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Einleitung
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Die in unserem Land seit mehr als 150 Jahren von den Krankenkassen organisierte und seit 75 Jahren in die Soziale Sicherheit 
integrierte Kranken- und Unfallversicherung hat dafür gesorgt, dass die individuell unerschwingliche Gesundheitsversorgung 
allmählich für alle zugänglich geworden ist. Gemeinsam haben wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt entwickelt. 
Dank der längeren Lebenserwartung und einer starken Senkung der Sterblichkeit durch vermeidbare Ursachen hat dies einen 
großen Einfluss auf die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit im weitesten Sinne des Wortes gehabt. Andererseits ist 
der Gesundheits- und Wohlfahrtssektor zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden, der mehr als 540.000 Menschen in 
Belgien eine direkte Beschäftigung bietet und für die gesamte belgische Wirtschaft eine erhebliche Rendite bringt.1

Für uns selbst und für künftige Generationen haben wir die Verpflichtung, dieses System zu achten, es zu modernisieren 
und weiterzuentwickeln und dabei auf den soliden Grundlagen unserer Eltern und Großeltern aufzubauen: Solidarität und 
universelle Zugänglichkeit. Die Übertragung von Kompetenzen auf die föderierten Körperschaften in vielen Bereichen des 
Gesundheitswesens nach der sechsten Staatsreform darf diese wesentlichen Grundlagen nicht untergraben. Insbesondere 
die jüngsten Entwicklungen im Bereich der übertariflichen Honorare der Leistungserbringer in Krankenhäusern zeigen, dass 
Entkopplung, Segmentierung und Privatversicherung keine zukunftsfähige Alternative zu unserem Modell darstellen können.

Das sozioökonomische Umfeld, in dem unser System funktionieren muss, verändert sich jedoch rasch und tiefgreifend. Während 
das günstige wirtschaftliche und finanzielle Klima und die Aktivierungspolitik der Arbeitnehmer die Arbeitslosenzahlen senken, 
fühlen sich unsere Arbeitnehmer geistig und körperlich weniger wohl in ihrer Haut, was zu einem Anstieg der Fehlzeiten sowie 
zu einer Zunahme der langfristigen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität führt. Unser Gesellschaftsmodell hat Auswirkungen auf 
unsere Gesundheit: Burnout, Einsamkeit, Perspektivlosigkeit und mangelnder Lebenssinn, schwierige Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, immer anspruchsvollere Arbeit, Lärm und Luftverschmutzung,.... All dies geschieht, während unsere Bevölkerung 
langsam, aber sicher altert. Täglich stehen uns neue technische Möglichkeiten im Bereich der gesundheitlichen Versorgung 
zur Verfügung, die jedoch mit Kosten verbunden sind. Niedrigere Steuern, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und die Einführung 
von Steuerverlagerungen können zu niedrigeren Sozialversicherungseinnahmen führen, während die Kosten unseres 
Gesundheitssystems weiter steigen. Die Patienten zahlen bereits fast ein Viertel ihrer Gesundheitskosten. Das Gleichgewicht 
zwischen Solidarität und Patientenverantwortung ist bedroht und immer mehr Bürger verschieben die Behandlungen von 
Krankheiten aus finanziellen Gründen.

Gleichzeitig entwickelt sich unsere Gesundheitsversorgung von einem biomedizinischen Modell, in dem Gesundheit durch 
rein biologische Faktoren bestimmt wird, zu einem biopsychosozialen Modell, in dem Gesundheit als Ergebnis des komplexen 
Zusammenspiels von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren gesehen wird. Aus dieser Perspektive kann eine 
qualitativ hochwertige Versorgung nur durch eine konzertierte Zusammenarbeit zwischen den Pflege- und Betreuungsanbietern, 
dem Patienten, der Familie und ihrem Umfeld erreicht werden. Wir müssen daher von einem angebotsorientierten Modell der 
Versorgung zu einem Modell der bedarfsgerechten Versorgung übergehen, von einem System der Akutversorgung zu einer 
chronischen Versorgung, von kurativ zu proaktiv, von allgemein zu maßgeschneidert. 

In diesem Memorandum fordert die CKK einen entschieden anderen Ansatz für das Gesundheits- und Krankheitsmanagement. 
Die Versorgung muss nach einer ganzheitlichen Gesundheitsvision2 organisiert sein, die auf den Fähigkeiten des Menschen 
und nicht auf seiner Krankheit beruht. Gesundheit umfasst mehrere Dimensionen: körperlich in der Lage sein, alle Aufgaben 
des täglichen Lebens zu erfüllen, sich im Kopf wohlfühlen oder sich als Bürger voll an der Gesellschaft beteiligen können und 
einen Sinn im Leben finden. Um diese Vision zu verwirklichen, dürfen nicht mehr das Versorgungsangebot oder das Angebot 
an Gesundheitsdienstleistern im Vordergrund stehen, sondern die Bedürfnisse des (potenziellen) Patienten. Und nicht nur der 
Mensch, der heute Versorgungsleistungen braucht, muss berücksichtigt werden, sondern auch zukünftige Generationen: Unser 
System muss belastbar und nachhaltig sein und sich an neue Bedürfnisse anpassen.

Der volle Erfolg dieses Projektes ist nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen (finanzielle, soziale und organisatorische) von 
den politischen Entscheidungsträgern erfüllt werden. Die Umsetzung einer nachhaltigen Gesundheitspolitik erfordert eine 
besser organisierte Versorgung und einen stärker übergreifenden Ansatz zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. 
Gesundheit muss zum Anliegen aller strategischen Sektoren (Umwelt, Stadtplanung, Bildung, Beschäftigung, Wohnen usw.) 
werden, und auf jeder Ebene müssen globale Gesundheitsziele definiert werden. Jeder einzelne Sektor muss Gesundheit 
und Wohlbefinden auf allen Ebenen seiner Strategie umsetzen. Wir müssen das Silodenken beenden und Gesundheit und 
Wohlbefinden als gemeinsames, soziales Ziel betrachten. Gesundheit in allen Politikbereichen (health in all policies) ist keine 
Selbstverständlichkeit, aber es ist die einzige Möglichkeit, ein Umfeld zu schaffen, das die Gesundheit unserer Bürger fördert. 
Schließlich muss jede grundlegende politische Entscheidung oder Weichenstellung, die im Gesundheitsbereich getroffen wird, 
von den gegenwärtigen und zukünftigen Gesundheits- und Wohlergehensbedürfnissen der belgischen Bevölkerung bestimmt 
werden.

1 Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des LIKIV im Jahr 2014 berechnete das Föderale Planungsbüro, dass eine Erhöhung der Endnachfrage nach 
Gesundheitsversorgung um 100 Euro die Gesamtproduktion der belgischen Wirtschaft um 145 Euro erhöht, davon 36 außerhalb des Sektors.

2 Wir verweisen hier auf den Vorschlag des nationalen Krankenkassenkollegiums „Gesundheitspolitische Vision 2030“ vom 20. Juni 2016.
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Wir fordern die Behörden auf, diese grundlegenden Aufgaben der Krankenkassen anzuerkennen und den notwendigen 
Rechtsrahmen zu schaffen, damit wir sie auf allen Ebenen - auf föderaler, regionaler, gemeinschaftlicher und europäischer 
Ebene - erfüllen können.

Wir sind für ein Versorgungsmodell, das auf dem Respekt vor der sachkundigen und verantwortungsvollen Wahl des Einzelnen, 
der ausgewiesenen Fachkompetenz der Leistungserbringer und Versicherer basiert, und das in Absprache mit allen am 
System beteiligten Akteuren nachhaltig und effektiv geführt wird. Wir halten es nämlich für äußerst wichtig, dass die künftige 
Entwicklung der Gesundheits- und Sozialpolitik stets in Absprache mit den Organisationen der Zivilgesellschaft erfolgt. Ihre 
Sachkenntnis und ihr Wissen über den Bereich und die politischen Zielgruppen sind in allen Phasen des politischen Prozesses 
- von der Formulierung der politischen Vorschläge „von unten nach oben“ bis hin zur Umsetzung und Bewertung der politischen 
Maßnahmen - von grundlegender Bedeutung. Wir bevorzugen das Bismarck-Modell gegenüber dem angelsächsischen oder 
skandinavischen Modell, die mehr Wert auf gewinnorientierte private oder öffentliche Initiativen legen. Die Mittel, die die 
Gemeinschaft zur Verfügung stellt, um Hilfe und Pfl ege anzubieten, dürfen nicht dazu verwendet werden, überhöhte Gebühren zu 
zahlen, unangemessene Preise für bestimmte Medikamente und medizinische Geräte zu decken, die Kommerzialisierung durch 
die Festsetzung besonders hoher Tagespfl egesätze in Altenheimen zu fördern oder außerordentlich interessante Dividenden 
für die Aktionäre zu erzielen. Ein gewinnorientiertes Modell, das zwangsläufi g zu einer zweistufi gen Gesundheitsversorgung 
führt, ist für die CKK nicht akzeptabel. Unser Hilfs- und Versorgungssystem muss zu einer solidarischen, einfühlsamen und 
sozial gerechten Gesellschaft beitragen, die ihre Bürger bei der Verwirklichung ihres Lebensprojekts unterstützt. 

Die 6. Staatsreform hat unsere Gesundheitsarchitektur stark fragmentiert und komplizierter gemacht. Es gibt kaum einen Bereich, 
in dem eine wirklich autonome Politik betrieben werden kann, und die Entwicklung einer umfassenden, komplementären und 
koordinierten Strategie erfordert die Zustimmung von neun verschiedenen Gremien. Diese Situation führt zu einer zersplitterten, 
langsamen und ineffi zienten Politik, die früher oder später negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlergehen der 
Bürger haben wird. Die nächste Regierung wird für eine kritische Bewertung unseres institutionellen Rahmens sorgen müssen.

Schließlich ist es unbedingt notwendig, ein ständiges Gremium zur Beratung und Steuerung der Strategie zu haben (wir 
verweisen hier auf Punkt 3.2.1. der im „Schmetterlingsabkommen [accord papillon]“ genannten Einrichtung), in dem alle 
föderalen und regionalen Akteure (und damit nicht nur die verschiedenen Behörden) vertreten sind. Diese werden in der Lage 
sein, in gegenseitiger Absprache, gesamtstaatliche Gesundheitsziele festzulegen, Kooperationsvereinbarungen auszuarbeiten 
und die Umsetzung der Gesundheitspolitik auf den verschiedenen politischen Ebenen zu überwachen und anzupassen. Wir 
denken in erster Linie an ein Kooperationsabkommen zur innerbelgischen Mobilität, das allen Bürgern die Übertragung ihrer 
erworbenen Rechte in eine andere Region garantiert. Darüber hinaus müssen sich alle politischen Ebenen ständig auf den 
Dialog mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Interessengruppen stützen, die oft auf mehreren strategischen Ebenen 
tätig sind und so die Bedürfnisse vor Ort perfekt vermitteln können.

Als Gesundheitskasse will sich die CKK mit und für ihre 
Mitglieder einsetzen. Als Fürsprecher unserer Mitglieder 
fordern wir, dass die Stimme der Patienten und der Bürger 
im Allgemeinen noch deutlicher in die Gesundheitspolitik von 
morgen integriert wird. Als Versicherer, Bewegung und sozialer 
Unternehmer ist die CKK bereit, sich diesen Herausforderungen 
zu stellen.

• Als Sozialversicherer setzen wir uns für eine 
nachhaltige, hochwertige, zugängliche und humane 
Gesundheitsversorgung für alle ein, die auf einer 
ausreichenden, stabilen und solidarischen Finanzierung 
beruht.

• Als soziale Bewegung engagieren wir uns durch 
Gemeinschaftsleben und Freiwilligenarbeit für eine 
mitfühlende und engagierte Gesellschaft für alle.

• Als Sozialunternehmer setzen wir verantwortungsvolle und 
innovative Initiativen um, die eine Antwort auf neue Hilfs- und 
Betreuungsanfragen geben können. Diesbezüglich vertreten 
wir die Ansicht , dass der nichtmarktwirtschaftliche Sektor in 
diesen Bereichen eine führende Rolle spielen muss. Wir sehen 
Gesundheit und Wohlbefi nden als öffentliches Gut. Unser 
Handeln zielt darauf ab, eine leichter zugängliche Versorgung 
zu schaffen. 
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Unser Gesundheitssystem ist reich, aber auch besonders komplex, so dass es in der Verantwortung aller Beteiligten liegt, dafür 
zu sorgen, dass diese Komplexität die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürger nicht beeinträchtigt.

Am 25. September 2015 verabschiedeten alle Staats- und Regierungschefs der Welt die Agenda für nachhaltige Entwicklung 
2030, die 17 nachhaltige Entwicklungsziele und 169 entsprechende Unterziele umfasst. Das dritte Ziel besteht darin, „allen 
Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen und das Wohlergehen aller Altersgruppen zu fördern“. In Belgien heißt es in 
der nationalen Strategie für nachhaltige Entwicklung, die von der interministeriellen Konferenz für nachhaltige Entwicklung 
angenommen wurde, dass dieses Programm 2030 den „Kompass“ der föderalen und regionalen Regierungen für die nächsten 15 
Jahre darstellt und folgende Verpflichtung enthält: „Der Gesundheitszustand unserer Bevölkerung wird sich ständig verbessern 
und das höchstmögliche Gesundheitsniveau erreichen. Zu diesem Zweck hat das Gesundheitssystem eine zugängliche, 
erschwingliche und qualitativ hochwertige Versorgung, einschließlich der psychiatrischen Versorgung, anzubieten. Dieses 
System der Versorgung sollte sich auf die Prävention konzentrieren, einschließlich der Förderung einer gesunden Lebensumwelt 
und eines gesunden Lebensstils und der Förderung der körperlichen Bewegung“ .3 Leider enthält diese nationale Strategie 
keinen Fahrplan, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. In diesem Memorandum legt die CKK ihre Vision eines solidarischen 
Gesundheitssystems dar, das es jedem ermöglicht, ein Höchstmaß an Gesundheit zu erreichen.

3 Interministerielle Konferenz für nachhaltige Entwicklung, nationale Strategie für nachhaltige Entwicklung, angenommen am 31. Mai 2017, S. 8, www.sdgs.
be/sites/default/files/publication/attachments/brochure_sndd_de_def.pdf
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Eine dauerhafte und solide Finanzierung
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So effektiv ein Sozialversicherungssystem auch organisiert sein mag, es kann nicht ohne eine stabile und ausreichende 
Finanzierung funktionieren. Dies gilt sowohl auf föderaler Ebene als auch auf Ebene der Teilstaaten.

In einem Sektor, in dem jeder Strukturwandel von Natur aus eine Anpassung der Finanzierung ist, ist ein stabiler fi nanzieller 
Kontext, der den Akteuren, die ihr mikroökonomisches Konzept an das von den Behörden angestrebte makroökonomische 
Konzept anpassen wollen und Garantien bietet, eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg von Reformen. Ohne einen 
stabilen, mehrjährigen Fahrplan ist es nicht möglich, Innovationen oder Reformen durchzuführen.

Stabile und ausreichende Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung

Schließlich müssen auch Wallonien und die 
Region Brüssel-Hauptstadt ausreichende 
und stabile Mittel bereitstellen, um die 
erworbenen Zuständigkeiten zu fi nanzieren. 
Wichtig ist insbesondere, dass sie das Ende 
des im neuen Sonderfi nanzierungsgesetz 
vorgesehenen Übergangsmechanismus 
vorwegnehmen.

Das derzeitige Finanzierungsmodell der gesetzlichen Krankenversicherung ist unzureichend und instabil.

Als die jetzige Regierung gebildet wurde, wurde uns ein stabiler Haushaltskurs versprochen. Die Realität sieht 
jedoch anders aus: In aufeinanderfolgenden Budgetkonklaven wurde das Budget der Krankenversicherung weiter 
um rund 1,5 Milliarden Euro gekürzt. Dies hat das Vertrauen der Beteiligten geschwächt.

Makroökonomische Entscheidungen, die den wirtschaftlichen Mikrokosmos der Gesundheitsleistungserbringer 
oder -einrichtungen kurzfristig gefährden, bieten keine Aussicht auf Innovation oder Strukturwandel. Eine 
Reform der Krankenhauslandschaft, die Unsicherheit über die kurzfristige fi nanzielle Zukunft verschiedener 
Krankenhausfunktionen oder -dienstleistungen hinterlässt, wird von denjenigen, die direkt auf diesem Feld tätig 
sind, immer wieder kritisiert. 

Das derzeitige Wachstum der Gesundheitsausgaben liegt zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr.

Eine gesetzliche Wachstumsnorm für die Finanzierung, die offi ziell 1,5 Prozent beträgt, aber de facto unter einem 
Prozent liegt, reicht daher nicht aus, um die laufenden Ausgaben zu decken, und erlaubt es uns keinesfalls, das 
Dienstleistungspaket entsprechend den neuen Bedürfnissen zu erweitern. Wir fordern, dass die nächste Regierung 
die Wachstumsnorm auf 2,2 Prozent anhebt, entsprechend den Prognosen des Föderalen Planungsbüros für den 
Zeitraum 2017-2022.

Wir müssen berücksichtigen, dass Alterung und technische Innovationen die Gesundheitskosten in den kommenden 
Jahrzehnten weiter erhöhen werden und dass wir alle mehr von unserem Einkommen in die Gesundheitsversorgung 
einbringen müssen. Obwohl der Großteil der Ausgaben kollektiv durch Sozialbeiträge und Steuern auf Arbeit und 
Konsum fi nanziert wird, tragen die Patienten fast ein Viertel der Kosten. Im europäischen Kontext sind wir ein 
Einzelfall. Wir fordern die nächste Regierung auf, diesen Trend umzukehren und uns wieder auf den europäischen 
Durchschnitt zu bringen. Eine unzureichende Finanzierung der Leistungen der Gesundheitsdienstleister führt 
unweigerlich zu einem Anstieg der übertarifl ichen Honorarforderungen und der Einführung eines dualen Systems.

Schließlich müssen die Regeln für die Aufstellung des Haushaltsplans im Hinblick auf die Mehrjahresplanung 
und die Umschichtung der Haushaltsmittel zwischen den Sektoren gründlich reformiert werden, damit die Ziele 
den erwarteten oder zu erwartenden Ausgaben näher kommen. Der Wachstumsverlauf muss die Auswirkungen 
epidemiologischer und technologischer Entwicklungen, erwartete Preisentwicklungen und Gesundheitsziele 
berücksichtigen, die in gegenseitiger Abstimmung auf der Grundlage einer breiten Defi nition von Gesundheit 
formuliert werden.
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Ein solidarisches Versicherungsmodell

Auf der Ebene der Wallonischen Region, der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Region 
Brüssel-Hauptstadt setzt sich die Christliche 
Krankenkasse nachdrücklich für ein Modell des 
sozialen Schutzes ein, das auf den Grundsätzen 
der Sozialen Sicherheit beruht, zu dem jeder 
Einzelne nach seinen Möglichkeiten beiträgt und 
nach seinen Bedürfnissen erhält. Ein System, das 
hauptsächlich durch einen progressiven Beitrag 
auf möglichst breiter Basis fi nanziert wird, wobei 
die Grundsätze der paritätischen Verwaltung 
gewahrt und mit einer echten Fähigkeit zur 
Voraussicht ausgestattet werden. 

Wir unterstützen mit Überzeugung eine 
möglichst solidarische, einkommensabhängige 
und auf einem Mix aus 
Sozialversicherungsbeiträgen und Zuschüssen 
aus einer gerechten und solidarischen 
Besteuerung basierende Finanzierung. Eine 
Finanzierung aus Steuern, die auf alle 
Einkommensquellen (und damit auch auf 
Einkünfte aus beweglichem und 
unbeweglichem Vermögen) erhoben werden, 
wobei jede Person, die Anspruch auf 
Leistungen hat, entsprechend ihren 
fi nanziellen Möglichkeiten progressiv zum 
System beiträgt. Zusätzliche fi nanzielle Mittel 
müssen durch Erhöhung der 
Sozialversicherungsbeiträge, durch staatliche 
Interventionen oder durch alternative 
Steuerfi nanzierung gefunden werden.

Der fl ämische Sozialschutz (VSB) ist in den 
kommenden Jahren noch voll zu entwickeln. Die 
ersten Schritte sind getan, aber in der nächsten 
Legislaturperiode müssen noch große Fortschritte 
erzielt werden. Wir fordern Flandern ausdrücklich 
auf, die vollständige Umsetzung des VSB („Vlaamse 
Sociale Bescherming“) schrittweise voranzutreiben. 
Um Kohärenz zu schaffen, ist es für uns unerlässlich, 
dass Rehabilitation, geschütztes Wohnen und 
psychiatrische Versorgungseinrichtungen wie 
geplant integriert werden, ebenso wie die 
Finanzierung von häuslicher Hilfe und Pfl ege.

Der fl ämische Sozialschutz besteht derzeit aus 
drei Versorgungshaushalten zur Finanzierung von 
Geldleistungen (Flämische Pfl egeversicherung, 
Basisunterstützungsbudget und Altenhilfe) 
für hilfs- und pfl egebedürftige Personen 
unter unterschiedlichen Bedingungen und für 
unterschiedliche Zielgruppen. Unserer Ansicht 
nach müssen die Bedürfnisse der Begünstigten 
übergreifend berücksichtigt werden. Die CKK 
befürwortet daher die Integration der verschiedenen 
Leistungen in ein einziges Geldleistungsbudget, das 
sich nach den Bedürfnissen der Person richtet, 
ausgehend von einem Grundbetrag (Pauschalanteil) 
und ergänzenden Tranchen, abhängig vom 
Einkommen der Person.

Betreffend die Finanzierung des fl ämischen 
Sozialschutzes setzen wir uns entschlossen für ein 
Versicherungsmodell ein, das die Pfl ichtsolidarität 
durch einen einkommensabhängigen Beitrag 
vorsieht. Dies ist eine transparente Vorgehensweise, 
die Rechtssicherheit schafft. Die fl ämischen und 
Brüsseler Bürger werden also wissen, wofür sie 
ihren Beitrag leisten. Diese Art der Finanzierung 
wird eine stabile fi nanzielle Basis gewährleisten 
und als Verteilungssystem fungieren, das die 
Solidarität zwischen den Bürgern ermöglicht. Wenn 
die Beiträge in Zukunft steigen sollten, fordern wir, 
dass die Bindung an das Einkommen stärker ist als 
heute.
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Wahlfreie Krankenversicherungen

Wenn die Gesundheitskosten nicht durch kollektiv finanzierte Systeme abgesichert sind, hat dies direkte Auswirkungen 
auf die Kosten, die der Patient selbst zu tragen hat. Solange dieses Risiko besteht, halten wir es für vorteilhaft, wahlfreie 
Versicherungsprodukte über unsere Gegenseitigkeitsgesellschaften anzubieten, die eine gute Alternative zu den teureren 
Versicherungen privater kommerzieller Unternehmen darstellen. In diesem Zusammenhang fordern wir die Anpassung 
einer Reihe von Vorschriften, um das Funktionieren der wahlfreien Versicherungen zu verbessern, indem sie stärker an die 
Pflichtversicherung angelehnt werden, und um gleiche Wettbewerbsbedingungen mit den kommerziellen Anbietern zu 
gewährleisten.

Änderungen des Gesetzes über die Versicherungen

Änderung der Steuergesetzgebung

Anpassung der Sozialgesetzgebung und des Krankenkassengesetzes

Solvabilität II (im Rahmen der Europawahlen)

Das Verwilghen-Gesetz muss angepasst werden, um es den Versicherern zu ermöglichen, die technischen 
Grundlagen der Absicherungsbedingungen zu ändern, wenn diese mit der Gefahr verbunden sind, die erwarteten 
Auswirkungen öffentlicher finanzieller Maßnahmen im Rahmen der Prävention, Bewusstseinsbildung und 
Staffelung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung zunichte zu machen. Dies ermöglicht es den 
Versicherern, bestimmte Kosten nicht zu erstatten, wie z. B. die erhöhte Zuzahlung, die im Falle einer kurativen 
Zahnbehandlung ohne präventiven Besuch beim Zahnarzt in Rechnung gestellt wird, den „Notfall-Zuschlag“ für 
Patienten, die ohne ärztliche Überweisung in der Notaufnahme vorstellig werden, die Zuzahlung für Personen, die 
keine AMA haben.... und alle möglichen Entwicklungen in diesem Bereich.

Der jährlich veröffentlichte medizinische Index ist derzeit kein zuverlässiger Indikator für den realen Anstieg der 
Gesundheitskosten. Das System muss versicherungsmathematisch angepasst und verfeinert werden. In Zukunft 
wird der medizinische Indexmechanismus noch wichtiger werden, da die BNB den versicherungsmathematischen 
Rahmen für einzelne Krankenversicherer im Rahmen der Solvabilität-II-Richtlinie weiter stärken wird.

Wenn ein Arbeitgeber eine Gruppenversicherung für seine Arbeitnehmer abschließt, unterliegen die Prämien 
sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer der Steuerbefreiung. Schließt der Arbeitnehmer selbst 
eine Einzelversicherung ab und übernimmt der Arbeitgeber einen Teil der Prämie, so gilt dieser Beitrag steuerlich 
als eine vom Arbeitnehmer zu versteuernde Leistung jeder Art. Wir treten für ein Ende dieser steuerlichen 
Diskriminierung zwischen Einzel- und Gruppenkrankenversicherung ein. Die Einzelversicherung bietet mehr 
Garantien für die Wahrung erworbener Ansprüche und mehr Prämienfinanzierungsgarantien als die 
Gruppenversicherung. Eine Steuerharmonisierung ist von gesellschaftlicher Bedeutung.

Die Frage muss erlaubt sein, ob die Busquin-Steuer nicht aufgehoben werden kann für Krankenversicherungen, 
die von Gegenseitigkeitsgesellschaften angeboten werden, die vollständig unter die Anwendung des Königlichen 
Erlasses fallen. Dies, weil der Königliche Erlass eine Befreiung von der Versicherungssteuer für Versicherungen 
vorsieht, die eine besondere Form des Schutzes bieten, indem sie keinen Ausschluss in Bezug auf bereits 
bestehende Krankheiten und das Alter vorsehen. Die Versicherungssteuer wurde bereits ausgesetzt, aber wenn 
die Busquin-Steuer wegfällt, können die Prämien um 10 Prozent gesenkt werden, was den Zugang zu einer solchen 
Versicherung erheblich verbessern könnte.

Wir fordern eine strukturelle Lockerung der Zahl der „obligatorischen Schocks“ im Solvabilität-II-Konzept, die für 
einzelne Krankenversicherer weniger gelten als für andere Versicherungsformen. Diese Schocks sorgen dafür, dass 
die Mindestreserven künstlich auf einem hohen Niveau gehalten werden. Dies führt zu (viel) zu hohen Prämien im 
Verhältnis zum tatsächlichen Risiko. Es ist ein europäischer Rahmen, der generell für alle Versicherungszweige gilt. 
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Für alle zugängliche Leistungen
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Wir setzen uns für eine zugängliche, qualitativ hochwertige Versorgung, bei der der Mensch im Vordergrund steht, ein. Konkret 
bedeutet dies, dass alle Hindernisse jeglicher Art - finanzieller, soziokultureller, geografischer, administrativer oder materieller 
Art - beseitigt werden müssen. Nicht nur die Erschwinglichkeit der Versorgungsleistungen ist für uns von entscheidender 
Bedeutung, sondern auch eine angemessene und geografisch korrekt verteilte Versorgung. Schließlich müssen wir bedenken, 
dass viele Menschen die Leistungen nicht in Anspruch nehmen, auf die sie Anrecht haben.

Stärkung der Tarifsicherheit

Nach Auffassung der CKK kann die Tarifsicherheit der Leistungsberechtigten nur durch ein System von Tarifvereinbarungen 
zwischen Leistungserbringern und Versicherern gewährleistet werden, bei dem die Versicherungsleistungen eine korrekte und 
in voller Transparenz festgelegte Vergütung darstellen. Es ist wichtig, dass dieses System für alle Beteiligten attraktiv bleibt. 
Das Vertragssystem muss auch genutzt werden können, um Patienten auf hochwertige Gesundheitsleistungen zu einem fairen 
Preis zu verweisen.

In bestimmten Regionen und für bestimmte Fachrichtungen ist die Zahl der Vertragsfachärzte auf ein 
besorgniserregendes Maß gesunken. Daher ist es für die Patienten schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine 
Behandlung zum Vertragstarif zu erhalten.

Wir fordern die nächste Regierung auf, uns in unserem Kampf gegen die heimtückische Erosion des 
Vertragsabschlusssystems mit den Gesundheitsdienstleistern zu unterstützen. Diese Verantwortung teilen sich 
Behörden, Gesundheitsdienstleister und Krankenkassen.

Wir müssen zusammenarbeiten, um positive Anreize zu schaffen, um das Vertragssystem für 
Gesundheitsdienstleister attraktiv zu machen, beispielsweise durch die Gewährung von Verwaltungskosten und 
durch eine bessere Überwachung unangemessener Leistungen.

Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen, die Nichtvertragsleistungen verhindern. Wir fordern eine Anpassung des 
Regelwerks, um die Bedingungen für die Abweichung von den vereinbarten Tarifen zu verschärfen:

• die Möglichkeit der teilzeitigen vertraglichen Bindung muss bis 2024 abgeschafft werden;

• eine vom Familieneinkommen oder der Zimmerwahl des Patienten abhängige Ausnahmeregelung muss 
durch Verordnung untersagt werden. Wir fordern ein Verbot der Einkommenshöchstgrenzen, ab denen 
die Leistungserbringer den vereinbarten Tarif nicht mehr anwenden müssen, sowie ein völliges Verbot 
übertariflicher Honorare für Krankenhauspatienten;

• Wir treten für die Abschaffung der absoluten Vertragspflicht ein, die die Krankenversicherungsträger 
verpflichtet, mit allen Gesundheitsdienstleistern, die dies wünschen, einen Tarifvertrag abzuschließen.  
Es muss möglich sein, Gesundheitsdienstleister, die Tarifverträge, Richtlinien oder Qualitätsstandards nicht 
einhalten, vom Vertrag auszuschließen.

Bis 2024 darf es keine Regionen oder Fachbereiche mehr geben, deren Vertragsabschlussrate unter 85% liegt. Wird 
dieses Ziel durch die genannten Maßnahmen nicht erreicht, muss sich das Vertragssystem zu einem System von 
Tarifverträgen mit öffentlichem Charakter und verbindlichen Verpflichtungen aller Leistungserbringer gegenüber 
allen Versicherten entwickeln.

Wir fordern alle Teilstaaten auf, 
alle Gesundheitsdienstleister, die in 
fachübergreifenden Kooperationsinitiativen 
tätig sind, zu verpflichten, den Verträgen 
beizutreten.
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Ständige Überwachung der Gesundheitsausgaben

Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass derzeit viele nützliche und zeitgemäße Behandlungen und Dienstleistungen 
unter einer weit gefassten Defi nition von Gesundheit nicht erstattet oder nicht fi nanziert werden. Diese Patientenkosten 
bestehen im Wesentlichen aus Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erstattet werden können, 
Leistungen, die nicht durch Kollektivfi nanzierung (Zusatzversicherung) gedeckt sind, sowie übertarifl ichen Zuschlägen. 
Wir haben derzeit eine unzureichende Kenntnis der genauen Höhe der Kosten, mit denen Patienten oder Leistungserbringer 
konfrontiert sind. Wir wissen auch nicht genau, welche konkreten Auswirkungen die Umsetzung und künftige Ausweitung des 
fl ämischen Sozialschutzes oder die Einführung spezifi scher Maßnahmen in Wallonien, Brüssel oder der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft auf die Kosten der Versorgung der Bürger haben werden.

Deshalb setzen wir uns für eine permanente Überwachung der Gesundheitskosten auf allen Leistungsebenen ein.

Wenn diese Überwachung aufzeigt, dass die Versorgung für die Bürger nicht mehr bezahlbar ist, sollte das System so schnell 
wie möglich korrigiert werden. In diesem Zusammenhang sind wir der Meinung, dass die maximale Gesundheitsrechnung 
auf allen Leistungsebenen - sowohl für medizinische als auch für nichtmedizinische Komponenten der Versorgung - als 
Korrekturmechanismus gelten sollte.

Stärkung der gesetzlichen Krankenversicherung

Die Verbesserung der Zugänglichkeit bedeutet auch, auf 
eine Absicherung hinzuarbeiten, die der aktuellen Situation 
vor Ort am besten entspricht.

Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten

Verschiedene Studien und Erhebungen weisen auf einen 
klaren Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialem 
Status (Bildungsniveau, Erwerbstätigkeit und Einkommen) 
hin. Menschen mit geringerem sozialem Status haben im 
Durchschnitt einen schlechteren Gesundheitszustand, eine 
geringere Lebenserwartung und einen schlechteren Zugang 
zur Versorgung. Die Unterschiede zwischen den Menschen 
am oberen und denen am unteren Ende der sozialen Leiter 
scheinen sich im Übrigen nicht zu verringern. Im Gegenteil: 
wir bewegen uns langsam in Richtung einer zweigleisigen 
Gesundheitsversorgung.

Aus Sicht der CKK hat jeder ein gleichwertiges Recht 
auf Gesundheit und Lebensqualität. Wir fordern eine 
Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich um 20 
Prozent bezüglich der gesunden Lebenserwartung bis 2024.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich alle zuständigen 
Behörden des Landes (Bildung, Wohnen, Arbeit, Lebensstil 
usw.) voll und ganz für die Bekämpfung der Armut im 
weitesten Sinne des Wortes einsetzen.

Kurzfristig sollten die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung in bestimmten Segmenten 
besser entwickelt werden. Wir denken dabei 
insbesondere an die zahnärztliche Versorgung, 
Hörgeräte, ophthalmologische Geräte, die 
psychiatrische Versorgung (Kostenerstattung 
für Beratungsgespräche mit einem Psychologen 
als Grundversorgungsleistung) oder die 
Palliativmedizin.

Mittelfristig müssen die Mittel, die durch eine 
effi zientere Organisation der Versorgung zur 
Verfügung gestellt werden, in ein ergänzendes 
Primärversorgungsangebot reinvestiert werden.

Insbesondere in den Krankenhausnetzen wird der 
Verkehr zwischen den Krankenhäusern zunehmen. 
Die Verlegung von Patienten innerhalb eines 
Netzwerks oder in Fachkliniken oder spezialisierte 
Abteilungen darf dem Patienten kostenmäßig 
nicht angelastet werden.

Wir erwarten von der nächsten Föderalregierung

• dass sie die Mindestleistungen für 
Langzeitpatienten und Menschen mit 
chronischen Erkrankungen erhöht;

• dass sie weiterhin die Ärztehäuser, 
insbesondere in städtischen Gebieten, fördert 
und entwickelt;

• dass sie die fi nanziellen Auswirkungen der 
Patientenversorgung verringert, durch die 
Einführung und Förderung des obligatorischen 
Drittzahler-Systems für alle Patienten und alle 
Leistungserbringer im Gesundheitswesen, die 
sich vertraglich gebunden haben.
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Keine Kommerzialisierung der Versorgung

Wir müssen vermeiden, dass sich kommerzielle, private Gesundheitsdienstleister systematisch die lukrativsten Behandlungen 
aussuchen. Die Rechtsvorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen müssen so angepasst werden, dass bei 
der Ausarbeitung der Kriterien für die Vergabe von Betreuungsaufträgen das Kriterium „Qualität“ (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Möglichkeit der Organisation einer integrierten Versorgung) in der Bilanz wichtiger ist als das Kriterium 
„Kosten“. Die Vergabekriterien sollten auch ethische Aspekte wie die Herkunft der Finanzierungsquellen berücksichtigen.
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Mehrere Themen bilden einen roten Faden in unserem Memorandum. Transparenz ist eins davon.

• Es ist wenig sinnvoll, die Bezahlbarkeit der Leistungen ständig zu überwachen, wenn wir nicht genau wissen, was 
der Patient aus seiner eigenen Tasche zahlt, in Form von persönlichen Zuzahlungen, nicht erstatteter medizinischer 
Versorgung, nicht oder unterfi nanzierten Leistungen und Hilfsmitteln oder übertarifl ichen Honorarforderungen für 
ambulante Behandlungen.

• Es hat keinen Sinn, über die Qualität der Versorgung zu sprechen, wenn wir keine Einsicht in die Daten und die 
Ergebnisse der Messungen haben.

• Die Debatte über faire Preise kann nicht geführt werden, ohne die Tarifstruktur von Dienst- und 
Gesundheitsleistungen und die Struktur des Produktionsprozesses vor Augen zu haben.

• Die Überwachung der Behandlungseffi zienz ist nicht möglich, wenn wir keinen Zugang zu Daten über 
Pfl egebedürftigkeit, Krankheitsbilder und Diagnosen haben.

Die Behörden müssen daher ein klares Signal aussenden, das alle am Prozess Beteiligten - sowohl im 
Gesundheitsleistungsbereich als auch im Hilfesektor - verpfl ichtet, alle relevanten Daten in Bezug auf Abrechnung, 
Qualität, Tarifstruktur usw. mit den Stellen, die Entscheidungen über die Erbringung von Dienstleistungen und die 
Erstattung oder Subventionierung treffen, sowie mit den für die Überwachung des Prozesses zuständigen Stellen, zu 
teilen. Diejenigen, die nicht teilnehmen wollen, haben keinen Platz in einem System der Gesundheitsversorgung und des 
Wohlbefi ndens, das weitgehend von der Allgemeinheit fi nanziert wird.

In diesem Zusammenhang erinnern wir an unsere bereits in unserem Memorandum anlässlich der Wahlen 2014 formulierte 
Forderung, die Apotheker zu verpfl ichten, über Pharmanet alle nicht erstatteten Arzneimittel, die an chronisch kranke 
Patienten abgegeben wurden, zu melden.

Wir bestehen darauf, dass die Versicherer im weitesten Sinne (Krankenkassen, regionale Gegenseitigkeitsgesellschaften 
und Zorgkassen) ein Recht auf Einsicht in die Tarifstruktur, die Daten zur Pfl egebedürftigkeit, zu den Krankheitsbildern 
und Diagnosen für alle Leistungen und die von ihnen erstatteten Leistungen haben. Andernfalls können wir die Qualität 
der Gesundheitsversorgung nicht richtig beurteilen, da es keine Instrumente gibt, um Analysen durchzuführen, um die 
Ausgaben unter Kontrolle zu halten, und können wir unsere Überwachungsaufgaben nicht effektiv erfüllen.

Intermezzo: Transparenz
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Ein sozialeres Europa

Die CKK fordert:

• Die konkrete Umsetzung der Grundsätze des Europäischen Sockels sozialer Rechte, um ein echtes europäisches 
Sozialschutzsystem zu erzielen:

• Zugänglichkeit einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung und einer nachhaltigen Versorgung für alle 
Europäer,

• Einführung eines Mindestlohns, der dieser Bezeichnung auch gerecht wird,

• Zugang zu sozialen Diensten.

• Eine Reform des Mechanismus der wirtschaftspolitischen Steuerung in Europa (Europäisches Wirtschaftssemester) durch 
die Integration einer starken sozialen Dimension mit sozialen und ökologischen Indikatoren.

• Eine europäische Richtlinie über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, die die Begriffe und ihren 
Anwendungsbereich klärt und die Priorität der sozialen Ziele im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Sozialhilfe für 
den Einzelnen bestätigt.

• Berücksichtigung der besonderen Rolle der Gegenseitigkeitsgesellschaften in Belgien in den verschiedenen strategischen 
europäischen Bereichen. Die Verwirklichung eines Binnenmarktes in den Bereichen Gesundheit und Soziales ist nicht das 
Hauptziel. Die Besonderheit dieser Dienstleistungen der Daseinsvorsorge muss respektiert werden.

• Eine europäische Gesundheitspolitik, die auf den Grundwerten Universalität, Zugänglichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität 
sowie Qualität und Nachhaltigkeit basiert. Die Europäische Union muss sicherstellen, dass diese Werte die Eckpfeiler 
der europäischen Gesundheitssysteme bleiben. Die Besonderheiten des Gesundheits- und Wohlfahrtsbereichs müssen 
anerkannt werden.

Internationale Zusammenarbeit

Der Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung für alle ist nicht auf Belgien oder Europa beschränkt. Ungleichheiten beim 
Zugang zur Gesundheitsversorgung bestehen weltweit fort, obwohl das Recht auf Gesundheit ein international anerkanntes 
Menschenrecht ist. Ziel 3.8 im Rahmen von Ziel 3 für nachhaltige Entwicklung im Gesundheitsbereich ist es, bis 2030 eine 
flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten, einschließlich des Schutzes vor finanziellen Risiken und 
des Zugangs zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten. In den letzten Jahren haben mehrere Länder auf verschiedenen 
Kontinenten universelle Krankenversicherungssysteme eingerichtet, oft, indem sie die Abdeckung der Bevölkerung des 
informellen Sektors den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit anvertraut haben. Auf Ebene der internationalen 
Zusammenarbeit muss Belgien diese Prozesse unterstützen, den Sozialschutz im Gesundheitswesen zu einer Priorität machen 
und die Rolle der sozialen Bewegungen, insbesondere der Gegenseitigkeitsgesellschaften, in diesen Sozialschutzsystemen 
anerkennen.

Konkret spricht die CKK folgende Empfehlungen aus:

• Das „Positionspapier“ der GDE4 zum Sozialschutz (2018) und die Konsensmitteilung zum Recht auf Gesundheit (2017) in 
Strategiepapiere umwandeln, die für alle betroffenen Verwaltungsdienste verbindlich sind;

• Den sozialen Gesundheitsschutz zu einer Priorität in den Zusammenarbeitsprogrammen mit den Partnerländern der 
bilateralen belgischen Entwicklungszusammenarbeit machen;

• Unterstützung nichtstaatlicher Kooperationsakteure im Bereich menschenwürdige Arbeit und Sozialschutz (NRO, 
Gewerkschaften, Krankenkassen, die MASMUT- und Be-Cause Health-Plattformen) und Förderung von Synergien mit 
öffentlichen Akteuren (Enabel, Coopami) unter Wahrung der Autonomie und des Mehrwerts der jeweiligen Akteure;

• Enabel-Botschaften und -Vertretungen in den Partnerländern anweisen, die nationalen Strategien zur allgemeinen 
Gesundheitsversorgung und die Rolle der sozialen Bewegungen innerhalb dieser Systeme aktiv zu fördern;

• Ermutigung der Behörden der Partnerländer zur Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere 
den Gegenseitigkeitsgesellschaften, bei der Gestaltung und Umsetzung des universellen Gesundheitsschutzes;

• auf europäischer Ebene dafür eintreten, dass der Sozialschutz gemäß der Mitteilung der Kommission (2012) 446 tatsächlich 
zu einer Priorität der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union wird und die Unterstützung universeller 
Sozialschutzsysteme, in denen die aktive Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft anerkannt wird, angestrebt wird.

4 Generaldirektion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
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Mehr auf Qualität achten
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Jedes System muss einer objektiven und konstruktiven Bewertung unterzogen werden, damit gegebenenfalls Anpassungen 
vorgenommen werden können. Dies gilt auch für den Bereich der Gesundheitsvorsorge, wo Qualität den Unterschied zwischen 
friedlicher Genesung, vorübergehenden Schädigungen, dauerhafter Invalidität oder sogar vorzeitigem Tod ausmachen kann. 
Geringere Qualität der Versorgung und Komplikationen können auch zu unnötigen Ausgaben führen, die im derzeitigen 
Haushaltskontext unbedingt vermieden werden sollten. Die wachsende Bedeutung von Pauschalvergütungssystemen sollte 
uns auch dazu anspornen, die Qualität der erbrachten Leistungen ständig zu überwachen.

Die Gesundheitsversorgung muss sicher, wirksam, effizient, zeitgerecht, respektvoll, gerecht und gleichwertig sein, sie muss 
die Kontinuität gewährleisten und die vollen Bedürfnisse der Person berücksichtigen. Wenn wir eine Versorgung möchten, die 
unseren individuellen Vorlieben, Bedürfnissen und Werten entspricht, ist es wichtig, ihre Qualität vergleichen zu können. Die 
Qualitätskontrolle muss Teil eines partizipativen und kooperativen Prozesses sein, in dem Menschen, die gesundheitlich versorgt 
werden müssen, Leistungserbringer, Behörden und Versicherer ihre jeweilige Verantwortung übernehmen. Jeder von ihnen ist 
von großer Bedeutung für die Gewährleistung der Qualität der Versorgung. Als Krankenkasse verfügen wir über umfassende 
Erfahrung in der Beurteilung der Qualität der Versorgung und über die Daten zur Überwachung der Qualitätsindikatoren.

Wir drängen darauf, dass 
die Wallonische Region, die 
Region Brüssel-Hauptstadt 
und die Deutschsprachige 
Gemeinschaft in der nächsten 
Legislaturperiode stärker 
daran arbeiten, eine klare 
politische Vorstellung von der 
Qualität der Versorgung und 
der Patientensicherheit zu 
entwickeln und umzusetzen. 
Wir fordern, dass diese 
Dimension in aktuellen und 
zukünftigen Erlassen und 
Verordnungen systematisch 
berücksichtigt wird.

 Unsere Forderungen gegenüber der Flämischen Gemeinschaft:

• Eine Aktualisierung des Qualitätsdekrets, die den neuesten Entwicklungen Rechnung trägt.

• Stärkung des Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, ausgehend von den verschiedenen Bereichen 
(Krankenhäuser, psychiatrische Versorgung, Altenpflege, Grundversorgung) durch die Bereitstellung 
ausreichender Mittel zur Erfüllung seiner grundlegenden Aufgaben:

• Förderung und Entwicklung von Qualitätsindikatoren und -studien;

• ein oder mehrere Aufzeichnungssysteme für diese Indikatoren und Studien zu entwickeln und zu verallgemeinern;

• die Versorgungsstrukturen und -akteure zu fördern und zu unterstützen, damit sie selbst diese Indikatoren 
und Studien nutzen können, mit dem Ziel, die Qualität der Versorgung zu verbessern;

• die Website www.zorgkwaliteit.be, die zur öffentlichen Transparenz beiträgt, weiterzuentwickeln;

• die für die Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten erforderlichen Dienstleistungen bereitzustellen, 
damit Qualitätsstudien durchgeführt und den wissenschaftlichen Gremien für künftige Arbeiten zur 
Verfügung gestellt werden können.

• Die Beseitigung einer Reihe von Stolpersteinen, wie die obligatorische Meldung von Vorfällen und die 
obligatorische Bereitstellung von Qualitätsdaten als Teil eines interoperablen und gemeinsamen  
Datenerfassungssystems. 

• Wir fordern eine klare Koordinierung zwischen der Arbeitsweise des VIKZ und dem derzeitigen 
Überwachungs- und Mängelbeseitigungssystems, das einer gründlichen Überarbeitung bedarf.

Es ist auch dringend erforderlich, ein Gesetz über die Qualität 
der Praxis zu erlassen, das für alle Leistungserbringer gilt, 
unabhängig davon, ob sie im ambulanten oder stationären Bereich 
tätig sind. Sie muss die Regeln für die Kontinuität der Betreuung, 
die obligatorische Teilnahme an Bereitschaftsdiensten, die 
Informationspflichten, den Datenaustausch über die elektronische 
Patientenakte, die Mindest- und Höchstgrenzen für die Aktivität 
usw., festlegen. Es muss ein Mindestinhalt und eine einheitliche 
Aufbewahrungsfrist für die Patientenakte festgelegt werden, und 
der Patient muss direkten Zugriff auf seine Akte haben.
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Wir setzen uns für eine zugängliche, bezahlbare und qualitativ hochwertige Versorgung ein. Aber das ist nicht genug: Das Konzept 
der „Qualität“ in der Gesundheitsversorgung und im Wohlbefi nden muss aus ethischer Sicht überdacht werden. Während wir 
uns um die Achtung der Menschenwürde bemühen, fühlen sich Leistungserbringer und Patienten zunehmend entfremdet 
(erstgenannte in ihrer Arbeit, letztgenannte während ihrer Behandlung). Der Bereich der Gesundheitsleistungen ist manchmal 
wie eine Industrie, die von wirtschaftlichen Bestrebungen angetrieben wird, während in Wirklichkeit danach gestrebt werden 
sollte, dass menschliche Werte die Versorgung, ihr Wesen und ihre Form bestimmen. Würdige Betreuung bedeutet, den Menschen 
zu respektieren: den Menschen als Ganzes, in all seinen Fassetten (Körper und Geist, Werte, Ideologien, kulturelle Vorlieben 
usw.). Das bedeutet, sich nicht nur auf die Krankheit 
oder Behinderung einer Person zu konzentrieren, 
sondern auch eine maßgeschneiderte Betreuung 
sicherzustellen. Würdige Versorgung bedeutet 
auch, dass wir den Einzelnen als Bezugspunkt 
nehmen. Die Person entscheidet in Absprache mit 
den Leistungserbringern selbst, ob die Betreuung 
menschenwürdig ist. In der Praxis sehen sich die 
Leistungserbringer mit Barrieren und Hindernissen 
(z.B. Effi zienzdruck) konfrontiert, die die Erbringung 
einer die Würde des Patienten achtenden 
Versorgung erschweren oder verhindern. Es ist 
daher geboten, im gegebenen Kontext „so würdevoll 
wie möglich“ zu handeln. Mehr Aufmerksamkeit für 
die Qualität der Behandlung bedeutet daher auch 
mehr Aufmerksamkeit dafür, dass die Behandlung 
unter Achtung der Würde der Person erfolgt.
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Effi zienteres Management 
unseres Gesundheitssystems
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Eine korrekte Preisgestaltungspolitik

Erweiterung des Leistungsverzeichnisses

Das Bewertungssystem zur Erstellung unseres Leistungsverzeichnisses ist nicht mehr angemessen. Technische 
Leistungen sind überbewertet (vor allem in der klinischen Biologie und der medizinischen Bildgebung), während 
intellektuelle Dienstleistungen unterbewertet sind.

In der letzten Regierungsvereinbarung wurde eine umfassende Erweiterung und Vereinfachung des 
Leistungsverzeichnisses angekündigt. Die Tarife sollten transparent nach den tatsächlichen Kosten für 
Dienstleistungen festgelegt werden, geistige Dienstleistungen und die Koordinierung im Rahmen der 
fachübergreifenden Zusammenarbeit sollten aufgewertet werden, und die Entschädigung für Anstrengungen 
und Kosten sollte aufgeteilt werden. Leider sind in diesem Bereich nur geringe Fortschritte erzielt worden, was 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass dieses Problem eng mit der Reform der Krankenhausfinanzierung 
und der notwendigen Transparenz in Bezug auf die Honorarabzüge und die Art und Weise, wie diese Gebühren zur 
Finanzierung von Krankenhäusern verwendet werden, zusammenhängt.

Die Erweiterung des Leistungsverzeichnisses ist eine gemeinsame Aufgabe von Behörden und Beteiligten. Wir 
fordern die nächste Regierung auf, unverzüglich eine Task Force zu bilden, die sich aus Akteuren aller beteiligten 
Bereiche zusammensetzt, die anhand eines ergebnisorientierten Ansatzes und einer strategischen Agenda die 
notwendige Klarheit in dieser Frage schafft und realistische und akzeptable Vorschläge auf der Grundlage fairer, 
transparenter und objektiver Parameter als angemessenen Einkommensstandard für Ärzte formuliert. Auf diese 
Weise wird es uns möglich sein, bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode ein neues Modell zur Festsetzung 
der Tarife einzuführen. 

Um im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung korrekte Tarife festlegen zu können, ist es unerlässlich, 
die Kostenstruktur der für bestimmte Eingriffe benötigten Mittel und Medizinprodukte zu verdeutlichen. Das 
Mindeste, was wir heute sagen können, ist, dass sie nicht transparent ist. Wir bitten die Föderalbehörden, nämlich 
den nächsten Wirtschaftsminister, in dieser Hinsicht für Ordnung zu sorgen.

Wenn die föderalen Behörden aufgrund des monopolistischen und multinationalen Charakters bestimmter Märkte 
keinen Einfluss mehr auf die Kosten bestimmter Produkte haben, bitten wir die nächste Regierung, Initiativen zu 
ergreifen, um dieses Problem auf der entsprechenden internationalen Ebene anzugehen.
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Arzneimittel

Was die Arzneimittelpreise betrifft, so 
ist es dringend erforderlich, ein neues 
Gleichgewicht zwischen der Gewährleistung 
der Zugänglichkeit neuer Arzneimittel und 
der Einhaltung des Haushaltsplans zu fi nden. 
Die Art und Weise, wie die Vorschriften 
zu den Preis-Mengen-Verträgen in den 
letzten Jahren angewandt wurden, hat die 
traditionelle Preisgestaltung in unserem 
System völlig untergraben. Wir haben 
einen Punkt erreicht, an dem wir keinen 
Referenzwert mehr für den Vergleich von 
Arzneimitteln haben, die denen ähnlich sind, für 
die ein Preis-Mengen-Vertrag abgeschlossen 
wurde. Die Vertraulichkeitsklauseln und die 
damit verbundene mangelnde Transparenz 
haben den Partnern der Kommission 
für die Erstattung von Arzneimitteln, 
dem Haushaltskontrollausschuss und 
dem Versicherungsausschuss die 
Haushaltskontrolle in dieser Angelegenheit 
völlig unmöglich gemacht. Die auf den 
Artikeln 81 und 81 bis beruhenden Verfahren 
müssen daher dringend neu bewertet und die 
Vorschriften geändert werden.

Die Preise bestimmter Verfahren oder 
Medizinprodukte sind nicht transparent und 
im Vergleich zu denen im Ausland sehr hoch. 
Dabei denken wir insbesondere an Hörgeräte 
oder die Preise für klinische Tests, die vor 
allem die hohen Gebühren im Bereich der 
klinischen Biologie erklären.

Auf europäischer Ebene befürwortet die CKK: 

• Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Preispolitik

• Einführung von Kostentransparenz in der 
Arzneimittelforschung und -entwicklung; 

• Einführung fairer Tarife auf Grundlage der 
tatsächlichen Kosten, die den Pharmaun-
ternehmen angemessene Einnahmen zur 
Förderung der Innovation ermöglichen;

• Förderung der europäischen Zusamme-
narbeit bei der Bewertung von Gesun-
dheitstechnologien (Gesundheitstech-
nikfolgenabschätzung);

• Tariftransparenz (Veröffentlichung der 
tatsächlichen Kosten anstelle des 
Nominalwertes (Geldwert), beginnend mit 
der Unterstützung und Ausweitung von 
Initiativen für den Sammelkauf von 
Arzneimitteln des Typs Benelux)5 .

• Eine Überarbeitung des Patentrechts, 
einschließlich der Abschaffung des 
Zusatzpatents.

• Eine Änderung des Gesetzes über 
Parallelimporte, beginnend mit einem 
Verbot der Verpackung von Generika als 
Originalpräparate, um den Patienten mehr 
Transparenz zu bieten, gefolgt vom Ausschluss 
dieser Praktiken für Arzneimittel.

• Ausweitung des Verbots der Patientenwerbung 
auf alle Arzneimittel (nicht nur auf 
verschreibungspfl ichtige Arzneimittel).

5 Auch die Bulgariens mit Rumänien, die Ungarns mit der 
Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Kroatien 
und Litauen oder die von Malta, Zypern, Griechenland, 
Italien, Spanien und Portugal.

Medizinprodukte
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Verbesserung der Effizienz des Versorgungssystems

Mehr Kontrollanreize

Als Ausführende der gesetzlichen Krankenversicherung ist es Aufgabe der Versicherungsträger, die Verteilungs- 
und Funktionsfähigkeit des Systems kontinuierlich zu verbessern. Alle Formen des Sozialbetrugs müssen aufgedeckt 
werden. Unberechtigte Unterschiede in der Praxis müssen begrenzt, übertriebenes oder unangemessenes 
Verschreibungsverhalten unterbunden werden. Durch den Mechanismus der finanziellen Eigenverantwortung 
müssen die Krankenkassen auch Rechenschaft darüber ablegen, wie sie diesen Auftrag erfüllen.

Die CKK fordert die Behörden auf, die Bedeutung der Aufgaben, die sie den Krankenkassen übertragen, 
anzuerkennen und unser Engagement zu würdigen. Den Versicherungsträgern sollten mehr Mittel und zusätzliche 
Managementinstrumente zur Verfügung gestellt werden, um die Ausgabenentwicklung an das gesetzte 
Haushaltsziel anzupassen.

Um die Transparenz zu verbessern, ersuchen wir um die Möglichkeit, unsere Datenbanken flexibler mit anderen 
föderalen oder regionalen Datenbanken (kommentiertes Arzneimittelverzeichnis RCM, Steuerdaten, Healthdata.
be, Vaccinet, etc.) zu verknüpfen. Wir fordern die elektronische Übermittlung von Krankheitsdaten im Falle eines 
Krankenhausaufenthaltes an die Krankenversicherer. 

Wir fordern, dass die nächste Regierung endlich Artikel 164 ter des koordinierten Gesetzes über 
die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung umsetzt, der es dem König erlaubt, 
Gesundheitsdienstleister, die wiederholt zu Unrecht Leistungen in Rechnung stellen, zur Zahlung der mit der 
Kontrolle und Wiedereinziehung verbundenen Verwaltungskosten zu verpflichten. Dies würde die Durchsetzung 
fördern und gewohnheitsmäßige Zuwiderhandelnde abschrecken.

Darüber hinaus sollte die Aufsichtspolitik weniger auf rechtliche Aspekte ausgerichtet sein, sondern in den 
Vertragsbereich von Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern integriert werden. 
Die Regelungen müssen angepasst werden, um die fakultative Nutzung des Drittzahlersystems vertraglich neu 
zu regeln. Dies würde es den Versicherern ermöglichen, die Anwendung dieser flexiblen Zahlungsmethode auf 
Leistungserbringer, die sie zum Betrug nutzen oder ihren Leistungsumfang erhöhen, schnell abzulehnen. Es würde 
auch das Vertragssystem attraktiver machen.

Der Gesetzgeber muss den Versicherungsträgern gestatten, über selektive Verträge Vereinbarungen mit 
Leistungserbringern über Qualität, Quantität und Kosten der angebotenen Leistungen zu treffen (ausgehend von 
evidenzbasierten Empfehlungen des Föderalen Wissenszentrums Gesundheitsversorgung (KCE), internationalen 
Richtlinien usw.). Gesundheitsdienstleister, die tatsächlich eine bessere Versorgung anbieten, sollten belohnt 
werden können, während Anbieter, deren übermäßiges Profil sich nicht durch objektive Unterschiede in der 
Patientenpopulation erklären lässt, nach einer gewissen Zeit der Überwachung, insbesondere durch eine 
Differenzierung bei der Leistungsvergütung, sanktioniert werden können.

Die Kostenkontrolle, die die Folge dieses Prozesses sein wird, muss zum Teil den Krankenkassen zugutekommen, 
damit diejenigen, die korrekt arbeiten, sich auf dem Markt als eine bessere Wahl profilieren können, im Gegensatz 
zu solchen Krankenkassen, die keine Kontrolle ausüben oder nicht nach effizienteren Versorgungsformen suchen. 
Dies muss anhand einer Anpassung der Verordnung über die Verwaltungskosten der Versicherungsträger 
umgesetzt werden, in der die Bedeutung des variablen Teils der Verwaltungskosten je Krankenkasse verstärkt und 
die Verteilungsschlüssel aktualisiert werden.
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Rationalisierung der Bewertungsinstrumente durch einheitlichen Einsatz von BelRAI

Konzertierungsmodell

Als zivilgesellschaftliche Organisation mit einer sehr breiten Mitgliederbasis sind wir besser als jeder andere Akteur in der 
Lage, auf die Bedürfnisse unserer Mitbürger einzugehen. Unser starkes Engagement und unsere Mitverwaltungsrolle in der 
sozialen Sicherheit stärken die Legitimität der Politik in diesem Bereich. Durch direkte Kommunikation erreichen wir eine sehr 
große Anzahl von Bürgern, die bei uns versicherte sind. Unsere Positionen entstehen durch Mitbestimmung, ausgehend von 
unseren Mitgliedern, und wir sind bestrebt, ihnen einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten. Kommerzielle Interessen 
oder Profi tdenken sind nicht unsere Triebfedern. Wir sorgen auch für einen gesunden Wettbewerb, denn wir sind nicht die 
einzige zivilgesellschaftliche Organisation in diesem Bereich. 

Der Grad der Pfl egebedürftigkeit wird immer noch 
mehrfach und zum Teil mit unterschiedlichen Instrumenten 
unter verschiedenen Bedingungen gemessen. Wir denken 
hier beispielsweise an den Zuschuss „für die Hilfe einer 
Drittperson“ durch das LIKIV, die Beihilfe für Menschen 
mit Behinderungen durch den FÖD Soziale Sicherheit, 
die Bewertung der Pfl egebedürftigkeit bei der Vlaams 
Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) 
oder die im Rahmen der Zorgverzekering durchgeführte 
Bewertung, an das erhöhte Kindergeld, .... In Zukunft ist 
eine solche Häufung von Maßnahmen im Rahmen der 
gleichen Gegebenheiten nicht mehr akzeptabel. 

Auf allen Kompetenzebenen haben die Minister 
unseres Landes beschlossen, BelRAI als einheitliches 
Einstufungsinstrument einzusetzen. Bis zu einer 
umfassenden Bewertung ist es jedoch noch ein weiter 
Weg.

Die CKK befürwortet die fl ächendeckende und schnelle 
Einführung des BelRAI(-screeners). Hierfür werden 
jedoch zwei wesentliche Bedingungen genannt:

• Die Einführung eines Systems, das den 
Datenaustausch zwischen den Sektoren ermöglicht, 
z. B. durch eine gemeinsame elektronische 
Patientenakte;

• Die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Nutzung 
und Verwaltung von BelRAI mehr Zeit in Anspruch 
nimmt als andere bestehende Beurteilungssysteme.

Dies darf nicht zu Lasten der für die Gesundheits-
versorgung zur Verfügung stehenden Mittel gehen.

Angesichts der von den Sozialdiensten 
der Krankenkassen innerhalb der 
fachübergreifenden Teams im Rahmen 
des VAPH oder bei der Bewertung des 
Grads der Pfl egebedürftigkeit bei 
Personen, die eine umfangreiche 
Versorgung benötigen, die für das 
Pfl egebudget in Frage kommen (die 
frühere Zorgverzekering, die in den VSB 
integriert ist), möchte die CKK in 
Flandern weiterhin ganz klar die Rolle 
des ermächtigten Indikators spielen. 
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Gerechter Zugang zu traditioneller oder digitaler grenzüberschreitender Versorgung

 Auf europäischer Ebene unterstützt die CKK:

• Die Entwicklung sicherer elektronischer Krankenakten in ganz Europa. In der Tat muss die Zugänglichkeit für 
die Patienten und nicht nur für die Leistungserbringer gewährleistet sein;

• Europäische Investitionen in die digitale Gesundheitsfürsorge zur Verbesserung der Gesundheit aller und im 
öffentlichen Interesse;

• Die Einbeziehung des Themas Gesundheit in die europäischen Hilfsprogramme, um die Zusammenarbeit 
zugunsten der Bewohner der Grenzgebiete zu fördern.

Die derzeitige flämische Regierung hat 
die Gründung des Flämischen Rates für 
Wohlfahrt, öffentliche Gesundheit und 
Familie, genehmigt. Diese Stelle kann 
für die betreffenden Gebiete 
Vereinbarungen nach dem Vorbild des 
Vlaams Economisch Sociaal 
Overlegcomité (VESOC) schließen. Sie 
wird auch auf eigene Initiative oder auf 
Anfrage Stellungnahmen abgeben. Er 
besteht aus der Regierung, 
Interessengruppen und Vertretern von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die 
CKK schätzt diesen Rat sehr. Wir fordern 
daher, dass er seine Arbeit unverzüglich 
aufnimmt.

Die Reform der föderalen Dienste, die für das 
Gesundheitswesen zuständig sind, wurde von der jetzigen 
Regierung auf die Tagesordnung gesetzt. Die Hebelwirkung 
einer solchen Reform sollte nicht unterschätzt werden. 
Wir sind nach wie vor für ein Modell, bei dem die 
künftige Gesundheitspolitik von allen Beteiligten und 
nicht nur von den Behörden oder hohen Beamten 
der betroffenen Verwaltungen gestaltet wird. Ohne 
Managementautonomie der Betroffenen bewegen wir 
uns auf das Geschäftsführungsmodell angelsächsischer 
Prägung zu. Andererseits sind wir nach wie vor dafür, 
eine dauerhafte Verbindung zwischen Geldleistungen im 
Falle von Arbeitsunfähigkeit und Krankenversicherung 
aufrechtzuerhalten. Die CKK möchte diese beiden 
Aufgaben weiterhin wahrnehmen.
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Eine effi zientere, auf die Bedürfnisse des 
Patienten zugeschnittene Organisation 
der Gesundheitsversorgung
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In den kommenden Jahren wird der Hilfe- und 
Pflegebereich immer mehr Menschen mit 
Behinderung - ob angeboren oder als Folge 
eines Unfalls oder einer Erkrankung - Menschen 
mit chronischen Krankheiten, Menschen mit 
psychischen und emotionalen Störungen und 
immer mehr schutzbedürftigen, älteren Menschen 
begegnen. Das Konzept der „Lebensermüdung“ 
ist entstanden. Während in der Vergangenheit die 
Euthanasie im Krankenhaus oder in der häuslichen 
Pflege gefordert wurde, werden wir immer häufiger 
mit Anfragen in Altenheimen und psychiatrischen 
Einrichtungen konfrontiert.

All dies führt zu einem wachsenden Bedarf an 
langfristiger, komplexer Pflege und Betreuung. 
Der Ansatz ist völlig anders als bei der Behandlung 
akuter Erkrankungen, für die unser System der 
Versorgung konzipiert wurde. Noch heute sehen wir oft, dass die Leistungserbringer selbst die Kontrolle über die Versorgung 
und Unterstützung der Patienten übernehmen, basierend auf den Leistungen, die sie anbieten können, und ihrem eigenen 
Fachwissen. Dieses Modell scheint einer wachsenden Zahl von Patienten und ihren Familien nicht mehr gerecht zu werden.
Diese akzeptieren nicht mehr, dass Entscheidungen, die einen großen Einfluss auf ihr Leben haben, ohne ihre Zustimmung 
getroffen werden. Daher müssen sie vollwertige Partner in der Versorgung anerkannt werden.

Unser Versorgungssystem wird eine echte Metamorphose durchlaufen müssen: von einem fragmentierten Versorgungssystem, 
das sich nach dem Angebot richtet, zu einem Modell der integrierten Versorgung und Unterstützung, bei dem verschiedene 
Versorger und Einrichtungen auf unterschiedlichen Ebenen einen koordinierten und abgestimmten Beitrag leisten, der 
den Bedürfnissen der Person und ihrer Umgebung entspricht. Ein System, das auf einem Kontinuum von Unterstützung 
und umfassender Betreuung basiert, von der Gesundheitsförderung bis zur Prävention, einschließlich Begleitung, 
Krankheitsmanagement, Rehabilitation und Palliativmedizin. Die Schaffung eines solchen Kontinuums ist unerlässlich. Die 
grundlegenden Ziele dieses Paradigmenwechsels - beispielsweise die Sozialisierung der Versorgung, das Ermächtigen der 
Patienten und die Stärkung der Rolle der medizinischen Grundversorgung - können nur erreicht werden, wenn die Organisation 
unseres Gesundheitssystems umfassend und grundlegend reformiert wird.

Speziell im Hinblick auf ältere Menschen setzen wir uns auch für die effektive Umsetzung eines Kontinuums der Betreuung von 
Menschen mit Eigenständigkeitsverlust ein. Um dies zu erreichen, ist es unerlässlich, an der Entwicklung aller Verbindungen 
zu arbeiten, die dieses Kontinuum ausmachen: von der häuslichen Betreuung bis zur Pflege in Pflegeheimen, einschließlich 
Tageseinrichtungen, Kurzzeitaufenthalten, Erholungs- und Rehabilitationszentren, psychiatrischen Diensten, stationärer 
Behandlung, Schmerzzentren oder Palliativpflege. Mit anderen Worten: maßgeschneiderte Leistungen, Hilfe und Pflege am 
richtigen Ort und zur richtigen Zeit, unter größtmöglicher Wahrung der Wahlfreiheit des Betroffenen und seiner Angehörigen. 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass es beim Wohlbefinden von Senioren nicht nur um Versorgungsleistungen geht. Viele 
weitere Faktoren beeinflussen die Gesundheit unserer Senioren: Einsamkeit, Wohnqualität, Raumplanung, Verkehr, Mobilität, 
Kultur, Freizeit.... Auch hier ist eine Querschnittspolitik zugunsten der Senioren sinnvoll.

Wir appellieren mit Nachdruck an alle Behörden dieses Landes, sich zu den Aktionslinien des gemeinsamen Plans für chronisch 
Kranke mit dem Titel „Integrierte Versorgung für eine bessere Gesundheit“ (Anhang zur Absichtserklärung der interministeriellen 
Konferenz über öffentliche Gesundheit vom 19. Oktober 2015) zu bekennen und die notwendigen Mittel freizugeben, um die 
Umsetzung dieses Plans fortzusetzen (Gesamtbewertung der laufenden Pilotprojekte, Auswahl und Einsatz von vorbildlichen 
Verfahren).

Die Entwicklung und Umsetzung eines solchen Modells muss Gegenstand einer breiten gesellschaftlichen Debatte unter 
Einbeziehung aller Beteiligten sein. Die Entscheidungen, die als Gesellschaft im Bereich der Gesundheitsfürsorge getroffen 
werden, können sich nicht allein auf die klinische und wirtschaftliche Bewertung der verschiedenen Alternativen stützen. In 
erster Linie müssen wir eine gerechte Verteilung der begrenzten Ressourcen und vor allem die ethischen Aspekte der von uns 
getroffenen Entscheidungen sicherstellen. Für eine angemessene ordnungspolitische Strukturierung des neuen Systems wird 
ein koordiniertes Eingreifen aller zuständigen Behörden erforderlich sein.
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Die personenbezogene Finanzierung im 
Rahmen des fl ämischen Sozialschutzes sollte 
dazu beitragen, diesen Paradigmenwechsel zu 
erreichen. Dieses System kann dazu beitragen, 
ein sektorenübergreifendes Versorgungs-
kontinuum zu erreichen, in dem die Bedürfnisse 
der Pfl egebedürftigen im Mittelpunkt stehen. 
Für die CKK ist jedoch klar, dass diese 
personenbezogene Finanzierung nicht über 
Geldbudgets erreicht werden kann, sondern 
über Gutscheine, bei denen der Pfl egebedürftige 
aufgrund objektiver Informationen und 
Unterstützung durch die Zorgkassen selbst 
entscheidet, wie er sie einsetzt.

Das Prinzip der personenbezogenen 
Finanzierung bietet viele neue Möglichkeiten 
für pfl egebedürftige Menschen, aber nicht 
jeder will oder kann selbst wählen (oder mit 
Hilfe eines pfl egenden Angehörigen). Wir 
sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, 
Pfl egebedürftige, die dies wünschen, bei ihrer 
Suche nach Pfl ege und Betreuung zu begleiten, 
um ihnen ein qualitativ hochwertiges Leben 
zu sichern. Wir fordern die Behörden auf, die 
begleitende, beratende und informierende 
Rolle der Zorgkassen voll anzuerkennen, die 
als zentrale Anlaufstelle für den fl ämischen 
Sozialschutz benannt wurden. 

Angesichts der zunehmenden Alterung der 
Bevölkerung und der Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem fl ämischen 
Sozialschutz, aber auch, weil im 
Rahmen des Zukunftsplans 2020 und der 
personenbezogenen Finanzierung mehr 
Unterstützung und Betreuung für Menschen 
mit Behinderungen auf der Grundlage 
einer geregelten Grundversorgung 
angeboten werden, fordert die CKK, dass 
in der nächsten Legislaturperiode ein 
starker Wachstumsverlauf geplant wird, 
um eine vollständige Subventionierung 
der Sozialdienste der Krankenkassen zu 
erreichen. Das Dekret über die Heimpfl ege hat 
bereits Kriterien für die Subventionierung der 
Sozialdienste der Krankenkassen festgelegt. 
Die Anzahl der fi nanzierten Vollzeitäquivalente 
(VZÄ) wird anhand verschiedener Parameter 
ermittelt. Aufgrund knapper Budgets konnten 
wir jedoch nie auf die tatsächliche Anzahl von 
Vollzeitäquivalenten zugreifen, auf die wir nach 
diesen Kriterien und Parametern Anspruch 
hatten. Nur wenn die fl ämischen Behörden 
verstärkt in soziale Dienste investieren, können 
wir unsere Leistungsempfänger weiterhin 
qualitativ unterstützen und begleiten.

Neben einer weiteren Reduzierung der Bettenzahl 
muss das Angebot im Krankenhausbereich 
neu ausgerichtet und besser verteilt werden. 
Gleichzeitig muss eine grundlegende Reform 
der derzeitigen föderalen Finanzierungssysteme 
durchgeführt werden, die von allen Beteiligten als 
komplex, undurchsichtig, infl ationär, ungerecht 
und oft unzureichend angesehen werden. 
Auf diese Weise kann der relativ hohe Anteil 
der Akutversorgung an den Ressourcen des 
Gesundheitswesens (Betten, Dienstleistungen, 
Versorgungsprogramme und Leistungen 
entsprechend dem Leistungsverzeichnis) 
schrittweise reduziert werden. Die frei 
werdenden Mittel müssen daher in das integrierte 
Gesundheitssystem reinvestiert werden.

Wir erwarten, dass die Region Brüssel und die 
Deutschsprachige Gemeinschaft den betroffenen 
Personen die freie Wahl in Bezug auf häusliche Hilfe 
und Pfl ege gewährleisten.

Insbesondere in der Wallonischen Region und in 
der Region Brüssel fordern wir:

• die schrittweise Zusammenführung von 
technischen Hilfsmitteln (ehemals AWIPH, 
PHARE oder VAPH) und Mobilitätshilfen 
(ehemals föderale Materie); 

• die Verwaltung dieses fusionierten Systems 
den regionalen Krankenkassen zu überlassen, 
um eine zentrale Anlaufstelle für die 
Bürger einzurichten, die in Brüssel für die 
verschiedenen Sprachgruppen zugänglich sein 
sollte. 

• besonders auf die Entwicklung und 
Zugänglichkeit von häuslichen Hilfs- und 
Pfl egediensten zu achten, umso mehr, wenn in 
Brüssel eine unabhängige Pfl egeversicherung 
eingeführt wird. Dieses Angebot muss 
auch der Vielfalt der Brüsseler Bevölkerung 
(Lebensstandard, Sprachen, Kulturen usw.) 
Rechnung tragen.

Insbesondere in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft fordern wir eine Einbeziehung der 
Krankenkassen in die gemeinsame Verwaltung des 
Prozesses der Bereitstellung von Mobilitätshilfen.
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Neuausrichtung der Versorgung/Neugestaltung der Krankenhausfinanzierung

Vor allem muss eine Vereinbarung zwischen den Föderalbehörden und den föderierten Körperschaften getroffen werden, um 
das Angebot an Krankenhausbetten bis 2030 um 10.000 Einheiten zu reduzieren. Ebenso muss das relativ große Angebot an 
akuter wie auch psychiatrischer Versorgung und weiterer stationärer Leistungen und Programme reduziert werden.

Die Idee der Zusammenarbeit in regionalen und überregionalen Netzwerken hat sich inzwischen vor Ort allgemein durchgesetzt. 
In diesem Rahmen wird der aktuelle Teil des Versorgungsangebots, die vorhersehbare Grundversorgung und die Versorgung 
bei chronischen Erkrankungen den lokalen, dezentralen Krankenhäusern anvertraut, die in einem regionalen Netzwerk 
zusammenarbeiten und so ein ergänzendes Versorgungsangebot in jeder Region anbieten. Die spezialisierte Versorgung 
(Behandlung seltener oder komplexer Krankheiten, die ungewöhnliches Fachwissen und teure Infrastruktur erfordern) wird 
in einer begrenzten Anzahl von spezialisierten Krankenhäusern konzentriert, die in ein überregionales Netzwerk eingebunden 
sind.

Auf diese Weise wird die Zweitlinienversorgung rationeller organisiert und das Angebot an Krankenhausbetten, Akutversorgung 
und -programmen sowie die relativ lange Verweildauer in unseren Krankenhäusern reduziert. In diesem Zusammenhang ist es 
unbedingt erforderlich, dass die Krankenhausnetze geografisch an die Grundversorgungszonen in Flandern („eerstelijnszones“) 
und die Versorgungsbecken („bassins de soins“) in Wallonien angelehnt sind.

Die verschiedenen Regulierungsbehörden in unserem Land müssen dringend auf einen geeigneten Rechtsrahmen hinarbeiten, 
um diese Vernetzung auf regulatorischer Ebene zu unterstützen. Die föderierten Körperschaften müssen ihre Subventionsregeln 
als Hebel nutzen, um diese Politik zu unterstützen.

Bei der Absicht der Föderalregierung, die Krankenhausnetze zu rationalisieren und die Krankenhäuser enger 
zusammenzuführen, müssen die Besonderheiten von Wallonien und Brüssel berücksichtigt werden: Es gibt dort 
weitaus mehr öffentliche Krankenhausstrukturen als im Norden des Landes. Krankenhäuser im gemeinnützigen 
Sektor müssen eine bestimmte Anzahl von Garantien erhalten, bevor sie in Erwägung ziehen, sich mit denen im 
öffentlichen Sektor über eine eigene Rechtspersönlichkeit und eine eigene Verwaltung zusammenzuschließen. 
Eine solche Vereinigung könnte vor allem über den spezifischen Rechtsstatus der Kapitel XII-Verbände - unter 
der Voraussetzung einer tiefgreifenden Überarbeitung dieses Status und damit Anpassungen an die Dekrete und 
Verordnungen - in Betracht gezogen werden. 

Gegenwärtig enthält dieser Rechtsstatus zwei Elemente, die den Willen zum Zusammenschluss zu blockieren 
drohen:

• In Bezug auf die Unternehmensführung wird - unabhängig von der Größe der öffentlichen Struktur - 
sichergestellt, dass sie über mindestens die Hälfte der Stimmen in den Management- und Verwaltungsorganen 
verfügt; darüber hinaus muss das Betriebskonzept das Krankenhaus in die Lage versetzen, den 
Herausforderungen der tiefgreifenden Umstrukturierungen, die dieser Sektor derzeit durchläuft, gerecht zu 
werden.

• Bei den Mitarbeitern dieser Art von Verbänden kann es sich um vertraglich oder statutarisch Beschäftigte 
handeln. Das statutarische System ist für den Arbeitgeber viel strikter und kostspieliger, ganz zu schweigen 
von der zunehmenden Komplexität und der mangelnden Flexibilität bei der Verwaltung der Humanressourcen, 
die mit dem öffentlichen Charakter der sozialen Beziehungen einhergehen. Darüber hinaus stellt das 
Altersversorgungssystem eine erhebliche Haushaltshypothek dar und kann nicht von den Krankenhäusern 
getragen werden.

Wir sind der Meinung, dass insbesondere diese beiden Elemente die Annäherung zwischen den 
Krankenhauseinrichtungen blockieren und in Schwierigkeiten bringen können. Wir fordern, dass die Gesetzgebung, 
die diese Kapitel-XII-Verbände organisiert, angepasst wird, um diese Hemmnisse zu beseitigen und dadurch den 
Mehrwert und die Dynamik eines assoziativen Managements zu erreichen. Dieselbe Argumentation gilt im Hinblick 
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für interkommunale Krankenhäuser. In diesem Zusammenhang sollten 
sich die zuständigen Behörden von der Regelung der Flämischen Region inspirieren lassen und den öffentlichen 
Krankenhäusern die Möglichkeit geben, sich an der Gründung von privatrechtlichen Vereinigungen für den 
vollständigen oder teilweise Betrieb eines Krankenhauses oder krankenhausbezogener Tätigkeiten zu beteiligen (Art. 
236 des Dekrets über die Organisation öffentlicher Sozialhilfezentren).
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CHRISTLICHEKRANKENKASSEGleichzeitig muss der bestehende Finanzierungsmechanismus für Krankenhäuser grundlegend überarbeitet werden. 
Weiter nach dem bisherigen Modell zu arbeiten, ist keine Option. In der laufenden Legislaturperiode wurde mit der 
Einführung von prospektiven Vergütungen für eine kleine Gruppe von Leistungen mit geringer Variabilität begonnen. 
Auch wenn wir mit der konkreten Defi nition der Föderalregierung, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, übertarifl iche 
Honorare zu erheben, nicht einverstanden sind, können wir den Grundgedanken dieses Konzepts unterstützen. Wir setzen uns 
für die Weiterentwicklung der prospektiven Honorare ein, im Sinne von Festpreisen je Aufnahme, langfristig sogar für weniger 
standardisierte Leistungen, und in Kombination mit einer Vergütung, die sich zum Teil an der Qualität der erbrachten Leistungen 
orientiert (P4Q).

Investition in IKT und alternative Versorgungsformen

Die Mittel, die wir bereitstellen können, müssen reinvestiert werden (in ständiger Abstimmung zwischen dem föderalen Staat 
und den gliedstaatlichen Einheiten): 

• in integrierte Versorgungs- und Kooperationsmodelle, die ein auf den Patienten zugeschnittenes Versorgungskontinuum 
schaffen;

• in Alternativen zur Nachsorge für akut behandelte Patienten, die keine spezialisierte medizinische Versorgung mehr 
benötigen, aber noch nicht in die häusliche Pfl ege entlassen werden können. Gleiches gilt für Palliativpatienten, die keinen 
Platz mehr in einer spezialisierten Einheit haben, aber nicht mehr zu Hause bleiben können. Wir denken hier an transmurale 
Pfl egemodelle, Pfl egehotels, Erholungsheime, Rehabilitationszentren, usw.;

• in die Entwicklung eines umfassenden Versorgungskontinuums mit menschlichem Charakter zur Unterstützung von 
älteren und chronisch kranken Menschen sowie Personen mit dauerhaften und irreversiblen Behinderungen, das von der 
häuslichen Hilfe und Pfl ege über Mobilitätshilfen bis hin zur Entwicklung neuer Technologien für die Unterstützung zu 
Hause und zu Wohneinheiten mit angegliederten Dienstleistungen und Wohnzentren reicht. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte der Entwicklung eines integrierten Systems der psychiatrischen Versorgung geschenkt werden;

• in die Entwicklung einer vollständig integrierten IKT-Plattform, um Informationen zu sammeln, zu analysieren und mit allen 
betroffenen Gesundheitsdienstleistern, dem Patienten, seinem Umfeld und seiner Krankenkasse zu teilen. 

Auf diese Weise kann der relativ lange Aufenthalt in Akutkrankenhäusern verkürzt werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Rekonvaleszenz-Bereich nicht nur den Patienten und ihren Familien, sondern auch dem 
Pfl egepersonal selbst oder den Sozialarbeitern in Krankenhäusern oft unbekannt ist. Für diese Initiativen, die einem neuen 
Bedarf entsprechen, wurden bisher kein Rahmen und keine Unterstützung bereitgestellt.

Dabei fällt den politischen Akteuren eine wichtige Rolle zu. Insbesondere fordern wir die Regionen auf,

Völlige Neugestaltung der Grundversorgung

Auf allen Zuständigkeitsebenen muss eine Vision und ein operativer 
Plan für eine konzertierte Neuordnung der Primärversorgung 
entwickelt werden, die auf den Konzepten der Subsidiarität und der 
fachübergreifenden Zusammenarbeit mit und um den Patienten 
basiert. Das föderale Gesetz über die Gesundheitsberufe muss 
novelliert werden. Die Auswirkungen dieser Überarbeitung und 
einer daraus resultierenden Zusammenarbeit der Anbieter über 
angepasste Finanzierungsmodelle müssen zu einer Reform der 
Planung und Programmierung der Gesundheitsberufe an der Basis 
führen.
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einen rechtlichen Rahmen 
für die Anerkennung von 
Genesungsheimen und Festlegung 
von Zulassungsvoraussetzungen zu 
schaffen;

ausreichende Mittel bereitzustellen, um das bestehende 
Angebot zu erweitern und die Nutzung dieser Dienste zu 
fördern. 
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Viele dieser Elemente sind miteinander verbunden und gehen über den autonomen Kompetenzbereich der einzelnen Behörden 
hinaus. So werden die föderierten Körperschaften nicht allein das Problem der fehlenden Berufe lösen können, wenn die 
Föderalbehörden die Attraktivität dieser Fachrichtungen nicht durch eine gerechte Erweiterung des Leistungsverzeichnisses 
stärken. Multidisziplinäre Kooperationsinitiativen werden nicht das Licht der Welt erblicken, wenn die föderale 
Krankenversicherung weiterhin die Leistungserbringer nach erbrachten Einzelleistungen finanziert.

Überarbeitung des Gesetzes über die Gesundheitsberufe

Die Vorschriften für die Gesundheitsberufe müssen dringend strukturell angepasst werden, um einer Reihe neuer Entwicklungen 
Rechnung zu tragen und auf künftige Trends in der medizinischen Versorgung vorbereitet zu sein. Wir denken dabei an 
Patientenautonomie, integrierte Versorgung und fachübergreifende Zusammenarbeit, das Aufkommen von Superfachärzten 
und neuen Berufen (Assistenten für Allgemeinmediziner, Dentalhygieniker, Optometristen usw.). Auch hier gilt es, neue 
Behandlungsmethoden, neue Kommunikationsmittel und den Bedarf an transversalen Versorgungsakteuren anzusprechen.

Die Rolle des Patienten muss aktiv definiert werden. Eine explizite Verankerung des Konzepts der geteilten Entscheidungsfindung 
(„Shared Decision Making“) in der Gesetzgebung kann dazu beitragen.

Die Regelung delegierter Leistungen sollte sich mehr auf Eignungsprofile (auf der Grundlage von Erfahrungen) als auf 
Kompetenzprofile (auf der Grundlage des Diploms) konzentrieren. Die Subsidiarität muss zur Regel werden. Grundsätzlich 
können alle Leistungen auf die niedrigstmögliche Stufe delegiert werden, einschließlich der pflegenden Angehörigen. Nur wenn 
medizinische Gründe dies rechtfertigen, kann ein begründetes und ausführliches gesetzliches Delegationsverbot aufgenommen 
werden. Zu diesem Zweck muss das Recht des Apothekers auf Substitution von Arzneimitteln auch auf alle Verschreibungen 
ausgedehnt werden.

Bei diesen Umstrukturierungen ist die Wahlfreiheit des 
Patienten zu respektieren.

Korrekte Planung und Programmierung des 
Angebots

Auf der Grundlage der neuen Berufsbilder und Aufgaben, 
die sich aus der Revision des Gesundheitsberufsgesetzes 
ergeben werden, und unter Berücksichtigung neuer Trends 
in der Versorgung (elektronische Beratung, Telemedizin 
usw.) muss der Bedarf an medizinischer Versorgung im 
weiteren Sinne genau definiert werden. Nicht nur für Ärzte 
und Zahnärzte, sondern auch für Kinesiotherapeuten, 
Logopäden, Psychologen usw. Dies ist wiederum eine 
Aufgabe, die über die autonomen Kompetenzbereiche der 
verschiedenen Körperschaften hinausgeht. 

Wir fordern die zuständigen föderalen Stellen auf, bei der 
Planung der Gesamtquoten alle relevanten Parameter wie 
die Teilnahme- und Tätigkeitsquote der Leistungserbringer, 
den Zustrom von Leistungserbringern aus dem Ausland, die 
Bevölkerungsstruktur, das soziale Profil der Bevölkerung 
und die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen 
zu berücksichtigen. Die Föderalbehörden müssen auch 
eine gute geografische Verteilung dieses Angebots 
gewährleisten. Ein Verteilungsschlüssel, der nur die 
Einwohnerzahl in den verschiedenen Regionen unseres 
Landes berücksichtigt, ist für uns inakzeptabel. 

Bei der tatsächlichen geografischen Verteilung und dem Standort der Leistungserbringer an einem bestimmten Ort sollte jedoch 
auch berücksichtigt werden, wie die Gliedstaaten die Erstversorgung tatsächlich organisieren.

Die föderierten Einheiten müssen den Zugang zur Ausbildung nach globalen Quoten regeln. Die CKK befürwortet eine 
wertebasierte Ausbildung von Fachkräften, bei der sich jeder für einen Gesundheitsberuf entscheidet, der auf Eigenmotivation 
basiert. Sie müssen auch eine angemessene Verteilung der Gesamtquoten auf die Teilbereiche sicherstellen, um das Problem 
der fehlenden Gesundheitsberufe zu lösen. Nur wenn der Föderalstaat die Attraktivität dieser Disziplinen durch eine gerechte 
Erweiterung des Leistungsverzeichnisses stärkt, kann ein Erfolg erzielt werden.
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CHRISTLICHEKRANKENKASSEFörderung eines fachübergreifenden Ansatzes

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Initiativen zur Koordinierung und Harmonisierung von Hilfe und Pfl ege auf 
verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Sektoren gestartet. Wir denken dabei an Beratungs- und Koordinierungsstrukturen 
wie das SISD, die Lokalen multidisziplinären Netzwerke, die Palliativnetze,....

Wir fordern die nächste Regierung auf, die Arbeitsweise dieser Initiativen und ihre Rolle im Gesamtmodell der Zusammenarbeit 
kritisch zu bewerten, Überschneidungen zu beseitigen und Lücken zu schließen.

Die CKK setzt sich für die Anerkennung und Entwicklung der Rolle des Fallmanagers ein, die von den verschiedensten 
Gesundheitsdienstleistern rund um den Patienten übernommen werden kann. Diese Rolle muss noch stärker im Rahmen der 
Konzertierung zwischen den verschiedenen Machtebenen defi niert werden. Im Rahmen dieser Arbeit möchten wir, dass alle 
möglichen Finanzierungsquellen berücksichtigt werden und dass zusätzliche Schulungen für Pfl egekräfte, die die Rolle des 
Fallmanagers übernehmen möchten, angeboten werden.
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Auf der Konferenz zur Grundversorgung am 16. Februar 
2017 wurde klar festgelegt, in welche Richtung sich die 
fl ämischen Behörden im Rahmen der Neuordnung der 
Grundversorgung bewegen wollen. Diese Entscheidungen 
werden in den nächsten Jahren im Regelwerk verankert 
sein. Es müssen klare Leitlinien festgelegt werden, 
vor allem in Bezug auf das Fallmanagement und die 
Koordinierung der Pfl ege.

Aus Sicht der CKK kann jeder Leistungserbringer die Rolle 
des Leistungskoordinators und Fallmanagers übernehmen, 
vorausgesetzt, die erforderlichen Kompetenzen sind 
gegeben. Die CKK fordert, dass die Mitarbeiter der 
Sozialdienste der Krankenkassen von den fl ämischen 
Behörden als Versorgungskoordinatoren und Fallmanager 
in Situationen anerkannt werden, in denen soziale Fragen 
oder Fragen des Wohlbefi ndens eine wichtige Rolle 
spielen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind 
unsere Sozialdienste in der Tat besonders gut aufgestellt, 
um die Funktion des Fallmanagers zu übernehmen. Auch 
die Koordinierung der Versorgung gehört bereits zum 
Auftrag der Sozialdienste.

Die CKK fordert auch eine Koordination der Konzertierung 
als eigenständige Funktion, unabhängig vom 
Fallmanagement. Diese Koordination der Konzertierung 
muss auch im Rahmen einer multidisziplinären 
Beratung für die Leistungsberechtigten, für die kein 
Fallmanager bestimmt ist, möglich bleiben. Sollte die 
Koordination der Konzertierung verschwinden, werden 
viele Betreuungsfälle außen vor bleiben. Der Zugang 
zur Koordination der Konzertierung geht über das 
Fallmanagement hinaus, denn das Fallmanagement zielt 
nur auf die Spitze des Eisbergs. In der Praxis zeigt sich, 
dass in einigen Situationen der Konzertierungskoordinator 
(ein Dritter, der nicht an der konkreten Hilfestellung für die 
Kunden beteiligt ist) einen echten Mehrwert bringt, indem 
er alle für die Betreuung des Kunden verantwortlichen 
Parteien zusammenbringt, um die Situation zu 
untersuchen, Vereinbarungen zu treffen und eventuelle 
Probleme zu lösen.

Ähnlich wie beim Fallmanagement fordern wir 
Strukturfonds für die Koordinierung der Versorgung.

Unter Berücksichtigung 
der Leitlinien, die von den 
verschiedenen zuständigen Ebenen 
für die Funktion des Fallmanagers 
angenommen werden, sollten 
die Koordinierungszentren falls 
erforderlich auch in der Lage 
sein, diesen Ansatz in ihre 
Aufgaben zu integrieren, und 
zwar ergänzend zu dem bereits 
von ihnen durchgeführten 
Koordinierungsauftrag.
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Anpassung der Finanzierungsmodelle

Ein Finanzierungssystem nach Einzelleistung 
kann ein Hindernis für ein integriertes, 
bedarfsgerechtes Versorgungssystem sein. 
Deshalb müssen wir uns auf Finanzierungsmodelle 
zubewegen, die die Zusammenarbeit rund um den 
Patienten fördern. Die gut durchdachte Einführung 
von Sammelvergütungsmodellen, die eine 
umfassende Entschädigung für alle Aspekte der 
Hilfe und Betreuung bestimmter Patiententypen 
über die Fachgebiete und Qualifikationen hinweg 
ermöglichen, kann ein Anreiz für eine integrierte 
Versorgung sein, die den Bedürfnissen des 
Patienten und dem Umfeld des Patienten besser 
entspricht. Wir müssen daher auf Regelungen 
hinarbeiten, die diese Art von innovativen 
Finanzierungsmodellen strukturieren.

Unterstützung der Fachkräfte für Hilfe und Pflege

Das Wohlbefinden der Pflege- und Betreuungsfachkräfte ist ein 
wesentlicher Parameter für die Qualität des Systems. Auf allen 
Ebenen haben die Behörden sicherzustellen, dass die Attraktivität 
dieser Berufe erhöht und die Fachkräfte unterstützt werden.

Initiativen wie Impulseo und Assisteo können dazu ebenso 
beitragen wie die Entwicklung der Kontinuität der Betreuung 
in den Grundversorgungsbecken (Bereitschaftsdienst der 
Hausärzte, der Apotheker usw.).

In diesem Zusammenhang befürworten wir auch eine 
Reform der Finanzierung der AMA (basierend auf einer 
positiven Bewertung von Qualität und Effizienz). Die dem 
Hausarzt für die Verwaltung der allgemeinen medizinischen 
Akte zustehende Pauschalgebühr sollte je nach Patiententyp 
individuell angepasst werden, wobei die Finanzierung für 
chronisch Kranke höher ausfallen sollte.

Schließlich befürworten wir eine individuelle Gestaltung der 
Beratungshonorare, wobei zwischen einem traditionellen 
Arztbesuch bei Gesundheitsproblemen, einer Konsultation 
in Bezug auf Belastbarkeit und die positive Gesundheit und 
einer elektronischen Konsultation zu differenzieren ist.

Im Hinblick auf das Finanzierungsmodell für 
Gesundheitsdienstleister plädieren wir für eine Formel auf 
folgender Grundlage:

• 60% Pauschalfinanzierung: diese deckt die Tätigkeit der 
Praxis entsprechend dem Profil ihrer Patienten ab;

• 30% Einzelleistungsvergütung: um für Dienstleistungen 
außerhalb des Pauschalansatzes bezahlen zu können;

• 10% basierend auf Qualitätskriterien: Versuch, Ziele 
zu erreichen, verbesserter Akkreditierungsprozess 
basierend auf der Verwendung eines Portfolios.
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Ein integriertes Betreuungsmodell kann nicht ohne ständige Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren 
geschaffen werden. Wir brauchen ein leistungsfähiges und interoperables IKT-Modell, um alle relevanten Informationen 
effi zient zu sammeln, zu analysieren und mit allen betroffenen Gesundheitsdienstleistern, dem Patienten, seiner 
Familie und Freunden sowie seiner Krankenkasse/Zorgkas zu teilen. Dieses System muss sich schließlich zu einer 
„Gemeinschaft“ entwickeln, in der Anbieter, Patienten, Pfl egekräfte, Versicherer und Behörden aktiv einbezogen werden. 
Selbstverständlich sind die Patientenrechte und der Datenschutz zu wahren.

Die Einsicht in die Daten kann nur dann einen positiven Effekt haben, wenn der Patient auch das Recht hat, die Folgen 
seiner Entscheidungen zu überprüfen. Derzeit hat der Patient nicht immer die richtigen Informationen über die Qualität 
und den Preis der Versorgung, die es ihm ermöglichen, eine sachkundige Wahl zu treffen. Die Informationen sind oft 
sehr undeutlich oder veraltet. In einem sich ständig weiterentwickelnden Gesundheitssystem können Patienten ihre 
Rolle als Gesundheitspartner nur dann wahrnehmen, wenn sie über die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
richtig informiert sind und eine ausreichende Vorstellung von Preis und Qualität der Gesundheitsversorgung haben. 
Das kann über eine einzige und leicht zugängliche IKT-Plattform erreicht werden. Für uns ist dies eine Aufgabe der 
Gesundheitskassen. Wir fordern die Behörden auf, diese Rolle anzuerkennen, zu respektieren und sicherzustellen, dass 
wir als Krankenkasse über alle notwendigen Informationen verfügen, um unsere Mitglieder angemessen über die ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu informieren.

Die föderalen und föderierten Körperschaften haben bereits viele Versuche unternommen, ein integriertes 
Datenaustauschmodell zu errichten. Die Bemühungen müssen jedoch intensiviert werden.

Der Aktionsplan zur Förderung der elektronischen Gesundheitsdienstleistungen muss daher vollständig und mit einigem 
zusätzlichen Aufwand umgesetzt werden. Diese Maßnahmen müssen durch zusätzliche Informationen für Bürger und 
Leistungserbringer unterstützt werden.

Oberste Priorität hat die fl ächendeckende Einführung einer integrierten und gemeinsamen elektronischen Patientenakte. 
Darüber hinaus muss ein besonderes Augenmerk auf eine bessere Harmonisierung der Daten zur Gesundheit und zum 
Wohlbefi nden gelegt werden, die über die Zuständigkeitsbereiche des Föderalstaates und der föderierten Körperschaften 
hinausgehen.

Wir stellen fest, dass sich der elektronische Datenaustausch derzeit hauptsächlich auf (para-)medizinische Daten 
konzentriert. Als Teil einer breiteren Vision von Gesundheit und Sozialisierung der Versorgung werden jedoch Lebensumfeld 
und Wohlbefi nden des Patienten immer wichtiger. Eine Annäherung der Wohlfahrts- und Gesundheitsdimensionen darf 
keine leere Hülse bleiben.

In diesem Zusammenhang befürworten wir, dass die föderierten Einheiten die semantische Interoperabilität im Hilfssektor 
fördern und die notwendigen Schritte unternehmen, um eine echte Quelle von Fachkräften in diesem Sektor zu schaffen 
(Fachkräfte, die keine LIKIV-Nummer gemäß KE 78 haben, z.B. Sozialdienste der Krankenkassen). Diese Maßnahmen 
ermöglichen die Aufnahme von Daten des Wohlbefi ndens und des Umfelds in die allgemeine Patienten-/Leistungsakte. 

Intermezzo : Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Akteuren

Wir treten dafür ein, dass die fl ämische Verwaltungsebene, die für die Zulassung der Gesundheitsberufe 
zuständig ist, diesen Prozess durchsetzt und ihn als explizites Arbeitsvorhaben aufgreift, insbesondere, um 
den Einsatz einer breiten und integrierten Aufnahme in Flandern fortzusetzen.

Die pfl egenden Angehörigen übernehmen 60% der Pfl ege chronisch Kranker. Derzeit gibt es kein formales 
System (abgesehen von der Übertragung der eID und des PIN-Codes durch den chronischen Patienten), das 
es ihm ermöglicht, Zugang zu den in Vitalink vorhandenen Daten oder weiterer Datenquellen der anderen 
föderaler Körperschaften zu erhalten. Die CKK fordert ein System, in dem pfl egende Angehörige beauftragt 
werden können, auf die Versorgungs- und Wohlfühldaten der von ihnen betreuten Personen zuzugreifen (und 
diese bei Bedarf zu verwalten). Die Pfl egebedürftigen oder die pfl egenden Angehörigen müssen zudem die 
Kontrolle über die Weitergabe ihrer Informationen haben.
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Bessere Unterstützung von Palliativpatienten

Am Ende des Lebens ist es von entscheidender Bedeutung, die Wünsche aller Beteiligten hinsichtlich der Art der 
Schmerzbehandlung zu berücksichtigen. Es ist auch wichtig, dass jeder wählen kann, wo er sein Leben beenden will - ob zu 
Hause, im Krankenhaus oder in einer Einrichtung.

In diesem Zusammenhang stellen wir folgende konkrete Forderungen:

• Die Finanzierung multidisziplinärer 
Palliativversorgungsteams muss 
ausreichend und bedarfsgerecht sein. 
Die Bedürfnisse hängen nicht nur mit 
der Alterung der Bevölkerung und der 
explosionsartigen Zunahme chronischer 
Erkrankungen zusammen, die zu palliativen 
Situationen führen. Es braucht auch Zeit, 
um die Patienten korrekt, vollständig 
und verständlich über ihre Situation und 
Palliativversorgung zu informieren, damit sie 
eine fundierte Entscheidung treffen können. 
Wir müssen vermeiden, dass der Patient 
aufgrund mangelnder Information und 
frühzeitiger Pflegeplanung seine Wahl unter 
dem Druck der Gesellschaft, der pflegenden 
Angehörigen oder der Pflegedienstleister 
trifft. Das Sterbehilfegesetz und die 
Zulassungsvoraussetzungen für Anträge 
sind zu bewerten.

• Subventionierung der wallonischen, 
Brüsseler und flämischen Verbände der 
Palliativmedizin. Diese Verbände sind 
seit vielen Jahren aktiv. Sie fungieren als 
bereichsübergreifende Repräsentanten der 
Akteure der Palliativmedizin auf föderaler 
und regionaler Ebene. Sie erhalten trotz 
ihrer aktiven Beteiligung an der Entwicklung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Palliativlandschaft keine föderalen Mittel. 

Pflegende Angehörige

Die pflegenden Angehörigen spielen eine wesentliche 
Rolle bei der Unterstützung, Hilfe und Begleitung von 
Menschen mit Autonomieverlust: Jeden Tag kümmern 
sich Tausende von Belgiern um einen Elternteil, ein Kind 
oder - allgemeiner gesagt - einen Angehörigen mit einem 
mehr oder minder starken Autonomieverlust. Inzwischen 
hat sich gezeigt, dass diese Hilfe Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Pflegenden haben kann, insbesondere in 
Situationen, in denen die Hilfe intensiv ist oder aufgrund 
des fortgeschrittenen Alters des Pflegenden selbst. 
Während die Anerkennung von Familienbetreuern und die 
Gewährung spezifischer sozialer Rechte im Wesentlichen 
unter die Zuständigkeit des Föderalstaates fallen, kommt 
den Gemeinschaften und Regionen eine wichtige Rolle 
zu, wenn es darum geht, angemessene Reaktionen und 
Unterstützungsmechanismen zu entwickeln, die als 
Reaktion auf die spezifischen Bedürfnisse von pflegenden 
Angehörigen eingerichtet werden sollen. Es muss jedoch 
darauf geachtet werden, dass diese nicht als Ersatz für die 
Pflege- und Betreuungsberufe dienen.

Für die Palliativpflege: 

• Im Rahmen der Früherkennung von Fällen, die 
Palliativmaßnahmen zur Folge haben können, 
schlagen wir eine vorzeitige Planung der 
Pflege vor. Dazu gehört die Information und 
Sensibilisierung der Leistungserbringer auf 
allen Ebenen: Grundversorgung, Pflegeheime, 
Krankenhäuser.

• Vorschlag verschiedener Aufenthalts-
alternativen.
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Deshalb fordert die CKK, dass die nächste 
Regierung den Freiwilligen besondere 
Aufmerksamkeit schenkt. Wir fordern, dass der 
Rechtsrahmen die Arbeit der Freiwilligen fördert, 
ohne sie zu einem berufl ichen Unterstatus zu 
machen, und dass die föderierten Einheiten in die 
Diskussionen über Freiwilligenarbeit einbezogen 
werden.

Freiwilligenarbeit im Hilfs- und Pfl egebereich

Freiwilligenarbeit ist gerade in häuslichen Pfl egesituationen                                                                                 
von größter Bedeutung, da sie es pfl egebedürftigen Menschen 
ermöglicht, länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben. 
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Die Gemeinschaften und Regionen müssen insbesondere:

• das Erholungsangebot stärken und diversifi zieren, insbesondere durch die Unterstützung und Entwicklung 
von Kurzaufenthalts- und Genesungsstrukturen, die an die Bedürfnisse der zu betreuenden Person und ihrer 
Betreuer angepasst sind;

• alle häuslichen Hilfs- und Pfl egedienste entwickeln und fi nanziell zugänglich machen, die eine fallspezifi sche 
Reaktion auf unterschiedliche Bedürfnisse im Haus der Person mit Autonomieverlust ermöglichen; 

• die häusliche Krankenwache, insbesondere die Nachtbetreuung, fi nanzieren und entwickeln;

• Initiativen unterstützen und entwickeln, die auf eine bessere präventive, psychosoziale Begleitung von 
pfl egenden Angehörigen abzielen, indem sie die Möglichkeiten der Begleitung und Unterstützung sowie die 
Proaktivität von Koordinierungszentren und Sozialdiensten der Krankenkassen zum Wohle der pfl egenden 
Angehörigen stärken. Dies mit dem Ziel, dass Letztgenannte so bald wie möglich in den Genuss der ihnen 
zustehenden, medizinischen und sozialen Maßnahmen kommen;

• sicherstellen, dass ihnen Informationen über Rechtsvorschriften und Unterstützung, die sie besonders betreffen 
und die auch die Menschen betreffen, die sie täglich unterstützen, leichter zugänglich gemacht werden und dass 
eine eventuelle administrative Unterstützung bei den durchzuführenden Verfahren bereitgestellt wird;

• Familienbetreuer bei der Suche nach Lösungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ermutigen und unterstützen, 
indem sie die gemeinnützige Organisation „Aidants proches“ als Zusammenschluss einer Reihe von Betreuern 
anerkennen, die für die Bereitstellung konkreter Antworten für pfl egende Angehörige zuständig sind.
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Pflegeversicherung und Hilfe für ältere Menschen in Wallonien, Brüssel und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Pflegeversicherung

Der demografische und soziosanitäre Kontext zeigt uns, dass in Zukunft immer mehr Belgier mit Problemen des Verlustes 
ihrer Eigenständigkeit konfrontiert sein werden. Mehr denn je ist es notwendig, eine globale Vision davon zu entwickeln, 
wie die zukünftige Politik in Bezug auf das Problem der Pflegebedürftigkeit aussehen sollte. In diesem Konzept sollte die 
Pflegebedürftigkeit im weitesten Sinne definiert werden und die Probleme der physischen, psychischen und sozialen 
Abhängigkeit umfassen. Es ist zwar wichtig, weiterhin zu investieren und die bestehenden Mechanismen zu stärken, die die 
Eigenständigkeit fördern können, aber die Umsetzung einer Pflegeversicherung in Wallonien und Brüssel nach dem Vorbild 
Flanderns wird ein neuer Ansatz sein, um den Herausforderungen in diesem Bereich zu begegnen.

Diese zukünftige Versicherung wird unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen:

• Erfüllung der Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Alter, Einkommen und Wohnort;

• Auf Solidarität und universellen Finanzierungs- und Vergütungsmechanismen beruhen: Wir bevorzugen einen regionalen 
Sozialversicherungsbeitrag oder eine progressive Einkommensteuer zur Finanzierung des Systems, bestehen aber auf eine 
Kofinanzierung durch die öffentliche Hand;

• Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmöglichkeiten, damit das System einen echten sozialen Mehrwert für die 
Bürger darstellt;

• Das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit zum Hauptkriterium für die Ermittlung der Zielgruppe, und zwar ab der untersten 
Ebene, zu erheben, um das angestrebte Ziel der Verhinderung des Eigenständigkeitsverlusts zu erreichen;

• Gestaltung des Pflegeversicherungsangebots nach zwei kombinierten Ansätzen: Pauschalvergütung und Stärkung der 
Dienstleistungen, um die Wahlfreiheit des Patienten zu gewährleisten und seine Eigenständigkeit zu fördern. Gleichzeitig 
muss eine sozialunternehmerische Dynamik durch Stärkung der von anerkannten, gemeinnützigen Verbänden angebotenen 
Dienstleistungen gefördert werden;

• Wahrung einer ausreichenden Absicherung für diejenigen, die nicht durch die zukünftige Pflegeversicherung abgedeckt 
sind (insbesondere in Situationen sozialer Abhängigkeit).

• Langfristig eine einheitliche Skala zur Beurteilung der Pflegebedürftigkeit zu verwenden: BelRAI; vorausgesetzt, 
diese ermöglicht eine angemessene, mehrdimensionale Messung in Abstimmung mit den Leistungserbringern und den 
Leistungsempfängern.

In der Wallonischen Region und der Region Brüssel muss die von der zukünftigen Versicherung angestrebte, 
vorrangige Hilfestellung den Zugang zu den Hilfen bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens, die Stärkung 
der Koordinierungszentren und die Unterstützung der pflegenden Angehörigen umfassen. Längerfristig sollte 
die Pflegeversicherung auch die Unterstützung bei der Wohnungsanpassung und die Nutzung von Teleassistenz, 
Sachhilfe und Nicht-Notfalltransporten schrittweise abdecken.

 In der Region Brüssel hat das gemeinsame Kollegium beschlossen, die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten 
(BUB-APA) aufrechtzuerhalten und deren Verwaltung den Krankenkassen zu übertragen, dabei aber gleichzeitig die 
Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit der Einführung einer Pflegeversicherung geprüft. In diesem Zusammenhang 
treten wir dafür ein, dass die Pflegeversicherung unter Berücksichtigung der durch die BUB gedeckten Bedürfnisse 
entwickelt wird, um einen ergänzenden Mechanismus zu entwickeln.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft befürworten wir eine Analyse der Möglichkeiten, eine Pflegeversicherung 
einzurichten, die mit ähnlichen Systemen in anderen föderierten Einheiten kompatibel ist, um die Übertragung der 
Bürgerrechte zu gewährleisten.
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CHRISTLICHEKRANKENKASSEBeihilfe zur Unterstützung von Betagten

Kohärente Politik im Bereich der psychischen Gesundheit

Die psychische Gesundheit ist ein besonders komplexes Konzept. Zwischen dem einfachen Bedürfnis, gehört zu werden und 
der Tatsache, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, gibt es eine schier unendliche Anzahl von besonderen Situationen, die 
ebenso viele angepasste Lösungen erfordern. Zumal jede Situation ihr eigenes familiäres, berufl iches und soziales Umfeld hat, 
das erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die Art der zu gewährenden Unterstützung hat.

Das Betreuungsangebot für Menschen mit psychischen Störungen ist umfangreich und vielfältig. Auch dieses Angebot wird 
stetig erweitert, insbesondere aufgrund der Nachfrage nach Sozialisierung und patientenorientierter Betreuung im Rahmen 
des Heilungsprozesses. 

Allerdings gibt es erhebliche Probleme bei der Unterstützung von Menschen mit psychiatrischen Störungen, die sich auch 
gegenseitig verstärken: Tabus und Stigmatisierung, Patienten und Pfl egekräfte, die mit den angebotenen Hilfsleistungen 
nicht vertraut sind, verspätete Erkennung psychiatrischer Probleme, Hinauszögern der Inanspruchnahme notwendiger Hilfe, 
unangemessene Einweisungen, mangelnde Kontinuität und Koordination der Betreuung, Wartelisten und geografi sche, 
kulturelle und fi nanzielle Hindernisse für den Zugang zur Versorgung. All dies kommt der Qualität und Zugänglichkeit der 
Betreuung nicht zugute. 

Andererseits nehmen die Fehlzeiten aufgrund psychischer Probleme (eine von drei neuen Arbeitsunfähigkeiten) ständig zu: 
Immer früher auftretende, langfristige Fehlzeiten, aber auch zunehmende Anwesenheit trotz Krankheit, ein höheres Risiko von 
Begleiterkrankungen, eine Zunahme von Angststörungen, eine erhebliche Anzahl von Selbstmorden oder die Auswirkungen 
verschiedener Umweltfaktoren, die Stress verursachen, haben weitreichende soziale Auswirkungen auf das Wohlbefi nden und 
sind mit erheblichen Kosten verbunden.

Der Bereich der psychiatrischen Versorgung bedarf daher einer tiefgreifenden Reform. Tatsächlich sind viele Elemente 
problematisch: Organisation der Betreuung, die hauptsächlich in Einrichtungen stattfi ndet, komplexes Finanzierungssystem, 
Fragmentierung des Versorgungsangebots. Schließlich macht die Zuständigkeitsverteilung zwischen Föderal- und 
Gemeinschaftsbehörden diese weniger transparent und behindert wahrscheinlich die Wirksamkeit der Versorgung.

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen sind besonders gefährdet und verdienen besondere Aufmerksamkeit: Menschen, die 
sich in ernsten fi nanziellen Schwierigkeiten befi nden oder in einem benachteiligten sozioökonomischen Umfeld leben; chronisch 
kranke Personen, Kinder und Jugendliche, Nicht-Einheimische oder Einzelpersonen. Damit das Altern in Würde möglich ist, 
müssen auch die spezifi schen Bedürfnisse der älteren Menschen berücksichtigt werden.

Wir fordern auch eine grundlegende Überarbeitung der Finanzierung der psychiatrischen Versorgung und eine stärkere 
Integration der Versorgung in das eigene Umfeld als Alternative zum Krankenhausaufenthalt von Patienten. Die 
Vergesellschaftung der Versorgung wird nicht nur durch die Umstellung oder Reduzierung der Bettenzahl oder durch mehr 
Ressourcen für „mobile Teams“ (obwohl relevant) erreicht. Diese Mittel müssen auch zur Verbesserung der Integration 
von Netzwerken eingesetzt werden: Stärkung der primären psychiatrischen Dienste, die auf der Grundlage einer 
„Versorgungsgemeinschaft“ organisiert sind, und weitere Deinstitutionalisierung durch Patientenbefähigung und optimale 
Zweitlinienversorgung, wo dies nach wie vor erforderlich ist. 
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Für die Wallonische Region, und sofern auf der Grundlage der bestehen Beihilfe zur Unterstützung von Betagten 
(BUB/APA) eine Pauschale Autonomiebeihilfe eingeführt wird (Allocation Forfaitaire Autonomie - AFA), fordern 
wir:

• eine Bewertung des bestehenden Systems;

• einen schrittweisen Übergang von einem Fürsorge- zu einem Versicherungssystem;

• die Gewährleistung dafür, dass die Krankenkassen die Aufgaben des FÖD in diesem Bereich übernehmen, 
indem diesen die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden;

• eine Erweiterung des Zugangs durch Anhebung der Einkommenshöchstgrenzen;

• langfristig die Verwendung einer einheitlichen Skala zur Beurteilung der Pfl egebedürftigkeit: BelRAI.
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Um eine wirksamere Politik für psychische Gesundheit zu entwickeln, ist es unerlässlich:

• die Bevölkerung für Fragen der psychischen Gesundheit zu sensibilisieren, um Stigmatisierung und Tabus zu bekämpfen;

• die Prävention von Störungen der psychischen Gesundheit ab dem jüngsten Alter zu fördern;

• die Bevölkerung angemessen über das bestehende Betreuungs- und Unterstützungsangebot zu informieren;

• Studien und Statistiken zu erstellen, die es ermöglichen, die wichtigsten Probleme im Zusammenhang mit der psychischen 
Gesundheit zu identifizieren. Die Krankenkassen können dabei durch den Umfang und die Art der ihnen zur Verfügung 
stehenden Daten eine Rolle spielen;

• Finanzinvestitionen für die häuslichen Pflegedienste vorzusehen, um das Personal in der häuslichen Unterstützung und 
Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen auszubilden;

• die psychiatrische Ausbildung zu unterstützen, um dem Mangel an Psychiatern zu begegnen;

• die Zahl der Stunden zur Schulung von Gesundheitsdienstleistern, die in der Grundversorgung tätig sind, zu erhöhen. 

Der Erfolg der Betreuung in der persönlichen Lebensumwelt hängt von der Fähigkeit ab, den Versorgungsbedarf zu decken und 
den Fokus auf Qualität und Früherkennung von Bedürfnissen zu legen. In dieser Hinsicht unterliegt die evidenzbasierte Arbeit 
einigen Einschränkungen. Bei Menschen, bei denen keine spezifische Diagnose vorliegt, ist der Betreuungsbedarf größer. Die 
Diagnose ist daher kein guter Indikator für den Bedarf an medizinischer Hilfe.

Das Ergebnis der Versorgung hängt auch davon ab, wie effektiv Netzwerke zusammenwirken und auf die Nachfrage nach 
Leistungen reagieren. Daher ist eine weitere Stärkung und Differenzierung des Versorgungsangebots von entscheidender 
Bedeutung, damit die erforderliche Versorgung rechtzeitig und mit einem Qualitätsansatz erfolgen kann. Die CKK fordert die 
Entwicklung neuer Initiativen zur psychologischen Hilfe, die im Rahmen der Grundversorgung (finanziell) zugänglich sind, 
als Antwort auf eine schnellere Nachfrage nach Hilfe und die frühzeitige Erkennung von Problemen. Gegebenenfalls können 
maßgeschneiderte Maßnahmen für bestimmte Zielgruppen ergriffen werden, die schwieriger zu erreichen sind. Darüber hinaus 
sollte mehr Gewicht auf die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens 
sowie auf die weitere Umsetzung der verschiedenen Versorgungsnetze gelegt werden: eine effektive Früherkennung (auf der 
Patientenseite), eine rechtzeitige Einweisung (Sozialfürsorge und Grundversorgung) und die Aufmerksamkeit für Menschen 
mit psychischen Störungen führen zu einer „effektiven Versorgung innerhalb der Gemeinschaft“. Damit meinen wir: häusliche 
Hilfs- und Pflegedienste, Rehabilitationsteams und Fachkräfte im Präventionsbereich, (Ex-)Patienten, pflegende Angehörige, 
Patienten- und Familienorganisationen, Experten. Der Einsatz von erfahrenen Experten kann mehrere Vorteile bieten: die 
Kontaktaufnahme mit denjenigen, die Hilfe verweigern; eine Vorbildfunktion und eine Hilfe für die betroffene Person, ihre 
eigenen Stärken im Heilungsprozess einzusetzen.

In diesen Netzwerken übernimmt der in der Grundversorgung tätige Psychologe eine koordinierende Rolle. Er bietet in 
Zusammenarbeit mit allen anderen Erst- und Zweitlinien-Dienstleistern eine kontinuierliche Betreuung bei nichtkomplexen 
psychischen Beschwerden auf der Grundlage des Staffelungsmodells, das die Früherkennung und Prävention psychischer 
Probleme (moderate Beschwerden) fördert. Der in der Grundversorgung tätige Psychologe arbeitet eng mit dem Hausarzt 
(oder Psychiater) einerseits und den Akteuren der Versorgung psychisch Kranker und den Entlastungsdiensten andererseits 
zusammen. Patienten mit akutem Risiko, gestörter Realitätswahrnehmung oder besonderer Schutzbedürftigkeit werden an eine 
intensivere Zweit- oder Drittlinienversorgung verwiesen. 

Die CKK erkennt ganz klar die Bedeutung des Psychologen und anderer Fachkräfte der Grundversorgung für die Erkennung 
erster Anzeichen und für die Bedarfsanalyse. Diese haben ein Verständnis für die Pflegebedürfnisse, unabhängig davon, ob 
sie noch begrenzt oder schon beträchtlich sind. „Schnelleres Eingreifen“ bedeutet, Menschen in Schwierigkeiten vor allem 
auf freiwilliger Basis zu motivieren, das Betreuungsangebot bewusst wahrzunehmen, indem die betroffene Person in den 
Mittelpunkt gestellt und der Zugang zum System erleichtert wird.

Schließlich muss gewährleistet werden, dass Menschen in Würde altern können. Die Entwicklung der Psychogeriatrie als 
eigenständige Unterdisziplin ist daher eine Notwendigkeit.

Das Angebot muss auf innovative Weise gestärkt werden, insbesondere in den Zentren für psychische Gesundheit, 
in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von älteren Menschen, Menschen mit Suchtproblemen 
und Menschen, deren psychiatrische Störung sich stabilisiert hat. Im Übrigen ist es auch wichtig, auf die 
Verbesserung der Fähigkeiten aller Dienstleister hinzuwirken und Anreize für Beratung und Zusammenarbeit zu 
schaffen.
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CHRISTLICHEKRANKENKASSETransport

Die Zugänglichkeit zum Gesundheitssystem bleibt eine ständige Herausforderung. Die laufenden Veränderungen im 
Zusammenhang mit dem Altern und der Entwicklung chronischer Krankheiten, die Neugestaltung der Grundversorgung, der 
Krankenhauslandschaft und der Wunsch der Menschen, im vertrauten Umfeld zu verbleiben, erfordern die Umsetzung eines 
angemessenen Transportangebots, das effi zient, zugänglich und umfassend ist. Dies bedeutet, die Zugänglichkeit von Hilfe 
und Pfl ege in ihren multifaktoriellen Dimensionen zu gewährleisten (nicht nur fi nanziell, sondern auch physisch und zeitlich, 
einschließlich des Zugangs zu Informationen, hochwertiger Begleitung und Aufnahme usw.). In diesem Zusammenhang müssen 
die Bürger so weit wie möglich zwischen ihrem eigenen Verkehrsmittel, dem öffentlichen Verkehr und dem angepassten Verkehr 
wählen können. Das Beförderungsangebot muss neben dem Gesundheitsansatz auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
fördern können, um die soziale Integration von Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu erhalten oder zu fördern. Deshalb 
halten wir es für notwendig, 

• die nichtmarktwirtschaftliche Entwicklung dieses Sektors durch Beschränkung des Zugangs auf öffentliche und 
gemeinnützige Akteure zu unterstützen und zu fördern durch:

• Festlegung technischer und menschlicher Qualitätsstandards;

• Schulung und Qualifi zierung des Personals; 

• identische Finanzierungsnormen für den gesamten gemeinnützigen Bereich;

• Entwicklung von gemeinnützigen Initiativen zur Beförderung von Patienten durch Freiwillige im Rahmen des 
Abkommens mit den gemeinnützigen Vereinigungen;

• die Entwicklung von angepassten Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs und der entsprechenden Zugangsinfrastruktur 
zu stärken;

• die Konzertierung zwischen den Managern der Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und Vertretern von Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität zu fördern;

• den Zugang zu Vorzugsabonnements für Personen mit eingeschränkter Mobilität zwischen den Unternehmen des 
öffentlichen Verkehrs zu vereinheitlichen, indem diese netzwerkübergreifend verfügbar oder sogar konvertierbar gemacht 
werden

Der Transport von Haus zu Haus mit einem Kleinbus erfordert folgende Verbesserungen: 

• die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge ist zu erhöhen;

• die Zeitfenster für Reservierungen sind zu verlängern und das Verfahren zu vereinfachen;

• die derzeit für angepasste Beförderungsdienste bereitgestellten Mittel sind aufzustocken, um die zuvor dem TEC 105 
zugewiesenen Aufgaben zu übernehmen und diese Verbesserungen durchführen zu können. 
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CHRISTLICHEKRANKENKASSE

Verstärkte Aufmerksamkeit für die 
Prävention und die Gesundheitsförderung
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Notwendigkeit einer koordinierten Politik

Niemand will bei schlechter Gesundheit sein. Doch ob am Arbeitsplatz, zu Hause, unterwegs oder in der Freizeit: wir nehmen 
täglich bewusst oder unbewusst Verhaltensweisen an, deren Folgen für unsere Gesundheit schädlich sein können. Wir setzen 
uns zudem gesundheitsschädlichen Faktoren aus, auf die wir keinen Einfluss nehmen können.

In diesem Zusammenhang spielen die Bereiche Prävention und Gesundheitsförderung – Handlungsfelder, auf denen die CKK 
seit Jahrzehnten aktiv ist - - eine wesentliche Rolle, da sie die sozialen Determinanten der Gesundheit (körperlich und geistig) 
betreffen und beeinflussen. Doch trotz ihrer allgemein anerkannten Bedeutung und der Rolle, die sie im Kampf gegen die 
gesundheitsbezogenen Ungleichheiten – im Einzelfall wie auch im Allgemeinen – spielt, bleibt die Politik der Prävention und der 
Gesundheitsförderung das Stiefkind unseres Gesundheitssystems. 

In Bezug auf Konzertierung und Unternehmensführung setzen wir uns für die Umsetzung einer kohärenten und gemeinsam 
konzipierten Politik auf allen Ebenen ein: 

• Innerhalb derselben Machtebene (insbesondere zwischen den verschiedenen ministeriellen Kompetenzen wie Wohnen, 
Mobilität, Umwelt, Beschäftigung usw.);

• Zwischen den verschiedenen gliedstaatlichen Einheiten;

• Zwischen dem Föderalstaat und den gliedstaatlichen Einheiten, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Pakts 
mit den Krankenkassen (Föderalebene), der die Verstärkung des Präventions- und Gesundheitsförderungsauftrags der 
Krankenkassen vorsieht. Die Krankenkassen übernehmen eine große Verpflichtung in der Gesundheitsvorsorge. Wir wollen 
diese Verpflichtung weiterhin aktiv einhalten. Die CKK fordert daher eine (pro-)aktive Beteiligung an allen relevanten 
Präventionsmaßnahmen, um die Bevölkerung (und besonders gefährdete Gruppen) weiter zu unterstützen. 

Eine bessere Abstimmung dürfte auch die Wirksamkeit und Zugänglichkeit der Kampagnen durch eine besser organisierte 
Kommunikation und Maßnahmen vor Ort steigern, die besser auf die Zielpopulation abgestimmt sind.

Wir fordern alle Behörden auf, ein umfassendes Protokoll zu jener Politik zu unterzeichnen, die sie gemeinsam zur 
Gesundheitsförderung und -prävention verfolgen wollen. Es wäre notwendig, ein Verzeichnis aller laufenden Initiativen zu 
erstellen und zu überprüfen, welche Maßnahmen in welchem Umfang für die Gesundheit von Vorteil sind. Eine kritische Analyse 
der Aktivitäten wird Überschneidungen und mögliche Unwägbarkeiten aufzeigen, die durch eine bessere Zusammenarbeit 
behoben werden könnten.

Gleichzeitig müssen die Behörden eine Vision der Informations-, Gesundheits- und Präventionserziehung und einen Aktionsplan 
zur Koordinierung bestehender Initiativen auf verschiedenen Kompetenzstufen entwickeln. Projekte, die nachweislich positive 
Auswirkungen haben, müssen durch Subventionen strukturell unterstützt werden. 

Die CKK fordert, dass Europa politisch 
und legislativ mehr tut, insbesondere in den 
folgenden Bereichen:

• Luftqualität; 

• Verbot von Stoffen mit 
endokrinschädlicher Wirkung;

• Finanzielle Unterstützung der 
Europäischen Union für unabhängige 
klinische und wissenschaftliche 
Grundlagenforschung.

In der Wallonischen Region besteht angesichts dessen, 
was während dieser Legislaturperiode getan wurde, die 
vorrangige Herausforderung darin, sicherzustellen, dass 
dem Präventions-/Förderplan für die Gesundheit bis 2030 
ein günstiges Ergebnis folgt. Daher ist es wichtig, die in 
diesem Plan festgelegten Maßnahmen durchzuführen, 
dafür zu sorgen, dass zu diesem Zweck ausreichende 
und strukturelle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Zudem müssen regelmäßige Bewertungen 
durchgeführt werden, um dem sich verändernden Bedarf 
Rechnung zu tragen und gegebenenfalls auf festgestellte 
Mängel zu reagieren. Wir fordern auch, dass wir vor dem 
Hintergrund der neuen Aufgaben, die sich aus dem Pakt 
mit den Krankenkasse in diesem Bereich ergeben, an der 
Steuerung dieser Umsetzung beteiligt werden.

Schließlich fordern wir, die Finanzierung der 
Gesundheitsförderung in den Schulen nachhaltig zu 
gestalten, indem sie im Hinblick auf die Umsetzung ihres 
Auftrags (z.B. die Zahlung von Transportkosten oder die 
Bewertung von Berufen und Funktionen) angemessen 
finanziert werden.
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Für die Region Brüssel (COCOM-COCOF-Vlaamse 
Gemeenschap) lauten unsere Forderungen 
aufgrund der Erfahrungen mit dem Strategieplan 
„Gesundheitsförderung“ des COCOF:

• Anerkennung der Vereinigungen als Partner 
und nicht nur als Akteure auf dem Gebiet der 
Prävention und Gesundheitsförderung;

• Sicherstellung einer Verbindung zwischen 
dem COCOF, dem COCOM (einschließlich des 
Brüsseler Gesundheitsplans) und der Vlaamse 
Gemeenschap, um eine kohärente Politik für 
die Brüsseler Bürger zu betreiben;

• Darüber hinaus fordern wir, die Dynamik 
des COCOM-Beirats zu gewährleisten, 
der sich mit den von der Föderalregierung 
übertragenen Präventionsaufgaben befassen 
muss.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft fordern 
wir die Einrichtung einer Koordinationsplattform 
im Rahmen der Umsetzung des von 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
entwickelten Konzepts der Prävention und 
Gesundheitsförderung. Sie wird der Dreh- 
und Angelpunkt zwischen den verschiedenen 
Akteuren sein und die Durchführung von Projekten 
sowie deren Bewertung in Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung unterstützen.
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Derzeit zielen die Präventionsinitiativen in 
Flandern bereits darauf ab, den Grundsatz 
„Gesundheit in allen Politikbereichen“, umzusetzen. 
Allerdings gibt es viele Hindernisse in der konkreten 
Anwendung. Um den Grundsatz „Gesundheit in allen 
Politikbereichen“ wirklich umzusetzen, muss ein 
Aktionsplan erstellt werden, an dem verschiedene 
Interessengruppen beteiligt sein müssen. Die 
Krankenkassen übernehmen auch wichtige 
Verpfl ichtungen in der Gesundheitsvorsorge auf 
verschiedenen Ebenen:

• auf der individuellen Ebene;

• im direkten Umfeld; 

• auf strategischer Ebene.

Wir wollen diese Verpfl ichtung auch weiterhin 
aktiv übernehmen.

Die CKK fordert daher eine (pro-)aktive Beteiligung 
an allen relevanten Präventionsmaßnahmen im 
Gesundheitswesen Flanderns, um die Bevölkerung 
(und benachteiligte Gruppen) weiterhin zu 
unterstützen.

Der CKK fordert die Behörden auf, die 
verschiedenen Interessengruppen (einschließlich 
der Krankenkassen), die sich für die Stärkung der 
Gesundheit (Prävention) in den verschiedenen 
Bereichen einsetzen, zu konsultieren.

Bislang wurden qualitative Maßnahmen von 
mehreren Organisationen (gegebenenfalls im 
Rahmen einer Zusammenarbeit) durchgeführt. Die 
Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen 
ist nicht selbstverständlich und erfordert viel 
Aufwand. Es ist wichtig, nicht nur den negativen 
Auswirkungen eines ungesunden Lebensstils mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch dem 
gesundheitlichen Nutzen qualitätsorientierter 
Maßnahmen. 

Der CKK fordert die fl ämischen Behörden daher 
auf, ein Instrument bereitzustellen, das möglichst 
einfach ist und von Organisationen, die im Bereich 
der Prävention und Gesundheitsförderung tätig 
sind, eingesetzt werden kann, damit der erzielte 
gesundheitliche Nutzen sich effektiv und effi zient 
messen lässt.
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Spezifische Projekte

Abschätzung der Gesundheitsauswirkungen

Die Regierung sollte den Auswirkungen neuer politischer Entscheidungen in allen Bereichen auf die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Bürger mehr Aufmerksamkeit schenken. Deshalb fordern wir, die Folgenabschätzung, zu der jetzt jedes 
Mitglied der Regierung gesetzlich verpflichtet ist, auf Fragen der Gesundheit auszudehnen. Als Gesundheitskasse können wir 
den Erwartungen unserer Mitglieder Ausdruck verleihen und an der Entwicklung und Durchführung effektiver Tests mitwirken. 
Wir fordern, dass diese Folgenabschätzung bei allen Ausführungserlassen, Kooperationsvereinbarungen und anderen 
Entscheidungen zur Anwendung kommt.

Ernährung

Verfügbarkeit von Alkohol und Tabakwaren

Der Alkohol- und Tabakkonsum muss durch verschiedene koordinierte Maßnahmen auf verschiedenen politischen Ebenen 
reduziert werden.

Die CKK fordert, dass Europa politisch 
und legislativ mehr tut, insbesondere 
in den folgenden Bereichen:

• Einheitliche Kennzeichnung 
von Lebensmitteln und deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit;

• Vermarktungsverbot für fettreiche 
oder süße Produkte für Kleinkinder.

 Wir fordern Europa auf, ein Verbot der Alkoholwerbung einzuführen.

Wir fordern Europa auf, ein Verbot der Alkoholwerbung 
einzuführen. Wir fordern die Behörden auf, die 
Gesundheits- und Lebensmittelangaben auf 
Lebensmittelkennzeichnungen streng zu regeln. 
Wie das Energieetikett soll auch ein vorderseitiges 
Lebensmitteletikett den Verbrauchern bis 2024 
ermöglichen, sich schnell und einfach ein Bild 
vom Nährwert des Produkts und von möglichen 
Gesundheitsrisiken zu machen. Die Menschen wären 
dann in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wir fordern auch ein vollständiges Verbot des Verkaufs 
von gesüßten Getränken und Süßigkeiten (in Automaten) 
in der Schule und in der Nähe von Schuleingängen.

Im Hinblick auf die föderale Komponente dieser Politik sollte Maßnahmen Vorrang eingeräumt werden, die 
die Verfügbarkeit von Alkohol und Tabak einschränken, wie z.B. die Anhebung des Mindestkaufalters für diese 
Produkte auf 18 Jahre und eine bessere Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften.

Was die Tabakerzeugnisse betrifft, so fordern wir eine deutliche Erhöhung des Tabakpreises (um mindestens +50 
Prozent, ein europäischer Mindestpreis für diese Erzeugnisse in Höhe des im Vereinigten Königreich geltenden 
Preises wäre noch besser), ein völliges Verbot der Werbung für diese Erzeugnisse, einschließlich neutraler 
Verpackungen, sowie ein Verbot der Ausstellung in Geschäftsräumen. Wir fordern eine Politik, die jedem Kind das 
Recht garantiert, in einer rauchfreien Umgebung aufzuwachsen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um 
Kinder vor den schädlichen Folgen des Passivrauchens und der Versuchung, selbst mit dem Rauchen anzufangen, 
zu schützen. Diese sollten von Sensibilisierungskampagnen für eine rauchfreie Schwangerschaft bis hin zu 
einem absoluten Rauchverbot für Kinder und Jugendliche reichen. Die CKK unterstützt das Projekt „Tabakfreie 
Generation“, das am 29. März 2018 von neun Organisationen gestartet wurde, und fordert die Behörden auf, diese 
positive Initiative ebenfalls zu unterstützen.

Was den Alkohol betrifft, so fordern wir ein Verbot des Verkaufs von starkem Alkohol in Nachtläden und Tankstellen 
sowie ein Verbot des Verkaufs von alkoholischen Getränken an Automaten. Wir fordern auch eine deutliche 
Erhöhung der Preise für diese Produkte.
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CHRISTLICHEKRANKENKASSEFörderung einer gesunden Umwelt

Wir fordern alle Behörden dieses Landes auf, gemeinsam gegen 
die Belästigungen durch rücksichtslosen und übertriebenen 
Autoverkehr (Staus, Lärmbelästigung, Luftverschmutzung 
usw.) vorzugehen und den öffentlichen Raum und die Straßen 
so umzugestalten, dass sich eine sanfte Mobilität in einem 
gesunden und sicheren Klima entwickeln kann (effi zientere 
öffentliche Verkehrsmittel, sichere Fahrradwege, Entwicklung 
von Fußgängerzonen usw.).

Medizinische Prävention

Im Hinblick auf die medizinische Prävention lauten unsere 
Forderungen:

• Hervorhebung der sozialen Komponente der Prävention, 
z.B. durch Sport oder gesellschaftliches Engagement in 
den Vereinen, und Investition in die Komponente „soziale 
Bindungen“ als Determinante der Gesundheit;

• Stärkung von Informations- und Vorsorgekampagnen (z.B. 
Diabetes, Cholesterin, Krebs, usw.). Genauer gesagt ist die 
Zahl der Menschen zu erhöhen, die die Darmkrebsvorsorge 
nutzen, indem der Frage nachgegangen wird, warum deren 
Erfolg bislang äußerst überschaubar ist;

• Stärkung der Informationskampagnen zu kostengünstigen 
Medikamenten;

• Förderung der Einhaltung therapeutischer Vorschriften;

• Ausbau der Informationskampagnen über die Notwendigkeit von Impfungen;

• Förderung der Zahnprophylaxe vom jüngsten Alter an durch Präventionskampagnen (in der Schule, im Fernsehen...), bei 
denen das Zähneputzen, gesunde Ernährung und präventive Zahnarztbesuche im Vordergrund stehen;

• Stärkung der Maßnahmen zur Förderung gesunder Sportpraktiken und der Dopingbekämpfung.

Psychische Gesundheit

Im Bereich der psychischen Gesundheit fordern wir:

• ein verstärktes Einwirken auf die psychosozialen Determinanten der geistigen Gesundheit wie Sucht (Drogen, Tabak, 
Alkohol, Glücksspiel usw.), Arbeitslosigkeit oder Arbeitsbedingungen, familiäre und soziale Strukturen, erzieherische 
Begleitung, Selbstwertgefühl usw. vom jüngsten Alter an. 

• eine Stärkung der auf die Vermeidung von Burnout und Boreout ausgerichteten Prävention (am Arbeitsplatz, bei Eltern).
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Beziehungs-, Gefühls- und Sexualleben

Forderungen in Bezug auf das Beziehungs-, Gefühls- und Sexualleben:

• Stärkung der STI-Prävention (sexuell übertragbare 
Erkrankungen) und der HIV-Früherkennung für 
ein breites Publikum sowie der Organisation von 
Sensibilisierungskampagnen für Verhütungsmittel;

• Ausbildung von zukünftigen Gesundheitsfachkräften 
(Ärzte, Krankenschwestern, usw.) in diesem 
Bereich;

• Durchführung von Sensibilisierungskampagnen über 
Gewalt (Belästigung, häusliche Gewalt,...).

• Fortsetzung des Prozesses der 
Verallgemeinerung der Erziehung im Bereich 
Beziehungs-, Gefühls- und Sexualleben, um die 
verschiedenen Bildungsebenen und -wege in 
Wallonien und Brüssel zu erreichen;

• Sicherstellung der regelmäßigen Finanzierung 
von auch langfristigen Verhütungsmethoden, 
in Familienplanungszentren in den Regionen 
Wallonien und Brüssel.
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Prävention ist besser als Heilung

Nach Ansicht des CKK ist die Gesundheit der Menschen nur in einer gesunden Gesellschaft möglich. Das heißt, eine Gesellschaft, 
in der die Lebensqualität in all ihren Aspekten (physisch, psychisch, sozial und sinngemäß) eine zentrale Rolle spielt. Die CKK 
stellt fest, dass in unserer heutigen Gesellschaft etwas fehlt, um ein „lebenswertes Leben“ zu garantieren. In den letzten 
Jahren musste die Gesellschaft einen starken Anstieg der Zahl der Langzeitpatienten verzeichnen. Die CKK findet diese Zahlen 
beunruhigend. Es bedarf eines grundlegenden Wandels in unserer Lebensweise und in unserer Gesellschaft.

Die CKK wünscht, dass:

• der nächste Minister für soziale Angelegenheiten eine Zusammenarbeit zwischen dem Fachzentrum für Arbeitsunfähigkeit 
des LIKIV, den Universitäten, den Krankenkassen usw. einleitet, um eine groß angelegte qualitative und quantitative 
Studie über die gesellschaftlichen Ursachen von Arbeitsunfähigkeit und insbesondere über die signifikante Zunahme von 
Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) zu erreichen. Die CKK möchte diese gesellschaftlichen Ursachen wissenschaftlich auflisten, 
um dann zu einem globalen Ansatz mit allen beteiligten Akteuren zu gelangen;

• auf ein flexibles Arbeitsumfeld hingearbeitet wird, das eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglicht. In 
diesem Zusammenhang denken wir insbesondere an eine Verlängerung des Mutterschafts- und des Vaterschaftsurlaubs 
(der nach den Bedürfnissen des Arbeitnehmers zu nehmen ist), an eine Erhöhung der Möglichkeiten des beaufsichtigen 
Home-Office, an flexiblen Elternurlaub, an die Ausweitung der Kinderbetreuung usw. Auch der Anpassung der Arbeitszeiten 
zum Ende der Laufbahn ist mehr Aufmerksamkeit zu schenken;

• dass Maßnahmen ergriffen werden, um dem Ende der beruflichen Laufbahn Rechnung zu tragen, damit die Menschen länger 
unter positiven und gesunden Bedingungen arbeiten können. Die Altersteilzeit dank eines Zeitkredits muss möglich bleiben, 
und dieser Zeitraum muss für die Berechnung der Rente gleichgesetzt werden;

• dass auch der Arbeitgeber im Rahmen dieses Projekts sensibilisiert und unterstützt wird. Menschen, die krankheitsbedingt 
arbeitsunfähig sind, erzählen uns nur allzu oft von ihrer Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder davon, dass der 
Arbeitgeber nicht viele Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeiten bietet (oder bieten kann). Diese Einstellung muss sich 
daher auf der Arbeitgeberseite ändern. Die Regierung kann sicherlich zu einer Veränderung in diesem Bereich beitragen, 
insbesondere durch die Einführung des Gesundheitsbudgets für Unternehmen.

Ein Mensch kann nur dann gesund sein und bleiben, wenn ihm die Mittel dazu zur Verfügung stehen. Angemessene finanzielle 
Mittel tragen dazu bei, den Zugang zu gesunder Ernährung, Gesundheitsversorgung und Behandlung sowie – wenn nötig –
zur sozialen und geistigen Entwicklung zu erleichtern. 
Menschen, die über zu wenig Ressourcen verfügen, müssen 
sich auf vielen Ebenen einschränken, um gesund zu bleiben. 
Die CKK setzt daher auf ein ausreichend hohes Einkommen, 
auch für Langzeitpatienten.

Die CKK wünscht, dass:

• der Mindestsatz des Kranken- und Invalidengeldes 
angehoben wird, bis er zumindest die Armutsgrenze 
erreicht;

• allen Menschen mit Behinderungen ein Aufholbonus 
gewährt wird. Für Selbstständige, die nicht 
erwerbstätig sind, ist die Aufholprämie seit langem 
nicht mehr aufgewertet worden;

• eine jährliche Neuberechnung des Invalidengeldes 
vorgesehen wird, damit dieses an die 
Lebenshaltungskosten angepasst werden kann;

• die Regierung den Zahlstellen (Krankenkassen, 
Öffentlichen Sozialhilfezentren usw.) ausreichende 
Anreize bietet, Sozialleistungen, die den Menschen 
zustehen, nach Möglichkeit automatisch zu gewähren.
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CHRISTLICHEKRANKENKASSEFachübergreifende Unterstützung für eine (teilweise) Wiederaufnahme der Arbeit, 
wobei alle betroffenen Akteure einbezogen werden.

Die CKK lehnt eine Bestrafung von Langzeitpatienten ab. Die Begleitung durch die aktive Zusammenarbeit zwischen dem 
Vertrauensarzt der Krankenkasse, dem Arbeitsmediziner und dem Arbeitgeber bleibt ein Schlüsselfaktor.

Die CKK wünscht, dass:

• der Arbeitgeber aktiver in dieses Vorhaben einbezogen wird: Heute sehen wir oft, dass der Arbeitgeber ein blockierendes 
Element im Wiedereingliederungsprozess einer arbeitsunfähigen Person ist. Eine effi ziente Politik, in der die Möglichkeit 
einer fi nanziellen Bestrafung von Arbeitgebern vorgesehen ist, die zu wenig Möglichkeiten der Wiedereingliederung 
anbieten, wird diese ermutigen, zur Wiedereingliederung ihrer Arbeitnehmer beizutragen;

• die spezifi sche Rolle der „nichtärztlichen Gesundheitsberufe“ durch die Krankenkassen anerkannt werden kann. Für ein 
funktionierendes Gesundheitswesen ist es unerlässlich, über ausreichende medizinische Kapazitäten zu verfügen, doch 
auch „nichtärztliche Fachkräfte“ erzeugen durch ihre spezifi schen Fachgebiete einen enormen Mehrwert (Physiotherapie, 
Ergotherapie, Psychologie,....). Heute sind die Gesetze und Vorschriften in diesem Bereich sehr komplex. Wir fordern daher 
die Schaffung eines klaren und präzisen Rahmens, der ihnen die notwendige Entscheidungskompetenz gibt.

Auf eine Vereinfachung der Verwaltungs- und Rechtsvorschriften hinarbeiten

Die CKK wünscht, dass:

• Initiativen zur Vereinfachung der Gesetzgebung ergriffen werden. Für uns ist die Reform des Begriffs 
„Familienversicherung“ in diesem Zusammenhang eine Chance. Die zahlreichen Änderungen der Rechtsvorschriften haben 
die Gesetzgebung unverständlich, für die Krankenkassen schwierig in der Anwendung und für die Sozialversicherten unklar 
und undurchsichtig gemacht.

• dass die Verpfl ichtung einer ärztlichen Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem Arbeitgeber für die ersten 
zwei bis drei Tage aufgehoben wird. Wir sind überzeugt, dass die Menschen in diesem Fall schneller an den Arbeitsplatz 
zurückkehren, was auch zu Einsparungen bei der Erstattung von Arztbesuchen führen wird. Vor allem sollten wir mehr 
Vertrauen in den Arbeitgeber setzen: Dass der Arbeitgeber den Tatbestand der Erkrankung frühzeitig kontrollieren will, 
darf nicht zu Lasten der Kranken- und Invalidenversicherung gehen;

Ausreichend garantierte Rechte im Rahmen der Sozialversicherung

Eine der wichtigsten Säulen unserer Arbeit als Krankenkasse ist unsere soziale Dimension, nach der wir das allgemeine 
Wohlbefi nden unserer Mitglieder stärken wollen. Wir möchten die sozialen Rechte der Bürger so weit wie möglich gewährleisten 
können. Veränderungen der Sozialen Sicherheit dürfen nicht zu einer Einschränkung dieser Rechte führen.

Die CKK setzt sich dafür ein, dass: 

• eine dauerhafte Garantie für ausreichende Versicherungszeiten im Hinblick auf die Rentenansprüche bei 
Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und Mutterschaftsurlaub gegeben wird;

• die Dauer des Mutterschaftsurlaubs mit den in diesem Zusammenhang auf europäischer Ebene bestehenden Vorschlägen 
in Einklang gebracht wird, was eine Verlängerung von 15 auf 20 Wochen für weibliche Arbeitnehmer bedeutet. Die 
Leistungen für Selbstständige könnten denen der Arbeitnehmer angeglichen werden. Konkret bedeutet dies eine 
entsprechende Verlängerung des bestehenden, zwölfwöchigen Zeitraums;

• die derzeitigen Pläne zur Reform der „krankheitsbedingten Pensionen“ im öffentlichen Sektor die notwendigen Garantien 
zur Wahrung der sozialen Rechte der betroffenen Personen umfassen.
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