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Mitgliederservice
Für Ihre Fragen und Wünsche haben wir eine Hotline 

mit festen Sprechzeiten eingerichtet. 
 In unseren  Geschäftsstellen Berlin-Brandenburg und Hamburg 

sind wir für Sie zu folgenden Zeiten direkt erreichbar:

Schwerpunkt Lunge
Jeden Montag  und Freitag  von 10 - 13 Uhr,  

jeden Mittwoch von 16 - 20 Uhr
Ihr Ansprechpartner ist Gernot Beier

Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg, Mitgliederservice  
Schönholzer Str. 3, 16230 Melchow  

Telefon: 03337 - 41022, Fax: 03337 - 490232
e-Mail: servicelunge@alpha1-deutschland.de

Schwerpunkt Leber
Jeden Montag und Freitag von 18:30 - 20:00 Uhr

und jederzeit nach Absprache
Ihre Ansprechpartnerin ist Gabi Niethammer

Geschäftsstelle Hamburg, Mitgliederservice
Weygandtstr. 12, 22419 Hamburg

Telefon : 040 - 78891320, Fax: 040 - 78891321
e-Mail: serviceleber@alpha1-deutschland.de

Zu den übrigen Zeiten ist für Sie unter den Telefonnummern
 0221 - 500 75 35, 03337 - 41022 und 040 - 78891320 

ein Anrufbeantworter geschaltet, auf dem Sie uns Ihre Nachricht 
hinterlassen können. Wir rufen Sie gerne zurück. 

Mitgliederservice
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Die Übergabe

Elisabeth Takahashi

Peter Kukry

Unsere jüngsten Teilnehmer wurden während der Jahreshauptversammlung und dem
 Alpha1  infotag  durch die Agentur Mary Poppins betreut.

Jahreshauptversammlung Münster

Fotos: Gernot Beier - Alpha1 Deutschland
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Deutschland

Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel
Charles Darwin, (1809 - 1892)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

die Gründung von Alpha1 Deutschland erfolgte aus meiner tiefsten Überzeugung heraus, dass  COPD/Emphysem 
Selbsthilfegruppen den medizinischen und sozialen Bedürfnissen von Alpha1 Patienten auch nicht nur annähernd 
gerecht werden konnten. 

Die COPD, eine enorm wichtige Massenerkrankung, betrifft vor allem ältere Patienten und ist eine meist 
durch exogene Einflüsse erworbene Lungenerkrankung. Der Alpha1-Antitrypsinmangel hingegen ist eine seltene 
genetische Erkrankung, die sich bei Patienten fast jeden Alters manifestieren kann und gehört zur Gruppe der 
Stoffwechselerkrankungen. Aus dieser Erkenntnis heraus war es mir ein besonderes Anliegen,  Erwachsene und 
Kinder,  lungen- und lebererkrankte Alpha1 Patienten in einer einzigen Organisation zusammenzuführen. Das 
gemeinsame Alpha1 Erwachsenen- und Kinderregister in Marburg, sowie die neugeschaffenen Alpha1 Kinderzentren 
stehen für ein beispielhaftes Ergebnis dieser Bemühungen.

Ein weiterer Schritt war der Beitritt unserer Organisation zur Achse, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen 
mit seltenen Erkrankungen unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen, um ihnen dadurch mehr Aufmerksamkeit 
und Gehör bei Entscheidungsträgern in der Politik und den Krankenkassen zu verschaffen. 

Neben den nationalen Aktivitäten wird eine europaweite Präsenz immer wichtiger. Entscheidungen,  deren 
Auswirkungen jeden von uns treffen können, werden zunehmend auf die europäische Ebene verlagert. So gewinnt 
z.B. die  EMEA mit Sitz in London als zentrale Behörde für Arzneimittel-Zulassung immer mehr an Bedeutung.  
Kostenträger im Gesundheitswesen nutzen zunehmend den gesamteuropäischen Binnenmarkt und schreiben 
europaweit ihren Bedarf in der Patientenversorgung mit Heil- und Hilfsmittel aus bzw. schließen Direktverträge  
mit großen Generikaherstellern. Eurotransplant vermittelt und koordiniert den internationalen Austausch von 
Spenderorganen in einem Einzugsgebiet, in dem 118 Millionen Menschen leben. 

Und so ist es nur konsequent, dass sich, wie schon andere Patientenorganisationen zuvor,  auch die europäischen 
Alphas unter einem Dach zusammenschließen, um für diese neuen Herausforderungen besser gerüstet zu sein, bzw. 
um die Chancen, die sich durch die europäischen Programme für seltene Erkrankungen bieten, besser zu nutzen. 

Was ändert sich für Sie als Mitglied? Sie erhalten alle gewohnten Dienstleistungen wie bisher. Die European 
Alpha1 Foundation wird für Sie in Zusammenarbeit mit  dem Cluster Zentraleuropa alle Printmedien erstellen, für 
die Alpha1 Infotage zuständig sein und als federführender Partner bei medizinischen Projekten und Kooperationen 
zur Verfügung stehen.  Darüber hinaus möchten wir erreichen, dass das Reisen als Prolastinpatient leichter wird, 
dass die Grenzen auch für Alphas, die sauerstoffsubstituiert sind, durchlässiger werden und dass gerade Patienten 
mit seltenen Erkrankungen das medizinische Know How europäischer Nachbarländer nutzen können. Ein Beispiel 
dafür sind österreichische Alpha1 Patienten, die in rehabilitative Einrichtungen geschickt werden, die in der Regel 
so gut wie keine Erfahrung mit diesem Patientenkreis haben, obwohl das deutsche Alpha1 Rehazentrum Klinikum 
Berchtesgadener Land, das seit Jahren viele Alphas betreut,  oft nur wenige Kilometer entfernt ist.  Auf der anderen 
Seite gab es in der Vergangenheit schon einige deutsche Patienten, die von der entspannteren Organsituation in 
Österreich profitiert haben. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen, die mich während des 6-jährigen Bestehens von Alpha1 Deutschland bei  
meiner Arbeit unterstützt haben und bitte Sie herzlich, meinen Nachfolger, Herrn Peter Kukry, ebenso mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen, zum Wohle für alle Alphas.          
                       Elisabeth Takahashi

European Alpha1 Foundation 
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Deutschland
Gesellschaft für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.

Protokoll 
des Alpha1 Infotages

vom 09.06. 2007
   im Mercure Hotel „Münster City“

Alpha1 Infotag Münster

Münster 2007
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Protokoll

 

Deutschland

Leitung:                  Elisabeth Takahashi                                                      Protokolle :  Gabi Niethammer
                                                                                                                       Elke Sädtler-Lison, Birgit Theile

Beginn:                   09:00 Uhr                                                                      Veranstaltungsende:  17:00 Uhr

Medizin:                 Referent:                                                                        Thema: 

105 Teilnehmer    Veranstaltungsmotto:   Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist   
                                                                       viel Zeit, die wir nicht nützen.   Seneca (ca. 5 v. Chr. – 65 n. Chr.) 

Prof. Dr. Helmut Teschler  
Ruhrlandklinik Essen 
Dr. Robert Bals
Universitätsklinik Gießen und Marburg      
PD. Dr. Jürgen von Schönfeld
Marienkrankenhaus Bergisch-Gladbach 
Dr. Thomas Hirschmann   
Klinikum Berchtesgadener Land
Ursula Krütt-Bockemühl  
Stellvertr. Vorsitzende der LOT e.V.        

Bettina Arnold 
 Geschäftsstelle der Beauftragten d. Bundesreg.                  
 Dr. Astrid Ruscher                                                              
Landesversorgungsamt NRW       
Halfrid Meyer-Hesse                                                       
Landesversorgungsamt NRW
Robert Walter                                 
VdK e.V., sozialpolitischer Ausschuss                      

Oliver Blatt                                                                    
Prävention und Rehabilitation VdAK                            
Klaus Dumeier                                                              
Pflegebereich VdAK                                                      
Carla Grienberger                                                         
Heil- und Hilfsmittel IKK                                                
Helga Laaf                                                                     
AOK Bundesverband                                                     
Dr. Paul-Ulrich Menz                                                      
Medizinischer Dienst der Krankenkassen
Prof. Dr. Jürgen Fritze                                                   
Verband der priv. Krankenversicherungen e.V.           

Robert Strauch                                                              
Rechtsanwalt
Dr. Thomas Hirschmann                                              
Klinikum Berchtesgadener Land

Behörden:             Referent:                                                                        Thema: 

Federführende      Referent                                                                        Thema: 
Krankenkassen-
verbände:

Der Alpha1-Antitrypsinmangel und 
die Lunge
Alpha1 Register

Der Alpha1-Antitrypsinmangel und
die Leber
Alpha1 Reha 

Unterwegs mit Sauerstoff 

Wie profitieren chronisch Kranke
von der Gesundheitsreform  
Die Aufgaben der Einspruchsstelle

Feststellungsverfahren

Die Zukunft ohne Versorgungsämter  
 

Auswirkungen der Gesundheitsreform 
auf die Rehabilitation
Auswirkungen der Gesundheitsreform
auf die Pflege
Was ändert sich bei der Heil- und
Hilfsmittelversorgung 
Selbsthilfeförderung der Kranken-
kassen auf Bundesebene
Aufgaben und Arbeitsweise des MDK 

Auswirkungen der Gesundheitsreform
auf die PKV 

Vereinsrecht

Der AAT-Mangel und die Psyche 
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Prof. Dr. Helmut Teschler ist Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie1 und Beatmungs-
medizin e.V. und Leiter der pneumo-
logischen Abteilung in der Ruhrland-
klinik Essen.

Die Bezeichnung Alpha1-An-
titrypsinmangel wird auf die Entde-
ckung des Fehlens der Alpha-Zacke 
in der Elektrophorese2   zurückge-
führt. Der Alpha1-Antitrypsinman-
gel ist die zweithäufigste Erbkrank-
heit nach der Mukoviszidose3 in 
Deutschland und geht von dem 
Chromosom4 14  aus. Die Chromo-
somen sind z.B. für die Produkti-
on von Eiweißstoffen im Körper 
verantwortlich. Die am häufigsten 

auftretenden Gendefekte werden 
mit den Buchstaben S, Z oder Null 
bezeichnet. Bei der S-Mutation5  
wird an der 264. Stelle des Chro-
mosoms die Aminosäure6  Gluta-
min7  gegen Valin8  und bei der Z-
Mutation an der 342 Position die 
Aminosäure Glutamin gegen Lysin9  

ausgetauscht. In der Abbildung  un-
ten wird die Häufigkeit der verschie-
denen Mutationen in Deutschland 
und die verbleibende Aktivität des 
noch verfügbaren Alpha1-Antitryp-
sins im Körper  dargestellt.

Ein gesunder Mensch trägt die 
Merkmale Pi-MM. Während seiner 
Entstehung bekommt ein Kind von 
beiden Elternteilen ein Merkmal ver-

erbt. Auf Grund der verschiedenen 
Kombinationen, welche die Eltern 
tragen, entstehen bei den Kindern 
unterschiedliche Phänotypen10. In 
der Darstellung unten wird die Ent-
stehung der einzelnen Phänotypen 
aufgezeigt.

Sind bei einem Menschen beide 
Buchstaben identisch, so bezeich-
net man diese Person als homozy-
goten11  Merkmalsträger (Pi-SS und 
Pi-ZZ) und bei unterschiedlichen 
Buchstaben als heterozygoten12  
Defekttyp (Pi-MS, Pi-MZ und Pi-SZ). 
Es gibt aber weitere Defekttypen, 
die sehr selten sind oder gar kein Al-
pha1-Antitrypsin bilden, das ist die 
Nullvariante (Pi-00). 

Alpha1 Infotag Münster/Medizin

Der Alpha1-Antitrypsinmangel und die Lunge              
Zusammenfassung

Prof. Dr. Helmut Teschler, Pneumologe
Ruhrlandklinik Essen

Alpha1–Antitrypsinmangel
Chromosom 14

2 relevante Mutationen: Z + S Mutation

I                                II      III      IV     V

S Mutation:     Z Mutation: 
Glu264Val       Glu342Lys

Frequenz:         SS: 0,001      SZ: 0,0012          MZ: 0,038        ZZ: 0,0004
Aktivität (%):       50-60             30-35                      60                  10-15

 Heterozygot: MS, MZ, SZ;                   Homozygot: SS, ZZ

MM MM MZ MS MS MS MZ MZ

MM
MM
MM
MM

MM
MS
MZ
SZ

MM
MZ
MS
SS

MM
MZ
MZ
ZZ
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Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist 
eine Krankheit, welche sich in 

der Vergangenheit von Skandina-
vien her ausbreitete. Sie tritt mit 
einer Häufigkeit von 1 : 5000 auf. 
Das heißt in Deutschland müssten 
10000 bis 20000 Menschen mit 
diesem Gendefekt leben, von denen  
jedoch nicht alle erkrankt sind. 

Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist 
eine seltene Erkrankung mit eher 
unspezifischen Beschwerden, die 
leicht mit anderen Erkrankungen 
verwechselt werden können. Die-
se Tatsache ist auch mit ein Grund 
dafür, dass nur 10 % der Betrof-
fenen identifiziert und medizinisch 
versorgt sind. Es besteht bei den 
Ärzten und bei den Betroffenen ein 
großes Defizit an Wissen über die 
Erkrankung und ein großer Mangel 
an gut strukturierter Versorgung 
der Patienten. Um ihren Lebensstil 
gesundheitsbewusst ausrichten zu 
können, ist es jedoch sehr wichtig, 
dass die Betroffenen ihre Krankheit 
kennen und gut darüber informiert 
sind. Auch Ärzte wissen oft zu wenig 
über den Alpha1-Antitrypsinmangel 
und behandeln so die Patienten 
nicht optimal. Da dieser Gendefekt 
eine seltene Erkrankung ist, betäti-
gen sich die Pharmafirmen zu wenig 
auf diesem Gebiet. 

Aus diesen Gründen wurde ein 
Programm zur Verbesserung der 
Kenntnisse über den Alpha1-An-
titrypsinmangel durchgeführt. Wei-
terhin wurde in Marburg ein Labor zu 
Phänotypisierung und Genotypisie-
rung und ein Register zu Erfassung 

von Personen mit Alpha1-Antitryp-
sinmangelpatienten aufgebaut.

In den vergangenen Jahren wur-
den folgende Informationsaktionen 
über den Alpha1-Antitrypsinmangel 
und das Alpha-Kit  getätigt: 

Im Oktober 2003 wurden 865 
Briefe an Lungenfachärzte, im Feb-
ruar 2004 6000 Briefe an Kinder-
ärzte, im Juni 2004 70000 Briefe 
an Allgemeinmediziner und im De-
zember 2006 40000 Briefe an All-
gemeinmediziner verschickt. Mit 
diesen Aktionen sollten die verschie-
denen Ärzte sensibilisiert werden, 
dass es die Krankheit des Alpha1-
Antitrypsinmangels und kostenlose 
Tests zum Feststellen der Erkran-
kung gibt.

Besteht bei einem Patienten der 
Verdacht auf einen Alpha1-Antitryp-
sinmangel, bestimmt der Hausarzt 
im Blut des Betroffenen den Al-
pha1-Antitrypsinspiegel. Ist dieser 
erniedrigt, sollte der behandelnde 
Arzt das kostenlose Alpha-Kit vom 
Alpha1-Labor in Marburg anfordern, 
mit einigen Tropfen Blut des Pati-
enten ausfüllen und zur Untersu-
chung an das Labor zurücksenden. 
Nach 2 bis 3 Wochen erhält der Arzt 
den Befund aus Marburg und kann 
die weiterführende Diagnostik des 
Patienten bestimmen. 

Das Alpha1-Labor ist ein Ange-
bot, um die Diagnostik der seltenen 
Erkrankung des Alpha1-Antitrypsin-
mangels zu forcieren und besteht 
seit dem Jahr 2003.  Nach einem 

Alpha1 Infotag Münster/Medizin

Labor und AlphaKit
Zusammenfassung

Prof. Dr. Dr. Robert Bals, Pneumologe
Universitätsklinik Gießen und Marburg

Pi-ZZ
1:5000 



Seite 34 αlphα1 aktuell	

Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist 
einer der häufigsten relevanten 

angeborenen Stoffwechseldefekte in 
Europa. Die Häufigkeit wird auf etwa 
1: 2000 bis 1 : 5000 geschätzt. Fol-
gen dieses Gendefektes können Er-
krankungen an der Lunge und an der 
Leber sein. Es werden auch Erkran-
kungen der Bauchspeicheldrüse, der 
Haut und der Gelenke als Folge dieser 
Erkrankung diskutiert, spielen aber 
wahrscheinlich keine große Rolle. An 
der Leber kann sich die Erkrankung 
im Kindes- oder im Erwachsenenal-
ter manifestieren1. 

Das Alpha1-Antitrypsinprotein be-
steht aus 394 Aminosäuren2. Beim 
Pi- ZZ-Typ wird an Position 342 des Al-
pha1-Moleküls die Aminosäure Glut-
amin3  durch Lysin4  ausgetauscht. 
Dieser Austausch der beiden Ami-
nosäuren hat Auswirkungen auf die 
Funktion des Alpha1-Antitrypsins. 

Der Alpha1-Antitrypsinmangel wird 
durch die Serumelektrophorese,  bei 
der die einzelnen Bluteiweiße aufge-
trennt werden, nachgewiesen. Pro 
Tag werden 2 g Alpha1-Antitrypsin 
in der Leber gebildet und von dort 
in den Blutkreislauf abgegeben. Die 
normale Alpha1-Antitrypsinkonzent-
ration im Blutserum beträgt 150 bis 
300 mg je 100 ml Blut.

Alpha1-Antitrypsin ist ein Akut-
Phase-Protein. Das heißt, es wird 
bei Infekten und entzündlichen Re-
aktionen im Körper vermehrt in der 
Leber gebildet und in das Blut ab-
gesondert, wodurch die Konzentra-
tion im Blutserum ansteigt. Seine 

Funktion im Körper besteht in der 
Hemmung von Trypsin5  und anderen 
Proteasen6. 

Das Alpha1-Antitrypsingen ist auf 
dem Chromosom7 14 kodiert. Die ver-
schiedenen Typen des Alpha1-Antitryp-
sinmangels werden  mit Buchstaben 
bezeichnet. Das normale Merkmal 
trägt den Buchstaben M. Ein gesun-
der Mensch bekommt von beiden 
Elternteilen das gesunde Merkmal 
M und ist somit Pi-MM. Krankhafte 
Veränderungen des Alpha1-Antitryp-
sinproteins werden z.B. mit den Buch-
staben S oder Z bezeichnet. Bei der 
Null-Variante wird vom Körper gar kein 
Alpha1-Antitrypsin gebildet. Der am 
häufigsten klinisch relevante Man-
geltyp ist der Phänotyp Pi-ZZ. Hier 
tragen beide Gene den Gendefekt 
und dieser Mangeltyp kommt mit      
1: 2000 bis 1 : 5000 Betroffenen 
relativ selten in der Bevölkerung vor. 
Im Gegensatz dazu besitzen etwa     
5 % der Bevölkerung ein gesundes 

(M) und ein krankes (Z) Merkmal 
und sind somit Pi-MZ. 

Das Z-Protein wird in der Leber ge-
bildet, wird aber auf Grund des Ami-
nosäureaustausches nicht in ausrei-
chendem Maße aus den Leberzellen 
in den Blutkreislauf abgegeben. Bei 
der S-Variante wird in der Leber Al-
pha1-Antitrypsin gebildet, aber auch 
dort gleich wieder abgebaut und bei 
der Null-Variante wird in den Leber-
zellen gar kein Alpha1-Antitrypsin 
gebildet. 

Die Leberschäden sind beim Phä-
notyp Pi-ZZ durch den Alpha1-Antitryp-
sinüberschuss in den Leberzellen  am 
größten, während bei der Nullvariante 
keine Leberschäden auftreten. Lun-
genschäden entstehen bei allen drei 
Phänotypen durch den Alpha1-An-
titrypsinmangel in diesem Organ. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt die Kon-
zentration des Alpha1-Antitrypsins im 
Blut der verschiedenen Phänotypen. 

Alpha1 Infotag Münster/Medizin

Der Alpha1-Antitrypsinmangel und die  Leber              
Zusammenfassung

PD. Dr. Jürgen von Schönfeld                                                                          
Marienkrankenhaus Bergisch-Gladbach

 
Alpha1-Antitrypsin: Plasmaspiegel

Phänotyp        Spiegel (% der Norm)

Pi MM    100

Pi MZ      57,5

Pi SS      60

Pi SZ      37,5

Pi M- (Null)     50

Pi ZZ      15             

Pi - (Null,Null)       0
Eriksson, Acta med scand 210:241,1981
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Bei der Rehabilitation von Alpha1-
Antitrypsin-Mangel-Patienten ver-

sucht man folgende drei Fragen zu 
beantworten: Sind Alpha1-Patienten 
nur andere COPD1-Patienten? Ist die-
sen Patienten mit irgendeiner Kur oder 
Rehabilitationsmaßnahme gedient und 
warum ist für die Alpha1-Antitrypsin-
Mangel-Patienten eine gezielte Rehabi-
litation so wichtig und wie sollte diese 
aussehen?

Am Beispiel einer Alpha1-Antitryp-
sin-Mangelpatientin, welche vor ca.       
2 Jahren im Klinikum Berchtesgadener 
Land behandelt wurde, wird der für die-
se Erkrankung oft typische Werdegang 
aufgezeigt. Diese damals noch voll 
berufstätige Frau suchte nach zuneh-
menden gesundheitlichen Beschwer-
den und Einschränkungen im täglichen 
Leben einen Lungenfacharzt auf, wel-
cher einen Alpha1-Antitrypsinmangel 
diagnostizierte. 

Durch das Fortschreiten der Erkran-
kung konnte die Patientin ihren Beruf 
nicht mehr ausüben und bekam Sauer-
stoff verordnet. Der Arzt informierte die 
Frau jedoch zunächst  nicht sehr gut über 
diese Erkrankung und wie sie mit ihrer 
neuen Lebenssituation umgehen konnte. 

So kam die in ihrer Situation sehr 
hilflose Frau, der im Alltag vieles von 
ihrer Familie abgenommen wurde, ins 
Klinikum Berchtesgadener Land. Dort 
nahm sie u. a. psychologische Ein-
zelgespräche in Anspruch und lernte 
Menschen in einer ähnlichen Situation 
kennen. 

Durch diesen Rehabilitationsauf-
enthalt im Klinikum Berchtesgadener 
Land kam für die Betroffene ein rich-
tiger Durchbruch. Sie lernte ihre Per-

spektiven, weitere Behandlungsmög-
lichkeiten, den besseren Umgang mit 
Sauerstoff und ein weiterführendes 
Programm für zu Hause kennen. 

Auch wenn sich am Stand der Er-
krankung dieser Patientin in den fol-
genden Jahren nichts besserte, konnte 
die Frau doch mit ihrer Lebenssituation 
besser umgehen und so die Lebens-
qualität steigern. Das sind ganz wesent-
liche Aspekte, die mit der Therapie im 
Klinikum Berchtesgadener Land vermit-
telt werden sollen.

Sind Alpha1-Patienten nur andere 
COPD-Patienten? 

Vergleicht man die Alpha1-Antitryp-
sinmangelpatienten (siehe Tabelle un-
ten) mit den COPD-Patienten vor einer 
Lungentransplantation, so sind diese 
im Alter, im BMI2  und in dem FEV1-Wert3  

durchaus vergleichbar. Jedoch gibt es 
bei den beiden Patientengruppen ei-
nen großen Unterschied im Hinblick auf 
die Leistungsfähigkeit, gemessen als 
6 MWD4. Alpha1-Antitrypsinmangelpa-
tienten können am Ende der Rehabili-
tationsmaßnahme im Durchschnitt in           

6 Minuten nur 43,6 Meter weiter als zu 
Beginn der Rehabilitation gehen. Bei 
COPD-Patienten ist der Gehstrecken-
zugewinn jedoch durchschnittlich 59,9 
Meter.

Die Ursache, warum trotz gleicher 
Therapien bei den beiden Patienten-
gruppen solche großen Unterschiede 
entstehen, kennt man noch nicht. Es ist 
jedoch ein Hinweis dafür, dass man Al-
pha1-Antitrypsinmangel-Patienten nicht 
mit COPD-Patienten 1:1 vergleichen 
kann. Das wird aber bisher irrtümlich 
meist getan.

 
Um diese Besonderheiten aufzude-

cken, läuft zur Zeit eine Studie. Im Kli-
nikum Berchtesgadener Land versucht 
man, den Grund für diesen Unterschied 
herauszuarbeiten und speziell für Al-
pha1-Antitrypsinmangelpatienten ge-
zielt Therapien auszurichten.

Ist Alpha1-Antitrypsinmangelpatienten 
mit irgendeiner Rehabilitationsmaß-
nahme gedient? 

Nein, denn Menschen brauchen von 
vorn herein eine umfassende, struktu-

Rehabilitation bei Alpha1-Patienten                                                                                           
 - spezielle Betrachtungen -                                                     

 Zusammenfassung

Dr. Thomas Hirschmann                                                                                 
Klinikum Berchtesgadener Land

 
Alpha1-Antitrypsinmangel (AAT)/COPD

   AAT   COPD

Patienten   47 (21/26)  166 (68/98)

Alter (Jahre):  50,97 + 7,34  53,24 + 7,59

BMI (kg/m²): 21,86 + 6,23  17,92 + 8,69

FEV1 (Liter):  0,75 + 0,19  0,70 + 0,29

Δ 6 MWD  43,60 + 49,50 59,90 + 63,36
© 2006 Schön Kliniken

Alpha1 Infotag Münster/Medizin



Seite 38 αlphα1 aktuell	

Ursula Krütt-Bockemühl, stellver-
tretende Vorsitzende der Deutschen 
Selbsthilfegruppe Sauerstoff-Lang-
zeit-Therapie (LOT) e.V.
Service-Nr: 01805 97 09 27

Um ihre Lebensqualität aufrecht 
zu erhalten, haben auch Sauer-
stoffpatienten das Grundbedürfnis 
„Verreisen und Urlaub machen vom 
Alltag“. 

Es ist ein MUSS für die Betrof-
fenen unter Sauerstofflangzeitthe-
rapie, die Reise perfekt zu planen 
und zu organisieren. Die Sicher-
stellung der lebensnotwendigen 
Therapie während des Urlaubs hat 
oberste Priorität.  Ein Teil der Or-
ganisation kann durch die Sauer-
stofflieferanten abgenommen wer-
den. Trotz optimaler Planung bleibt 
immer ein geringes Restrisiko übrig. 
Aber je besser sich der Patient mit 
in die Vorbereitungen der Reisever-

sorgung einbringt, um so sicherer 
verläuft auch die Reise. 

Um dieses Restrisiko zu minimie-
ren und die Planung zu erleichtern, 
muss der Betroffene vorher mit sei-
nem Lungenfacharzt abklären, ob 
dieser die Reise grundsätzlich me-
dizinisch vertritt und sie sinnvoll für 
den Patienten ist. 

Bei Flugreisen muss vom Arzt 
unbedingt eine Flugtauglichkeitsbe-
scheinigung, möglichst in englischer 
Sprache, ausgestellt werden, die 
bei Reiseantritt nicht älter als 14 
Tage sein darf. Es ist zu bedenken, 
dass während des Fluges der Sau-
erstoffpartialdruck im Blut des Rei-
senden sehr stark absinkt. Bleibt 
der Sauerstoffpatient länger im 
Ausland, muss er sich dort u.U. um 
einen Arzt kümmern, der die Flug-
tauglichkeitsbescheinigung für den 
Rückflug erstellt. Bei allen Ausland-

saufenthalten sollte eine ärztliche 
Bescheinigung mit allen Therapie-
daten (Sauerstoffpass und Alpha1 
akut) mitgeführt werden.

Bei der Auswahl eines Urlaubs-
ziels muss mit dem Reiseanbieter 
abgeklärt werden, ob in dem ge-
wünschten Gebiet eine Sauerstoff-
therapie generell durchführbar ist 
und ob die ärztliche Versorgung, 
die Stromversorgung und die Infra-
struktur des Urlaubszieles für den 
Aufenthalt von Sauerstoffpatienten 
geeignet sind.

Patienten, die mit Flüssigsau-
erstoff versorgt werden, müssen 
mindestens 4 Wochen vor Reisean-
tritt ihrem Sauerstofflieferanten die 
Durchführung der Reiseversorgung 
mitteilen. Es gibt 2 Gruppen der 
Reiseversorgung. Ein Teil der Pati-
enten ist Selbstversorger, d.h., sie 
führen  einen Sauerstofftank, der 

Unterwegs mit Sauerstoff                                                              
Zusammenfassung

Ursula Krütt-Bockemühl                                                                                      
Selbsthilfegruppe Sauerstoff-Langzeit-Therapie (LOT) e.V.
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O2-Gerät:
Flüssigsauerstoff
Konzentrator

Versorger:

Demandsystem�getestet�����������ja������nein

Gerätename:

Nichtinvasive�Beatmung�����������ja������nein

Gerätename:

S PAUERSTOFF- ASS

Deutsche�Selbsthilfegruppe
Sauerstoff-Langzeit-Therapie
(LOT)�e.V.

Name:

Vorname:

Adresse:

Im�Notfall�zu�verständigen�/�Contact�in�case�of�emergency

Name:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Mobilfunk:

www.selbsthilfe-lot.de

Deutsche Atemwegsliga e. V.

www.atemwegsliga.de

Deutsche�Selbsthilfegruppe
Sauerstoff-Langzeit-Therapie
(LOT)�e.V.

Geschä ftss te l l e
Watzmannstrasse�17
83451�Piding

Tel.�0�86�51�76�21�48
info@selbsthilfe-lot.de

Therapiebeginn�/�Start�of�therapy: Diagnose�/�Diagnosis:

Stempel�der�behandelnden�Klinik�/�Praxis Stempel�behandelnder�Facharzt�/�behandelnde�Klinik

Datum���������������pO Torr����������������pCO Torr����������O -Bedarf��O -Bedarf��O -Bedarf Tägliche

ohne�O mit�O ohne�O mit�O in�Ruhe Belastung im�Schlaf Therapiedauer
2 2 2 2 2

2 2 2 2

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min l/min Std

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min

l/min
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Das Amt der Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belan-

ge der Patientinnen und Patienten 
wurde mit der Gesundheitsreform 
2004 geschaffen. 

Seit Januar 2004 bekleidet 
Helga Kühn-Mengel das Amt der 
Patientenbeauftragten. Sie setzt 
sich zusammen mit Patienten- und 
Selbsthilfeorganisationen für das 
Recht der Patientinnen und Pati-
enten im medizinischen Versor-
gungsalltag ein. 

Aufgabe der Patientenbeauf-
tragten ist es, unter anderem dar-
auf zu achten, dass die Belange 
der Patientinnen und Patienten im 
Hinblick auf Beratung, Information 
und Beteiligung bei Fragen der me-
dizinische Versorgung berücksich-
tigt werden.

Welche Fortschritte hat die Ge-
sundheitsreform für die seltenen 
Erkrankungen gebracht? 

In Deutschland leiden etwa         
4 Mio. Menschen an einer sel-
tenen chronischen Erkrankung, in 
Europa sind es schätzungsweise 
etwa 30 Mio. Menschen. Bekannt 
sind 5.000 – 8.000 verschiedene 
seltene Erkrankungen. 

Das Problem ist bei den meisten 
seltenen Erkrankungen gleich: 

Die Ärzte und die Betroffenen 
wissen zu wenig über die Erkran-
kungen. Viele der Patientinnen und 
Patienten werden falsch diagnosti-

ziert. Die Personen aber, die rich-
tig diagnostiziert werden, erhalten 
oft keine optimale Versorgung.

Die ambulante Krankenhaus-
behandlung stellt für Patientinnen 
und Patienten mit seltenen chro-
nischen Erkrankungen daher eine 
wichtige Chance dar. Denn viele 
Krankenhäuser sind besonders 
geeignet, Wissen und Erfahrung 
für die Behandlung dieser Erkran-
kungen zu bündeln.

Deshalb wurde bereits im Jahr 
2003 den Krankenhäusern ermög-
licht, bestimmte hochspezialisierte 
Leistungen und Leistungen zur Be-
handlung seltener Erkrankungen 
ambulant zu erbringen (§ 116b 
SGB V).

Die Krankenkassen mussten 
hierzu Verträge mit den zugelas-
senen Krankenhäusern abschlie-
ßen, was  in der Praxis jedoch nur 
selten passiert ist. Deshalb ist 
dieses Vertragsmodell jetzt mit 
der Gesundheitsreform durch ein 
Zulassungsmodell ersetzt worden. 
Das bedeutet, dass die Kranken-
häuser zukünftig solche Leistun-
gen dann erbringen können, wenn 
sie vom Land im Rahmen der Kran-
kenhausplanung dazu bestimmt 
werden. Den Antrag dazu stellt der 
jeweilige Krankenhausträger. 

Bei welchen Erkrankungen und 
Leistungen dies möglich ist und 
welchen Qualitätsanforderungen 

die Krankenhäuser genügen müs-
sen, um solche ambulanten Leis-
tungen erbringen zu können, wird 
vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss geregelt. 

Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss ist ein Gremium der gemein-
samen Selbstverwaltung von Ärzten, 
Krankenkassen und Krankenhäu-
sern. Seit 2004 sind dort auch Pati-
entenvertreter mitberatend, jedoch 
ohne Stimmrecht, vertreten. 

Aufgabe des Gemeinsamen Bun-
desausschusses ist es, zu konkre-
tisieren, welche ambulanten oder 
stationären medizinischen Leistun-
gen ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich sind und somit zum 
Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenversicherung gehören. 

Außerdem definiert er Anfor-
derungen an Qualitätsmanage-
ment- und Qualitätssicherungs-
maßnahmen für die verschiedenen 
Leistungssektoren des Gesund-
heitswesens.

Verbessert hat sich die Versor-
gung auch im Bereich der Schnitt-
stellen, also im Übergang zwischen 
verschiedenen Leistungsbereichen, 
insbesondere zwischen ambulan-
ter und stationärer Versorgung. 

Hier bietet die integrierte Ver-
sorgung eine Möglichkeit für die 
Krankenkassen, eine auf die Pati-
entinnen und Patienten abgestimm-

Alpha1 Infotag Münster/Behörden

Wie profitieren chronisch Kranke von der Gesundheitsreform?
Zusammenfassung

Bettina Arnold, Juristin                                                                                                                
Geschäftsstelle der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange                                

der Patientinnen und Patienten
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te Versorgung anzubieten, in der 
sowohl Haus- und Fachärzte, ärzt-
liche und nichtärztliche Leistungs-
erbringer, ambulante und stationäre 
Versorgung und auch Apotheken zu-
sammenwirken können.

 Mit der Gesundheitsreform wur-
de nun auch die Pflege in die inte-
grierte Versorgung mit einbezogen.

Der Vermeidung von Problemen 
an Schnittstellen dient außerdem 
der Anspruch der Versicherten auf 
Versorgungsmanagement.

Leistungserbringer müssen nun  
für eine sachgerechte Anschlussver-
sorgung Sorge tragen. Dies ist vor 
allem relevant beim Übergang vom 
Krankenhaus in die Rehabilitation 
oder in die Pflege. 

Weitere wichtige Regelungen der 
Gesundheitsreform sind:
● Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation sind jetzt Pflichtleis-
tungen anstelle von Ermessens-
leistungen der Krankenkassen; das 
umfasst auch die geriatrische Reha-
bilitation und die Eltern-Kind-Kuren. 
●  Zur Verbesserung der ambu-
lanten Versorgung schwerst kran-
ker, sterbender Patienten wurde ein 
eigenständiger Anspruch auf spezi-
alisierte ambulante Palliativversor-
gung ins Gesetz aufgenommen. 
● Häusliche Krankenpflege kann 
nun auch in betreuten Wohnformen 
und im Ausnahmefall sogar in Hei-
men erbracht werden.

Schließlich wurden mit der Ge-
sundheitsreform die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass jeder 

über eine Absicherung im Krank-
heitsfall verfügen kann. Sowohl in 
der gesetzlichen als auch in der 
privaten Krankenversicherung wur-
den umfangreiche Rückkehrrechte 
geschaffen. 

Seit 1. April 2007 gilt die Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, ab 1. Juli 
2007 gibt es in der privaten Kran-
kenversicherung den erweiterten 
Standardtarif. 

In diesem erweiterten Stan-
dardtarif gibt es weder Leistungs-
ausschlüsse noch Risikozuschläge. 
Das heißt, dass auch chronisch 
Kranke in diesen Tarif in die private 
Krankenversicherung zurückkeh-
ren können.                                   ■
Zusammenfassung: Gabi Niethammer

Bettina Arnold

Fotos: Gernot Beier - Alpha1 Deutschland
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Es referiert Frau Dr. Astrid Ru-
scher, sie ist Versorgungsärztin 

in Münster und spricht für das De-
zernat Ärztlicher Dienst der Bezirks-
regierung. Die Bezirksregierung ist 
die obere Fachaufsicht für die Ver-
sorgungsämter, worunter auch die 
ärztliche Fachaufsicht fällt, die die 
ärztlichen Dienste der 11 Versor-
gungsämter überprüft. 

Aufgaben des Dezernates:
Als erstes müssen die gutach-

terlichen ärztlichen Stellungnah-
men überprüft werden, die in 90% 
der Fälle  nach Aktenlage und bei 
den verbleibenden 10% nach Un-
tersuchungen im Schwerbehinder-
tenrecht erstellt worden sind. Die 
nächste Aufgabe ist die Beratung der 
Bezirksregierung aus versorgungs-
ärztlicher Sicht im Sozialgerichts-
verfahren. Eine weitere Aufgabe ist 
die Gewährung eines einheitlichen 
Begutachtungsmaßstabes. Als Bun-
desgesetz soll das Schwerbehinder-
tenrecht überall gleich gehandhabt 
werden, weshalb die Landesversor-
gungsämter laufend Fortbildungen 
und Qualitätszirkel anbieten. Bei 
Stichproben fällt z.B. auch auf, ob 
ein Versorgungsamt besonders 
großzügig oder besonders streng 
begutachtet. Es erfolgt dann eine 
Befragung und ggf. Überprüfung.

Wie geht die Überprüfung von ärzt-
lichen Stellungnahmen vor sich?

Das Gros der Stellungnahmen 
wird nach Aktenlage unter Zuhilfe-
nahme von vielen Außengutachtern  
erstellt. Allein in Münster gibt es 
jährlich mehr als 30.000 Anträge, 

die die drei bis vier Ärzte im Versor-
gungsamt Münster nicht allein hand-
haben können. Notwendige Untersu-
chungen finden meist in den Ämtern 
statt, spezielle Untersuchungen wer-
den an Vertragsärzte, z.B. Lungen-
fachärzte weitergegeben.

Bei der Überprüfung eines An-
trags wird als erstes nachgesehen, 
ob die Untersuchung ordnungsge-
mäß durchgeführt wurde,  ob  der 
Arzt eine umfassende Vorgeschich-
te erhoben hat und der Befund voll-
ständig erfasst wurde. Hat  der Arzt 
alle notwendigen  Untersuchungen 
veranlasst, evtl. auch unter Zuhil-
fenahme von apparativen Untersu-
chungen, Labor und speziellen Tests 
wie dem Lungenfunktionstest. Konn-
te der Betroffene seine Beeinträchti-
gungen ausführlich genug schildern. 
Sind alle Auskünfte zufriedenstel-
lend gemacht, das Gutachten nach-
vollziehbar und schlüssig, stellt sich 
die Frage, zu welchem Ergebnis der 
Gutachter gekommen ist.

Bei der Erstellung des Gesamt-
behinderungsgrads muss der Gut-
achter die so genannten Anhalts-
punkte Nr. 19 beachten. Dabei geht 
man immer von der Behinderung 
aus, die den höchsten Einzel-GdB 
(Grad der Behinderung) hat und 
es wird geprüft, ob verschiedene 
Behinderungen die Auswirkung der 
anderen Behinderungen verstärken 
oder ob sich Überschneidungen 
ergeben. So wird der Gesamt-GdB 
zusammengesetzt und ermittelt. 
Einzel-GdB’s von 10 erhöhen den 
Gesamt-GdB nicht.

Als nächstes werden die Nachteils-
ausgleiche geprüft:

„G“ für „erhebliche Gehbehin-
derung“ bezieht sich auf die Geh-
fähigkeit, häufig auf orthopädische 
Leiden. Ein Merkmal ist, ob der Be-
troffene so gehbehindert ist wie ein 
Unterschenkelamputierter. „G“ be-
kommen Alphas immer dann, wenn 
sie für die Lungenfunktionsein-
schränkung schon einen GdB von 
50 haben. 

„aG“ für „außergewöhnliche Geh-
behinderung“ bedeutet, man muss 
vergleichsweise so behindert sein 
wie jemand, der beide Beine im   
Ober- oder Unterschenkel verloren 
hat oder querschnittgelähmt ist. Das 
Merkzeichen ermöglicht es, auf Be-
hindertenparkplätzen parken zu dür-
fen. Analog vergleichbar für Alphas 
ist dies überhaupt erst bei einer Lun-
genfunktionseinschränkung von 80. 

„B“ steht für die Berechtigung 
der ständigen Begleitung bei öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und wird 
meist erteilt, wenn man „aG“ hat. 

„RF“ steht für die Befreiung 
von den Rundfunkgebühren und 
bedeutet, dass man an keinen öf-
fentlichen Veranstaltungen mehr 
teilnehmen kann. Dies erhalten 
im Regelfall nur Betroffene, die 
bettlägerig, schwer sehbehindert 
oder taub sind. Im Fall eines Al-
phas ist es so, dass er „RF“ be-
kommt, wenn er bereits „aG“ hat, 
auch wenn er eingeschränkt noch 
an öffentlichen Veranstaltungen 
teilnehmen kann.

Alpha1 Infotag Münster/Behörden

Die Aufgaben der Einspruchsstelle                                                         
Zusammenfassung

Dr. Astrid Ruscher, Versorgungsärztin                                                                                   
     Bezirksregierung Münster
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„H“ steht für Hilflosigkeit und be-
deutet, dass man bei den überwie-
genden Verrichtungen des täglichen 
Lebens der fremden Hilfe bedarf. 
Es ist steuerlich interessant, aber 
schwierig zu erlangen. Normaler-
weise wird unterstellt, dass ein GdB 
von 100 da sein muss, regelhaft be-
kommt man „H“, wenn man Pflege-
stufe 3 hat und nach Prüfung meist 
auch bei Pflegestufe 2. Es wird vom 
Versorgungsamt meist vorausge-
setzt, dass eine Pflegebegutach-
tung durch die Krankenkassen be-
reits stattgefunden hat. Anders ist 
das bei Kindern, hier entscheidet 
nicht der GdB von 100, sondern es 
wird davon ausgegangen, dass Kin-
der in ihrer Unreife der Hilfe – meist 
der Eltern - bedürfen. Klassischer 
Fall ist der insulinpflichtige Zucker-     
typ 1, der einen GdB von 40 hat 
und trotzdem „H“ erhält, bis das 
Kind 16 Jahre alt ist. Danach wird 
dann erneut geprüft.

Die Einordnung des Alpha1-An-
titrypsinmangels als Behinderung 
ist in den bindenden „Anhaltspunk-
ten“ nicht direkt als Krankheit ge-
nannt, sondern der ärztliche Dienst 
der Bezirksregierung  muss sich an 
die Anhaltspunkte insgesamt halten 
und Analogien finden. Deshalb fin-
det meist eine individuelle Prüfung 
statt. Da aber davon auszugehen ist, 

dass Alpha1-Antitrypsinmangel-Be-
troffene gut fachärztlich eingebun-
den sind und umfassende Befunde 
haben, wird es in 95% möglich sein, 
eine Stellungnahme nach Aktenlage 
zu erstellen. 

Im Schwerbehindertenrecht kommt 
es nicht auf die Diagnosen an, son-
dern allein auf die dauernde funk-
tionelle Einschränkung, die man 
hat, und in wieweit diese einen an 
der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben einschränkt. So ist es wichtig, 
ob man z.B. aufgrund der Lungenfunk-   
tionseinschränkung berentet wurde.

Wie ist das Verfahren? 
Der Betroffene stellt einen An-

trag, es wird ein Feststellungsver-
fahren nach  der Sachaufklärung 
gemacht und anschließend der Be-
scheid erteilt. Hält der Betroffene 
diesen nicht für korrekt, reicht er ei-
nen formlosen Widerspruch ein. Ent-
weder entspricht daraufhin der Ärzt-
liche Dienst diesem Widerspruch, 
ordnet den Betroffenen höher ein 
und es ergeht  ein Abhilfebescheid, 
oder er ist der Überzeugung, die Ein-
ordnung ist richtig und es gibt von 
Seiten der Bezirksregierung  einen 
Widerspruchsbescheid. Daraufhin 
hat der Betroffene die Möglichkeit, 
eine kostenlose Klage beim Sozi-
algericht einzureichen. Der Richter 

muss sich nun um eine erneute 
Sachaufklärung kümmern mit um-
fassenderen Fragebögen seitens der 
Haus- und Fachärzte. Falls das dem 
Richter nicht reicht, kann er eine Un-
tersuchung durch einen vertraglich 
gebundenen Gutachter in Auftrag 
geben. Aber auch der Kläger  kann 
dann einmal während des Sozialge-
richtsverfahrens (mehrere Instanzen) 
bei einem Arzt seines Vertrauens ein 
Gutachten  erstellen lassen. Nach 
Entscheidung des Richters wird der 
Betroffene entweder höher eingeord-
net oder die Klage wird abschlägig 
behandelt, woraufhin der Betroffene 
entweder einen Vergleich anstreben, 
die Klage zurücknehmen oder in die 
Berufung gehen kann.

Was sollte bei einem Widerspruch 
beachtet werden? 

Sehr wichtig ist eine sachliche, 
möglichst genaue Darstellung der 
funktionellen Einschränkungen, die 
der Betroffene im Alltag hat. Dies 
kann ruhig handschriftlich sein. Be-
schrieben werden sollte z.B., wenn 
das Einkaufen unmöglich gewor-
den ist, weil der Betroffene nichts 
Schweres mehr tragen kann oder 
wie weit das Sauerstoffgerät reicht, 
ehe es aufgeladen werden muss, 
und in wieweit dadurch der Bewe-
gungsradius eingeschränkt ist. Bis 
hin zum Landessozialgericht ist 
eine anwaltliche Vertretung nicht 
notwendig. 

Bei der Beschreibung sind all-
gemeingültige Abhandlungen über 
Alpha1-Antitrypsinmangel nicht hilf-
reich, sondern die Darstellung der 
persönlichen Befunde und Ein-
schränkungen, die ja bei jedem 
Betroffenen anders gelagert sind. 
Auf jeden Fall wird bei einem Wider-
spruch sorgfältig geprüft, ob eine 
höhere Einordnung des Gesamt-
GdB gerechtfertigt ist und diese ggf. 
dann auch ausgesprochen.
Zusammenfassung: Gabi Niethammer

 

Bez. Reg. MS Dezernat 103, -Ärztlicher Dienst-

Einordnung des Alpha1-Antitrypsinmangels
 als Behinderung:

Es ist in jedem Einzelfall eine individuelle Prüfung der Behinderung 
anzustreben. 

Dazu zählen neben objektivierbaren Parametern, wie Lungenfunktions-
prüfung oder Bodyplethysmographie, psychoreaktive Störungen, Sekun-
därerkrankungen wie Emphysem, Hepatitis, Leberzirrhose, Urticaria, 
rheumatische Beschwerden etc. 

Im Schwerbehindertenrecht kommt es schwerpunktmäßig auf die 
bleibende dauernde funktionelle Einschränkung an und wie diese die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben tatsächlich beeinträchtigt. 
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Das Schwerbehindertenrecht - So-
zialgesetzbuch IX

Halfrid Meyer-Hesse leitet das 
Dezernat „Angelegenheiten nach 
dem Schwerbehindertenrecht und 
Verfahrensrecht“. Dieses Dezernat 
hat die Fachaufsicht über die elf 
Versorgungsämter in NRW, soweit 
diese Schwerbehindertenausweise 
ausstellen (=Feststellungsverfahren). 
Nach den Plänen der Landesregie-
rung werden die Feststellungsverfah-
ren ab dem 01.01.2008 von den 54 
Kreisen und kreisfreien Städten in 
Nordrhein-Westfalen durchgeführt.

Grundbegriffe des Schwerbehin-
dertenrechts:

Eine Behinderung ist im Neunten 
Buch des Sozialgesetzbuches defi-
niert als ein Abweichen von einem 
Lebensalter-typischen Zustand, ge-
gliedert nach körperlicher Funktion, 
geistiger Fähigkeit oder seelischer 
Gesundheit. Das Abweichen muss 
mehr als sechs Monate vorliegen. 
Die Folge muss sein, dass die Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist.

Die Behinderung wird in Graden 
von 10 bis 100 festgelegt, wobei es 
nicht auf die Ursache der gesundheit-
lichen Beeinträchtigung ankommt. 
Festgelegt ist jedoch, dass erst ab 
einem Behinderungsgrad von 20 
ein Bescheid erteilt wird. Ab einem 
Grad der Behinderung (GdB) von 
50 wird der Schwerbehindertenaus-
weis erteilt, bei einem GdB von 30 
und 40 gibt es bereits steuerliche 
Pauschbeträge. Hinzu kommen so 
genannte Nachteilsausgleiche, die 

im Schwerbehindertenausweis als 
Merkzeichen auftauchen, um ganz 
spezifische behinderungsbedingte 
Nachteile auszugleichen. Diese 
werden aber erst festgestellt, wenn 
man einen Schwerbehindertenaus-
weis bekommt. Die genaue Untertei-
lung der Merkzeichen ist im Referat 
von Frau Dr. Ruscher nachzulesen.
Im Ausweis voreingetragen ist nur 
das Merkzeichen „G“, was ggf. 
durchgestrichen wird. Alle anderen 
Merkzeichen werden individuell 
vom Versorgungsamt eingetragen.

Feststellungsverfahren:
Zur Zeit ist die Behördenorga-

nisation in NRW noch so, dass die 
Bezirksregierung Münster als Ober-
behörde - Abteilung 10, „Soziales 
und Arbeit, Landesversorgungs-
amt“-  fungiert,  nachgeordnet fin-
den sich die elf Versorgungsämter.

Stellt man einen Antrag beim 
Versorgungsamt, leitet man damit 
das Feststellungsverfahren ein. 

Die Sachaufklärung sieht dann in 
der Regel so aus, dass das Versor-
gungsamt bei den vom Betroffenen 
angegebenen Ärzten und Kranken-
häusern Befundberichte anfordert, 
die dann z.B. von Frau Dr. Ruscher 
im Versorgungsamt medizinisch 
geprüft werden. Anschließend wird 
nach diesem Vorschlag vom zustän-
digen Sachbearbeiter der Bescheid 
erteilt, der etwas aussagt über den 
Grad der Behinderung und ggf. über 
die Merkzeichen. 

Das Feststellungsverfahren wird 
durch einen Antragsvordruck in 
Gang gesetzt, den der Betroffene 
insbesondere deshalb ausfüllen 
muss, um die Ärzte von der ärzt-
lichen Schweigepflicht zu entbin-
den. Ohne diese Entbindung werden 
die Versorgungsämter nicht tätig. 
Es können auch von gesetzlichen 
Vertretern oder Betreuern Anträge 
gestellt werden. Hauptsächliche Be-
deutung haben der Erstantrag und 
der Änderungsantrag, daneben gibt 

Alpha1 Infotag Münster/Behörden

Feststellungsverfahren
Zusammenfassung

Halfrid Meyer-Hesse, Jurist, Dezernatsleiter
Bezirksregierung Münster (ehemals Landesversorgungsamt)

 

Widerspruchsbescheid der
Bezirksregierung  - Abt. 10 -

Klage zum
Sozialgericht

Berufung zum
Landessozialgericht

Revision zum 
Bundessozialgericht

Abhilfebescheid des
Versorgungsamtes

Widerspruch des
Antragstellers

Bescheid des
Versorgungsamtes

Rechtsbehelfe

Bez.Reg. Münster - Dezernat 102.4
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Ich bedanke mich zunächst für die 
Einladung zu Ihrem Alpha1 Infotag 

2007 hier in Münster.

Der Sozialverband VdK Nord-
rhein-Westfalen ist einer der schärfs-
ten Gegner der Planungen unserer 
Landesregierung zur Abschaffung 
der Versorgungsämter in unserem 
Lande. Wir wehren uns gegen eine 
aus unserer Sicht unüberlegte, je-
denfalls nicht zu Ende gedachte und 
am Willen der von dieser Maßnah-
me betroffenen Menschen vorbei 
entschiedene Aufgabenverlagerung 
auf die Landschaftsverbände und 
die Kreise und kreisfreien Städte.

Wir waren regelrecht entsetzt 
über den Kabinettsbeschluss, mit 
dem im vergangenen Jahr der Start-
schuss gegeben wurde zur Auflö-
sung der 11 Versorgungsämter in 
Nordrhein-Westfalen. 

Trotz aller Warnungen und sach-
lichen Einwendungen seitens der 
Sozialverbände, der Behinderten-
vereinigungen, der Gewerkschaften 
und aus der Bevölkerung selber, hält 
die Landeregierung fest an ihrem 
Beschluss. Nicht einmal Bedenken 
des Landesrechnungshofes haben 
ein Einsehen bewirkt. Es wirkt fast 
so, als wollten die politisch Verant-
wortlichen für diesen unsinnigen 
Teil ihrer Verwaltungsreform, als 
wollten sie uns Gutes tun, ob wir 
das wollen oder nicht - und - koste 
es, was es wolle.

Zunächst erfolgten die Planungen 
unter dem Gesichtspunkt der Ver-

schlankung der Verwaltungsstruktu-
ren, verbunden mit der Möglichkeit 
der erheblichen Kosteneinsparung 
für den Landeshaushalt.

 Das Bundesland Bayern hatte 
vor einigen Jahren bereits eigene 
entsprechenden Planungen aufge-
geben, nachdem ein unabhängiges 
Gutachten der Firma Mummert und 
Partner die erhofften Einsparpoten-
tiale für nicht zu realisieren entlarvt 
hatte. 

Der Landesrechnungshof von 
NRW hat unseren Landespolitikern 
jetzt ebenfalls deutlich gemacht, 
dass die gesetzten Sparziele jeden-
falls auch unter Beibehaltung der 
Versorgungsämter (vielleicht nicht 
aller 11) erreicht, wenn nicht gar 
überboten werden könnten.

In einem Gespräch mit Alpha1 
Deutschland, an dem ich teilneh-
men durfte, verneinte der Leiter der 
Steuerungsgruppe im Innenminis-
terium, Hartmut Beuß, dass Spar-
ziele Grund für die Abschaffung der 
Versorgungsämter seien. Es seien 
vorrangig Kriterien wie: Bürgernä-
he, bessere Bearbeitung der Fälle, 
höhere Zufriedenheit bei den Be-
troffenen, die sicher zu erwarten 
seien.  Prinzip Hoffnung, so würde 
ich sagen.

Die Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Lande sind überwiegend 
zufrieden mit der Behörde „Ver-
sorgungsamt“, wie sich aus breit 
angelegten Umfragen ergibt. Auch 
die von den Sozialverbänden und 

den Gewerkschaften vorgelegten 
65.000 Unterschriften gegen die 
Schließung der Versorgungsämter, 
die in ganz kurzer Zeit zusammen-
getragen worden sind, zeigen die 
Wertschätzung der Versorgungs-
ämter in der Bevölkerung.

Das Prinzip Hoffnung, es würde 
schon alles besser werden, reicht 
uns jedenfalls nicht! Und es wider-
spricht auch den Erfahrungen, die 
unsere Organisation in anderen 
Bundesländern gemacht hat. NRW 
ist ja nicht das erste Bundesland, 
das seine Versorgungsämter ab-
schafft, bzw. abschaffen will.

Was ist geplant?
Zum 01.01.2008 sollen die 

Kreise und kreisfreien Städte, 54 
an der Zahl in unserem Lande, die 
Aufgaben des Schwerbehinderten-
gesetzes (SGB  IX) übernehmen, so 
dass behinderte Menschen aus Bor-
ken nicht mehr nach Münster schrei-
ben müssen, wenn sie einen Antrag 
für einen Schwerbehindertenausweis 
stellen wollen. Der schwerbehinder-
te Mensch aus Solingen bräuchte 
nicht mehr nach Wuppertal, wenn er 
einen neuen Ausweis benötigte. Ihr 
Sachbearbeiter, Ihre Sachbearbei-
terin im nahe gelegenen Kreishaus 
oder (bei den kreisfreien Städten) im 
Rathaus, wäre Ansprechpartner/An-
sprechpartnerin.

Auch wenn noch nicht feststeht, 
ob das Sozialamt oder das Gesund-
heitsamt das Verfahren nach dem 
SGB IX führen soll und diese Ent-
scheidung den Kommunen überlas-

Alpha1 Infotag Münster/Sozialverbände

Die Zukunft der Versorgungsämter
Zusammenfassung

Robert Walter
VdK e.V. sozialpolitischer Ausschuss
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Der Referent ist stellvertreten-
der Leiter der Abteilung Präven-

tion und Rehabilitation  im Verband 
der Angestellten-Krankenkassen 
(VdAK) e.V., AEV-Arbeiter-Ersatzkas-
sen-Verband e.V. (Dachverband der 
10 Ersatzkassen).

Herr Blatt stellt in seinen Vorbemer-
kungen fest:

Die Gesundheitsreform hat weit-
reichende Auswirkungen auf das ge-
samte Gesundheitssystem. Davon 
ist der Bereich der Medizinischen 
Rehabilitation „nur“ ein kleiner Teil. 

Die Gesundheitsreform wird ins-
gesamt von Patienten und Kran-
kenkassen in ihren Auswirkungen 
einhellig kritisiert, sie soll ein „Wett-
bewerbsstärkungsgesetz“ sein, d.h. 
Krankenkassen sollen nach dem 
Willen des Gesetzgebers zukünftig 
noch stärker im Wettbewerb um Ver-
sicherte stehen. Dies ist vor allem 

im Sinne von chronisch kranken Pa-
tienten sehr kritisch zu hinterfragen. 
Denn eines ist sicher: Die neuen 
Wahltarife, welche die Krankenkas-
sen nach dem GKV-WSG anzubieten 
haben, werden den Fokus nicht auf 
chronisch kranke Menschen rich-
ten, sondern sich an gesunden und 
jungen Menschen orientieren und 
sich auch nur für diese rechnen.

Vor diesem Hintergrund ist der 
Leistungsbereich „Rehabilitation“ aus 
Sicht von Herrn Blatt mit einem 
„blauen Auge“ davongekommen. Die 
mit der Gesundheitsreform einge-
führten Regelungen bringen nicht 
die Probleme mit sich, wie dies in 
anderen Bereichen der Fall ist.

Herr Blatt stellt zunächst die Aus-
gabenanteile der GKV in 2006 in 
einem Diagramm dar: von den Ge-
samtausgaben in Höhe von 147,6 
Mrd. EUR entfallen dabei auf Kran-

kenhauskosten 34,1 %, auf Arznei-
mittel 17,5 %, und auf ärztliche Be-
handlungen 16,2 %. Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen stehen 
mit 1,7 % am Schluss dieser Liste, 
d.h. sie spielen als Ausgaben für die 
Krankenkassen nur eine kleinere 
Rolle. Absolut betrachtet stehen hin-
ter der relativ kleinen Prozentzahl 
aber Ausgaben für Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen von ins-
gesamt 2,444 Mrd. EUR in 2006, 
wobei die Ausgaben für Anschluss-
heilbehandlungen mit 1,6 Mrd. EUR 
in 2006 den größten Anteil in diesem 
Bereich ausmachen.

Zu den Auswirkungen der Gesund-
heitsreform stellt Herr Blatt fest:

Das GKV-WSG (WSG=Wettbe-
werbsstärkungsgesetz) stärkt die 
Stellung der medizinischen Rehabi-
litation, was insbesondere vor dem 
Hintergrund der demographischen 
Entwicklung und der Zunahme  chro-

Alpha1 Infotag Münster/Federführende Krankenkassenverbände

Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die 
Medizinische Rehabilitation 

 Zusammenfassung

Oliver Blatt, VdAK

Ausgabenanteile der GKV in 2006

Ärztl. Behandlung
16,2 %Krankengeld

3,9 %
Verw.kosten

5,5 %
übrige Leistungen

6,7 %
Vorsorge/Reha

1,7 %
Fahrkosten

1,8 %

Arzneimittel
17,5 %

Heil- u. Hilfsmittel
5,6 %

Krankenhaus
34,1 %

Zahnärzte u. -ersatz
7,0 %

147,6 Mrd. EUR147,6 Mrd. EUR

Quelle: Eigene Darstellung nach: BMG, KJ1.
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Der Referent ist stellvertretender 
Leiter der Abteilung Pflege im 

Verband der Angestellten-Kranken-
kassen (VdAK) e.V., AEV-Arbeiter-Er-
satzkassen-Verband e.V.

Herr Dumeier stellt in  seinen Vor-
bemerkungen fest, dass diese Ge-
sundheitsreform von fachlichen und 
politischen Gegensätzen geprägt 
war. Die Verfechter des Systems 
der „Bürgerversicherung“ stan-
denden den der „Kopfpauschale“ 
mit der Zielsetzung eines grundle-
genden Systemwechsels gegenüber 
Das Ergebnis ist – entsprechend 
den politischen Verhältnissen – ein 
Kompromiss ohne eindeutige Wei-
chenstellung.

In seinem Referat  bespricht Herr 
Dumeier die Änderungen, die sich 
durch die Gesundheitsreform für 
den Bereich „Pflege“ zu Lasten  der  
Krankenversicherung ergeben.  Dies 
betrifft gerade auch Leistungen, die 
Alpha1-Erkrankte benötigen. Aller-
dings ist ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, dass die eigentliche Reform 
der Pflege, nämlich die zu Lasten der 
Pflegeversicherung, noch aussteht.

Was wurde durch die Gesundheits-
reform im Bereich „Pflege“ konkret 
geändert?

Häusliche Krankenpflege: 
Der Begriff der Häuslichkeit wur-

de auf „geeignete Orte“ erweitert. 
Bisher fand häusliche Krankenpfle-
ge anstatt einer Krankenhausbe-
handlung oder zur Sicherung der 
ärztlichen Versorgung nur innerhalb 

der eigenen Häuslichkeit bzw. der 
Familie statt. Die Erweiterung des 
Begriffs auf geeignete Orte wie z.B. 
betreute Wohnformen, Kindergär-
ten, Schulen vollzieht die Recht-
sprechung des Bundessozialge-
richts nach. Betreute Wohnformen 
sind z.B. Wohngemeinschaften in 
denen u.a. Gruppen mit einzelnen 
Krankheitsbildern zusammenleben. 
Durch die Erweiterung des Begriffs 
der Häuslichkeit wird auch der 
Wunsch von vielen Menschen be-
rücksichtigt, den Lebensabend bzw. 
die Zeit der Pflege nicht in einem 
Heim verbringen zu müssen.  Die 
Einzelheiten hinsichtlich  der  „ge-
eigneten Orte“ müssen noch vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss in 
den dazu maßgebenden Richtlinien 
festgelegt werden.

Neu ist auch die Regelung, dass 
Menschen mit Behinderungen mit 
besonders hohem Pflegebedarf An-

spruch auf häusliche Krankenpflege 
(Behandlungspflege) in einem Pfle-
geheim oder  Werkstätten für be-
hinderte Menschen haben. Hiervon 
bleibt die Werkstättenverordnung 
unberührt; der medizinische Bedarf, 
der über den allgemeinen Bedarf 
hinausgeht, ist neben dem sozialen 
Bedarf zur Verfügung zu stellen.

Durch die Gesundheitsreform 
wird somit die Situation für Heim-
bewohner mit besonders hohem 
behandlungspflegerischem Bedarf 
auf Dauer verbessert. Das betrifft 
z.B. Personen, die beatmungspflich-
tig sind oder sich im Wachkoma 
befinden. Hier ist in Zukunft für die 
Behandlungspflege die Krankenver-
sicherung zuständig. Der Gemein-
same Bundesausschuss hat noch 
im Einzelnen festzulegen, unter wel-
chen Voraussetzungen diese  Pati-
entengruppen einen Leistungsan-
spruch auf behandlungspflegerische 

Alpha1 Infotag Münster/Federführende Krankenkassenverbände

Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Pflege
 Zusammenfassung

Klaus Dumeier, VdAK

Reform der Pflegeversicherung (Teil 1) 

Zeitplan: Nach Abschluss der Gesundheitsreform

Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor 
stationär“

Verbesserung der Hilfe für Demenzkranke
Dynamisierung



Seite 56 αlphα1 aktuell	

Die Referentin leitet das Refe-
rat Hilfsmittel und Medizinpro-

dukte beim IKK-Bundesverband, 
der federführender Spitzenverband 
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für Heil- und Hilfsmittel ist.  

Frau Grienberger stellt zu Beginn 
ihres Referats fest, dass sich im 
Heilmittelbereich fast keine gesetz-
lichen Änderungen ergeben haben, 
dafür gibt es aber durchschlags-
kräftige Änderungen im Hilfsmittel-
bereich, die auch für die Patienten 
selbst eine große Rolle spielen.

Frau Grienberger geht  zunächst 
auf die Zielsetzungen der Gesund-
heitsreform ein, die sich schon aus 
dem Koalitionsvertrag ergeben: 

Mehr Wettbewerb: 
Im Hilfsmittelbereich soll dieses 

Ziel erreicht werden, indem viele 
Wettbewerbsstärkungsinstrumente 
in den Hilfsmittelbereich integriert 
worden sind.

Bürokratieabbau: 
Ist ein hohes Ziel und schwer zu 

erreichen, zur Zeit wächst die Büro-
kratie weiter.

Mehr Transparenz: 
Die Änderungen, die im Hilfsmit-

telbereich vollzogen worden sind, 
sind für die Versicherten schwer 
nachvollziehbar.

Mehr Wahlmöglichkeiten: 
Sie sind im Hilfsmittelbereich 

stark eingeschränkt und können 
grundsätzlich nur noch bei berech-

tigtem Interesse wahrgenommen 
werden.

Das Referat „Was ändert sich 
bei der Heil- und Hilfsmittelversor-
gung“ gliedert sich in drei Themen-
bereiche:

1. Heilmittelbereich
2. Hilfsmittelbereich
3. Folgen und Wirkungen

1. Heilmittelbereich
Der Versorgungsanspruch er-

gibt sich auch hier aus dem SGB V. 
Einzelheiten werden durch die Heil-
mittelrichtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses mit dem da-
zugehörigen Indikationskatalog ge-
regelt; es erfolgt die Zuordnung von 
zur Behandlung geeigneten Heilmit-
teln zu Indikationsgebieten und die 
Festlegung der Behandlungszahlen 
im Regelfall, bezogen auf das je-
weilige Krankheitsbild. Die Inan-
spruchnahme der Heilmittel in die-

sem Umfang erfolgt auf Grundlage 
einer ärztlichen Verordnung ohne 
vorherige Genehmigung der Kran-
kenkasse. Erfolgt eine Verordnung 
über diesen Umfang hinaus, muss 
die Krankenkasse diesen erhöhten, 
vom Arzt begründeten Umfang ge-
nehmigen. 

Zu den Leistungen der Heilmittel-
versorgung gehören z. B. Ergo- und 
Sprachtherapie. Bei bestimmten 
Lungenerkrankungen können Kran-
kengymnastik und Atemtherapie 
verordnet werden. Heilmittel sind im 
Vergleich zu Hilfsmitteln Dienstleis-
tungen, Hilfsmittel sind Produkte.

2. Hilfsmittelbereich
Zu begrüßen ist zunächst, dass 

durch die Gesundheitsreform die 
Leistungen im Hilfsmittelbereich 
nicht weiter eingegrenzt worden 
sind, was in der Vergangenheit z. B. 
bei den Sehhilfen erfolgt ist.

Alpha1 Infotag Münster/Federführende Krankenkassenverbände

Was ändert sich bei der Heil- und Hilfsmittelversorgung?
 Zusammenfassung

Carla Grienberger, IKK-Bundesverband

Themen
Was ändert sich bei 

der Heil- und 
Hilfsmittelversorgung I.

II.

III.

Heilmittelbereich

Hilfsmittelbereich

Folgen und Wirkungen
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Die Referentin ist zuständig im 
AOK-Bundesverband für die 

Förderung der bundesweiten Selbst-
hilfeorganisationen.

Die AOK ist auf Spitzenverbands-
ebene nicht federführend für die 
Selbsthilfe, federführend ist der 
VdAK.

Auf der Bundesebene  erfolgt 
die generelle Weichenstellung der 
Selbsthilfeförderung, d. h. hier wird  
z. B. die Umsetzung von Gesetzen 
vorbereitet. Die Selbsthilfe ist ein 
wichtiger Partner der gesetzlichen 
Krankenversicherung, speziell für 
die AOK.

Rechtliche Grundlage für die För-
derung der Selbsthilfe ist bisher § 20 
Abs. 4 SGB V, ab dem 01.01.2008 
gilt als rechtliche Grundlage der 
neue § 20 c SGB V, an dessen Um-

setzung alle gesetzlichen Kranken-
kassen auf Spitzenverbandsebene 
zur Zeit arbeiten:

Selbsthilfeförderung soll für alle 
möglichst transparent gestaltet 
sein, die Förderung darf nicht will-
kürlich erfolgen, allerdings besteht 
kein Rechtsanspruch auf Förde-
rung. Die Krankenkassen können 
bei der Förderung eigene Schwer-
punkte setzen. 

Die grundsätzlichen Fragen, „was“ 
und „wer“ gefördert werden kann, 
bleiben gleich, diese Fragen sind 
in den „Gemeinsamen und einheit-
lichen Grundsätzen der Spitzenver-
bände der Krankenkassen zur Förde-
rung der Selbsthilfe“ (in der Fassung 
vom 11. Mai 2006) kurz: „Leitfaden 
Selbsthilfe“ geregelt, der weiterhin 
die entscheidende Grundlage für die 
Förderung der Selbsthilfe ist. 

Neuregelungen der Förderung der 
Selbsthilfe ab dem 01.01.2008:

Der gesetzliche Förderbetrag von 
0,55 Euro pro Versicherten und Jahr 
soll nach Möglichkeit auch ausgege-
ben werden.

Mindestens 50 % der Fördermit-
tel gehen in eine sogen. kassenar-
tenübergreifende Gemeinschafts-
förderung, der Rest verbleibt bei den 
Krankenkassen und wird kassenin-
dividuell an die Selbsthilfe weiterge-
geben. Schafft es die Krankenkasse 
nicht, diese kassenindividuellen Mit-
tel auszugeben, dann fließen diese 
Mittel im nächsten Jahr der Gemein-
schaftsförderung zu.

 Die Selbsthilfe wirkt bei der Mit-
telvergabe auf allen Ebenen bera-
tend mit.

Die Zielgruppen der Selbsthilfeförde-
rung bleiben unverändert bestehen:
Es gibt vier Förderbereiche:
● die Selbsthilfekontaktstellen (wer-  
    den im Referat von Frau Laaff 
    nicht erläutert)
● die Selbsthilfeorganisationen auf 
    Landesebene
● die Selbsthilfeorganisationen auf 
    Bundesebene 
● und die Selbsthilfegruppen

Auf allen Ebenen können Anträge 
gestellt werden, die Selbsthilfegrup-
pen stellen ihre Anträge auf Regio-
nalebene, die Selbsthilfeorganisa-
tionen entweder auf Landes- oder 
Bundesebene. Hier ist entscheidend 
auf welcher Ebene die Selbsthilfeor-
ganisation arbeitet.

Alpha1 Infotag Münster/Federführende Krankenkassenverbände

Selbsthilfeförderung der Krankenkassen                      
auf Bundesebene 
 Zusammenfassung

Helga Laaff, AOK Bundesverband

Übersicht über die Neuregelungen des                   
§ 20 c SGB V

Verausgabung 0,55 Euro pro Versicherten/Jahr

Mindestens 50% der Mittel werden durch eine Kassenarten 
übergreifende Gemeinschaftsförderung  verausgabt

Die restlichen Fördermittel verbleiben für eine 
kassenindividuelle Förderung

Nichtverausgabte kassenindividuelle Fördermittel fließen im 
Folgejahr der Gemeinschaftsförderung zu

Die maßgeblichen Vertretungen der Selbsthilfe werden bei der 
Mittelverteilung einbezogen.
AOK-Bundesverband Abteilung Prävention
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Der MDK ist der medizinische 
Dienst und der sozialmedizi-

nische Beratungs- und Begutach-
tungsdienst der Kranken- und Pfle-
geversicherung.

Das SGB V sieht in § 1 vor, dass die 
Krankenversicherung als Solidarge-
meinschaft die Aufgabe hat, die Ge-
sundheit der Versicherten zu erhal-
ten, wieder herzustellen oder ihren 
Gesundheitszustand zu verbessern. 
Die Pflegeversicherung hat Hilfen 
zur Pflege im Einzelfall zu erbringen 
und den gesetzlichen Auftrag, die 
Qualität der Pflege sicherzustellen. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu wer-
den, sowohl im Sinne der individu-
ell Versicherten, als auch im Sinne 
der Solidargemeinschaft, brauchen 
die Kassen  (sozial)medizinischen 
Sachverstand. 

Herr Dr. Menz geht im weiteren 
Verlauf seines Referates auf die Ent-

wicklung der medizinischen Bera-
tung ein, gibt einen Überblick in die 
Struktur und Organisation der MDK-
Gemeinschaft, die ähnlich organi-
siert ist wie die Krankenkassen: 

In der Regel gibt es in jedem 
Bundesland ein MDK, Mitglieder 
des MDK sind alle Krankenkassen. 
Der MDK finanziert sich durch eine 
Umlage der Mitglieder, deren Höhe 
sich nach der Anzahl der Versicher-
ten richtet.

Herr Dr. Menz erläutert dann 
als Beispiel den Aufbau des MDK 
Westfalen-Lippe: hier gibt es 31 Be-
ratungs- und Begutachtungsstellen, 
aufgeteilt in 6 Bezirke mit über 700 
Mitarbeitern.

Als MDK-Gutachter arbeiten 
i.d.R. promovierte Fachärzte/innen 
mit langjähriger Berufserfahrung. 
In Zukunft ist geplant, dass neue 

Ärzte die Zusatzbezeichnung „So-
zialmedizin“ erwerben sollen. Die 
Gutachter arbeiten unabhängig, sie 
sind nur ihrem ärztlichen Gewissen 
unterworfen. Fachaufgaben können 
auch noch von Angehörigen anderer 
Heilberufe wahrgenommen werden, 
z. B: von Pflegefachkräften.

Herr Dr. Menz gibt einen Über-
blick über die Facharztkompetenzen 
im Bereich Westfalen-Lippe, am 
häufigsten werden die Facharztkom-
petenzen der Inneren Medizin, der 
Allgemeinmedizin und der Chirurgie 
nachgefragt.

Aufgabe der Sozialmedizin ist die 
wissenschaftliche und praktische 
Auseinandersetzung mit den Gesund-
heitsproblemen der Bevölkerung in 
der Gegenwart und der Zukunft. Zu-
sätzlich beraten MDK-Gutachter die 
Kranken- und Pflegekassen.

Krankenkassen sind „in den ge-
setzlich bestimmten Fällen“ oder 
„wenn es nach Art, Schwere, Dauer 
oder Häufigkeit der Erkrankung oder 
nach dem Krankheitsverlauf erfor-
derlich ist“, verpflichtet, eine gut-
achterliche Stellungnahme einzuho-
len, z.B. wenn Zweifel bestehen, ob 
verordnete Versicherungsleistungen 
den Grundsätzen der Zweckmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit entspre-
chen oder ob Effektivität und Effizi-
enz der Behandlungsmaßnahmen 
gewährleistet sind.

Bei der Beratung und Begutach-
tung im Einzelfall nach § 275 SGB 
V Abs.1 geht es um gesonderte 
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Aufgaben und Arbeitsweise des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (MDK)  
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Der Referent ist leitender Arzt 
der PKV (Verband der privaten 

Krankenversicherung e.V., Köln. 
Diesem Verband gehören 48 Unter-
nehmen an.)   

Die private Krankenversicherung 
finanziert noch nicht die Selbsthilfe, 
denn ihre Mitglieder sind  private 
Wirtschaftsunternehmen und wer-
den vom Sozialrecht grundsätzlich 
nicht erfasst.   

Der Referent stellt zunächst die 
Unterschiede der PKV im Vergleich 
zur GKV dar: Die PKV ist ein Wirt-
schaftsunternehmen, das grund-
sätzlich profitorientiert arbeitet:
● Die Beiträge der Versicherten er-
rechnen sich risikoäquivalent, das  
bedeutet, die Summe der in einem 
Leben gezahlten Versicherungsbei-
träge entspricht  vom Grundsatz her 
der Summe der entnommenen Leis-
tungen. Es gibt natürlich auch einen 

Ausgleich zwischen den Versicher-
ten. Je später jemand in eine private 
Krankenversicherung eintritt, desto 
kürzer ist seine verbleibende Le-
benszeit. Da Krankheit und Krank-
heitskosten im fortgeschrittenen 
Lebensalter kumulieren, sind die 
Beiträge dieses  Versicherten dann 
automatisch höher.

● Die PKV lebt mit Alterungsrück-
stellungen, d. h., in „jungen Jahren“ 
zahlt ein Versicherter mehr an Bei-
trägen ein, als er an Leistungen her-
ausnimmt, davon werden dann die 
„Mehrausgaben im Alter“ mit ab-
gedeckt. Nicht abgedeckt sind die 
Leistungen, die sich durch wissen-
schaftlichen Fortschritt ergeben.     
Das führt zu jährlich steigenden 
Versicherungsbeiträgen, unabhän-
gig vom Einkommen.

● Mitglied in einer PKV sind Beamte 
und Selbstständige. Abhängig Be-

schäftigte können eintreten, wenn 
ihr Einkommen die Versicherungs-
pflichtgrenze übersteigt. (In Zu-
kunft: in drei aufeinander folgenden 
Kalenderjahren überstiegen hat)

Im Unterschied zur PKV gilt für 
die GKV das Solidarprinzip mit den 
Umverteilungsmechanismen: 

Horizontale Umverteilung: über 
einen Versicherten ist die gesamte 
Familie versichert.

Vertikale Umverteilung: die Bei-
träge berechnen sich nach der Ein-
kommenshöhe der Versicherten.

Vertikale Umverteilung: das 
Alter ist unabhängig von der Bei-
tragshöhe.

Jeder abhängig Beschäftigte ist 
zwangsversichert, bis zu einem be-
stimmten Einkommen – Beitragsbe-
messungsgrenze – steigt der Bei-
trag.

Der Gesetzgeber versucht, die 
Kosten der GKV durch Eingriffe in 
die Leistungen zu begrenzen.    

Prof. Dr. Fritze erläutert dann, was 
in der klassischen, substitutiven 
(heißt: statt gesetzlicher) Vollversi-
cherung der PKV versichert ist : Der 
Versicherungsschutz gilt für me-
dizinisch notwendige Heilbehand-
lungen einer versicherten Person 
wegen Krankheit oder Unfallfolgen.

In der GKV definiert der gemein-
same Bundesausschuss und der 
Gesetzgeber, was medizinisch not-
wendig ist, der gemeinsame Bundes-
ausschuss definiert den Leistungs-
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Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die PKV              
Zusammenfassung

Prof. Dr. Jürgen Fritze                                                                                    
Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Köln 
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Der Referent ist Rechtsanwalt 
und vereidigter Buchprüfer.

Im Vergleich zu anderen Gebil-
den ist ein Verein ein auf Dauer 
angelegter Zusammenschluss von 
Personen zur Verwirklichung eines 
gemeinsamen Zweckes mit körper-
schaftlicher Verfassung. 

Es müssen immer mehrere Per-
sonen zusammen kommen, die 
einen gemeinsamen Zweck ver-
wirklichen wollen, die sich einigen 
müssen auf diesen Zweck, es kön-
nen auch mehrere Zwecke sein. 
Dieser Zusammenschluss muss 
eine körperschaftliche Verfassung 
haben. 

Das bedeutet, es gibt einen Ge-
samtnamen, der Verein wird durch 
einen Vorstand vertreten (er führt 
die laufenden Geschäfte, er führt 
das aus, was die Mitgliederver-

sammlung grundlegend entschei-
det) und er besteht unabhängig vom 
Wechsel seiner Mitglieder. 

Es gibt rechtsfähige und nicht 
rechtsfähige Vereine. Rechtsfähig-
keit ist die Fähigkeit, Träger von 
Rechten und Pflichten zu sein. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) gibt es natürliche und 
juristische Personen. Ein Verein 
gehört u. a. zu den juristischen Per-
sonen, ein rechtsfähiger Verein er-
langt Rechtsfähigkeit durch die Ein-
tragung in das Vereinsregister. 

Der nicht rechtsfähige Verein 
wird im Unterschied zum rechtsfä-
higen Verein nicht in das Vereinsre-
gister eingetragen. Trotzdem ist es 
heute allgemein anerkannt, dass 
der nicht rechtsfähige Verein durch-
aus Träger von Rechten und Pflich-
ten sein kann.    

Ein weiterer Unterschied betrifft 
die Haftung: nach § 54 Satz 2 BGB 
haften neben dem Verein, die für 
den nicht rechtsfähigen Verein 
Handelnden persönlich, gegebe-
nenfalls als Gesamtschuldner. Der 
rechtsfähige Verein haftet für Ver-
bindlichkeiten nur mit seinem Ver-
einsvermögen, es gibt keine persön-
liche Haftung der Handelnden.

Eine weitere Frage, die in diesem 
Zusammenhang immer wieder ge-
stellt wird, und die beide Vereins-
formen betrifft, ist die Haftung des 
Vereins für Schäden, die der Vor-
stands in Ausübung seines Amtes 
einem Dritten zugefügt hat. 

Jeder, der einen Verein vertritt, 
kann haftbar gemacht werden, 
wenn er sich nicht an die einzuhal-
tenden Regeln hält. 

Die Haftung kommt in Betracht 
gegenüber außenstehenden Drit-
ten, die nicht Mitglieder des Vereins 
sind, gegenüber Mitgliedern und ge-
genüber dem Verein selber. 

Haftungsgründe sind unerlaubte 
Handlungen (gemäß BGB § 823 Ab-
satz 1), Betrug, Untreue (z.B. Gelder 
werden für nicht satzungsgemäße 
Zwecke ausgegeben) und Verletzung 
von Verkehrssicherungspflichten 
(Pflichten, die entstehen, wenn man 
z.B. als Organisator einer Veranstal-
tung Gefahren schafft, denen sich 
andere aussetzen müssen. Von 
vornherein müssen Maßnahmen 
getroffen werden, um Gefahren von 
anderen abzuwenden).  

Alpha1 Infotag Münster/Vereinsrecht

Vereinsrecht                                                                                    
Zusammenfassung

Robert Strauch                                                                                               
Rechtsanwalt

  

Nicht rechtsfähige Vereine sind Vereine - also auf 
Dauer angelegte Zusammenschlüsse von Personen 
zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks mit 

Gesamtnamen und körperschaftlicher Fassung-, 
 die nicht in das Vereinsregister eingetragen sind. 

Trotz der Bezeichnung „nicht rechtsfähiger Verein“ ist es 
heute allgemein anerkannt, dass der nicht rechtsfähige 

Verein als solcher Rechte und Pflichten haben kann.

Rechtsanwalt Robert Strauch
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Es referiert Herr Dr. Thomas 
Hirschmann, Psychologe im Klini-
kum Berchtesgadener Land.

Es gibt eine Reihe von wichtigen 
Themen, die ich im Umgang mit Al-
pha1-Patienten immer wieder höre 
und erörtere: Da ist zunächst der 
Umgang mit einer sehr seltenen Er-
krankung, die für viele Menschen 
auch noch gänzlich unbekannt ist. 
Außerdem sieht man Ihnen Ihre 
Krankheit oft nicht an, was wieder-
um zu Schwierigkeiten im Umgang 
mit Außenstehenden führen kann. 
Einem Menschen mit gebrochenem 
Bein wird oft viel mehr Aufmerksam-
keit und Trost zuteil, weil die ande-
ren diese Einschränkung mühelos 
erkennen und einordnen können. 

Je nachdem, wie in der eigenen 
Familie mit der belastenden Situ-
ation umgegangen wird, können 
hier Schwierigkeiten entstehen: Wie 

groß ist die Unterstützung durch An-
gehörige? Wie sehr kann das Umfeld 
etwas mit der Krankheit anfangen? 
Wie sehr sind Sie selbst in der Lage, 
mit Ihren Angehörigen darüber zu 
sprechen? Oft meint man, durch 
falsche Vorsicht Partner und Kinder 
schonen zu können, indem man so 
tut, als würde es einem gut gehen. 
Aber glauben Sie mir, wenn man 
eng zusammen lebt, kennt man sich 
gut genug, um zu wissen, dass es 
dem anderen schlecht geht, und es 
vergrößert eher die Schwierigkeit im 
Umgang miteinander, weil es dann 
jeder mit sich selbst herumtragen 
muss, statt etwa gemeinsam traurig 
sein zu können und dadurch auch 
gemeinsame Kraft zu empfinden.

Ein häufiges Thema stellt auch 
die zunehmende soziale Isolati-
on dar. Dabei spielen nicht nur die 
körperlichen Einschränkungen eine 
Rolle, die einen bei vielen Aktivi-

täten einschränken. Oft ist es sogar 
eher die eigene Mutlosigkeit, die ei-
nen daran hindert, Freundschaften 
weiter zu pflegen sowie der Gedan-
ke: „Was können die anderen jetzt 
noch mit mir anfangen?“ Manchmal 
hilft es, sich die Situation genau um-
gekehrt vorzustellen: Wie wäre es, 
wenn Sie als gesunder und körper-
lich leistungsfähiger Mensch einen 
Freund hätten, der nicht mehr alles 
mitmachen kann? Hätten Sie auch 
nur einen Moment lang den Ein-
druck, diese Person könnte für Sie 
dadurch weniger wert sein?

Gerade in einer schwierigen Le-
benslage, wie Sie sie möglicherweise 
zur Zeit erleben, gewinnen Sinnfra-
gen oft an Bedeutung: Die Frage, ob 
es irgend etwas gibt, was dem eige-
nen Leben Richtung oder Sinn gibt, 
etwas, das mir Hoffnung auch über 
die jetzige Situation hinaus macht. 
Dies können religiöse oder spirituelle 
Gedanken sein, das können aber 
auch sehr konkrete Dinge sein, etwa, 
ob ich durch irgendeine Aufgabe, die 
mich ausfüllt, meinem Leben trotz 
oder gerade wegen dieser Erkran-
kung einen Inhalt geben kann.

Zahlreiche Alpha-Patienten  sind 
-  oder werden in Zukunft -  mit Lang-
zeitsauerstofftherapie konfrontiert, 
und auch hier stellt sich, ähnlich wie 
mit der Krankheit insgesamt, die 
Frage, wie es mir gelingt, mit der Si-
tuation umzugehen. 

Das Gleiche gilt für die Frage 
nach einer Transplantation: Soll 
ich mich listen lassen? Wann ist 
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Der AAT-Mangel und die Psyche                                                                               
Zusammenfassung

Dr. Thomas Hirschmann                                                                                       
Klinikum Berchtesgadener Land
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