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Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) geht an den Start

Bündelung der Kräfte, neues Design und
organisatorische Änderungen in NRW

nordrhein-westfalen
report

Am 01.01.2009 war es soweit: Die acht Ersatzkas-
sen mit mehr als 24 Mio. Versicherten haben sich
im “Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)” zu -
sammengeschlossen. Der vdek ist aus dem Ver-
band der Angestellten-Krankenkassen e. V. (VdAK)
und dem AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.
hervorgegangen. Mitglied des vdek sind:

• Barmer Ersatzkasse 
• Techniker Krankenkasse
• Deutsche Angestellten-Krankenkasse
• Kaufmännische Krankenkasse – KKH
• Gmünder ErsatzKasse – GEK
• HEK – Hanseatische Krankenkasse 
• Hamburg Münchener Krankenkasse
• hkk 

Die Ersatzkassen haben alles daran gesetzt, sich
im Interesse der Versicherten und Beitragszahler
auf die neue Welt des Gesundheitsfonds einzu-
stellen. Dass sie sich bereits heute erfolgreich im

Qualitäts- und Servicewettbewerb behaupten,
wurde jüngst von Focus Money eindrucksvoll
belegt. Sie bieten ihren Versicherten zahlreiche
Wahltarife und Servicepakete an. Sie verbessern

ihre Startposition im Wettbewerb, indem sie mit
anderen Kassen(arten) kooperieren und strategi-
sche Fusionen eingeleitet haben. Durch die Fu -
sion der hkk mit der IKK Weser Ems, der TK mit
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der IKK direkt und der KKH mit der BKK Allianz hat
sich die Zahl der Versicherten bei den Ersatzkassen
um rund eine Million auf 24,6 Millionen erhöht.
Die Ersatzkassen sind seit dem 01.01.2009 bun -
desweit die mitgliederstärkste Kassenart. In NRW
betreuen die Ersatzkassen rund 5,4 Mio. Versicher-
te und sind damit größte Kassenart im Land.

Größe, bundesweite Präsenz, Kompetenz, Service-
und Kundenorientierung werden die Ersatzkassen
in Zukunft noch besser ausspielen können. Denn
unter den Bedingungen des Gesundheitsfonds mit
einem Einheitsbeitragssatz und einem erweiterten
Risikostrukturausgleich verlieren virtuelle Billig-An -
bieter ihren Reiz. Auch die Finanzkrise dürfte ihren
Teil dazu beitragen, dass bestimmte Werte wie
Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Solidarität
wieder eine größere Bedeutung für die Versicherten
bekommen. Dafür stehen die Ersatzkassen mit ihrer

langen Tradition ein. Die positive Mitgliederentwick -
lung, die alle Ersatzkassen (auch unabhängig von
Fusionen) zu verzeichnen haben, belegt dies. 

In NRW kommt es zu folgenden organisatorischen
Änderungen: Die VdAK/AEV-Landesbereichsvertre-
tung Westfalen-Lippe wird in die Landesvertretung
NRW integriert, sodass ab 2009 eine Landesvertre-
tung des vdek mit zwei Standorten besteht. 

Die vdek-Landesvertretung in Düsseldorf ist unver-
ändert wie folgt zu erreichen:

Verband der Ersatzkassen e.V.
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen

Graf-Adolf-Straße 67-69
40210 Düsseldorf

Tel: 0211/38410-0; Fax: 0211/38410-20

2009 ist Wahljahr. 16 Mal gehen die Bürgerinnen und Bürger an die Urnen und
ganz sicher wird das fragile Konstrukt Gesundheitsfonds den Wahlkampf und
die Wahlentscheidungen mit beeinflussen. Wie viele und welche Krankenkassen
werden einen Zusatzbeitrag erheben? Wie werden die Versicherten auf diesen
Zusatzbeitrag reagieren? Wie viele Krankenkassen werden am Ende übrig blei-
ben? Wie werden die Versicherten ihre Versorgung beurteilen? Diese Fragen
werden die Parteien und Politiker in ihren Wahlkämpfen in Bund, Ländern und
Kommunen permanent begleiten. Die Ersatzkassen werden alles daran setzen,
ihre Versicherten so lange wie möglich von Zusatzbeiträgen zu verschonen. Und
wir werden uns weiterhin und trotz aller widrigen Umstände so erfolgreich wie
möglich im Qualitäts- und Servicewettbewerb behaupten. Aufgrund der Größe

der Ersatzkassen, ihrer bundesweiten Präsenz, ihrer Kompetenz und ihrer Kundenorientierung stehen die
Chancen hierfür sehr gut. Aber am Ende des Wahljahres wird dann auch für die GKV wieder das alte
Motto gelten: Nach der Reform ist vor der Reform, und die Politik wird nicht noch mal umhin kommen
das Finanzierungsproblem der GKV auszuklammern. Weil sich das Verhältnis von aktiv Beschäftigten
und Rentnern durch die demografische Entwicklung verändert, muss die Frage nach der Einbeziehung
anderer Einkunftsarten wieder auf die politische Agenda. Auch die Frage der Einbindung der PKV an
den Kosten der Solidarität muss neu aufgerollt werden. An der vorwiegend umlagefinanzierten solidari-
schen Krankenversicherung muss jedoch festgehalten werden. Die Finanzkrise hat wohl eindrucksvoll
bewiesen, dass eine Kapitaldeckung keine verlässliche Alternative wäre. Und wenn wieder mehr Wettbe-
werb auf der Reformpackung draufsteht, dann sollte auch mehr Wettbewerb drin sein; mit für alle Kas-
sen gleichen Startchancen, fairen und verlässlichen Rahmenbedingungen und ohne neue Monopole.
Eine weitgehend problematische Gesundheitsreform wie die letzte sollten wir unserem nach wie vor
guten und vorzeigbaren Gesundheitswesen und den Versicherten und Patienten nicht noch mal zumuten.

Abschließend noch einige Anmerkungen zur ärztlichen Honorarreform 2009. Es ist wahr, dass die Umstel-
lung auf die neue Reform für Ärzte und Krankenkassen einen Kraftakt bedeutet. Zur Wahrheit gehört aller-
dings auch, dass die Krankenkassen in NRW alleine gegenüber 2008 rund 240 Millionen Euro mehr an die
Vertragsärzte zahlen. Wir erwarten, dass dies von den Ärzten nicht verschwiegen und zudem sichergestellt
wird, dass unseren Versicherten auch weiterhin ein gutes Versorgungsangebot zur Verfügung steht.  

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

Sieghart Niggemann,
Leiter der VdAK/
AEV-Landes ver tre-
 tung NRW
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Die Landesbereichsvertretung Westfalen-Lippe trägt
ab 01.01.2009 folgende Bezeichnung:

Verband der Ersatzkassen e.V.
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen

Geschäftsstelle Westfalen-Lippe
Kampstr. 42

44137 Dortmund
Tel: 0231/91771-0; Fax: 0231/91771-30

Im Internet ist der Verband der Ersatzkassen
zukünftig unter www.vdek.com erreichbar. Die
neuen E-Mail-Adressen der MitarbeiterInnen lau-
ten: vorname.nachname@vdek.com

Interview mit Staatssekretär Dr. Walter 
Döllinger, Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW

Sehr geehrter Herr Dr. Döllinger, seit Okto ber
2008 sind Sie nun Staatssekretär im MAGS.
Hierzu möchten wir Ihnen herzlich gratulieren
und für Ihre Tätigkeit viel Erfolg wünschen. Für
viele Akteure hier im Land kam Ihre Benennung
einigermaßen überraschend. Für Sie auch? Was
hat Sie bewogen, das Amt anzunehmen?

Ich habe in meiner bisherigen Laufbahn nahe-
zu alle fünf Jahre ein neues Aufgabengebiet über-
nommen und habe mich in den letzten Jahren
sogar für eine Tätigkeit im Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt von meinem Beamtenstatus
beurlauben lassen. Jeder Wechsel stellt neue Her-
ausforderungen, erfordert neue Antworten und
Lösungen und erzwingt zugleich, alte Denkmuster
zu verlassen und den Blick über den Tellerrand hin-

aus freizumachen. So kam der Ruf für das Amt als
Staatssekretär der Landesregierung Nordrhein-
West falen zwar überraschend, aber ich habe Herrn
Ministerpräsident Rüttgers schon als Bildungs- und
Forschungsminister in Bonn kennen und schätzen
gelernt. Und dass Herr Karl-Josef Laumann ein
zupackender und kämpferischer Gesundheits- und
Sozialminister ist, der nicht nur authentisch wirkt,
sondern auch die Sprache des Volks spricht, hat
mir die Entscheidung leichter gemacht. Der Staats-
sekretär als Amtschef des Hauses berät den Minis -
ter, organisiert Arbeitsprozesse im Ministerium und
hält ihm den Rücken frei, sodass er sich voll auf 
die politischen Aufgaben konzentrieren kann. Ein
Staatssekretär soll neue Ideen entwickeln und füh-
ren, aber nicht versuchen, der beste Detailkenner
auf allen Gebieten zu sein – dafür gibt es hervorra-
gende Spezialisten in den Ministerien. Diese Her-
ausforderung ist es, die mich gereizt hat. 

Ihr Aufgabengebiet ist äußerst umfassend:
Neben der Gesundheitspolitik sind Sie auch für
Arbeit und Soziales zuständig. Welche Schwer-
punkte haben Sie sich für Ihre Arbeit gesetzt?
Welche Aufgaben werden Sie konkret in der
ersten Zeit angehen bzw. sind Sie schon ange-
gangen?

Neben der gründlichen Einarbeitung in das
überaus breite Themenspektrum des Hauses stehen
für mich u. a. die Vorbereitung der Auswahlent-
scheidung über den Standort zum Gesundheits-
campus im Ruhrgebiet, die Einführung der Telema-
tik und der elektronischen Gesundheitskarte in das
Gesundheitswesen in Zusammenarbeit mit allen

Dirk Ruiss, vdek-Referatsleiter Grundsatzfragen,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Gespräch mit
Staatssekretär Dr. Walter Döllinger (re).
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beteiligten Akteuren, die zügige Novellierung des
Nichtraucherschutzgesetzes, die langfristige Sicher-
stellung der ärztlichen Versorgung auch in länd-
lichen Gebieten durch das ,Hausärztekonzept’
sowie die Umsetzung des im Konsens aller Land-
tagsparteien verabschiedeten Wohn- und Teilhabe-
Gesetzes an. Die 2009 zu erwartende wirtschaftli-
che Eintrübung wird die Themen der Gesundheits-,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik verstärkt auf die
politische Tagesordnung setzen. 

Der zunehmende Anteil älterer Menschen an
der Bevölkerung bedeutet eine große Herausfor-
derung für unser Gesundheitswesen. Wohnortnä-
he, Kooperation der Akteure und neue Versor-
gungsstrukturen seien hier als Stichworte
genannt. Welche Aktivitäten entwickeln Sie hier
als zuständiges Ministerium und was erwarten
Sie auch von den Krankenkassen zur Bewälti-
gung dieser Herausforderungen?

Wir haben aktuell mit der Landesgesundheits-
konferenz von der Prävention über die ambulante
und stationäre Versorgung bis hin zur Aus-, Fort-
und Weiterbildung der Gesundheitsberufe konkre-
te Umsetzungsempfehlungen beschlossen, die die
Versorgung älterer Menschen in Zukunft verbes-
sern werden. Das Gesundheitsministerium enga-
giert sich in verschiedenen Bereichen, z. B. in der
Sturzprophylaxe älterer Menschen, aber auch bei
der Entwicklung neuer Versorgungsformen. Um
die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung
auch in Zukunft zu garantieren, ist angesichts des
steigenden Versorgungsbedarfs alter Menschen
und dem auch in Nordrhein-Westfalen in einigen
Gemeinden drohenden Hausärztemangel ein Bün-
del von Maßnahmen zu konzipieren. Deshalb hat
Herr Minister Laumann im Dezember 2007 per-
sönlich das “Aktionsbündnis Sicherstellung der
hausärztlichen Versorgung in Nordrhein-Westfa-
len” ins Leben gerufen, an dem auch die Kassen
beteiligt sind. 

Von den Krankenkassen erwarte ich, dass sie sich
auch angesichts des Gesundheitsfonds weiter in der
Versorgungsgestaltung im Land engagieren. Insbe-
sondere gehe ich davon aus, dass sie ihre Bemü-
hungen im präventiven Bereich weiter verstärken
und integrierte Versorgungskonzepte für die ältere
Generation und vor allem für Demenzerkrankte
umsetzen werden. Denn alte und hochbetagte
Patienten haben andere Anforderungen an den
medizinischen Versorgungsbetrieb als jüngere Men-
schen. Und noch eines: Ich bitte die Krankenkas-
sen, auch unter den Bedingungen des Gesund-

heitsfonds eine qualitativ hochwertige Versorgung
wie z. B. über die Fortführung bestehender Sonder-
verträge weiterhin sicherzustellen.

In der Gesundheitspolitik zeichnet sich schon
seit längerem ein immer stärker werdender
Trend hin zu mehr Zentralisierung und Verein-
heitlichung durch die Bundesebene ab. Müssen
nicht hier die Länder und gerade NRW verstärkt
auf mehr dezentrale Verantwortung und föderale
Zuständigkeiten hinwirken? 

Angesichts der demografischen und sozialen
Veränderungen unserer Gesellschaft hat die Stär-
kung der regionalen und kommunalen Strukturen
eine besondere Bedeutung. Ich halte insbesondere
für die älter werdende Bevölkerung eine wohnort-
nahe Gesundheitsversorgung für elementar. Aus-
maß und Qualität der Kooperationen unter den
Akteuren im Gesundheitswesen spielen dabei eine
entscheidende Rolle. Die Erfahrungen in Nord-
rhein-Westfalen zeigen, dass sich eine für die Men-
schen wirksame Kooperation vor allem in über-
schaubaren regionalen Bezügen realisieren lässt.
Es ist daher ein Irrglaube, dass man von Berlin aus
die stationären und ambulanten Versorgungsstruk-
turen für ganz Deutschland gestalten kann. Das
wird nicht klappen. Deswegen müssen die Länder
zusammen mit den Kostenträgern und Leistungser-
bringern die Möglichkeit haben, diese für die kon-
krete Versorgung entscheidenden Fragen in den
Regionen auszutarieren. Die gesetzgeberischen
Einflussmöglichkeiten der Länder sind allerdings
durch die Föderalismusreform deutlich reduziert.

Mit der Einführung des Gesundheitsfonds
zum 01.01.2009 und dem einheitlichen Beitrags-
satz wird im Gesundheitswesen eine einschnei-
dende Zäsur vorgenommen. Nach Ansicht
eigentlich aller relevanten Akteure vermag der
Fonds von den drängenden Herausforderungen
der GKV im Hinblick auf Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit keine einzige zu lösen. Wie bewer-
ten Sie den Gesundheitsfonds? Können Sie ihm
irgendetwas abgewinnen?

Ich bin mir bewusst, dass der Gesundheitsfonds
mehr Kritiker als Befürworter hat und auch einen
politischen Kompromiss darstellt. Gleichwohl hilft
das dauerhafte Wehklagen nicht weiter. Der
Gesundheitsfonds leistet einen ersten Schritt, um
die Beitragsfinanzierung vom Faktor Arbeit abzu-
koppeln. Dies ist sowohl vor dem Hintergrund
„Lohnnebenkosten“ wichtig als auch angesichts der
abnehmenden Bedeutung der Arbeitseinkommen
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am Bruttoinlandsprodukt richtig. Der im Rahmen
des Konjunkturpaketes sogar schneller als
ursprünglich geplant steigende Steuerzuschuss ist
im Übrigen ein wichtiges Finanzierungsinstrument.
Ob dieser Fonds weiterhin der Weisheit letzter
Schluss sein wird, muss sich aber erst noch zeigen.

Nach unserer Ansicht ist der von der Bundes-
regierung festgelegte Beitragssatz in Höhe von
15,5 % zu niedrig bemessen. Zusatzbeiträge
gerade auch für die Versicherten in NRW dürften
schwer zu vermeiden sein. Hier sind aus unserer
Sicht kostenbremsende Sofortmaßnahmen für
das Jahr 2009 nötig, etwa die Ausgabenbegren-
zung im Krankenhausbereich auf die zugesagten
3,5 Mrd. € oder eine Absenkung des Mehrwert-
steuersatzes auf Arzneimittel. Können Sie sich
dieser Forderung anschließen und welche Reali-
sierungschance sehen Sie?

Die Aussage, dass Zusatzbeiträge gerade für
Nordrhein-Westfalen schwer zu vermeiden sein wer-
den, kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe nicht,
dass die hiesigen Krankenkassen schlechter im Wett-
bewerb aufgestellt sind, als die in anderen Ländern.
Im Gegenteil! Im Übrigen gehe ich davon aus, dass
die Bundesregierung dem Gesetz treu ist und der
Start des Gesundheitsfonds eine 100%ige Finanzie-
rung der GKV-Ausgaben ermöglicht. Bei der Kran-
kenhausfinanzierung ist nach langen und schwieri-
gen Debatten am Ende ein Kompromiss gefunden
worden, der den Krankenhäusern die dringend not-
wendige finanzielle Entlastung bringt, ohne die Kran-
kenkassen und die Beitragszahler zu überfordern.
Dass der Finanzdeckel für die GKV quasi immer eng
ist, ist richtig. Deswegen werden wir auch zukünftig
über sinnvolle kostenbegrenzende Maßnahmen nach -
denken müssen. Dazu gehört u. a. auch die Absen-
kung des Mehrwertsteuersatzes auf Arzneimittel.

Die Landesregierung hat gerade in den letz-
ten Wochen vehement für einen Bundesbasisfall-
wert geworben, damit nordrhein-westfälische
Krankenhäuser für eine medizinische Leistung
die gleiche Vergütung erhalten wie alle anderen
Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Wie
sehen Sie hier die zukünftige Entwicklung? Ist
das politisch durchsetzbar?

Aus nordrhein-westfälischer Sicht bleibt es
dabei: Es kann nicht angehen, dass die Kranken-
häuser in Nordrhein-Westfalen für eine normale
Blinddarmoperation 150 Euro weniger bekommen
als die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Das steht
in klarem Widerspruch zum entscheidenden

Grundprinzip des Fallpauschalensystems „gleiches
Geld für gleiche Leistung“. Und das ist auch offen-
kundig ungerecht, weil für die Versicherten in Nord -
rhein-Westfalen jetzt der gleiche bundeseinheitliche
Beitragssatz gilt wie für die Versicherten in allen
anderen Ländern. Der Kompromiss mildert die
Nachteile etwas, beseitigt sie aber nicht. Zu stark
war der Widerspruch derjenigen Länder, die bislang
von ungerechten Krankenhauspreisen profitieren.
Von daher ist es nur konsequent, dass Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann jetzt eine Klage vor
dem Bundesverfassungsgericht prüfen lässt. 

Ihr Ministerium arbeitet derzeit intensiv an
der Gründung eines „Gesundheitscampus Nord-
rhein-Westfalen“. Damit möchte das Land – so
die Verlautbarung – seine Kräfte in der Gesund-
heitswirtschaft bündeln und zugleich einen Bei-
trag zu einem zukünftigen Netzwerk europäi-
scher Gesundheits- und Technologieinstitute leis -
ten. Können Sie uns die Idee „Gesundheitscam-
pus“ ein wenig genauer erläutern? Was verbirgt
sich dahinter und wieweit sind die Planungen?

Auf dem Gesundheitscampus Nordrhein-West-
falen werden bereits bestehende Einrichtungen mit
neuen Institutionen aus den Bereichen Gesund-
heitswirtschaft, -wissenschaft und -forschung
zusammengeführt. Außerdem entsteht die bundes-
weit erste Fachhochschule für Gesundheitsberufe
mit 1.000 Studienplätzen. Die Landesregierung
möchte damit dem „Wachstumsmarkt Gesundheit“
Raum geben, und zwar im wahrsten Sinne des
Wortes. Mit dem Gesundheitscampus fördern wir
die Vernetzung der Gesundheitspolitik mit Wissen-
schaft und Forschung einerseits sowie Wirtschafts-
politik andererseits, denn auch in unserem digita-
len Zeitalter erleichtert räumliche Nähe Dialog und
Austausch. Was den Stand der Planungen betrifft:
Derzeit erarbeitet ein fünfköpfiges Experten-Team
eine Standortempfehlung für die Landesregierung
auf der Basis von neun eingegangenen Standort-
konzepten. Im Anschluss daran erfolgt die endgülti-
ge Entscheidung des Kabinetts.

Um das Nichtraucherschutzgesetz wurde in
NRW ja stark gerungen – hier insbesondere um
die Ausnahmen zum Gesetz. Diese erlauben das
Rauchen u. a. in vorübergehend aufgestellten
Festzelten und in sog. Ein-Raum-Kneipen, in
denen keine zubereiteten Speisen angeboten
werden. Wie stehen Sie zu diesem Kompromiss?

Das Nichtraucherschutzgesetz Nordrhein-West-
falen zielt auf einen wirksamen Schutz der Bürge-
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rinnen und Bürger vor den Gefahren des Passivrau-
chens in der Öffentlichkeit und hat sich grundsätz-
lich bewährt. Der Gesetzgeber ergreift mit den Vor-
schriften eindeutig Partei für den nicht rauchenden
Teil der Bevölkerung. Dennoch bleibt das Gesetz
ein Kompromiss verschiedener Positionen. Diesen
Kompromisscharakter des Gesetzes unterstütze ich
ausdrücklich. Er entspricht der Lebenswirklichkeit
und ist ein Beitrag zum Interessensausgleich der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Dennoch ver-
kenne ich nicht, dass im Zusammenhang mit den
Bestimmungen für Gaststätten Probleme aufgetre-
ten sind, weil das Bundesverfassungsgericht dazu
am 30. Juli 2008 entschieden hat. Dieses Urteil
bezieht sich zwar nicht auf Nordrhein-Westfalen.
Dennoch ist den örtlichen Ordnungsbehörden
empfohlen worden, in Einraumgaststätten unter 75
qm das Rauchen zu dulden. Diese Betriebe müssen
als Rauchergaststätte gekennzeichnet sein und dür-
fen Personen unter achtzehn Jahren den Zutritt

nicht gestatten. Die Landesregierung wird dem
Landtag auf dieser Basis bald einen Novellierungs-
vorschlag unterbreiten. 

Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen
Ausblick wagen: Welche Rolle wird Gesundheits-
politik in den anstehenden Wahlkämpfen – auf
Bundesebene und auch hier in NRW im Jahr
2010 – spielen? Wird es eine Neuauflage der
Diskussion um Bürgerversicherung und Kopfprä-
mien geben oder werden andere Faktoren eine
Rolle spielen?

Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich mich
bei Spekulationen über den Bundestagswahlkampf
heraushalten möchte. Nur soviel: Angesichts der
aktuellen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Pro-
bleme dürfte dieses Thema auch weiterhin auf der
politischen Tagesordnung bleiben. Was bis 2010
sein wird? Wer weiß. 

Pünktlich zum 15.11.2008 konnte zwischen der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV
Nordrhein) und den in Nordrhein tätigen Kran-
kenkassen Einigkeit über das Arzneimittelausga-
benvolumen sowie die Richtgrößen für das Jahr
2009 erzielt werden. Dabei wurde ein Gesamtpa-
ket verabschiedet, das in seiner Kostenwirkung
unter den Vorgaben der Bun desebene bleibt. Die
Parameter für ein wirtschaftliches Verhalten seitens
der Vertragsärzte wurden um einige weitere sinn-
volle Maßnahmen ergänzt, um indikationsbezoge-
ne Quoten ähnlich der in vielen Bundesländern
bereits umgesetzten Zielvorgaben. 

Moderate Anhebung des Arzneimittelvo-
lumens

Das Ausgabenvolumen für 2009 soll 3,13 Mrd.
Euro betragen und wird damit im Vergleich zum
Vorjahr um 5,1 % angehoben. Der Abschluss liegt
um 1,5 % unterhalb der Vorgaben der Bundes-
ebene, da damit zu rechnen ist, dass zukünftig
eine stärkere Umsteuerung der Arzneimittelausga-
ben von dem ambulanten in den stationären
Bereich gelingt. Aufgrund § 116 b SGB V enga-
gieren sich Krankenhäuser zunehmend in der

ambulanten Versorgung von Versicherten mit sel-
tenen Erkrankungen oder Erkrankungen mit
besonderen Krankheitsverläufen. Dies führt bei
der Verordnung von Arzneimitteln dazu, dass der
Bezug zum Teil über Krankenhausapotheken und
nicht über öffentliche Apotheken erfolgt. Die hier-
durch entstehenden Kosten kompensieren ehe-
mals durch Vertragsärzte veranlasste Leistungen;
sie werden zwar von den Krankenkassen getra-
gen, sind aber nicht mehr dem Ausgabenvolumen
der Vertragsärzte zuzuordnen. 

Die weiteren prozentualen Leistungssteigerungen
resultieren aus dem verstärkten Einsatz innovativer
Arzneimittel, Preissteigerungen und Änderungen in
der Versichertenstruktur.

Fortsetzung von Me-too- und Generika-
quote

Bereits in der Vergangenheit wurde mit der KV
eine Quote vereinbart, die festschreibt, bis zu wel-
chem Anteil Vertragsärzte einer bestimmten Fach-
gruppe patentgeschützte Analogpräparate verord-
nen dürfen. Dies sind sog. „Schein-Innovationen“,
die im Vergleich zu den Originalpräparaten ledig-

Arzneimittelvereinbarung 2009
Bundesvorgabe erfolgreich unterschritten
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lich marginale Unterschiede aufweisen, in ihren
Kosten in der Regel aber höher liegen. In den
meisten Fällen können als Ersatz für diese Schein -
innovationen, auch Me-Too-Präparate genannt,
vergleichbare andere Wirkstoffe verordnet wer-
den, die pharmakologisch-therapeutisch vergleich-
bar sind. Eine Marktübersicht über mögliche Alter-
nativen wird den Vertragsärzten regelmäßig zur
Verfügung gestellt. Sie bietet den Orientierungs-
rahmen, mithilfe dessen die Ärzte ihre jährlich für
einzelne Fachgruppen festgelegten Quoten ein-
halten können. Die Me-Too-Quoten, die in der
Vergangenheit zu massiven Einsparungen im Be -
reich der Analog-Präparate führten, werden auf-
grund ihres Erfolges auch 2009 fortgeschrieben. 

Aber auch die Generika-Quote, die als Instrument
große Wirksamkeit entfaltete, wird fortgesetzt,
wenngleich zukünftig ohne
Verknüpfung mit der Zielver-
einbarung. Die Generika-
Quote schreibt fest, wie viele
Generika im Vergleich zu
Originalprodukten mindes -
tens zu verordnen sind. Im
Vergleich zu den Originalen
sind die Kosten für Generika
wesentlich günstiger. Sie
kommen auf den Markt,
sobald der Patentschutz für
die Originale ausgelaufen ist.
Nur in seltenen Ausnahmen,
z. B. bei Unverträglichkeiten
auf Seiten der Patienten, kön-
nen diese nicht genutzt wer-
den, üblicherweise sind sie in
ihrer Wirksamkeit identisch.

Bereits rückwirkend für das Jahr 2007 wird die Ver-
knüpfung von Zielerreichung und Generika-Quote
ausgesetzt, nicht zuletzt aufgrund des Engagements
der nordrheinischen Ärzteschaft, die der Umsetzung
der durch die einzelnen Krankenkassen geschlosse-
nen Rabattverträge zum Erfolg verholfen hat. Da
Rabatte erst nachträglich von den durch die Ärzte
veranlassten Arzneimittelkosten abgezogen werden,
kann die Erfüllung der Quote nicht mehr korrekt
nachvollzogen werden. Möglicherweise führen die
Rabatte dazu, dass wieder verstärkt Originalpro-
dukte verordnet werden, da diese kostengünstiger
als vergleichbare Generika sind. Möglicherweise
sinken die Ausgaben insgesamt in einem solchem
Umfang, dass die Brutto-Generikaumsätze am
generikafähigen Markt nicht mehr erreichbar sind.
Ab 2009 werden Rabattverträge von Anfang an bei

der Betrachtung der durch Ärzte veranlassten Arz-
neimittelausgaben berücksichtigt.

Neueinführung von DDD-Quotenzielen

Als wesentliche vertragliche Neuerung werden erst-
mals indikationsbezogene Quoten eingeführt, ähn-
lich den Leitsubstanzen in anderen Ländern.
Dadurch werden für definierte Arzneimittelgruppen
prozentuale Zielwerte vereinbart, die in begrenz-
tem Umfang die Verordnung von Arzneimitteln
zulassen, obgleich diese durch kostengünstigere
Alternativen substituiert werden können. Zur Unter-
stützung der Vertragsärzte werden hierzu konkrete
Vorgaben veröffentlicht, in denen die geeigneten
bzw. die zu vermeidenden Produkte aufgeführt
sind. Konkret sind folgende Wirkstoffe betroffen: 

Anpassung der Richtgrößen

Die Richtgrößen für das Jahr 2009 wurden
erneut angepasst. Dabei wurden die Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ) bei der Feststel-
lung der Höhe der neuen Richtgrößen erstmals
herausgerechnet. Aufgrund der stark unterschied-
lichen Zusammensetzung von MVZ können Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen nur mit großen Ein-
schränkungen vorgenommen werden. Auf keinen
Fall ist jedoch noch ein Vergleich mit den in Ein-
zelpraxen niedergelassenen Vertragsärzten mög-
lich, sodass zukünftig für MVZ Sonderprüfungen
zu vereinbaren sind. 

Für alle Ärzte, für deren Fachgruppe eine Richt-
größe festgelegt wurde und die ihre Richtgröße
um über 15 % überschreiten, wird eine Wirt-

Wirkstoff Minimales DDD-
Quotenziel

bevorzugte Präparate

Antibiotika 95 % Generika

Mittel des Renin-
Angiotensin-Systems

80 % ACE-Hemmer

Mittel zur Therapie von Fett-
stoffwechselstörungen

94 % Statine

Orale Antidiabetika 90 %
Metformin oder Sulfonyl-
harnstoffpräparate

Erythropoetin 25 % Biosimilars

Quelle: vdek NRW
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schaftlichkeitsprüfung durchgeführt.
Nach Feststellung der Überschreitung
werden zunächst Praxisbesonderheiten
für die Betreuung besonders schwerer, 
in der Vereinbarung definierter Fälle
abgezogen. Nur wenn danach die Richt-
größe immer noch um mindestens 25 %
überschritten wird, werden Regresse 
festgesetzt. Bei Ärzten mit einer Über-
schreitung zwischen 15 % und 25 %
können Beratungsgespräche der Zentra-
len Stelle Pharmakotherapie empfohlen 
werden.

Vereinbarung neuer Ziele

Werden alle Zielvorgaben eingehalten,
profitieren die Ärzte durch individuelle
Berücksichtigung ihres Erfolges im Rah-
men der Wirtschaftlichkeitsprüfung.
Gleichermaßen werden Ärzte mit einem
individuellen Malus belegt, sollten sie
die definierten Ziele verfehlen. Auf die-
sem Wege wird Fehlverhalten negativ
sanktioniert, korrektes Verhalten belohnt.
Zusätzlich wird ein pauschaler Bonus
vereinbart, der zur Erstattung eines
Betrags von bis zu 8 Mio. EURO führen
kann, sofern das Arzneimittelausgaben-
volumen im Jahr 2009 unterschritten
wird.

Ausblick

Die vorläufigen Schätzungen der ABDA
lassen für das Jahr 2008 hoffen, dass
das Arzneimittelvolumen eingehalten
wird. Die Hoffnung besteht nach wie 
vor, dass irgendwann Bonuszahlungen
an die KV für eine Unterschreitung des
Ausgabenvolumens erfolgen müssen.
Sollte sich dies erfüllen, werden die
Ersatzkassen gerne ihren Beitrag leisten.
Auch zukünftig werden wir in der Region
Nordrhein gemeinsam mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Steuerungsme-
chanismen entwickeln und vereinbaren,
die dabei helfen sollen, ohne Verlust 
von Qualität Kosteneinsparungen zu
erzielen. 

Arztgruppe Richtgröße 2009
AV/RV * in EURO

Allgemeinmedizin und Praktische Ärzte (80-89) AV: 49,37
RV: 136,10

Anästhesiologie (01-03) AV: 37,76
RV: 109,71

Augenheilkunde (04-06) AV: 6,02
RV: 14,70

Chirurgie (07-09) AV: 9,36
RV: 17,50

Gynäkologie (10-12) AV: 17,77
RV: 45,52

HNO
einschl. Phoniatrie und Pädaudiol. (13-15)

AV: 12,02
RV: 7,42

Haut- und Geschlechtskrankheiten (16-18) AV: 21,45
RV: 21,39

Innere Medizin (19-22), hausärztlich AV: 49,37
RV: 136,10

Innere Medizin (19-22), fachärztlich
einschl. Angiologie, Endokrinologie, Gastroente-
rologie, Hämatologie und Internistische Onkolo-
gie, Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie,
Rheumatologie

AV: 229,28
RV: 297,37

Kinderheilkunde (23-25) AV: 28,17
RV: 52,82

MKG-Chirurgie (35-37) AV: 7,41
RV: 5,21

Nervenheilkunde (38-40)
(Neurologie/Psychiatrie)
Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie
einschl. Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie

AV: 114,89
RV: 140,49

Orthopädie (44-46)
einschl. orthopädischer Rheumatologie

AV: 6,86
RV: 19,34

Urologie (56-58) AV: 24,59
RV: 65,19

*AV: Allgemeinversicherte (Mitglieder- und Familienversicherte)
*RV: Rentenversicherte
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Zum 01.04.2005 wurde unter Federführung des Ver-
bandes der Ersatzkassen in Westfalen-Lippe die bun -
desweit erste Landesrahmenempfehlung zur Umset-
zung der Frühförderungsverordnung auf den Weg
gebracht. In vielen Städten und Kreisen wird zwischen
den Krankenkassen/-ver bänden, den Leistungserbrin-
gern und den Kom munen verhandelt. Inzwischen gibt
es in NRW 24 anerkannte Frühförderstellen. Das Land
nimmt damit bundesweit einen Spitzenplatz ein. 

Auf einer Fachtagung in Dortmund wurde im Dezem-
ber 2008 eine erste Zwischenbilanz gezogen. Exper-
tinnen und Experten der freien Wohlfahrtspflege, der
kommunalen Spitzenverbände, des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales und den Kranken-
kassen/-verbänden in NRW diskutierten mit rund
zweihundert Interessierten über Chancen und Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung der interdisziplinären
Frühförderung. 

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sieht die Lan-
   desrahmenempfehlung in NRW ausdrücklich Verhan d-
 lungen auf örtlicher Ebene vor. Aufgrund der unter-
schiedlichen Leistungsgesetze der Kostenträger ist die
Umsetzung der Komplexleistung vor Ort nicht immer
einfach. Die Zusammenführung der einzelnen Leistun-
gen und deren fortlaufende fachliche und or ganisato-
rische Koordination ist eine besondere Leis tung.

Das Ziel der Krankenkassen/-verbände, eine flächen-
deckende Versorgung für ganz NRW sicherzustellen,

wurde von allen Anwesenden unterstützt. Über den
richtigen Weg wird in den nächsten Monaten sicher-
lich noch hart gerungen. 

Leistungen aus einer Hand

Das Angebot der Frühförderstellen richtet sich an
behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder. In
diesen Einrichtungen werden alle notwendigen ärzt-
lichen, medizinisch-therapeutischen, psychologischen,
heilpädagogischen und sozialpädagogischen Leistun-
gen koordiniert. So soll die Wirksamkeit der Behand-
lung und Förderung der Kinder wesentlich erhöht
werden. 

Auch der Zugang zu dieser Leistung wird mit der Ver-
einbarung erleichtert. Mit der ärztlichen Verordnung
kann für die Kinder direkt bei den Frühförderstellen
eine Diagnostik erstellt und mit den El tern beraten
werden. Ein entsprechender Antrag geht dann zur
Prüfung an den Sozialhilfeträger. Die Kos tenzusage
gilt auch für die jeweilige Krankenkasse. 

Eltern können sich nach Absprache mit ihrem be han-
 delnden (Kinder-)Arzt für diese Leistung der Früh för-
derstellen entscheiden. Sie können aber auch die bis-
herigen solitären Leistungen der Krankenkasse und
des Sozialhilfeträgers in Anspruch nehmen. Es han-
delt sich hier um ein zusätzliches Angebot – sie erset-
zen keinesfalls die bestehenden Angebote. 

Der Verhandlungsstand zur flächendeckenden Früh-
förderung in NRW

Drei Jahre Landesrahmenempfehlung: (sitzend v. l.): Alexandra Rehbach

(AOK Rheinland/Hamburg), Ulrike Schröder (vdek-Landesvertretung

NRW, Geschäftsstelle Westfalen-Lippe), Markus Leßmann (Städte- und

Landkreistag NRW) Michael Brohl (LAG Freie Wohlfahrtspflege) und Hel-

mut Breitkopf (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) und ste-

hend: Moderatorin Sabine Schweinsberg  (LAG Freie Wohlfahrtspflege)

Frühförderung in NRW
Flächendeckende Versorgung in Sicht
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Sicherheit, Mobilität und Selbstständigkeit von älteren
Menschen im Heim fördern – mit diesem konkreten
und praxisnahen Ziel haben sich die relevanten Trä-
ger der gesundheitlichen und sozialen Versorgung in
NRW zu einer Lenkungsgruppe zur Landesinitiative
Sturzprävention zusammengeschlossen. Seit Ende
letzten Jahres fördern die Ersatzkassen gemeinsam
mit den anderen gesetzlichen Kranken- und Pflege-
kassen in NRW (AOK Rheinland/Hamburg, AOK-
Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband NRW, Bundes-
knappschaft, IKK Nordrhein, Vereinigte IKK, Landwirt-
schaftliche Krankenkasse NRW) und dem Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales MAGS finanziell
bis 2010 das Projekt „Landesbutton-Sturzpräventives
Heim und Prämierung von Best-Practice-Einrichtun-
gen in NRW“. Mit der Durchführung des Projektes ist
der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK)
beauftragt. Fachliche Unterstützung leisten insbeson-
dere die Ärztekammer Nordrhein (ÄKNo) und das
Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). Mit diesem
wichtigen Präventionsansatz soll die Motivation der
Heime erhöht werden, sich in der Lebenswelt alter
Menschen für Sturzprophylaxe zu engagieren. Aus-
gangspunkt und Rahmen des Projektes ist die Lan-
desinitiative „Prävention von Sturz und sturzbedingter
Verletzung bei Senioren zur Förderung der Sicherheit,
Selbstständigkeit und Mobilität“ des Landespräven-
tionskonzeptes NRW.

Hintergrund für die Landesinitiative ist die Tatsache,
dass von erheblicher Bedeutung für die Gesundheit
im Alter die Vermeidung von sturzbedingten Verlet-
zungen, insbesondere schweren Verletzungen wie
Hüftfrakturen („Oberschenkelhalsbrüchen“) ist. Neben
Verletzungen und ggf. eingetretener Behinderung ist
eine Folge von Stürzen auch die Angst erneut zu stür-
zen, die das Selbstvertrauen, selbst einfache Dinge
des Alltags sicher zu tun, nachhaltig beeinträchtigen
kann. Insofern leistet die Prävention von Stürzen und
sturzbedingten Verletzungen nicht nur einen Beitrag
zur Verminderung von individuellen und sozialen
Belas tungen, sondern vor allem zur Erhöhung von
Le bensqualität, Selbstständigkeit und Mobilität. Vor
allem für betagte Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko
haben sich Präventionsmaßnahmen als wirksam
erwiesen. 

PflegeheimbewohnerInnen haben ein besonders
hohes Sturzrisiko, vermutlich stürzt mehr als die Hälf-
te mindestens einmal pro Jahr. Auch das Risiko eine

Hüftfraktur zu erleiden
ist in dieser Perso-
nengruppe über-
proportional
hoch. Bei
Heimbewoh-
nerInnen han-
delt es sich
zudem um
eine Gruppe,
die oft bei
gesundheitsförder-
lichen Maßnahmen
unzureichend berücksich-
tigt wird, die aber auch wegen ihrer steigenden
Größe eine zunehmende Bedeutung erlangt. Außer-
dem lassen sich im Setting Heim sturzpräventive
Maßnahmen nachgewiesenermaßen effektiv realisie-
ren. Die individuellen wie auch die gesellschaftlichen
Folgen von Stürzen und Hüftfrakturen sind erheblich.
Basierend auf internationalen Studien sterben bis zu
einem Drittel der Menschen im hohen Alter, die
wegen einer Hüftfraktur stationär behandelt werden
müssen, innerhalb eines Jahres. Rund 50 % der
PatientInnen erlangen nach einer Hüftfraktur ihre
ursprüngliche Beweglichkeit nicht mehr zu rück, und
etwa 20 % der Patientinnen und Patienten werden
ständig pflegebedürftig. Es wird ge schätzt, dass in
Deutschland durch Hüftfrakturen direkte Kosten von
rund 2,77 Milliarden Euro pro Jahr entstehen, wobei
indirekte Kosten nicht mit eingerechnet sind.

Auch sollte im Rahmen des Projektes regelmäßig
überprüft werden, ob Medikamentengabe und Seh-
hilfen richtig eingestellt sind, da hier Ursachen für
Schwindelgefühle, Bewegungsunsicherheiten und
Stürze liegen können. Die Beseitigung von Stolperfal-
len wie Teppichkanten und Bodenunebenheiten kann
ebenfalls schon helfen.

Die Kooperationspartner verfolgen mit dem Projekt
folgende Ziele:

1. In einem 3-Jahreszeitraum sollen 20 Prozent der
Pflegeheime in NRW motiviert werden einen Lan-
desbutton „Sturzpräventives Heim NRW“ zu erlan-
gen, um den sich die Heime bewerben können,
die den Expertenstandard zum Thema Sturzprä-
vention des Deutschen Netzwerks Qualitätsentwick -
lung in der Pflege (DNQP) mit internem Audit ein-

Landespräventionskonzept NRW
Projekt zur Sturzprävention läuft an
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geführt haben. Die Heime, die den Landesbutton
erhalten, werden bekannt gegeben.

2. Pflegeheime werden dazu motiviert, bei Bedarf
Fortbildungen durchzuführen und/oder eine exter-
ne Begleitung anzufragen.

3. Best-Practice-Einrichtungen werden prämiert und
alle am Pflegeprozess Beteiligten werden für das
Thema Sturzprävention sensibilisiert.

Die Umsetzung des ersten Ziels, sprich die Vergabe
des Landesbuttons an beantragende Heime, soll
nach Prüfung und Sichtung der Audit-Unterlagen in
den Heimen erfolgen. Diese Aufgabe wird von einer
beim DBfK eingerichteten Projektstelle koordiniert.
Das DNQP unterstützt die Erstellung des Verfahrens
der externen Prüfung sowie die Bereitstellung von
Fortbildungs- und Begleitungsangeboten. Die Koope-
rationspartner haben sich zum Ziel gesetzt, dass sich

in 3 Jahren ca. 400 Heime bewerben (20 % der ca.
2000 NRW-Pflegeheime). Zur Umsetzung des zweiten
Ziels werden Materialien zur Information über vor-
handene Fortbildungs- und Begleitungsangebote ent-
wickelt und den Heimen zur Verfügung gestellt. 

Die Auswahl von Best-Practice-Einrichtungen (drittes
Ziel) soll durch eine Jury erfolgen. Grundlage für eine
Vorauswahl sollen bzw. können dabei auch die Prü-
fungsergebnisse der Projektstelle beim DBfK zur Ver-
gabe des Landesbuttons sein. Die prämierten Einrich-
tungen werden möglicherweise dann in einer Veran-
staltung mit Preisverleihung ausgezeichnet. Geplant
ist auch, aus den Erfahrungen der mit dem Landes-
button ausgezeichneten Heime sowie der Best-Prac -
tice-Einrichtungen eine Dokumentation zu erstellen.
Diese kann Einrichtungen als Handlungsleitfaden für
die Umsetzung des Expertenstandards zur Sturzprä-
vention inklusive interner Auditierung dienen. 

Selbsthilfeförderung in NRW
Fördergemeinschaft der Ersatzkassen finan-
ziert „Paten für Organspende”

Bundesweit warten über
12.000 Menschen auf ein
Spenderorgan – dies war
einer der Gründe für den
Bundesverband der Organ-
transplantierten (BDO) in
NRW im letzten Jahr das
Projekt  „Paten für Organ-
spende“ aus der Taufe zu
heben. „Mit diesem bun-
desweit einmaligen Projekt
wollen wir Menschen als
Botschafter ausbilden, die
gleichzeitig als Referenten in
Schulen oder auf Veranstal-
tungen über das Thema
Organspende informieren
und für Organspende wer-
ben.“ so Monika Kracht,
Bundesvorsitzende des BdO. 

Die Mitglieder der Förderge-
meinschaft – die Ersatzkas-
sen TK, HMK, GEK und HEK
– finanzieren Schulungs-
maßnahmen und Informa-

tionsmaterial. Die ehrenamtlichen Paten erhalten
lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung. 

Bereits Ende des Jahres 2008 haben die ersten 10
„Paten für Organspende“ ihre Ausbildung abgeschlos-
sen. Recht & Medizin sowie Präsentation & Kommuni-
kation standen auf der Tagesordnung. Durchgeführt
wurden die Seminare von der Ge schäfts führenden
Ärztin der Deutschen Stiftung Or gantransplantation
NRW (DSO), Dr. Ulrike Wirges und einem der Trans-
plantationskoordinatoren der DSO, Tobias Naujoks
sowie Bärbel Brünger, Referentin für Grundsatzfragen,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes der
Ersatzkassen in Westfalen-Lippe und Burkhard Tapp,
Vorstandsmitglied des BDO.

„Wir freuen uns sehr über das Engagement der ehren-
amtlichen Paten“, so Bärbel Brünger, „und hoffen,
dass durch diese verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mehr
Menschen über das Thema Organspende nachden-
ken, mit Angehörigen und Freunden darüber spre-
chen und einen Spender-Ausweis ausfüllen.“ 

Interessierte können sich beim Projekt-Büro melden
(Tel.: 02302/ 3928815) oder nachlesen unter:
www.bdo-ev.de



Nichtraucherschutzrecht

Breitkopf, Stollmann: Nichtraucherschutzrecht Darstellung 2008, kartoniert, 122 Seiten, 
Euro 25,–, ISBN 978-3-8293-0847-2

Aus der Erkenntnis, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, haben die Gesetzgeber von Bund
und Ländern Konsequenzen gezogen. Ziel des Buches ist es, einen Überblick über die aktuel-
le Gesetzeslage insbesondere zum Nichtraucherschutz in den Bundesländern zu geben.
Grundlage dafür ist, dass die Zuständigkeit für den Gaststättenbereich und für den Gesund-
heitsschutz bei den Ländern liegt.

Demgemäß sind in den Ländern Landes-Nichtraucherschutzgesetze verabschiedet worden. Die vorliegende Verlags-
ausgabe nimmt Stellung zum gesundheitspolitischen Hintergrund, erläutert die internationalen Vorgaben und
begründet auch, warum Rauchverbote durch die Gesetzgeber ausgesprochen werden dürfen.
Im Mittelpunkt steht die Darstellung der Systematik und der Inhalte der bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.
Besondere Aufmerksamkeit wird den Regelungen für Gaststätten gewidmet, auch die Ausnahmetatbestände nehmen
einen breiten Raum ein. Der Anhang enthält das Bundesnichtraucherschutzgesetz und die sechzehn Ländergesetze.
Das Buch stellt somit eine wichtige Informationsquelle für alle dar, die einen Überblick über die aktuelle Gesetzeslage
suchen oder in ihrer täglichen Arbeit mit der Umsetzung der Vorgaben betraut sind. Insbesondere sind dies öffentli-
che Verwaltung, Wirtschaft und Dienstleister, wie vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie betroffene Bür-
ger/innen.
Die Verfasser: Helmut Breitkopf, als Referatsleiter im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen u. a. für die Prävention und Gesundheitsförderung vor
allem im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendgesundheit, sowie für Pro-
gramme zum Nichtraucherschutz, zuständig.
Dr. Frank Stollmann, als Leiter der Gruppe “Öffentliches Gesundheitswesen”
im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen u.a. mit der Klärung gesundheitsrechtlicher Grundsatzfragen befasst.
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