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Der Bundestag hat am 12.11.2010 mit den Stim -
men von CDU/CSU und FDP das Gesetz zur nach-
haltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung
der ge setzlichen Krankenversicherung (GKV-Finan-
zierungsgesetz - GKV-FinG) beschlossen. Der zweite
Durchgang im Bundesrat erfolgte am 17.12.2010.
Da das Gesetz zustimmungsfrei ist, wird es somit
zum 1.1.2011 unverändert in Kraft treten. Kernele-
mente der Reform auf der Finanzierungsseite sind
die Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes auf
15,5 Prozent – Arbeitgeber tragen zukünftig 7,3
Prozent, der Versicherte 8,2 Prozent des Beitrags –
sowie die unbegrenzt mögliche Ausdehnung ein-
kommensunabhängiger Zusatzbeiträge.

Hinzu kommt ein Steuerzuschuss von zwei Milliar-
den Euro sowie Begrenzungen der Ausgabenzu-
wächse (leider aber keine Nullrunden) in fast allen
Leistungsbereichen (Arzneimittel, Krankenhäuser,
Arztbereich, Zahnärzte, Krankenkassen). Für die
heiß diskutierten Verträge zur hausarztzentrierten
Versorgung wird der Grundsatz der Beitragssatzsta-
bilität eingeführt, d. h. der bereinigte kassenarten-
übergreifende Fallwert für die hausärztliche Versor-
gung im Kollektivvertrag.

Fluch und Segen des Gesetzes

Zwar gelingt es dem Gesetzgeber mit dieser Re-
form, die Finanzen der GKV angesichts des erwart-
baren Defizits von zehn Milliarden Euro in 2011 zu
stabilisieren, jedoch ist der Preis hierfür außeror-
dentlich hoch. Für zukünftige Kostensteigerungen
müssen ab 2011 alleine die Versicherten aufkom-
men. Für die Arbeitgeber kommt es zu einer letzt-
maligen Beitragssatzerhöhung von 0,3 Beitragssatz-
punkten, dann wird der Beitragssatz auf dem Niveau
von 2011 eingefroren. Die Arbeitgeber werden so
schrittweise aus der finanziellen Verantwortung ent-
lassen. Stattdessen müssen die Versicherten für die
künftigen Kostensteigerungen alleine aufkommen.
Sie tragen nicht nur die anteilige Beitragssatzerhö-
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hung 2011. Es gibt künftig auch keinen Anpassungs-
mechanismus beim Beitragssatz mehr – steigen die
Kosten müssen die Krankenkassen das Geld allein
bei den Versicherten über die Zusatzbeiträge erhe-
ben. Der Zuatzbeitrag wird somit Schritt für Schritt zur
kleinen Kopfpauschale.

Mehr Zusatzbeiträge schon 2011 möglich

Dass diese Entwicklung schneller eintreten kann
als gedacht, ist der Regierung selbst zu verdan-
ken. Die kurz vor Toresschluss am GKV-Finanzie-
rungsgesetz herbeigeführten Änderungen zuguns-
ten der Leistungserbringer lassen folgende Situa-
tion entstehen: Der den Kliniken zugestandene
Nachschlag von 400 Millionen Euro, der Ärzte-
nachschlag von 120 Millionen Euro und der für
die Zahnärzte von fast 30 Millionen Euro muss
von den Kassen aufgebracht werden, ohne dass
dafür höhere Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds fließen. Diese richten sich nämlich allein
nach den Prognosen des Schätzerkreises von
Anfang Oktober, in denen die konjunkturbeding-
ten Aufschläge noch nicht berücksichtigt waren.
Somit bringt der konjunkturelle Aufschwung den
Krankenkassen aufgrund der Fondskonstruktion
und der politischen Interventionen keine Erleichte-
rung sondern paradoxerweise neue Finanzproble-
me. Insgesamt kann dies dazu führen, dass die
Krankenkassen schon 2011 mehr Zusatzbeiträge
verlangen müssen als bisher.

Sozialausgleich – kompliziert und 
aufwendig

Zur „sozialen Abfederung“ soll beim Zusatzbeitrag
ein Sozialausgleich ab einer Höhe von zwei Prozent
des beitragspflichtigen Einkommens greifen und sich
an einem GKV-durchschnittlichen Zusatzbeitrag orien-
tieren. Der Anspruch auf Sozialausgleich kann auch
in Fällen bestehen, in denen die Kasse keinen kassen-
individuellen Zusatzbeitrag erhebt. Bestimmte Perso-
nengruppen (z. B. Wehrdienst- und Zivildienstleisten-
de, Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben) sind von
der Zahlung eines Zusatzbeitrages freigestellt. Der
Sozialausgleich wird bis 2015 aus der Liquiditätsre-
serve des Gesundheitsfonds getragen; ebenso die
Zusatzbeiträge für ALG-II-Bezieher. 

Fakt ist, dass schon heute der Sozialausgleich von
den politisch Verantwortlichen als nicht gerecht ange-
sehen wird. Da bei der Berechnung nur das Einkom-
men aus abhängiger Beschäftigung berücksichtigt
wird, kann es sein, dass auch wohlhabende Versicher-
te mit kleinem Erwerbseinkommen, aber hohen Miet-,
Zins- oder freiberuflichen Einnahmen in den Genuss
des Ausgleichs kommen. Warum dann die parlamen-
tarische Zustimmung zu einer augenscheinlich unge-
rechten Regelung erfolgte, bleibt wohl das Geheimnis
der Abgeordneten. Hinzu kommt noch, dass der Aus-
gleich in der konkreten Abwicklung sehr kompliziert
und aufwendig ist. Die Kassen haben immer dafür
plädiert, den Zusatzbeitrag prozentual zu erheben.
Der Sozialausgleich wäre dann „automatisch“ erfolgt.

Abschied von der Solidarität!?
In seltener Deutlichkeit und mit klarer ordnungspolitischer Ausrichtung hat der Rat der evangeli-
schen Kirche in Deutschland unter der Überschrift „Das Prinzip der Solidarität steht auf dem Spiel“
die aktuellen gesundheitspolitischen Reformen kritisiert. Die Sorge des Rates um ein zukunftsfähi-
ges und solidarisches Gesundheitssystem ist berechtigt. Die nach oben offenen Zusatzbeiträge
läuten das Ende der paritätischen Finanzierung ein. So werden nicht nur die Arbeitgeber aus der
Solidarität verabschiedet. Wir müssen uns auch auf weitere Preissteigerungen einstellen, weil das

Interesse der Wirtschaft an bezahlbarem Krankenversicherungsschutz schwindet. Und die steigenden Kosten treffen vor
allem die Menschen, die mit geringem Einkommen sich und ihre Familien ernähren. Das Argument steigender Lohn-
zusatzkosten, die Arbeit vernichten, ist eine Mär, die auch durch ständiges Wiederholen nicht wahrer wird.

Zu befürchten ist, dass die Aushöhlung der Solidarität in der Pflegeversicherung weitergeführt wird. Über den Aufbau
eines Kapitalstocks als ergänzendes Finanzierungsinstrument lohnt es sich nachzudenken. Aber die Pläne der Bun-
desregierung, die die Prämienzahlungen für den Kapitalstock von allen in gleicher Höhe vorsehen, forcieren die
Spaltung der Gesellschaft. Solidarität bedeutet, dass denen geholfen wird, die Hilfe brauchen und jeder soviel dazu
beiträgt, wie er leisten kann. Ein echtes Signal pro Solidarität würde die Regierung setzen, wenn sie die private Pfle-
geversicherung an den gesamtgesellschaftlichen Pflegeaufwendungen beteiligen würde. Die dort aufgebauten Rück-
stellungen von rund 19 Milliarden Euro haben rein gar nichts mit der Überlegenheit eines Kapitaldeckungssystems zu
tun, sondern sind nur durch systematische Rosinenpickerei der privaten Pflegeversicherung entstanden. Die Einbin-
dung aller Leistungsstarken und Gesunden in die gesellschaftliche Solidarität ist schon lange überfällig, die Belastung
der Schwachen hat ihre Grenzen erreicht.

D E R K O M M E N T A R

Andreas Hustadt
Leiter der vdek-
Lan des vertre tung
NRW
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Die Ersatzkassen und die Staatssekretärin im Minis-
terium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter NRW, Frau Marlis Bredehorst, haben anläss-
lich der Sitzung des Landesausschusses der Ersatz-

kassen am 10.12.2010 in Düsseldorf vor einem
Systemwechsel im Gesundheitswesen gewarnt. Die
Reform zum GKV-Finanzierungsgesetz bedeute das
Aus der paritätischen Finanzierung in der GKV, die
Verlierer der Reform seien eindeutig die Versicher-
ten, so beide Seiten. Ablehnend äußerten sich
Ersatzkassen und Staatssekretärin auch zu den
Plänen des Bundesgesundheitsministeriums, das
Prinzip der Kostenerstattung in der gesetzlichen
Krankenversicherung zu stärken. Beide Seiten
betonten, dass es überhaupt keinen Grund gebe,
das bewährte Sachleistungsprinzip aufzuweichen.
Vorkasse berge immer die Gefahr, dass Patienten
gar nicht erst zum Arzt gehen oder auf Mehrkos-
ten sitzen bleiben.

Ersatzkassen und Gesundheits-Staats-
sekretärin Bredehorst warnen vor
Systemwechsel im Gesundheitswesen 
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Staatssekretärin Marlis Bredehorst besucht den Landes-
ausschuss der Ersatzkassen. (v.l.n.r.: Günter van Aalst
(TK), Rainer Kuß (BARMER GEK), Marlis Bredehorst,
Andreas Hustadt (vdek), Peter Mager (DAK) und Bern-
hard Breker (KKH-Allianz)

Im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen nimmt die Prävention einen hohen Stellen-
wert ein, vor allem bei Kindern und Jugendlichen.
Ersatzkassen sind schon heute in NRW mit zahlrei-
chen Setting-Maßnahmen in Kindergärten und
Schulen sehr aktiv. Beispielhaft ist im Folgenden 
je Kasse ein Modell exemplarisch aufgeführt:

• Papilio

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule
und Weiterbildung NRW werden Maßnahmen 
in Kindergärten durchgeführt, die Kinder stark-
machen sollen gegen Sucht und gegen Gewalt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.barmer-gek.de

• Gesunde Kita

Unterstützt werden Kindertagesstätten bei Projek-
ten zur Förderung einer gesunden Lebens- und
Arbeitsweise. Erzieher, Eltern, Kinder und bei
Bedarf auch der Träger der Einrichtung werden
bei der Umsetzung mit einbezogen. Die Kinder-
tagesstätten erhalten bis zu 5.000,- Euro.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.tk-online.de/gesundekita

• Gemeinsam gesunde 
Schule entwickeln

Die Schulen werden drei Jahre lang bei ihrer Ent-
wicklung zu gesunden und leistungsstarken Orga-
nisationen durch ein Team der Universität Lüne-
burg unterstützt. Die Schule bestimmt selbst die
Themen, an denen sie während der Projektlaufzeit
arbeiten möchte. Die Kosten für die Betreuung
zahlt die DAK komplett.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.dak.de

• move & eat & more

Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren mit starkem
Übergewicht und Risikofaktoren und/oder Begleit-
erkrankungen und deren Eltern werden ein Jahr
lang von einem Team aus Ärzten, Psychologen,
Bewegungs- und Ernährungstherapeuten betreut.
Die Experten unterstützen die Teilnehmer spielerisch
und altersgerecht dabei, mehr Aktivität und Bewe-
gung sowie ein ausgewogenes Essverhalten dauer-
haft in ihrem Alltag umzusetzen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.kkh-allianz.de

Ausgewählte Präventionsprojekte von
Ersatzkassen zur Kindergesundheit
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1995 wurde die soziale Pflegeversicherung (SPV)
als „fünfte Säule“ der sozialen Sicherung einge-
führt. Sie wurde so angelegt, dass sie im ambu-
lanten (häuslichen) Bereich ergänzende Leistungen
zur pflegerischen Versorgung und bei stationärer
Pflege entlastende finanzielle Hilfen zur Verfügung
stellt. Die Pflegeversicherung finanziert inzwischen
Leistungen für rund 2,4 Millionen Menschen und
hat damit maßgeblich zur Verbesserung der Pfle-
gesituation von pflegebedürftigen Menschen bei-
getragen. Zudem hat sie zu einer erheblichen Ent-
lastung der kommunalen Haushalte durch Redu-
zierung der Sozialhilfeansprüche geführt.

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurden
Leistungsverbesserungen für Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz (z. B. demenzielle
Erkrankungen) und die Dynamisierung von Pfle-
geleistungen umgesetzt. Dies wird von den Ersatz-
kassen ausdrücklich begrüßt. Sie befürworten
ebenso den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und das geplante neue Begutachtungsinstrument.
Damit wird die soziale Pflegeversicherung sachge-
recht weiterentwickelt, um den sich wandelnden
Bedürfnissen zu Pflegender Rechnung zu tragen. 

Herausforderungen

Die SPV wird zukünftig auf Veränderungen der
Bevölkerungsstruktur reagieren müssen. Bis 2040
wird die Zahl der Menschen über 65 Jahre und 
insbesondere der Hochbetagten zunehmen, danach
wird dieser Trend wieder rückläufig sein. Hinzu
kommen systemimmanente Veränderungen, wie 
die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs und die Dynamisierung der Leistungsbeträge.
Diese Veränderungen bewirken, dass künftig mehr
Leistungen benötigt und andere Leistungen in den
Vordergrund gerückt werden (z. B. Anleitung und
Betreuung). Das Pflegeangebot muss sich insge-
samt – sowohl qualitativ als auch quantitativ – an
veränderte Bedingungen anpassen. Dabei ist auch
sicherzustellen, dass eine ausreichende Zahl qualifi-
zierter Pflegekräfte zur Verfügung steht.

Zukünftige Finanzierung

Beim Ausbau der Finanzierung der SPV muss berück-
sichtigt werden, dass sie sich mit ihren tragenden
Strukturprinzipien „paritätisch“ und „solidarisch“ 
als Instrument zur Absicherung des Risikos der 
Pflegebedürftigkeit bewährt hat. Deshalb sind diese
Finanzierungsgrundsätze zu erhalten und zu stärken.

Gleichzeitig ist die von allen Beteiligten mitgetra-
gene Neudefinition des Begriffs der Pflegebedürf-
tigkeit zügig in der Praxis umzusetzen und die
dafür notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Dabei ist darauf zu achten, dass es nicht zu Kos-
tenentlastungen auf Seiten anderer Leistungsträger
bei gleichzeitiger Belastung der Pflegeversicherung
kommt.

Die zukünftige Ausgestaltung der Finanzierung muss
auf folgenden Grundsätzen basieren:

• Die pflegerische Versorgung ist auch zukünftig im
Rahmen der Pflegeversicherung sicherzustellen. 

• Die einkommensabhängige und paritätische Fi-
nanzierung ist beizubehalten und darf nicht weiter
ausgehöhlt werden. Eine weitere einseitige Belas-
tung der Versicherten lehnen die Ersatzkassen ab.

• Die Höhe der von den Versicherten zu zahlenden
Beiträge muss sich auch künftig wie bisher nach
deren individueller wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit richten. Dabei sollen Kinderlose weiterhin
einen erhöhten Solidarbeitrag leisten. 

• Bevor andere Systematiken zur Finanzierung in
Erwägung gezogen werden, sind zunächst die
bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten auszu-
schöpfen. Der aktuell festgeschriebene Beitrags-
satz von 1,95 Prozent bzw. 2,2 Prozent muss
regelmäßig verantwortungsbewusst überprüft
und gegebenenfalls angepasst werden.

• Die private Pflegeversicherung muss zukünftig
ihren Beitrag zum Solidarausgleich leisten. Sie
verfügt über Rückstellungen (derzeit über 19 Milli-
arden Euro), die aufgrund der für sie günstigen
Rahmenbedingungen entstanden sind. 

• Ergänzende Finanzierungselemente müssen für
die Beteiligten praktikabel im bestehenden Versi-
cherungssystem umzusetzen sein und sind in der
umlagefinanzierten SPV aufzubauen. 

Reformoptionen

Bereits seit einiger Zeit werden unterschiedliche
Reformoptionen zur Finanzierung der sozialen Pfle-
geversicherung diskutiert. So beabsichtigt die der-
zeitige Regierung zur zukünftigen Finanzierung der
Pflege „…neben dem bestehenden Umlageverfah-
ren eine Ergänzung durch Kapitaldeckung, die ver-

Reform der sozialen Pflegeversicherung
Solidarische Finanzierung nicht infrage stellen
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pflichtend, individualisiert und generationengerecht
ausgestaltet sein muss…“ zu schaffen.

Das umlagefinanzierte System der SPV hat sich
bewährt. Bei individualisierten Kapitaldeckungs-
modellen entscheidet die individuelle Sparfähigkeit
über die Höhe der Leistungsansprüche. Das steht
dem Solidarprinzip entgegen. Des Weiteren wären
für den Aufbau eines angemessenen, individuellen
Kapitalstocks für alle Versicherten für bestimmte
Einkommensgruppen staatliche Steuertransferleis-
tungen notwendig. Ein Ausgleich, der der umlage-
finanzierten SPV immanent ist.

Zudem unterliegen alle individualisierten Kapital-
deckungsmodelle den Risiken des Kapitalmarktes.
Daher werden individualisierte Kapitaldeckungsmo-
delle in der Pflegeversicherung von den Ersatzkas-
sen grundsätzlich abgelehnt. Sie sind sozial unge-
recht und verlagern das mit der Pflegebedürftigkeit
verbundene Risiko einseitig auf die Versicherten.
Sofern die umlagefinanzierte Pflegeversicherung
durch Kapitaldeckung ergänzt werden sollte, ist
diese im System der sozialen Pflegeversicherung
anzusiedeln. Der wesentliche Vorteil ist, dass die
SPV keiner Gewinnorientierung unterliegt und somit
die angesammelten Finanzmittel vollumfänglich
dem Versicherten zur Verfügung stehen würden. 

Mögliche Nachhaltigkeitsreserve

Zur Finanzierung zukünftiger Herausforderungen,
die über die kurzfristigen Maßnahmen mittels Bei-
tragssatzerhöhung und Finanzausgleich mit der 
privaten Pflegeversicherung hinausgehen, könnte
ergänzend eine Nachhaltigkeitsreserve aufgebaut

werden. Diese Nachhaltigkeitsreserve kann inner-
halb des umlagebasierten Systems der SPV mit
geringem Aufwand aufgebaut werden und muss
folgende, für die Ersatzkassen maßgebliche, Eck-
punkte erfüllen:

• Eine ergänzende Finanzierungskomponente muss
gemeinschaftlich aufgebaut werden. Im Gegen-
satz zu einer kapitalgedeckten Individualversiche-
rung ist diese nicht abhängig von Alter, Geschlecht
und gegebenenfalls von Vorerkrankungen. Eine
solidarische und gemeinsam finanzierte Nachhal-
tigkeitsreserve ist sozial und nicht diskriminierend.

• Die Beteiligung am Aufbau einer Nachhaltigkeits-
reserve muss für alle Versicherten verpflichtend
sein.

• Die Beiträge zur Nachhaltigkeitsreserve sind
grundsätzlich einkommensabhängig und paritä-
tisch zu finanzieren. 

• Die neue Nachhaltigkeitsreserve in der sozialen
Pflegeversicherung vermeidet unnötigen Büro-
kratieaufbau und Schnittstellenproblematiken,
die die Etablierung eines weiteren Leistungsträ-
gers in der Pflege mit sich bringen würde.

• Die Nachhaltigkeitsreserve muss organisatorisch
und rechtlich so verankert werden, dass ein staat-
licher Zugriff auf das zurückgelegte Kapital durch
politische Aktivitäten in der Zukunft sicher ausge-
schlossen ist. Bei der Verwaltung der Finanzmittel
der Nachhaltigkeitsreserve sind Kurs- und Anla-
gerisiken auszuschließen (Mündelsicherheit).

Herzlichen Glückwunsch an die Sporthoch-
schule Köln – vdek-Preis geht nach NRW

Den zweiten Platz beim vdek-Zukunftspreis 2010
errang das Institut für Bewegungs- und Sportgeron-
tologie der Deutschen Sporthochschule Köln mit
ihrem Projekt NADIA – Neue Aktionsräume für
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
NADIA bietet Demenzkranken und ihren Angehöri-
gen die Möglichkeit gemeinsam an regelmäßigen
Aktivitäten teilzunehmen. Sie lernen zusammen
etwas Neues und tun dabei etwas Gutes für ihren
Körper. In einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts
soll durch die sportliche Aktivität jeder einzelne/
jede einzelne neben Erfolgserlebnissen auch eine
Menge Spaß haben. 

Träger des Projektes sind neben der Sporthoch-
schule Köln, die Pflegekassen NRW und das Minis-
terium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter in NRW. 

Ausgezeichnet werden mit dem Zukunftspreis Ver-
sorgungsideen und -konzepte zur besonderen Ver-
sorgung einer älter werdenden Gesellschaft. Der
zweite Platz ist dieses Jahr mit einem Preisgeld von
4.500 Euro dotiert. Einen ausführlichen Bericht
finden Sie in der nächsten Ausgabe der „ersatz-
kasse nrw“.
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Zum 1.4.2007 hat der Gesetzgeber zugelassenen
Krankenhäusern auf der Grundlage des § 116 b
SGB V die Möglichkeit zur ambulanten Behandlung
hochspezialisierter Leistungen, seltener Erkrankungen
und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläu-
fen eingeräumt und diese mit den Krankenkassen
abzurechnen. Vorher lag die Vertragskompetenz bei
den Krankenkassen. Die Verträge dienten der Ergän-
zung der vertragsärztlichen Versorgung, wurden aber
nur sehr selten abgeschlossen. Auf Druck der Kran-
kenhäuser hat der Gesetzgeber diese Versorgung
dann obligatorisch geöffnet. Zur Sicherstellung der
Versorgung war diese Öffnung aus Sicht der Ersatz-
kassen in NRW aber nicht erforderlich.

Situation in NRW

In NRW haben 97 Krankenhäuser insgesamt 676
Einzelanträge gestellt. Davon entfallen auf den
Bereich der „Erkrankungen mit besonderen Krank-
heitsverläufen“ 522 oder 77 Prozent der Anträge.
138  Anträge, also 20 Prozent, entfallen auf „selte-
ne Erkrankungen“ und 16 Anträge, somit lediglich
zwei Prozent, auf „hochspezialisierte Leistungen“.
Die meisten Anträge werden im Bereich der „onko-
logischen Erkrankungen“ gestellt. Dies sind in
Nordrhein-Westfalen 417 Anträge, also rund 62
Prozent. 47 Prozent aller Anträge sind mittlerweile
genehmigt; neun Prozent wurden abgelehnt, auch
aufgrund der von den Ersatzkassen vorgetragenen
Bedenken. Im Vergleich mit den anderen großen
Bundesländern hat NRW eine hohe Genehmigungs-
quote. In Bayern liegt sie nur bei neun und in
Baden-Württemberg sogar nur bei vier Prozent.

Problemlage

Der Gesetzgeber hat diese Versorgungsform aus-
drücklich nicht der sonst üblichen Bedarfsprüfung
der ambulanten ärztlichen Versorgung unterwor-
fen. Er wollte vielmehr den Wettbewerb unter den
Anbietern fördern. Deshalb spricht das Gesetz 
im Rahmen der Prüfung der Berechtigung eines
Krankenhauses auch nur von einer „Berücksichti-
gung der vertragsärztlichen Versorgungssituation“.
Dies legen die Krankenhäuser häufig dahinge-
hend aus, dass ihrem Antrag zu entsprechen ist,
wenn sie die formalen und strukturellen Bedin-
gungen für die Leistungserbringung erfüllen.

Gerade im Bereich der „onkologischen Versor-
gung“, also dort, wo die meisten Anträge gestellt
wurden, besteht aber häufig eine Konkurrenzsi-

tuation zu spezialisierten ambulanten Versorgungs-
angeboten. Schwerpunktpraxen für Onkologie, die
sich nicht selten in unmittelbarer Nähe zum Kran-
kenhaus befinden, können dann sogar in ihrer Exis-
tenz gefährdet sein, wenn Krankenhäuser zusätzlich
in die ambulante Versorgung einsteigen. Deshalb 
ist es unbedingt notwendig, dass niedergelassene
Ärzte und Krankenhäuser die Versorgungssituation
vor Ort analysieren und den konkreten Versor-
gungsbedarf aufeinander abstimmen. Für diese
konstruktive Vorgehensweise gibt es bereits zahlrei-
che Beispiele. Will das Krankenhaus seinen „An-
spruch“ durchsetzen, besteht die Gefahr juristischer
Auseinandersetzungen. Wie in einem konkreten Fall
einer onkologischen Schwerpunktpraxis, in dem das
Sozialgericht Duisburg den niedergelassenen Ver-
tragsärzten einen vorläufigen Rechtsschutz zuge-
sprochen hat, weil ansonsten eine grundrechtsver-
letzende Existenzgefährdung zu befürchten wäre.

Lösungsansatz

Solche gerichtlichen Auseinandersetzungen ließen
sich vermeiden, wenn der Gesetzgeber die „Zulas-
sung“ der Krankenhäuser zur ambulanten Behand-
lung im Krankenhaus nach § 116 b SGB V den
sonst üblichen Regelungen der Bedarfprüfung unter-
werfen würde. Dies wäre auch aus fiskalischen
Gesichtspunkten dringend erforderlich, weil hier
doppelte Versorgungsstrukturen etabliert werden,
die zwar keine bessere qualitative Versorgung mit
sich bringen, aber zusätzlich von den Versicherten
bezahlt werden müssen. Die Ersatzkassen werden
deshalb im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten
weiterhin restriktiv mit den Anträgen umgehen.  

Ambulante Behandlungen im Krankenhaus
Sachstand und Perspektiven beim § 116 b SGB V


 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 


���	���� ����!�	

�����	����	�����	� �#� $%% ##&%' �� %&(' �)* %+&('
��,	�� $$+ (#� *�&$' �� %&-' $* �+&$'
��	���.���	��	�� (*$ (�# *�&+' �) %&#' $$ ��&)'
����	�/���0����	�� )#( %$- �-&)' %) �&�' -% %(&�'
0	��	� )�� )+* *(&%' �+ %&#' (* �)&�'
��		������	� %$$ %+* *�&�' � %&(' (� ��&�'
1�	������2���3 ��� �() *�&�' ( %&(' �- ��&('
�����	� �(* ��+ #(&)' 6 (&�' )% %�&�'
4�.����	� �)$ �%( -�&-' 3 %&%' * $&-'
0������ -) �* #)&�' $ $&(' %+ %�&$'
�	���� #+ (+ $#&�' +&+' )+ (%&-'
����	����� �* (� �#&�' ) (&(' �- %#&-'
��	�	� �( $# *-&�' +&+' # �+&-'
������� $+ )� �%&+' 2 (&+' �# )(&+'
5	���	���������6���	�� (+ )( *$&+' � %&$' $ �%&$'
�����	�������� %% %� -$&$' +&+' � (&$'

7���������	�
���

�	���	�	�


������	���"	��!��	�
�����6	3������	��	


 	������	�
�	��	�	


7���������	�

8�	��	9
	��	�	
���/	�����
:����9
�#;��;%+�+<

Ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116 b SGB V Antrags-
stand Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich nach Leistungskategorie



7ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Innovation in der medizinischen Versorgung
Patientenwohl geht vor

In der Gesundheitspolitik gibt es eine zunehmend
intensivere Debatte über die Frage, was unter
„medizinischem Fortschritt“ zu verstehen ist. Festzu-
stellen ist, dass der Begriff „medizinischer Fort-
schritt“ äußerst positiv besetzt ist. Neue Technolo-
gien locken mit ihrem Potenzial, Leben zu verlän-
gern, chronische Krankheiten besser zu behandeln,
Beschwerden zu lindern und den Lebenskomfort
von Patienten zu erhöhen. Aus Sicht der Ersatzkas-
sen ist jedoch die Frage zu stellen, ob die neue und
modernste Methode wirklich auch immer die beste
ist. Was wissen wir über den tatsächlichen Nutzen
von medizinischen Innovationen? Wird immer
geprüft, ob die Innovation im Vergleich zur Stan-
dardtherapie z. B. weniger Nebenwirkungen hat?
Diese Fragen müssen zukünftig beantwortet wer-
den, wenn man den Patientenschutz ernst nimmt.
Grundsätzlich muss gelten, dass alle gesetzlich Ver-
sicherten gleichermaßen vom medizinischen Fort-
schritt profitieren und medizinische Innovationen so
schnell wie möglich allen Versicherten zur Verfü-
gung stehen. Es sollte aber zur Bedingung gemacht
werden, dass der patientenrelevante Nutzen der
Innovationen vor der flächendeckenden Einführung
belegt sein muss.

Schlechte Erfahrungen aus der Praxis

Zahlreiche Beispiele belegen, dass immer wieder
Innovationen in die flächendeckende GKV-Versor-
gung eingeführt werden, ohne dass hier zuvor der
Nutzen und das Schadenspotenzial ausreichend
überprüft wurden. So wurden beispielsweise nach
Angaben des GKV-Spitzenverbandes in der Vergan-
genheit hunderte Patienten mit der sogenannten
„transmyokardialen Laserrevaskularisation“ und
tausende Patienten mit dem „Robodoc“ behandelt.
Erst nach weit verbreiteter Anwendung an Patienten
wurde bekannt, dass die Anwendung dieser Techni-
ken mit erheblichen Risiken für die Patienten ver-
bunden ist. Beide Verfahren verloren darauf an
Bedeutung und werden heute nur noch vereinzelt
angewendet. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die
endovaskuläre Herzklappe, bei der eine unge-
hemmte Leistungsausweitung trotz fehlender Nut-
zenbelege und trotz bekannter Risiken zu beobach-
ten ist. Hier zeigt sich, dass bei neuen auf den
Markt bringenden Innovationen viel zu selten aus-
reichende Daten zur Bewertung des Nutzens oder
Schadens vorliegen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen heute

In der Regel erfolgt die Einführung von medizini-
schen Innovationen in den Leistungskatalog der
GKV über die Krankenhäuser. Eine vorab durchge-
führte transparente Bewertung des patientenrele-
vanten Nutzens der Verfahren erfolgt in der Regel
nicht. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat den
gesetzlichen Auftrag, medizinische Methoden auf
ihren Nutzen und ihre Notwendigkeit zu überprü-
fen. Diese Prüfung erfolgt auf Basis publizierter Stu-
dien. Festzustellen ist, dass bei der Mehrheit der im
Gemeinsamen Bundesausschuss beratenen Metho-
den – obwohl sie bereits seit Jahren Gegenstand
des Versorgungsgeschehens im Krankenhaus waren
– keine aussagekräftigen Studien durchgeführt wur-
den. Hinzu kommt, dass manchmal aussagekräftige
Studien, die nicht das vom Auftraggeber anvisierte
Ziel erfüllen, teilweise gar nicht publiziert werden.
Eine Nutzenbewertung ist dem Gemeinsamen
Bundesausschuss daher oftmals nicht möglich.
Damit zeigt sich, dass die geltenden Gesetze nicht
sicherstellen, dass es einen Anreiz zur Evaluation
neuer Verfahren gibt. Ob diese „Innovation“ dem
Patienten tatsächlich hilft, bleibt somit offen.

Lösungsvorschlag

Der GKV-Spitzenverband hat, unterstützt von den
Ersatzkassen, den Vorschlag entwickelt, dass inno-
vative Verfahren, deren Nutzen nicht belegt sind,
zuerst in die Hand von Experten an spezialisierten
Zentren gehören. Dies können Krankenhäuser oder
(wo das möglich ist) spezialisierte Einrichtungen im
ambulanten Bereich sein. Mit einer solchen Anbin-
dung wäre die Verpflichtung verbunden, das ent-
sprechende Verfahren in aussagekräftigen Studien
zu erforschen. Jedes Behandlungszentrum oder
Krankenhaus, das hochwertige Studien durchführt,
könnte ein solches Innovationszentrum sein. Nach
Ablauf eines bestimmten Prüfverfahrens könnte dann
der Gemeinsame Bundesausschuss die Studiener-
gebnisse bewerten und auf der Grundlage bestimm-
ter Kriterien der evidenzbasierten Medizin entschei-
den, ob das Verfahren für die flächendeckende Ver-
sorgung zulasten der GKV geeignet ist. Von einem
solchen Verfahren würden primär die Patienten profi-
tieren, letztendlich aber auch der Wirtschaftsstandort
Deutschland. Die Patientenversorgung würde sicherer
und besser und die Studienergebnisse zum Nutzen-
beleg könnten dem Unternehmen einen internatio-
nalen Wettbewerbsvorteil liefern.



8 ersatzkassen in nordrhein-westfalen

Die Begleitungs- und Betreuungsangebote der
ambulanten Hospizdienste unterstützen im Sinne
eines ganzheitlichen Ansatzes die ärztliche und die

professionelle medizinisch-pflegerische Versorgung
der betroffenen Menschen in ihrer letzten Lebens-
phase. Der Gesetzgeber hat ab 2002 die Möglich-
keit geschaffen, Tätigkeiten von Hospizdiensten unter
fachlicher Leitung einer oder mehrerer Pflegefach-
kräfte aus Mitteln der Krankenversicherung zu för-
dern. In NRW konnte das Angebot an geförderten
ambulanten Hospizdiensten seitdem kontinuierlich
ausgebaut werden. Während 2003
123 Hospizdienste gefördert wurden,
ist ihre Anzahl 2010 auf 200, also um
rund 60 Prozent, angestiegen. Im glei-
chen Zeitraum stieg die Zahl der
geförderten Kinderhospizdienste von
eins auf zehn. Die Zahl der Sterbebe-
gleitungen wuchs von 3.071 auf
8.315. Das Fördervolumen beträgt
heute mit über 8,9 Millionen Euro
mehr als das Vierfache 2003 (2,1
Millionen Euro). Die Ersatzkassen
beteiligen sich hieran mit dem größ-
ten Anteil einer Kassenart im Umfang
von knapp 3,3 Millionen Euro.

Allerdings ist bis Juli 2009 die Zahl
der Leistungen insbesondere auch wegen der Ein-
beziehung von Begleitungen von Menschen in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen deutlich stärker ge-
wachsen als die Förderung. Um dies zu vermeiden
erfolgt seit August 2009 die Förderung je Leistungs-
einheit in Höhe von elf Prozent der monatlichen
Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV. Dabei darf

die Förderung die zuschussfähigen Personalkosten
nicht überschreiten. Das Problem der sinkenden För-
derbeträge je Leistungseinheit wurde dadurch besei-

tigt. Gleichwohl betrachten die Orga-
nisationen der Hospizdienste die Neu-
regelungen nach wie vor als nicht aus-
reichend für eine kostendeckende För-
derung und plädieren für eine noch
stärkere Orientierung an der Anzahl
der ehrenamtlichen Helfer, unabhän-
gig davon, in welchem Maße sie Leis-
tungen erbringen.

Die Ersatzkassen erkennen ausdrück-
lich das hohe und überaus wichtige
Engagement der ehrenamtlichen Hel-
fer an und begrüßen es, dass sich
die Zahl der Helfer, die für ihre wich-
tige Tätigkeit lediglich eine Aufwands-
entschädigung erhalten, seit 2003
von 3.333 auf 7.069 2010 mehr als

verdoppelt hat. Vor dem Hintergrund des weiter-
wachsenden Bedarfs ist es eine wichtige und ständi-
ge Aufgabe, für die Zukunft noch mehr Menschen
für das Ehrenamt zu gewinnen. Um die begrenz-
ten Finanzmittel weiterhin zielführend einsetzen zu
können, ist es deshalb aus Sicht der Ersatzkassen
weiterhin notwendig, die Förderung an der Zahl der
Leistungen zu orientieren. Schon heute liegen die

Aufwendungen für jeden Fall der ehrenamtlichen
Sterbebegleitung bei rund 1.100 Euro. Das ist eine
gute Entwicklung, aber auch die Grenze der Finan-
zierungsmöglichkeiten für die Versichertengemein-
schaft der gesetzlichen Krankenkassen.

Förderung ambulanter Hospize in NRW erheblich gestiegen

Größter Anteil durch die Ersatzkassen
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Die Krankenkassen/-verbände in Nordrhein haben sich mit dem Krankenhauszweckverband Köln, Bonn und
Region auf einen Vertrag verständigt, der die Abgabe von verordneten Arzneimitteln durch die Krankenhaus-
apotheke an die Patienten regelt, die ambulant durch das Krankenhaus behandelt werden. Damit werden u. a.
den Patienten zusätzliche Wege erspart.

Kassenärztliche Vereinigung in Westfalen gibt Entwarnung für Ärzte: Die Gefahr von Arzneimittel-Regressen werde
überschätzt, so die KV WL. Praxisbesonderheiten und Versorgungsnotwendigkeiten werden vorab erkannt, sodass
selbst in ländlichen Regionen mit höheren Verordnungsnotwendigkeiten frei von Verordnungsprüfungen und
Regressen gearbeitet werden kann. 

Hoch verschuldete Menschen befinden sich auch gesundheitlich in einer Extrem-Situation. In einem einjährigen
Projekt soll nun getestet werden, ob eine Kombination aus individueller Gesundheitsberatung und gesundheitsbe-
zogenem Gruppenangebot diese Situation verbessert. Das Projekt „Trotz Schulden Fit“ wird durch Schuldner- und
Insolvenzberatungsstellen durchgeführt und von den gesetzlichen Krankenkassen in NRW sowie dem Ministerium
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW finanziert. Begleitet wird das Projekt vom Institut für Arbeits-,
Sozial- und Umweltmedizin an der Universität Mainz.

Im Einzugsbereich der Stadt Essen mit rund 580.000 Menschen ermöglicht nun ein Vertrag der nordrheinischen
Krankenkassen über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung eine umfassende häusliche Versorgung von
schwerstkranken und sterbenden Menschen. Damit kann der Wunsch vieler Patienten erfüllt werden, den letzten
Lebensabschnitt in gewohnter häuslicher Umgebung zu verbringen. 

K U R Z G E M E L D E T

Mit einem Auftaktseminar im Marienhospital
Herne begann im November das Projekt
„Selbsthilfe im Prostatakrebszentrum“. Es
handelt sich um ein Projekt des Landesver-
bandes Prostatakrebs Selbsthilfe, der Krebs-
gesellschaft und den Ersatzkassen in NRW.
Die Ersatzkassen übernehmen die Finanzie-
rung dieses Projektes im Rahmen der Selbst-
hilfeförderung nach § 20c SGB V. 

Inhalte des Seminars für von Prostatakrebs
betroffene Männer sind Informationen über
Therapie und Nachsorge des Prostatakarzi-
noms und Informationen über die Zertifizie-
rungskriterien und die Struktur des Zen-
trums. Referent war der Zentrumskoordina-
tor Dr. Thomas Deix. Im März 2011 wird
ein weiteres Seminar folgen. Danach sollen
die Akteure der Selbsthilfe in der Lage sein,
andere Betroffene zu beraten und sie bei
der Therapie zu begleiten. Die Zusammen-
arbeit mit der Selbsthilfe ist eine Vorausset-
zung für die Zertifizierung einer Klinik zum
Prostatakrebszentrum.

 
 
 

        
 
 
 

 
 
 

(v.l.n.r.) : Bärbel Brünger (vdek NRW), Dr. Thomas Deix ( Marienhospital Herne), 
Anna Arning (Krebsgesellschaft NRW) und die beiden stellv. Landesvorsitzenden der 

P t t  Selbsthilfe NRW - Martin Buchert und Heinz Davidheimann 
 
 

(v.l.n.r.): Bärbel Brünger (vdek NRW), Dr. Thomas Deix (Marienhospital
Herne), Anna Arning (Krebsgesellschaft NRW) und die beiden stellv.
Landesvorsitzdenden der Prostata Selbsthilfe NRW - Martin Buchert
und Heinz Davidheimann

Projekt der Ersatzkassen unterstützt
Selbsthilfe in Prostatakrebszentren
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Wohnungslose Menschen sind aufgrund ihrer Le-
bensumstände besonderen gesundheitlichen Risiken
ausgesetzt. Sie nehmen jedoch die medizinischen
Versorgungsangebote unseres Regelsystems oft nicht
an. Zum einen fehlt es diesem Personenkreis häufig
an Krankheitsbewusstsein und zum anderen passen
die Alltagsumstände nicht zur „Komm-Struktur“ unse-
res Versorgungssystems. Um wohnungslose Men-
schen erreichen zu können, muss ein niederschwelli-
ges Versorgungsangebot etabliert werden. In der Ver-
gangenheit gab es verschiedene Hilfsangebote unter-
schiedlicher Träger in den Städten und Gemeinden -
oftmals entwickelt aus ehrenamtlichem Engagement. 

Seit 2006 gibt es in NRW ein Konzept zur medizini-
schen Versorgung wohnungsloser Menschen, welches
durch mobile Dienste in Großstädten aufsuchende
medizinische Hilfe leistet. Die mobilen Dienste suchen
den direkten Kontakt zu gesundheitlich behandlungs-
bedürftigen wohnungslosen Menschen, die nicht an-
derweitig medizinisch versorgt werden – und bereiten
somit eine Reintegration dieser Personengruppe in das
System der gesundheitlichen Regelversorgung vor.
Kostenträger dieses Konzeptes sind die Krankenkas-
sen/-verbände, die Kassenärztlichen Vereinigungen in
NRW und die teilnehmenden Städte und Landkreise.

Zu wenige Kommunen beteiligen sich 

Im Landesteil Westfalen-Lippe nehmen von den im
Rahmenkonzept vorgesehenen 13 Kommunen ledig-
lich vier teil (Dortmund, Hagen, Münster und Biele-
feld) – in Nordrhein nur die Städte Essen und Köln.
Die Träger der dort tätigen mobilen Dienste verfügten
bereits über entsprechende Hilfeangebote. Diese
Dienste erhalten durch ihre Teilnahme am Konzept
nun eine geregelte und kostendeckende Finanzie-
rung. Ziel muss es sein, die Beteiligung weiter auszu-
bauen, um mehr wohnungslosen Menschen das
Angebot zukommen lassen zu können. Hierzu wer-
den neue Anreize gesetzt, die im Folgenden
beschrieben werden:

Änderung des Konzeptes nach Evaluation

Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hatte – gefördert
durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales – die begleitende Evaluation der Versorgung
wohnungsloser Menschen übernommen. Diese wis-
senschaftliche Begleitung diente der Überprüfung der
Effektivität und der Effizienz der mobilen Dienste im
Hinblick auf ihre Aufgabenstellung. 

Die Evaluation durch die Ärztekammer ist nunmehr
abgeschlossen und die Vertragspartner haben im
Mai 2010 eine Modifizierung des Rahmenkonzeptes
beschlossen. 

Das überarbeitete Rahmenkonzept baut festgestellte
Teilnahmehürden ab und soll zum 1.1.2011 in Kraft
treten. Eine der wesentlichen Änderungen ist, dass
der Finanzierungsanteil der Städte und Landkreise
auch durch die Einstellung von Personal oder ver-
pflichtende Einbindung ehrenamtlich tätiger Fachärz-
te erbracht werden kann. 

Weitere Änderungen sind: 

• Die Vertragspartner akzeptieren zukünftig im Einzel-
fall eine Unterschreitung der Zielgröße (110 Patien-
ten pro Quartal), um auch kleineren Kommunen
die Teilnahme am Konzept zu ermöglichen. Diese
soll aber nicht unter 50 Patienten pro Quartal liegen.

• Das modifizierte Konzept eröffnet die Möglichkeit,
den mobilen Dienst sowohl mit hauptamtlich als
auch mit ehrenamtlich Tätigen in Voll- oder Teilzeit-
beschäftigung zu besetzen. Die mobilen Dienste
können also durch die gesicherte Finanzierung ihre
Arbeit quantitativ und qualitativ ausbauen.

• Bislang waren die am Konzept teilnehmenden mo-
bilen Dienste für die Evaluation verpflichtet, an der
begleitenden Behandlungsdokumentation unter
Verwendung der von der Ärztekammer Westfalen-
Lippe vorgegebenen bzw. zur Verfügung gestellten
Dokumentationsvorgaben mit EDV-Einsatz teilzu-
nehmen. Anstelle dieser Verpflichtung führt die Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe nun eine jährliche qua-
litative Abfrage bei den mobilen Diensten durch. 

• Die regional zuständige Kassenärztliche Vereini-
gung erhält von den mobilen Diensten quartals-
weise eine Meldung über die Anzahl der Behand-
lungsfälle, um die Effizienzanforderungen, bezogen
auf das Erreichen der vereinbarten Fallzahlen,
weiterhin zu überprüfen.

• Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kran-
kenkassen/-verbände in NRW hoffen, dass sich nun
weitere Regionen beteiligen und damit die gesund-
heitliche Lage besonders stark benachteiligter Men-
schen verbessert wird.

Marion Henkel, Geschäftsbereich Zulassung/Sicher-
stellung, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe

Betreuungskonzept für wohnungslose
Menschen in NRW modifiziert
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Die Bundesregierung macht es den freiwillig Versi-
cherten im nächsten Jahr leichter, in die private
Krankenversicherung (PKV) zu wechseln. Doch ein
Wechsel ist mit hohen Risiken verbunden und sollte
wohl überlegt sein. Einmal privat bedeutet immer
privat. Auch wenn die Tarife beispielsweise für
einen alleinstehenden gesunden Mann auf den
ersten Blick in der PKV günstiger sind als in einer
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), so kommt
das böse Erwachen für viele Versicherte erst später.
So steigen die Beiträge im Alter in der PKV steil an
und sind für viele Versicherte nicht mehr bezahlbar.
Versicherte mit Vorerkrankungen müssen diese bei
Tarifabschluss angeben und müssen entsprechend
höhere Tarife zahlen. Freiwillig Versicherten werden
werbeträchtig verlockende Angebote gemacht, die
von Beitragsersparnis und besserer Versorgung
sprechen. Die Kehrseite der Medaille wird ver-

schwiegen. Die zum Teil exorbitanten Prämienstei-
gerungen zeigen, dass der PKV die Kosten davon-
laufen. Ein Blick auf die Entwicklung der Versiche-
rungsbeiträge 1997 bis 2009 zeigt, dass die PKV-
Versicherten in diesem Zeitraum um 20 Prozent
höhere Prämiensteigerungen verkraften mussten als
die Versicherten der GKV. Auch dass die PKV nun
mit aller Vehemenz kostensteuernde Instrumente
ähnlich der GKV einfordert, zeigt, dass ihr Ge-
schäftsmodell in erhebliche Schieflage geraten ist.

Zentraler Vorteil der GKV ist aber der umfassende
Leistungskatalog und die beitragsfreie Familienver-
sicherung. Wer in die PKV wechselt, verzichtet auf
viele Leistungen, die in der PKV gar nicht oder nur
gegen zusätzliche Prämienzahlungen zu bekommen
sind. Hier einige Beispiele:

Gesetzliche Krankenversicherung:
Die bessere Wahl
Wechsel in die PKV birgt große Risiken

Gesetzliche Krankenversicherung Private Krankenversicherung

Kostenfreie Familienversicherung für Ehepart-
ner und Kinder ohne eigenes Einkommen (für Kin-
der bis zum 23. Lebensjahr; Studenten, Wehr-
pflicht- und Zivildienstleistende bis 25 Jahre).

In der PKV muss jedes Mitglied einzeln versichert
werden.

Es gilt sofortiger Leistungsanspruch bei Eintritt
in die GKV.

In der PKV gilt eine dreimonatige Wartezeit.

Erhält der GKV-Versicherte Krankengeld, Mutter-
schutzgeld oder Elterngeld, ist er von den Beiträ-
gen befreit.

Bei der PKV gibt es keine beitragsfreie Zeit.

Im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber in der Regel
sechs Wochen lang Lohnfortzahlung. Anschließend
zahlt die Krankenkasse Krankengeld in Höhe
von 70 Prozent vom Bruttogehalt bis zu 78
Wochen. Bei der Erkrankung eines Kindes unter
zwölf Jahren wird Krankengeld gewährt (zehn Tage
pro Jahr und Kind, für Alleinstehende 20 Tage).

In der PKV ist Krankentagegeld abhängig vom ver-
einbarten Tarif. Bei Erkrankung des Kindes besteht
kein Anspruch auf Krankengeld.

In der GKV werden Haushaltshilfen bei Klinik-
oder Rehabilitationsaufenthalten bezahlt, wenn der
Partner berufstätig ist und ein Kind unter zwölf
Jahren oder ein behindertes Kind im Haushalt lebt. 

In der PKV werden in der Regel die Kosten für die
Haushaltshilfe nicht übernommen.

Auch für häusliche Krankenpflege besteht in
der GKV in der Regel ein Anspruch von bis zu vier
Wochen je Krankheitsfall.

In der PKV werden dafür die Kosten nicht über-
nommen.
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Präqualifizierungsstelle des vdek
Im Mai 2010 hat der vdek einen Antrag auf Benennung als Präqualifizierungsstelle beim GKV-Spitzenverband ge-
stellt. Zum Hintergrund: Mit der Einführung des Präqualifizierungsverfahrens wird das bisherige Zulassungsgeschäft
im Hilfsmittelbereich neu strukturiert. Damit nicht jede einzelne Krankenkasse vor Vertragsabschluss mit einem Leis-
tungserbringer prüfen muss, ob dieser zur Abgabe des Hilfsmittels geeignet ist, werden unabhängige Stellen ge-
schaffen, die solche Eignungsprüfungen vorab durchführen. Dies sind die sogenannten Präqualifizierungsstellen.

Der vdek baut mit der Präqualifizierungsstelle einen neuen Service für Leistungserbringer auf. Bewährte Strukturen,
die jahrelange Erfahrungen der Mitarbeiter im Hilfsmittel-Zulassungsgeschäft sowie die regionale Präsenz des vdek
vor Ort sind entscheidende Vorteile für jeden Leistungserbringer. In NRW stehen die bekannten Ansprechpartner beim
vdek selbstverständlich weiterhin zur Verfügung. Bis die ersten Präqualifizierungsstellen voraussichtlich im Dezember
2010 benannt sind, führt der vdek die Qualitätsprüfungen wie bisher in gewohnter Weise durch.

N E U E S A U S D E R V D E K - L A N D E S V E R T R E T U N G

Nichtraucherschutzrecht

Helmut Breitkopf/Dr. Frank Stoll-
mann, Nichtraucherschutzrecht, Dar-
stellung, 2. Auflage 2010, kartoniert,
132 Seiten, Kommunal- und Schul-
Verlag, ISBN 978-3-8293-0915-8,
Preis 25 Euro

Aus der Erkenntnis, dass Rauchen gesundheitsschädlich
ist, haben die Gesetzgeber von Bund und Ländern Kon-
sequenzen gezogen. Ziel des Buches, das nunmehr in
einer zweiten überarbeiteten Auflage vorliegt, ist es, einen
Überblick über die aktuelle Gesetzeslage insbesondere
zum Nichtraucherschutz in den Bundesländern zu geben.
Grundlage dafür ist, dass die Zuständigkeit für den Gast-
stättenbereich und für den Gesundheitsschutz im Bereich
des Nichtraucherschutzes bei den Ländern liegt.

B Ü C H E R

Die besten Wünsche 

für ein fröhliches, 

glückliches und gesundes 

neues Jahr!

Die gesetzlichen Krankenkassen bieten Maßnahmen
zur individuellen und zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung an und bezuschussen diese.

In der PKV gibt es keine Angebote zur individuel-
len oder betrieblichen Gesundheitsförderung.

Die GKV übernimmt die Kosten zur Empfängnis-
verhütung bis zum 20. Lebensjahr nach ärztlicher
Verordnung.

Diese Kosten werden in der PKV nicht übernom-
men.

Die GKV erstattet 20 therapeutische Sitzungen,
bei Erfolg wird meist eine weiterführende Therapie
bewilligt. Bei einer analytischen Psychotherapie
können bis zu 300 Stunden übernommen werden.

Die PKV übernimmt die Kosten für die Psychothe-
rapie nur teilweise und abhängig vom jeweiligen 
Tarif. Versicherte, die einen Basistarif abgeschlossen
haben, müssen die Therapie selbst bezahlen. Ab
dem Standardtarif wird eine begrenzte Zahl von
Therapiestunden übernommen. Erst im höchsten
Tarif übernimmt die Private Krankenversicherung
auch die Psychotherapie mit einer unbegrenzten
Anzahl von Sitzungen.


