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Aktenzeichen G. Krebsbera-

tungsstellen

bei Antwort bitte angeben

RR'in Walburga Schroder

Telefon0211 855-4113

Telefax 0211 855-

walburga.schro-

eder@mags.nrw.de

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion der SPD fur die Sitzung des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit

und Soziales am 19. August 2020 urn einen schriftlichen Bericht zum

oben genannten Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

•^
'^ftfa^*-

(Karl-Josef Laumann)

Dienstgebaude und Lieferan-

schrift:

Furstenwall 25,

40219DusseIdorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

Anlage
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Parlamentspapiere





MAGS (IV) Anlaae

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Krebsberatyngsste|ien JnJ^RW^u^^

Fordemchtlinie vor dem existenziellen Aus?"

Vorbemerkung

Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen bieten den Betroffenen eine

niedrigschwellige psychosoziale Versorgung an und erfullen auch eine Lotsenfunktion

bei der Vermittlung und Erschlie&ung weiterfuhrender Leistungsangebote. Ihre

Beratungsleistungen beziehen sich auf soziale, sozialrechtliche und psychologische

Fragen und Probleme, die im Rahmen einer Krebserkrankung auftreten. Aufgrund ihrer

psychosozialen Zielsetzung gehorte die ambulante psychosoziale Beratung bislang

grundsatzlich nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung. Die

Finanzierung der Krebsberatungsstellen ist deshalb bisher sehr heterogen und beruht

zu einem gro&en Teil auf Spendenmitteln und freiwilligen Zahlungen verschiedener

Kostentrager.

Derzeit sind 23 ambulante Krebsberatungsstellen mit sehr unterschiedlichem Angebot

und Struktur ungleichmaBig in Nordrhein-Westfalen verteilt. Da sie sowohl soziale als

auch psychologisch/psychiatrische Beratung anbieten, finden sie sich strukturell

zwischen alien Systemen wieder.

Das Bundesministerium fur Gesundheit hat zur Umsetzung der Empfehlungen zu Ziel

9 des Nationalen Krebsplans ein Forschungsprojekt"PsychoonkologischeVersorgung

in Deutschland: Bundesweite Bestandsaufnahme und Analyse" in der Zeit van 2016



bis 2018 gefordert. Neben der Untersuchung derverschiedenenVersorgungsbereiche

(ambulant, stationar und rehabilitativ) wurden daruber hinaus die verfugbaren

Angebote bundesweit und regional differenziert erhoben. Mit dieser Untersuchung

lagen zum ersten Mal bundesweite Daten zur psychoonkologischen ambulanten,

stationaren und rehabilitativen Versorgung fur das Erhebungsjahr 2016 vor. Im

Rahmen des Vorhabens wurden rund 36.000 Anbieter psychoonkologischer

Leistungen in alien Sektoren ermittelt.

Unter anderem auf der Basis dieser Studienergebnisse hat das Bundesministerium fur

Gesundheit 2019 eine entsprechende gesetzliche Regelung mit dem neuen § 65 e

Sozialgesetzbuch V (SGB V) aufgenommen.

Danach gewahrt der GKV-Spitzenverband ab dem 1.7.2020 mitWirkung vom 1.1.2020

zusammen mit den Privaten Krankenkassen Fordermittel zur Forderung von

ambulanten Krebsberatungsstellen auf der Grundlage des § 65 e SGB V. Die

Voraussetzungen fur eine Forderung sind ausfuhrlich dargelegt:

Anforderungen an ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Leistungsangebot,

sachliche (raumliche) und personelle Anforderungen (Qualifikationen),

Qualitatssicherung einschl. Dokumentation,

Fortbildung, Qualitatsmanagement, Vernetzung, Kooperation,

Offentlichkeitsarbeit.

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat im Benehmen mit dem Verband der

Privaten Krankenversicherungsunternehmen die Fordergrundsatze des GKV-

Spitzenverbandes fur ambulante Krebsberatungsstellen gemal7> § 65 e SGB V (Stand:

29.6.2020) inzwischen auch veroffentlicht:

(https://www.gkv-

spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung 1/praevention selbsthilf

e beratunq/kbs/20200701 Foerderung amb Krebsberatunq Grundsaetze.pdf).

Antrage sind beim GKV-Spitzenverband einzureichen.



Damit hat der GKV-Spitzenverband fristgemaB zum 1. Juli 2020 die Anforderungen

nach Veroffentlichung der Forderkriterien zur finanziellen Unterstutzung der

ambulanten Krebsberatungsstellen mit einem Gesamtbetrag von jahrlich bis zu 21

Millionen EUR erfullt.

Die GKV und die PKV ubernehmen danach eine Finanzierungsverantwortung fur

diejenigen Leistungsanteile ambulanter psychosozialer Krebsberatung, die ihrem

Aufgabenbereich zuzuordnen sind. Dies betrifft die Beratung mit psychologischer

Schwerpunktsetzung und psychoonkologische Krisenintervention. Damit wird der

Anteil der der Krankenversicherung zuzuordnenden Leistungen am gesamten

Leistungsspektrum der ambulanten Krebsberatung finanziert (40 %).

Die seitens des Bundesministeriums fur Gesundheit wiederholt in Aussicht gestellten

erganzenden gesetzlichen Regelungen, wonach eine Mitfinanzierung durch die

gesetzliche Rentenversicherung fur Beratungen mit sozialer Schwerpunktsetzung

erfolgen soil, steht durch das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales jedoch

weiterhin aus.

Der Fachverband Krebsberatungsstellen hat bereits im Rahmen des

Gesetzgebungsverfahrens zu § 65 e SGB V darauf hingewiesen und weist jetzt aktuell

auf die nicht gesicherte Finanzierung der Krebsberatungsstellen hin. Aber bereits vor

dem Inkrafttreten der bundesgesetzlichen Regelung war den Akteuren bekannt, dass

die Fordergrundsatze im Sinne einer Verbesserung der Qualitat angehoben werden

sollen. Wenn noch nicht geschehen, bedarf es spatestens jetzt zwingend der

Nachsteuerung seitens der Trager der Krebsberatungsstellen, urn eine qualitativ

angemessene Beratung sicherzustellen. Gerade weil es sich bei

Krebsberatungsstellen urn ein wichtiges Angebot fur die Patienten handelt, setzt sich

das MAGS fur eine Verbesserung und Professionalisierung dieser Angebote ein. Aus

diesem Grund hat das MAGS die Erarbeitung der angehobenen Fordergrundsatze

begleitet und befurwortet. Patienten, die eine derartig schwere Erkrankung uberstehen

mussten, benotigen eine qualitativ hochwertige Beratung.



Die Krebsberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen werden seit2018 mit insg. 500.000

€/Jahr, die der Landtag zur Verfugung gestellt hat, mit einem jeweiligen Anteil van

21.700 €/Jahr vom Land finanziell unterstutzt.

Allerdings ist festzustellen, dass viele von ihnen diese Summe uber ein Jahr kaum

verausgabten, weil die vorhandenen Strukturen keinen Mittelbedarf in dieser Hohe

erforderlich machten.

Welche MaBnahmen beabsichtigt die Landesregierung zu ergreifen, urn die
Finanzierung der Krebsberatungsstellen in NRW sicherzustellen?

Wieviel fiir die Forderung der Krebsberatungsstellen vorgesehenen Mittel liegen
im Landeshaushalt 2020 vor?

Diese beiden Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen

beantwortet.

Fur 2020 sind im Landeshaushalt 500.000 EUR fur die ambulanten

Krebsberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Fur 2021 sind Mittel in

gleicher Hohe eingeplant. Damit stehen grundsatzlich auch in 2020 und voraussichtlich

auch 2021 weiter Fordermittel zurVerfugung.

Dennoch 1st es erklartes Ziel, die Beratungsstellen in eine Regelfinanzierung zu

uberfuhren, die durch den Bund getragen wird.

Wann beabsichtigt die Landesregierung die vorgesehenen Mittel aus dem
Haushalt 2020 zur Untersttitzung der Krebsberatungsstellen diesen auch zur
Verfiigung zu stellen?

Zunachst wurde auf Landesebene die o. g. erganzende gesetzliche

Regelungsgrundlage durch das BMAS erwartet, diese steht bis heute noch aus (vgl.

Seite 4).

Weiterhin waren zunachst die Krankenkassen in der gesetzlichen Verpflichtung einer

Federfuhrung furdas neue Forden/erfahren.



Die Entwicklung der Umsetzung der Forderrichtlinie war damit zu verbinden. Diese

wurde nun zum 1. Juli 2020 veroffentlicht.

Die Forderungen werden uber die Bezirksregierungen im Antragsverfahren

abgewickelt. Bislang sind bei den Bezirksregierungen 10 Antrage (Stand: 6.8.2020)

eingegangen.

Wie viele und welche der Krebsberatungsstellen in NRW sind akut von einer
SchlieBung infolge der neuen Forderrichtlinie bedroht?

Inwieweit unterstiitzt die Landesregierung die Beratungsstellen, die existenziell
bedrohtsind, um eine SchlieBung zu verhindern?

Auch diese Fragen werden im Sachzusammenhang beantwortet.

Zur ersten Frage ist festzustellen, dass daruber keine konkreten Erkenntnisse

vorliegen. Die Einschatzung, dass einige kleine Krebsberatungsstellen von einer

SchlieBung bedroht sind, well sie zukunftig die Forderkriterien nicht erfullen und auf

anderem Wege keine ausreichende Mittelakquise erreichen werden, wird von hier

geteilt.

Gleichwohl 1st die nun vorliegende Situation durch den Vorlauf van mehreren Jahren

in der Szene sehr deutlich bekannt und bewusst gewesen. Es hatte, auch schon vor

dem Hintergrund der Forderung durch das Land seit 2017, grundsatzlich die

Moglichkeit fur alle gegeben, sich strukturell an dieVeranderungen anzupassen.

Eine Landesforderung wird nunmehr an die Voraussetzung geknupft, dass die

Anforderungen an die Forderrichtlinie des GKV-Spitzenverbandes erfullt werden.

Damit soil dem Landesinteresse an einer qualitativ hochwertigen Versorgung

Rechnung getragen werden.

Die bisherige landesseitige Forderung von 500.000 € war und 1st angedacht zur

Uberfuhrung der vorhandenen Strukturen aufdas nun vereinbarte Qualitatsniveau.



Inwieweit setzt die Landesregierung sich fur angemessene
Ubergangsregelungen der neuen Richtlinie fiir die Beratungsstellen ein, die die
Vorgaben nicht erfullen?

In § 64 e Abs. 4 SGB V ist bereits geregelt, dass ,,fur bereits am 1. Januar 2020

bestehende Krebsberatungsstellen im Hinblick auf die Erfullung der

Fordervoraussetzungen nach Satz 1 Ubergangsregelungen vorzusehen sind."

Der GKV-Spitzenverband fuhrt in seiner aktuellen Veroffentlichung erganzend dazu

aus: ,,Der Gesetzgeber hat vorgegeben, dass, um in der Ubergangsphase eine

Planungssicherheit und den Weiterbetrieb der bereits bestehenden

Krebsberatungsstellen zu gewahrleisten, entsprechende Ubergangsregelungen und

Fristen vorzusehen sind, innerhalb derer die Fordervoraussetzungen erfullt werden

mussen.

Die Ubergangsfristen beziehen sich insbesondere auf die raumlichen und die

personellen Anforderungen, die psychoonkologische Qualifikation der

Beratungsfachkrafte und das Qualifikationsmerkmal ,Befahigung zur psychosoziaien

Beratung' bei Neueinstellungen. Sie bieten ausreichend zeitliche Spielraume zur

Anpassung der Voraussetzungen in den Krebsberatungsstellen vor Ort. Nach Ablauf

der Ubergangsfristen sind die Kriterien ohne Einschrankungen zu erfullen."

Die entsprechenden Ubergangsregelungen ermoglichen den Krebsberatungsstellen

das Nachholen der bisher noch nicht erbrachten Standards zum Beispiel bei der

Personalausstattung oder -qualifikation.

Aus nordrhein-westfalischer Sicht war die bisherige Landesforderung dazu gedacht,

einen Ubergang zu begleiten, in dem sich die Krebsberatungsstellen entsprechend

aufstellen. Eine Erhaltung der bisherigen Strukturen wird fortan nur dann vom Land

unterstutzt, wenn sie die geforderte Qualitat abbilden.
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Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, wie der restliche Teil der
Gesamtkosten der Krebsberatungsstellen, die nichtvon GKV und PKV getragen
werden (40%), finanziertwerden sollen?

Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, inwieweit die gesetzliche
Rentenversicherung die Finanzierung der Beratungsstellen mittragen wird und
welchem Anteil? Wie soil ggf. der Rest der Gesamtkosten finanziertwerden?

Auch diese beiden Fragen werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen

beantwortet.

Nach hiesigem Kenntnisstand steht immer noch der Gesetzentwurf des

Bundesministeriums furArbeit und Soziales aus.

Grundsatzlich besteht aus Sicht des Landes aufgrund der fur 2020 und 2021 im

Landeshaushalt eingeplanten Mittel die Moglichkeit, hier eine Unterstutzung zu

ermoglichen. Als Grundlage ware dazu z.B. die dann der einzelnen

Krebsberatungsstelle vorliegende Bewilligung seitens der Krankenkassen denkbar.

Ebenfalls besteht grundsatzlich die Bereitschaft bei den Tragern der gesetzlichen

Rentenversicherung, die Finanzierung der Krebsberatungsstellen zu unterstutzen.

Derzeit finden Gesprache statt, wie die Finanzierungslast zwischen den einzelnen

Tragern verteilt werden kann.

Welche MaBnahmen ergreift die Landesregierung, um die psychosoziale
Beratungsleistung fiir Krebskranke und deren Angehorige auch zukiinftig in
NRW sicherzustellen?

Fachklinikenfuronkologische Rehabilitation in Nordrhein-Westfalen bieten regelmaBig

psychologische Unterstutzung in der Verarbeitung der Krebserkrankung an; auch bei

sonstigen psychischen Belastungen bieten sie Sozialberatung zur Hilfestellung in

vielfaltigen Anliegen (hausliche Versorgung, Beantragung einer Haushaltshilfe und

weiterer Hilfsmittel) an. Hierzu gehoren beispielsweise Gesprachstherapien, die

Forderung berufsbezogener Motivation sowie Entspannungstraining (Autogenes

Training / Progressive Muskelrelaxation, Qi Gong) sowie Tanz-/Kunsttherapie.

In der Gesamtschau ist damit davon auszugehen, dass die psychosoziale Beratung in

Nordrhein-Westfalen weiterhin gewahrleistet ist.
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Beabsichtigt die Landesregierung die Landesforderung auch nach der neuen
Forderrichtlinie beizubehalten?
Die aktuelle Landesforderung wurde durch einen Landtagsbeschluss zur Verfugung

gestellt. Unterden o. g. Aspekten

bisherige Inanspruchnahme in 2018/2019,

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung,

neuergesetzlicherVorgaben zur anteiiigen Finanzierung und

der Frage tatsachlicher Bedarfe,

sollte dies im Weiteren Grundlage der politischen Erorterung auch fur folgende

Haushaltsjahre sein.

AbschlieBend bleibt damit festzuhalten, dass die Forderung der Krebsberatungsstellen

durch das Land im Jahr 2020 wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt bzw. erfolgen

wird. Zentral ist fur die Weiterentwicklung der hiesigen Strukturen, dass das

Bundesministerium fur Arbeit und Soziales zeitnah die finanzielle Einbindung der

Rentenversicherung in die Krebsberatung realisiert - so wie es fur die

Krankenversicherung uber das Bundesgesundheitsministerium bereits erfolgt ist.

Alle drei Akteure - Land, Rentenversicherung und Krankenversicherung - werden auf

dieser Basis Sorge dafur tragen, dass es zu einem flachendeckend ausgewogenen

Angebot an Krebsberatungsstellen kommt.


