle bleibt.

A
ktuell sind fast 30.000 ambu-
lante Vertragsärzte und Psycho-
therapeuten in NRW tätig. Trotz 
sinkender Bevölkerungszahlen 

steigt die Zahl der Arztpraxen weiter (vgl. 
die Grafik) – aber bei regional höchst un-
terschiedlicher Verteilung. Der Gemein-
same Bundesausschuss hat die alte Be-
darfsplanung einer gründlichen Revision 
unterzogen. Das neue Konzept richtet die 
hausärztliche und Teile der fachärztlichen 
Versorgung stärker am regionalen Bedarf 
aus. Hochspezialisierte fachärztliche Leis-
tungsangebote hingegen, die im Regelfall 
keinen direkten lokalen Patientenbezug ha-
ben, werden künftig über größere Einzugs-
gebiete geplant. Dieses vom Grundsatz her 
plausible Konzept beschert NRW über 400 
neue Vertragsarztsitze. Was sich nach ei-
ner begrüßenswerten Aufstockung anhört, 
entpuppt sich bei näherer Betrachtung aber 
auch als zwiespältiger Gewinn.

Einwohnerzahl sinkt – zahl der Arzt-
praxen steigt

Problematisch ist, dass von der neuen Pla-
nungsregelung vorrangig städtische Re-
gionen profitieren. Im Ergebnis bekommt 
NRW theoretisch zwar mehr neue Ärzte; 
das bereits heute schon brisante Problem 
einer Ungleichverteilung der Vertrags-
arztsitze zwischen Stadt und Land löst 
dies aber nicht.

Um die Versorgung regional zu entzer-
ren, kommt es im Rahmen der neuen Be-
darfsplanung darauf an, alle rechtlichen 
Möglichkeiten zur Sperrung von überver-
sorgten Planungsbezirken zu nutzen, die-
se auch umzusetzen und die tatsächlich 
notwendigen neuen Arztsitze punktge-
nau auszuschreiben. Ohne konkrete und 

direktive Steuerung lässt sich eine am Pa-
tientenwohl orientierte ärztliche Bedarfs-
planung nicht realisieren. Die Erfahrungen 
zeigen: Eine ausgewogene Angebotsver-
teilung ergibt sich nicht von selbst.

Konkrete Steuerung erforderlich: 
Beispiele

Eine Möglichkeit dafür ist, Planungsbe-
reiche ab einem Versorgungsgrad von 100 
Prozent zu sperren. Ergänzend dazu müs-
sen die Kassenärztlichen Vereinigungen 
das Recht der Ärzte auf Weiterveräuße-
rung ihres Praxissitzes in überversorgten 
Regionen durch eigene Aufkäufe umset-
zen. Hier ist der Wille zu konsequentem 
Handeln gefragt.

Ein Sonderfall ist das Ruhrgebiet. Auch 
die neue Bedarfsplanungsrichtlinie legt 
für diese Region unterdurchschnittliche 
Arztzahlen zugrunde: Hier gelten aufgrund 
der engen verkehrlichen Städte-Anbin-
dung und der hohen Krankenhausdich-
te andere Verhältniszahlen. Zudem wird 
diese Region von Nordrhein-Westfalen 

besonders stark von Bevölkerungsrück-
gängen betroffen sein. Diese Entwicklung 
muss weiter beobachtet werden. 

Jenseits der Bedarfsplanung

Die Ersatzkassen begrüßen die Sonderre-
gelung für die Ruhrgebietsregion und set-
zen sich dafür ein, diese zunächst beizu-
behalten. Darüber hinaus plädieren sie 
für eine gezielte, detaillierte Planung so-
wie aktiv eingreifende Steuerungsmecha-
nismen für entstehende Arztsitze. Eine an-
gemessene Versorgung kann aber nicht 
alleine durch die Bedarfsplanung sicher-
gestellt werden. Hierfür sind weitere Maß-
nahmen erforderlich wie beispielsweise, 
die Attraktivität der hausärztlichen Ausbil-
dung zu verbessern und regional attraktive 
Infrastrukturen zu schaffen. Die neue Be-
darfsplanung bietet Kassenärztlichen Ver-
einigungen und Krankenkassen sinnvolle 
Möglichkeiten, die Versorgung besser zu 
organisieren. Die Landes- und Kommunal-
politik muss dafür die notwendigen Rah-
menbedingungen schaffen.  

ENtWicKlUNg  der Arztzahlen und der Bevölkerungszahlen in NRW 2000 - 2011*
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E
igentlich wollte der Gesetzgeber die 
Finanzierungsgrundlagen der Kran-
kenhäuser durch die Einführung 
des sogenannten dualen Systems 

auf eine solide Basis stellen. Die notwen-
digen Investitionskosten der Krankenhäu-
ser werden durch die Bundesländer finan-
ziert; die Betriebskosten (Personal- und 
Sachkosten) hingegen durch die Kranken-
kassen und die selbstzahlenden Patienten. 
Ziel war ein auch langfristig ausgewoge-
nes und harmonisches Finanzierungsmo-
dell. Studiert man die einschlägigen Kom-
mentare und schaut in die Historie, dann 
lag die Quote der über die Fördermittel der 
Länder finanzierten Investitionen je nach 
Wahl der zugrunde gelegten Bezugsgröße 
zwischen 17 und 27 Prozent.

Deutlicher rückgang der investitions-
quote 

Diese Bezugsgrößen sind Geschichte. Für 
das Jahr 2013 plant das Land Nordrhein-
Westfalen ein Fördervolumen von 490 
Mio. Euro für investive Maßnahmen der 
Krankenhäuser. Bezogen auf die prog-
nostizierten Gesamtkosten der Kranken-
häuser 2013 entspricht dies einer Investi-
tionsquote von nur noch 2,4 Prozent. Vor 
zwanzig Jahren erhielten die Krankenhäu-
ser in Nordrhein-Westfalen noch 642 Mio. 
Euro was einer Quote von 6,2 Prozent ent-
sprach. Bei einer als nicht unüblich anzu-
nehmenden Investitionsquote von 10 Pro-
zent (RWI – Krankenhaus Rating Report 
2012) müsste das Land den Krankenhäu-
sern etwa 2 Mrd. Euro über den Landes-
haushalt zur Verfügung stellen.

Förderprinzip wird weiter ausgehöhlt

Konnte man bei Einführung der dualen 
Krankenhausfinanzierung noch von ei-
nem harmonischen Verhältnis zwischen 
Investitions- und Betriebskostenfinan-
zierung sprechen, so ist diese Beziehung 
heute nicht nur gestört, sondern das Prin-
zip ist in sich zusammengebrochen. Dies 
führt dazu, dass Mittel, die von den Kran-
kenkassen für die Versorgung der Pati-
enten zur Verfügung gestellt werden, für 

Investitionsmaßnahmen zweckentfrem-
det werden. Gleichzeitig wird aber für die 
Krankenhäuser in Deutschland mit Unter-
stützung des Landes ein Hilfsprogramm 
in der Größenordnung von 1,1 Mrd. Euro 
aufgelegt. Dies ist nur schwer nachvoll-
ziehbar.

Perspektive schaffen

Der Verband der Ersatzkassen befürchtet, 
dass die Situation sich weiter verschärfen 
wird und dass schleichend über den Um-
weg der Sanierung des Länderhaushaltes 
faktisch eine monistische Krankenhaus-
finanzierung eingeführt wird. Die Ersatz-
kassen fordern deshalb das Land auf, sei-
ner Finanzierungsverpflichtung gegenüber 
den Krankenhäusern nachzukommen. Für 
den aktuellen Investitionsstau und die 
mittlerweile drängenden Maßnahmen 
müssen angemessene Fördermittel be-
reitgestellt werden.   

B A u m A S S N A H m E N

Investitionskosten der Krankenhäuser –
Landesmittel reichen nicht
Die investitionskostenförderung der Krankenhäuser ist auf einem historischen  
tiefstand: Die Förderquote geht kontinuierlich zurück und liegt mittlerweile bei  
2,4 Prozent. Das land wird seiner Finanzverantwortung nicht gerecht.

1993 2011 2013*
Veränderung 

2013*:1993

Gesamtkosten der 
Krankenhäuser NRW 
(Mrd. EUR)

10,4 19,5 20,3 95%

Fördervolumen  
(Mio. EUR)

642,0 497,0 490,0 -24%

Anteil des Förder-
volumens an den  
Gesamtkosten der 
Krankenhäuser

6,2% 2,5% 2,4%

ENtWicKlUNg  des fördervolumens NRW 1993-2013 im Vergleich zu den gesamtkosten nordrhein-westfäli-
scher Krankenhäuser (*Prognose)
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QU
ELLE  eigene Berechnungen
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f o R D E R u N g E N  D E R  W o H l f A H R t

Häusliche Krankenpflege:  
Wohlfahrt will 20 Prozent mehr
Die Vergütungsverhandlungen für 2013 zwischen den Krankenkassen und den  
Wohlfahrtsverbänden zur häuslichen Krankenpflege sind erneut gescheitert.  
zum vierten Mal in Folge steht nun ein Schiedsverfahren an.

E
in Anstieg der Vergütungen um ca. 
20 Prozent: Auf diese Summe be-
laufen sich die Mehrforderungen 
der Wohlfahrtsverbände für 2013. 

Neben der linearen Anhebung der Vergü-
tung um 12 Prozent wollen die Verbände 
rund 10 Prozent mehr Geld für struktu-
relle Verbesserungen wie Nachtzuschlä-
ge, Versorgung von MRSA-Patienten, Zu-
zahlungen für weitere Wegstrecken usw.  
Die Verhandlungen für Nordrhein-West-
falen sind im Februar 2013 gescheitert. 
Letztmalig in 2008 hatten sich Wohl-
fahrtsverbände und Krankenkassen güt-
lich geeinigt. 

Forderungen regelmäßig überhöht

Mit ihren hohen Vergütungsforderungen 
hatten die Wohlfahrtsverbände in den 
letzten Jahren keinen Erfolg – weder in 
den Verhandlungen gegenüber den Kran-

kenkassen noch bei den neutralen Schieds-
personen. Die Größenordnungen waren 
im Detail nicht begründet und daher nicht 
nachvollziehbar. Bis heute sind die Wohl-
fahrtverbände der Bitte der Krankenkassen 
nicht nachgekommen, Transparenz über 
ihre Betriebsorganisation und Betriebser-
gebnisse herzustellen. 

Die immensen Forderungen der So-
zialstationen bleiben auch mit Blick auf 
den übrigen Markt unplausibel. Denn die 
Mehrzahl der Pflegedienste, privat orga-
nisiert, vereinbart seit Jahren maßvolle 
Steigerungen. Hier drängt sich der Ver-
dacht auf, dass mit den Erlösen Quersub-
ventionierungen anderer Kostenbereiche 
der Wohlfahrtsorganisationen erfolgen.

Ausgabenanstieg im Verhältnis zur 
Beschäftigungssituation

Der jährliche Ausgabenanstieg für die 
Häusliche Krankenpflege in NRW liegt bei 
10-11 Prozent. 1-2 Prozent davon gehen auf 
Preissteigerungen zurück. Der weit über-
wiegende Teil der Ausgabensteigerung er-
gibt sich aus der Steigerung der Fallzahlen 
und der Leistungen je Fall. Die Anzahl der 
Beschäftigten steigt nun aber nicht propor-
tional dazu an, sondern im Verhältnis zum 
Leistungsanstieg nur um etwa die Hälfte 

(ca. 6 Prozent pro Jahr, vgl. die Grafik). Das 
bedeutet, dass jeder Beschäftigte jedes Jahr 
einen Anstieg des Umsatzes um ca. 4-5 Pro-
zent für seinen Pflegedienst erwirtschaftet. 
Die Kostensteigerungen werden also mehr 
als aufgefangen. Die Gewinne steigen.

Ausblick

Drei Mal lagen die im Schiedsverfahren 
festgelegten Preissteigerungen in Höhe 
der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. 
Gegen die für 2011 und 2012 getroffene 
Schiedsentscheidung haben die Wohl-
fahrtsverbände beim Sozialgericht Düs-
seldorf Klage erhoben. Da der Schieds-
spruch rechtskonform ist, hat er kaum 
Aussicht auf Erfolg. 

Die Wohlfahrtsverbände wären bes-
ser beraten, Lösungen in den Verhand-
lungen zu suchen. Voraussetzung hierfür 
sind Kompromissbereitschaft und Trans-
parenz.  

»Faire Vergütungsregelun-
gen brauchen transparenz – 
Kostensteigerungen müssen 
den Versicherten gegenüber 
nachvollziehbar bleiben.«

BESchäFtigtENzAhlEN  ambulante Pflege NRW 

QU
ELLE  eigene Berechnungen
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S
eit 2012 werden unter der Leitung von Professor Jürgen 
Osterbrink von der Paracelsus Universität Salzburg und 
dem Gesundheitsamt Münster Versorgungsdefizite in der 
Schmerztherapie untersucht. An den Schnittstellen zwi-

schen den beteiligten neun Krankenhäusern, einem Schmerzthe-
rapiezentrum, zwei Palliativstationen, zwei Schmerzpraxen, neun 
Hospizen, 77 Hausärzten, 25 Pflegediensten und 55 Altenheimen 
werden Wissens- und Versorgungslücken erkannt und geschlos-
sen. Das Ziel ist, eine sektorübergreifende Schmerzbetreuung und 
ein effizientes Schmerzmanagement aufzubauen. Schirmherr des 
Projektes ist Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. 

Das Projekt besteht seit 2010 und wurde vom vdek bereits mit 
dem mit 5.000 Euro dotierten zweiten vdek-Zukunftspreis 2012 
ausgezeichnet. Unter der Fragestellung „Versorgungskonzepte für 
eine älter werdende Gesellschaft“ überzeugt das Aktionsbündnis 
nun mit ersten Erfolgen.

Anlass und hintergrund

Schmerz ist der häufigste Anlass für Patienten, einen Arzt auf-
zusuchen. Aktuelle Zahlen zur Schmerztherapie in Deutschland 
zeigen, dass 17 Prozent aller Deutschen – immerhin 12 Millionen 
Menschen – an nicht tumorbedingten Schmerzen leiden. Chroni-

sche Schmerzen füh-
ren bei den Betroffe-
nen zu einer immensen 
Beeinträchtigung ihrer 
Lebensqualität und be-
lasten zudem die sozia-
len Sicherungssysteme. 

Ca. sechs bis acht Prozent der Gesundheitsausgaben entfallen auf 
die Behandlung chronischer Schmerzen. Insgesamt resultiert aus 
den direkten und indirekten Kosten eine Belastung von 20 bis 28 
Milliarden Euro jährlich; der größte Teil davon entfällt auf Arbeits-
ausfälle und Frühberentungen.

Um die schmerztherapeutische Situation in Deutschland zu 
verbessern, braucht man eine genaue Kenntnis bestehender 
Strukturen: Zahlen, wie viele Menschen an welchen Schmerzen 
leiden und vor allem, worin konkret die Versorgungsprobleme 
bestehen. Dabei geht es um Einzelanalysen, die Erfassung des 

Ist-Zustandes in den jeweiligen Einrichtungen und aufbauend 
auf diesen Ergebnissen um zielgerichtete Maßnahmen zur Opti-
mierung des Schmerzmanagements.

Die BARMER GEK ist aktiver Kooperationspartner bei der ge-
sundheitsökologischen Bewertung. Sie stellt im Aktionsbündnis 
nicht nur Routinedaten bereit, sondern beteiligt sich auch an Da-
tenanalyse und -auswertung.

Erfolge des Projekts

Erkennbare Verbesserungen in der Therapie wurden insbesondere 
durch die Schulung von Fachpersonal erreicht. Zum Projekt gehört 
beispielsweise die Ausbildung von 100 sogenannten „Pain Nurses“, 
die gemeinsam mit den Ärzten die Schmerztherapie der Patienten 
vornehmen. Durch die neuen und effizienten Abläufe konnten ca. 
1200 Patienten ihre chronischen Schmerzen deutlich besser kont-
rollieren und bewältigen. Zum Ende des Projekts ist eine Evaluati-
on vorgesehen, um die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt 
weiterentwickeln und nutzen zu können.  

»Viele wünschen sich, 
 einfach mal wieder schlafen 
zu können.«

PrOFESSOr JürgEN OStErBriNK  vom Projekt Schmerzfreie Stadt münster 
nahm den vdek-Zukunftpreis 2012 persönlich in Empfang

E R f o l g R E I C H E  B E H A N D l u N g

Aktionsbündnis 
„Schmerzfreie Stadt Münster“
Schmerzen besser kontrollieren und bewältigen: Die koordinierte therapie  
in Münster läuft gut an

FOTO  vdek



nordrhein-westfalen

Die vdek-Landesvertretung hat mit den Universitätsklini-
ken neue Vergütungen für die Palliativversorgung von Kin-
dern und Jugendlichen vereinbart. Die Preise wurden um 
ca. 50 Prozent gesteigert. Sie liegen je nach Behandlungs-
aufwand bei 3.000 bis 5.000 Euro pro Quartal. In diesen Be-
trägen sind Vorhaltekosten enthalten. Der Umfang der Ein-
preisung war lange strittig.
Eine gut ausgebaute Angebotsstruktur im Bereich der spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung für Kinder 

und Jugendliche gibt es bislang nur in wenigen Bundesländern. Nordrhein-West-
falen gehört dazu. Seit 2010 ergänzen fünf Palliativ-Care-Teams die flächende-
ckende Versorgung im Erwachsenenbereich. Wegen der besonderen Qualifikati-
onserfordernisse an die Leistungserbringer sind die Teams in Bonn, Düsseldorf, 
Essen, Datteln und Münster an pädiatrische Krankenhauszentren angegliedert. 
Aufgrund der relativ kleinen Patientenzahlen sind die Teams in die bestehenden 
Krankenhausstrukturen integriert.

S C H m E R Z t H E R A P I E

Palliativversorgung von Kindern  
und Jugendlichen

Wie Wettbewerbsbeschränkungen das Angebot an Gesundheitsdienstleistun-
gen  reduzieren, lässt sich an den neuen zusätzlichen Betreuungsleistungen studie-
ren: Nordrhein-Westfalen verfügt über ein beeindruckendes Angebot sogenannter 
 „niedrigschwelliger Betreuungsangebote“ für Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz: Ehrenamtliche Träger und gewerbliche Anbieter haushaltsnaher 
Dienstleistungen – grundsätzlich qualitätsgeprüft – halten ca. 1.800 Angebote vor. 
Die Kosten liegen zwischen 8,-- bis 20,-- Euro je Stunde, bei den professionellen Pfle-
gedienste zwischen 20,-- bis 35,-- Euro. Nach § 45 b SGB XI stellen die Kassen, ab-
hängig vom Betreuungsbedarf, dafür pauschal 100,-- bzw. 200,-- Euro monatlich zur 
 Verfügung. 
Zum 1. Januar 2013 hat der Gesetzgeber nun zusätzliche Betreuungsleistungen nach 
§ 124 SGB XI eingeführt, die aus dem Budget der Pflegesachleistungen zu finanzieren 
sind. Diese Leistungen können allerdings nur durch Pflegedienste erbracht werden. 
Den Kunden, die bisher Betreuungsleistungen nach § 45 b SGB XI in Anspruch neh-
men, wird von ihrem Pflegedienst empfohlen, diese doch gemeinsam mit den Betreu-
ungsleistungen nach § 124 SGB XI in Anspruch zu nehmen: „Alles aus einer Hand“. Das 
ist komfortabel, nur wird die Pflege dadurch teurer – für einen Versicherten mit erheb-
lich eingeschränkter Alltagskompetenz, der zum Beispiel Unterstützungsleistungen im 
Haushalt erhält, um rund 100 Euro. Oder er erhält weniger Leistungen. 
Den niedrigschwelligen Anbietern laufen derweil die Kunden davon. Die Pflegekas-
sen werden die Situation beobachten – zusätzliche Betreuungsleistungen müssen 
auch künftig bezahlbar bleiben.

Z W I S C H E N R u f

freier markt für die Pflege?

FOTO  chayathon2000 – fotolia.com

Ein Schulungsprojekt der Prostata-
Selbsthilfe NRW, das die Ersatzkas-
sen in den Jahren 2010/2011 förderten, 
wird seit März 2013 mit dem Landes-
verband der Deutschen Ilco (Darm-
krebs) und der Krebsgesellschaft 
NRW fortgesetzt. Dabei geht es in 
mehrteiligen Veranstaltungen um die 
Professionalisierung der Zusammen-
arbeit zwischen den 75 Darmkrebzen-
tren in NRW und Selbsthilfegruppen. 
Da jedes Krebszentrum zur Zertifi-
zierung die Kooperation mit einer 
Selbsthilfegruppe nachweisen muss, 
kommt der Vertragsgestaltung ein ho-
her Stellenwert zu. 
Erforderlich ist insbesondere, „dass 
die Aktiven der Selbsthilfe mit Ar-
beitsabläufen, Therapieverfahren, 
Gremien und Ansprechpartnern des 
Zentrums vertraut sind. Gleichzei-
tig sollten sie sich im Kontakt mit 
den Patienten ihrer speziellen Rol-
le als beratende Mitbetroffene be-
wusst sein und entsprechendes kom-
munikatives Rüstzeug mitbringen“, 
so Anna Arning von der Krebsgesell-
schaft NRW. Im Oktober 2013 ent-
scheiden die Ersatzkassen über mög-
liche Nachfolgeprojekte.

P R o f E S S I o N E l l E  S E l B S t H I l f E

Erfolgreiches 
Selbsthilfe-Projekt 
wird weitergeführt 

FOTO  SH
 IlCo

 g
ütersloh

SchUlUNgSAUFtAKt  am Darmkrebszentrum 
gütersloh: v.l.n.r.: Prof. Dr. manfred Varney 
(leiter Darmkrebszentrum gütersloh), Anna 
Arning (Psychoonkologie und Selbsthilfe Krebs-
gesellschaft NRW), Dr. ute Hegerfeld (stellvertre-
tende Zentrumskoordinatorin), Bärbel Brünger 
(Referentin für grundsatzfragen, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, vom vdek NRW)
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Neue Kostenpauschalen 

Für Produkte des Sprechstundenbedarfs wurden mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe Kostenpau-
schalen vereinbart. Bei der neuen vertraglichen Regelung 
handelt es sich um Hepafix Sets und Einmal-Endolopps. 
Auch Pauschalen für Mamma-Biopsienadeln inklusive Co-
xaxialnadeln wurden beschlossen.
Die Vereinbarungen bedeuten für die beteiligten Vertrags-
ärzte mehr Rechtsklarheit, für die Krankenkassen finanzi-
elle Entlastung. Noch wichtiger ist aber der Effekt, dass die 
Ausgaben im Sprechstundenbedarf mit solchen Regelungen 
aktiv gesteuert werden können – ein Prinzip, das intensiver 
genutzt werden sollte.

grenzüberschreitende gesundheitsfürsorge

Bürokratieabbau und die einfache Abwicklung von Gesund-
heitsdienstleistungen zwischen den Ländern werden immer 
wichtiger. Die DAK-Gesundheit und die Solidaris Kranken-
kasse aus Belgien haben das Projekt IZOM neu ausgerichtet. 
Das Kürzel steht für ‚Integration Zorg op Maat‘ und baut seit 
2000 die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus. IZOM 
ermöglicht der Bevölkerung den Zugang zu medizinischer 
Behandlung in beiden Länder ohne größeren administrati-
ven Aufwand. Ab sofort können Versicherte der Solidaris di-
rekt zur Facharztbehandlung nach Deutschland kommen.

Die Sanofi Pasteur MSD GmbH bleibt Lieferant von Grippeimpf-
stoffen für die kommende Saison. Die Arbeitsgemeinschaften 
der Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Hamburg haben für Grippeimpfstoffe der Saison 2013/2014 
neue Ausschreibungen durchgeführt, um künftig auf Liefereng-
pässe schneller reagieren zu können.
Dabei setzte sich die Sanofi Pasteur MSD GmbH im europawei-
ten Wettbewerb durch. Das pharmazeutische Unternehmen hat 
bereits in der letzten Saison den Grippeimpfstoffs für Westfalen-
Lippe zuverlässig geliefert. Bei der aktuellen Ausschreibung ging 
es hauptsächlich um die von den Ersatzkassen geforderte Ver-
sorgungssicherheit. Die mit dem Hersteller Sanofi Pasteur MDS 
GmbH getroffene Vereinbarung enthält neue Regelungen, um 
eventuell auftretende Probleme bei der Auslieferung schneller 
behandeln zu können. Nach aktuellen Informationen des Her-
stellers verläuft die Produktion bislang planmäßig.

l I E f E R A N t  f E S t g E l E g t

grippeimpfstoffe 2013/2014

K u R Z  g E f A S S t

Das Fazit ist gemischt: Die Bewertung der Frühförderung 
bringt zwar erste Erfolge, aber auch strukturelle Hemmnis-
se ans Licht. Der jüngst erschienene Evaluationsbericht be-

wertet erstmalig das Angebot der Interdisziplinären Frühförde-
rung (Komplexleistung). Dabei geht es um Zugangssteuerung und 
Inanspruchnahme, Fall- und Kostenentwicklung sowie die derzei-
tigen Strukturen in NRW. 
Die Ergebnisse sind teilweise ernüchternd. Zwar zeigt die Studie, 
dass die Arbeit in Interdisziplinären Frühförderstellen (IFF) für 
betroffene Kinder und ihre Eltern grundsätzlich und nachweislich 
positive Effekte hat. Die Therapie kann optimal auf den Förder-
bedarf des Kindes abgestimmt werden. Die Eltern berichten von 
großen Entwicklungssprüngen; 90 Prozent haben sich positiv zur 
Komplexleistung geäußert und würden sie weiterempfehlen. Al-
lerdings gibt es erhebliche Unterschiede in der Leistungserbrin-
gung und auch Leistungsvergütung – wegen der Neuartigkeit der 
Komplexleistung, aber auch aufgrund des immer noch stark aus-
geprägten Kirchturmdenkens der Städte und Gemeinden.
Auf Basis der Evaluation und den bisherigen Erfahrungen 
wird sich der Weg der Interdisziplinären Frühförderung wei-
ter konsolidieren: Eine „Black Box“ ist die Komplexleistung 
nicht mehr. Nun fordern die Leistungserbringer die Einführung 
von landesweiten Mindeststandards, was eine verbindliche 
Landesrahmenvereinbarung mit allen Kreisen und kreisfrei-
en Städten voraussetzen würde. Auch eine Refinanzierung der 
tatsächlichen Kosten wird gefordert: Viele IFF halten ein um-
fangreiches Angebot anderer Leistungen (z. B. solitäre Heilpä-
dagogik, integrative Kindergärten etc.) vor, die größtenteils be-
rücksichtigt werden sollen.
Die Ersatzkassen setzen sich dafür ein, dass die Abgrenzung der 
verschiedenen Leistungsbereiche bestehen bleibt – Weiterent-
wicklungen der Angebote und Verbesserungen müssen auch 
künftig möglich und bewertbar sein.

f R ü H f Ö R D E R u N g  B E W E R t E t

Erste Evaluation zur 
 frühförderung in NRW 

FOTO  dip – fotolia.com



nordrhein-westfalen

ä R Z t E - V E R g ü t u N g E N

Honorarverhandlungen  
mit den Ärzten – teilweise mit 
 absurd hohen Forderungen
im landesteil Nordrhein sind die honorarverhandlungen mit den ärz-
ten abgeschlossen: Niedergelassene ärzte bekommen rund 165 Millio-
nen Euro mehr geld. Die Verhandlungen in Westfalen-lippe sind zäh.

I
m Ergebnis kommt es in Nordrhein zu 
einer linearen Preiserhöhung. Neu da-
bei ist, dass die Krankenkassen Teilbe-
reiche der Versorgung gezielt finanziell 

fördern. Hierzu gehören geriatrische und 
palliativmedizinische Leistungsangebote. 
Insgesamt wird die Versorgung chronisch 
kranker Patienten im Rahmen der haus-
ärztlichen Versorgung damit verbessert. 
Darüber hinaus stellen die Krankenkassen 
weiteres Geld für die Verbesserung der 
fachärztlichen Versorgung zur Verfügung; 
das betrifft etwa allergologische Leistun-
gen oder die Versorgung mit Hörgeräten 
durch Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Zu den für 
Nordrhein vereinbarten Leistungsverbes-
serungen gehört außerdem eine Preisga-
rantie der Ersatzkassen für schmerzthera-
peutische Leistungen. 

Dauerbrenner: Wartezeiten

Ein verstärkt auftretendes Problem sind 
die langen Wartezeiten auf einen Behand-
lungstermin bei Fachärzten. Die Ersatz-
kassen bemühen sich seit Langem um eine 
Verbesserung dieser Situation. Seitens der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
gibt es die Zusage künftiger Abhilfe: Eine 
Wartezeiten-Regelung, die den Stau im 
Wartezimmer deutlich entzerren soll, ist in 
Arbeit. Für die Kassen ist dieser Faktor von 
hoher Bedeutung: Zeitnahe Arzttermine ga-
rantieren eine bessere Versorgung.

Der Abschluss in Nordrhein mit einer 
Honorarsteigerung in Höhe von 5,15 Pro-
zent ist ein Erfolg der Selbstverwaltung 

von Ärzten und Krankenkassen. Mit den 
Honorarsteigerungen sind die Kosten in 
den Praxen finanziert und Mehrausgaben 
werden zur Steuerung wichtiger Leistun-
gen genutzt.

Die Situation in Westfalen-lippe

In Westfalen-Lippe konnte bislang noch 
keine Verständigung erzielt werden. Der 
Prozess verläuft deshalb schleppend, weil 
die Kassenärztliche Vereinigung rund 20 
Prozent mehr Geld gefordert hat. Diese un-
realistische Forderung hätte für die Kran-
kenkassen Mehrkosten von über 400 Mil-
lionen Euro im Jahr 2013 verursacht – eine 
Steigerung, die nicht tragbar ist und gegen 
geltendes Recht verstoßen würde. 

Das Landesschiedsamt hat zwischen-
zeitlich die Rechtsauffassung der Kranken-
kassen bestätigt. Nun muss weiterverhan-
delt werden. Die Ersatzkassen setzen auf 
einen tragfähigen Kompromiss.  

Die Landesinitiative Demenz-Service 
NRW, finanziert durch das Land 
und die Pflegekassen in Nordrhein-

Westfalen, veranstaltet regelmäßige Jah-
restagungen. Am 7. Mai 2013 stand die 
diesjährige Jahrestagung der Landesini-
tiative Demenz unter dem Motto „Alleine 
geht es nicht!“ und widmete sich Fragen 
der Vernetzung. Gunnar Peeters, Leiter 
des Referats Pflege in der vdek-Landes-
vertretung Nordrhein-Westfalen, stell-
te in seiner Eröffnungsrede die aus Pfle-
gekassen-Sicht zentralen Schwerpunkte 
dar und beleuchtete Herausforderungen 
für die weitere Entwicklung der niedrig-
schwelligen Angebote. 
Zu den Schwerpunkten gehört die Ver-
besserung der medizinischen Versorgung. 
Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
den Anbietern von Pflege und Beratung 
soll weiter ausgebaut werden. Zunehmen-
des Gewicht erhält auch die Förderung 
von Selbsthilfe und Ehrenamt.
Ein aus Kassensicht interessanter Bereich 
sind die niedrigschwelligen Betreuungs-
angebote, die in Nordrhein-Westfalen 
eine gewichtige Rolle in der Pflege-Ver-
sorgungslandschaft spielen (vgl. S. 8). 
Der Bedarf an Betreuungsleistungen für 
Menschen mit Demenz steigt; gleichzeitig 
gibt es immer weniger Pflegekräfte. Die 
überwiegend ehrenamtlichen Helfer sind 
damit ein unverzichtbarer Teil des Pfle-
geangebots.

H E R A u S f o R D E R u N g  D E m E N Z

Jahrestagung  
der landesinitiative 
Demenz

gUNNAr PEEtErS  Referatsleiter Pflegeversicherung

MEhr gElD  für die gesundheit

FOTO  techniker Krankenkasse

FOTO  KD
A, Köln
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Mehr Klarheit über den Nutzen und den Schaden der Un-
terdruck-Wundtherapie für den Patienten – dies ist das 
erklärte Ziel einer Studie zur Behandlung des diabeti-

schen Fußsyndroms mit der Unterdruck-Wundtherapie. Beauf-
tragt ist sie von dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), dem 
AOK-Bundesverband und der Knappschaft. Seit dem 1. Oktober 
2011 wird die Studie durch das Institut für Forschung in der Ope-
rativen Medizin (IFOM) der Universität Witten/Herdecke wissen-
schaftlich begleitet. Die Gesundheitsforen Leipzig verantworten 
die Logistik der Studie. Ein besonderes Augenmerk gilt der sekto-
renübergreifenden und ambulanten Therapie. 
Bei der Unterdruck-Wundtherapie handelt es sich um eine ge-
schlossene Wundversorgung, bei der mithilfe eines Unter-
drucks das Abfließen des Wundsekrets sichergestellt wird. 
Dies soll die Durchblutung der Wunde erhöhen und damit den 
Heilungsprozess beschleunigen. Die Vorteile sowie die Neben-
wirkungen der Therapie bei der ambulanten Anwendung wer-
den mit dieser Studie untersucht und dem G-BA für eine Me-
thodenbewertung zur Verfügung gestellt.
In Deutschland sind ca. 4% der Bevölkerung von chronischen 
Wunden betroffen. Dies entspricht einer Anzahl von ca. 3 Millio-
nen Patienten. Hiervon sind, nach Angaben der Gesundheitsbe-
richterstattung des Bundes und des Statistischen Bundesamtes 
aus dem Jahre 2012, 5-12% der Wunden auf das Diabetische Fuß-
syndrom (DFS) zurückzuführen. Patienten mit schwer heilenden, 
chronischen Wunden im Bereich des diabetischen Fußes können 
in die Studie eingeschlossen werden. Bisher wurden deutsch-
landweit 35 Studienzentren dafür gewonnen. Mit ersten Ergeb-
nisse ist nach Abschluss des Projektes Ende 2014 zu rechnen. 
Aktuell werden Patienten mit chronischen Wunden im Bereich 
des diabetischen Fußes gesucht, die an der Studie teilnehmen 
möchten. Interessierte Patienten finden die teilnehmenden Stu-
dienzentren in ihrer Region und weitere Informationen unter 
www.wound-care.de.

A u f R u f  Z u R  t E I l N A H m E

Patienten für Studie zur unter-
druck-Wundtherapie gesucht

landesbasisfallwert 2013

Die Vertragsparteien haben sich auf einen Landesbasisfall-
wert für die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser in Höhe 
von 3.037,50 Euro geeinigt. Unter Berücksichtigung der Leis-
tungsmenge erhalten die Krankenhäuser ein Landesbudget 
(ohne Psychiatrie) in Höhe von 14,2 Mrd. Euro. Die Kranken-
kassen stellen den Krankenhäusern in NRW 2013 somit 545 
Mio. Euro mehr für die stationäre Behandlung der Patienten 
zur Verfügung.

Spezialfachärztliche Versorgung

Die organisatorischen Voraussetzungen zur Einführung des 
neuen Versorgungssegmentes in Nordrhein-Westfalen sind 
abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres wurden mit den Kas-
senärztlichen Vereinigungen und der Krankenhausgesell-
schaft die erweiterten Landesausschüsse für die Landesteile 
Rheinland und Westfalen-Lippe eingerichtet. Entscheidun-
gen darüber, welche Vertragsärzte oder Krankenhäuser 
zur Teilnahme an dieser Versorgungsform berechtigt sind, 
werden in beiden Landesteilen auf sogenannte Entschei-
dungsausschüsse übertragen. Diese Ausschüsse sowie die 
Geschäftsordnungen gibt es seit März d. J. Sobald die Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses vorliegen, kann 
die Umsetzung beginnen.

Krankenhausplanung

Mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen stimmte der Gesundheitsausschuss des Land-
tages am 8.5.2013 dem Entwurf des Krankenhausplanes 
Nordrhein-Westfalen 2015 zu. Aus der Vorlage der Landes-
regierung geht hervor, dass die in den Beratungen des Ge-
sundheitsausschusses vorgetragenen Befürchtungen zum 
Betrieb kleiner Intensivabteilungen aufgegriffen wurden. 
Danach wird klargestellt, dass es sich bei der hier genannten 
Größenordnung für Intensivbetten zunächst um eine Orien-
tierungsgröße handelt, die aufgrund regionaler Besonderhei-
ten durchaus unterschritten werden kann. 
Die von den Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen-
den Daten bilden die Grundlage für die Umsetzung der Rah-
menplanung in den „Regionalen Planungskonzepten“. Ers-
te Abstimmungen über diese Datengrundlage laufen bereits. 
Damit sind die Voraussetzungen für die Neuordnung der 
Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen im wesent-
lichen erfüllt; die Verhandlungen zwischen Krankenhäusern 
und Krankenkassen über die künftigen Versorgungsstruktu-
ren können nach der Sommerpause beginnen.
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Dieser Wegweiser bietet bundesweit 
gültige Formulare (im DIN A4 Format 
und leicht heraustrennbar) zu Voll-
macht, Betreuungsverfügung, Patien-
tenverfügung und deren Ergänzung 
im Fall schwerer Krankheit sowie ein 
Muster zu einer Konto-/Depotvoll-
macht. Er informiert u.a. über Vorsor-
ge durch Vollmacht,  warum eine Ge-
neralvollmacht allein nicht ausreicht, 
weshalb eine Patientenverfügung so 
wichtig ist. Die Neuauflage berück-
sichtigt die neuesten Erfahrungen, die 
seit dem 3. Gesetz zur Änderung des 
Betreuungsrechts, das die Patienten-
verfügung nun im BGB verankert hat, 
gewonnen werden konnten.

Bay. Staatsministerium der 
Justiz und für Verbraucher-
schutz (Hg.) 
Vorsorge für unfall, Krankheit, 
Alter durch Vollmacht, Betreu-
ungsverfügung, Patientenver-
fügung 
13. Auflage 2013, 48 S., € 4,40 
Verlag C. H. Beck, münchen

B ü C H E R

Patienten- und  
Betreuungsverfügung

An wen kann sich der Versicherte zu 
Fragen der Organspende wenden? 
Sind Versicherte verpflichtet, eine 

Erklärung zur Organspende abzugeben? 
Welche Neuregelungen gibt es für die Ent-
nahmekrankenhäuser und Transplantati-
onszentren? Werden Privatpatienten bei 
der Wartelistenführung bevorzugt behan-
delt? Wie soll die Kontrolle von Trans-
plantationszentren verbessert werden?
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
hat einen umfangreichen Katalog mit In-
formationen rund um das Thema Organ-
spende entwickelt. Hier werden alle wich-
tigen Fragen von den Neuregelungen im 
Transplantationsgesetz bis hin zum Ablauf 
der Organspende beantwortet. Der vdek 
leistet damit einen Beitrag zur Aufklärung 
und trägt dazu bei, die Spendebereitschaft 
wieder zu erhöhen.

Neue Maßnahme zur Suchtpräven-
tion bei Jugendlichen: Zum 1.1.13 
wurde in NRW eine Rahmenemp-

fehlung „HaLT – Hart am Limit“ zwischen 
den gesetzlichen Krankenkassen, dem Mi-
nisterium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter NRW und dem Landes-
institut für Suchtprävention „Ginko“ ge-
schlossen. Das Präventionsprojekt rich-
tet sich an jugendliche Rauschtrinker und 
bietet z. B. direkt nach der Einlieferung 
ins Krankenhaus aufgrund einer Alkohol-
vergiftung erste Interventionen an. 

Die Ersatzkassen in Nordrhein-
Westfalen bekommen für das Jahr 
2012 rund 265.000 Euro Geld zu-

rück. Das ist das Ergebnis der Abrech-
nungsprüfungen, die die Ersatzkassen 
gemeinsam durchführen. Die Rückzah-
lungen belaufen sich bei den Ärzten 
und Zahnärzten auf rd. 87.000,-- Euro, 
bei den Hilfsmittel-Lieferanten auf rd. 
85.000,-- Euro, bei den Pflegediensten 
auf rd. 73.000,-- Euro, bei den Apothe-
ken auf rd. 9.000,-- Euro und bei weite-
ren Leistungserbringern auf rd. 11.000,-- 
Euro. Insgesamt liegt das Niveau ähnlich 
wie in den Vorjahren.

f A Q

fragenkatalog zum 
thema organspende

S u C H t V o R S o R g E

Halt – Projekt nun 
auch in NRW

R ü C K E R S t A t t u N g E N

Ersatzkassen 
 erhalten 265.000 Euro
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SoWenn Krankenhäuser die Abläufe und 

die Räume an den Bedürfnissen älte-
rer und an Demenz erkrankter Patien-
tinnen und Patienten ausrichten, ist 
die Behandlung erfolgreicher. Im Pro-
jekt „Teekesselchen“, das die struk-
turierte Tagesbetreuung für demenz-
kranke Patientinnen und Patienten 
im Gemeinschaftskrankenhaus Her-
decke untersucht, bestätigte sich die-
se Vermutung. Die Patientinnen und 
Patienten, die an Demenz leiden bzw. 
Orientierungsschwierigkeiten haben, 
werden dort für die Dauer ihres Kran-
kenhausaufenthaltes in diesem Pro-
jekt betreut. Das Gesundheitsminis-
terium in NRW hatte zusätzlich eine 
wissenschaftliche Auswertung bei 
der Universität Bielefeld in Auftrag 
gegeben. Das „Teekesselchen“ wur-
de überprüft und sein Ansatz bestä-
tigt. Bereits 2011 hatte das Projekt den 
vdek-Zukunftspreis erhalten. 

D E m E N Z P R o J E K t

„teekesselchen“ 
geprüft und für gut 
befunden
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