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SoVD erleichtert über Beschluss der Ärztekammer Nordrhein zu Reformplänen

Schließung der Notfallpraxen gestoppt
Ein plötzlicher Schwindelanfall, ein Sturz, eine Schnittverletzung: Wenn ein Notfall eintritt,
zählt jede Minute. Wohl dem, der in der Nähe eines Krankenhauses oder einer Notdienstpraxis
wohnt! Diese Praxen sind seit ihrer Einführung eine willkommene Ergänzung in der medizinischen Versorgungslandschaft. In der März-Ausgabe berichteten wir, dass die Kassenärztliche
Vereinigung Nordrhein rund die Hälfte der 84 Notdienstpraxen in den Regierungsbezirken Köln
und Düsseldorf schließen wollte. Diese Pläne sind nun vom Tisch.
Der SoVD Nordrhein Westfalen hat sich in den vergangenen Wochen vehement für den
Erhalt der von der Schließung
bedrohten Notfallpraxen eingesetzt. Mit großer Erleichterung nimmt der Verband

nun zur Kenntnis, dass die
Ärztekammer Nordrhein die
Reformpläne der Kassenärztlichen Vereinigung jetzt abgelehnt hat.
Die Reform sah vor, zahlreiche Notfallpraxen zu schließen
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Ältere und Behinderte hätte die Schließung von Notarztpraxen
vor besonders große Probleme gestellt.

und die Notfallversorgung an
weniger Standorten zu konzentrieren. Der SoVD NRW hatte
vor diesen Plänen, das Notfallversorgungsnetz auszudünnen,
mehrfach gewarnt und ist froh,
dass die Ärztekammer diese
Bedenken offenbar teilt. Auch
der SoVD-Landesvorsitzende
Klaus-Dieter Skubich begrüßt
die Entscheidung der Ärztekammer: „Wir hoffen, dass
dieser Beschluss von Dauer
ist und niemand im Rheinland
künftig lange Wegstrecken auf
sich nehmen muss, um sich in
einem Notfall medizinisch versorgen zu lassen. Es liegt in der
Natur der Sache, dass in einem
Notfall jede Minute zählt. Lange Wege sind da, gelinde gesagt,
kontraproduktiv.“
Der SoVD hatte wiederholt
darauf hingewiesen, dass die
Ärztekammer laut Sozialgesetzbuch (SGB) 5 zu einer
angemessenen und zeitnahen
fachärztlichen Versorgung zu
den sprechstundenfreien Zei-
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Wir berichteten von der drohenden Schließung nahezu jeder
zweiten Notfallpraxis in NRW (SoVD-Zeitung Nr. 3 / 2015, Seite
11). Diese Pläne hat jetzt die Ärztekammer gekippt.
ten (Notdienst) verpflichtet
ist. Der Beschluss der Ärztekammer, den Reorganisationsplänen der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein nicht
zuzustimmen, ist daher aus
Sicht des SoVD absolut richtig
und notwendig. Klaus-Dieter

Skubich wies darauf hin, dass
es besonders für Menschen mit
Behinderung und ältere Menschen, die oftmals gar kein
Auto haben, wichtig sei, sich
einer wohnortnahen medizinischen Notversorgung auch in
Zukunft sicher sein zu können.

Zehn Jahre Hartz IV: Gesetzgebung macht der deutschen Justiz zu schaffen

Gut gemeint – aber nicht gut gemacht
Zehn Jahre Hartz IV: Was das für die Betroffenen heißt, ist bekannt – den Wenigsten dürfte
zum Feiern zumute sein. Aber was sagen die Richterinnen und Richter an den Sozialgerichten, die
sich täglich mit Fragen rund um die Grundsicherung für Arbeitsuchende beschäftigen müssen?
Als Beispiel nannt er den
Kann ein Leistungsempfänger
Allein in NRW wurden seit
Inkrafttreten des Gesetzes „Mehrbedarf bei dezentraler und Durchlauferhitzer-Nutzer
217 222 Hartz-IV-Verfahren Warmwasserversorgung“: Seit beweisen (etwa per Zähler), dass
abgeschlossen: jede Menge Ar- 2011 können Hartz-IV-Bezie- seine monatlichen Warmwasserkosten über
beit für die Justiz, und das seit her eine Zuder Mehrbe10 Jahren. Darin sei es kaum satzpauschale
Gerichtsverfahren
darfspauschagelungen, die Bestände in ei- von rund 9
sollen Ärger mit den
le liegen, hat er
nem angemessenen Zeitraum Euro (bzw. 2,3
Jobcentern klären
Anspruch auf
abzuarbeiten, so der Tenor bei Prozent des
der Jahrespressekonferenz des Regelbedarfs) erhalten, wenn Erstattung. Mit Folgen für die
Landessozialgerichts in Essen. ihre Wohnung nur per Boiler Sozialgerichtsbarkeit: „Selbst
Die Grundsicherung sei seit oder Durchlauferhitzer war- wenn es nur um einen Cent ge2005 immer wieder „zahlrei- mes Wasser erhält. Das führ- hen würde, das Gericht wäre zute zu etlichen ständig“, so Nieding. Gegen den
chen Änderungen unter„Das Problem mit dem Klagen, da Anspruch selbst sei nichts zu sateils auch ein gen, aber: „Läge die Pauschale
zogen worden,
Durchlauferhitzer“:
was die Arbeit
ein Beispiel für Klagen rückwirken- für die Besitzer eines solchen
mit
diesem
der Anspruch Durchlauferhitzers etwas höGesetz erheblich erschwert“, besteht. Auseinandersetzungen her, hätten wir sicherlich deutkritisierte unverhohlen der mit den Jobcentern sind keine lich weniger Verfahren.“ Dazu
Präsident des Landessozialge- große Überraschung, zumal der werde es aus Kostengründen
richts, Joachim Nieding.
Sachverhalt komplex ist:
aber wohl nicht kommen.
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Laut Jahresbericht 2014 türmen sich auch nach zehn Jahren die Hartz-IV-Verfahren.

Da „klagen“ auch die Richter –
hier Landessozialgerichtspräsident Joachim Nieding.

„Der Gesetzgeber ist ersichtlich bemüht, Einzelfallgerechtigkeit durch kleinteilige Detailregelungen zu erreichen“,
so Nieding. Eine Bund-LänderKommission soll Probleme wie
beim Warmwasser lösen. Nieding begrüßt, dass das SGB II

vereinfacht werden soll. Denn
dass es schwer zu handhaben
sei, zeige die Erfolgsquote der
Klagen: seit Jahren über 40 Prozent. Gut zwei Drittel der Klagenden lassen sich dabei von
Anwälten und Sozialverbänden wie dem SoVD vertreten.

